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Liebe Gemeinde, 

„Da, wo’s hingehört“, wird in dieser Weihnachtszeit das Weihnachtsoratorium von Johann 
Sebastian Bach in Bonn musiziert: 6 Kantaten in 6 Kirchen an den 6 Feiertagen, für die die 
jeweilige Kantate von Bach geschrieben worden ist. Und so gehört die 2. Kantate zum heuti-
gen 2. Weihnachtsfeiertag. Ihr Thema ist die Begegnung der Hirten auf den Feldern von 
Bethlehem mit dem Verkündigungsengel und in seinem Gefolge mit den himmlischen Heer-
scharen. Und so steigert sich die Musik von der zarten rein instrumentalen Pastorale zu Be-
ginn bis zum strahlenden Schlusschoral aus dem Munde des Engelchors.  

Ich möchte nun versuchen, die Bewegung nachzuzeichnen, die sich in dieser Kantate voll-
zieht, in Verbindung mit einem Blick darauf, wie Bach den Bibeltext hier in Töne fasst, und 
ich möchte fragen, was diese Passage der Weihnachtsgeschichte mehr als 2000 Jahre nach 
den Ereignissen von Bethlehem für uns zu bedeuten hat. 

Der Beginn, die Pastorale, ist im Rahmen des Weihnachtsoratoriums etwas Einzigartiges: sie 
ist das einzige rein instrumentale Stück, das in den 6 Kantaten überhaupt vorkommt, und 
außerdem ist die 2. Kantate zugleich die einzige, die nicht mit einem Chorstück, einem Ein-
gangschor beginnt. Das ist natürlich kein Zufall: ich  vermute, es geht Bach darum, vor der ja 
nun wirklich markerschütternden Begegnung der Hirten mit dem Engel die friedliche Aus-
gangslage darzustellen, die auf dem Feld von Bethlehem herrscht. Gleichwohl hat Bach in 
dieser Pastorale bereits gleichsam das versteckt, was in der Folge offenkundig wird: die Be-
gegnung zwischen himmlischer und irdischer Welt: Streicher und Flöten stehen dabei für die 
himmlische Welt, und die Oboen für die irdische Welt, speziell eben die Welt der Hirten, imi-
tieren sie doch mit ihrem Klang den der Schalmeien, des typischen Hirteninstrumentes. Noch 
spielen sie freilich nicht oder kaum wirklich zusammen, sondern lösen mit ihren unterschied-
lichen Motiven einander ein ums andere Mal ab. 

Es folgt der Teil der Verkündigung der Weihnachtsbotschaft durch den Engel an die Hirten, 
wobei der himmlische Ursprung dieser Botschaft schon dadurch deutlich wird, dass Bach 
den Verkündigungsengel im entscheidenden Moment, als von der großen Freude die Rede 
ist, bis aufs hohe A hinaufschickt – das ist auch wirklich extrem hoch, und einen höheren Ton 
fordert er dem Sopran im gesamten Weihnachtsoratorium nicht ab! 

Nachdem die frohe Botschaft von der Geburt des Gottessohnes nun im Raume steht, wer-
den die Hirten aufgerufen, sich zum Stall aufzumachen, und zwar in der geradezu halsbre-
cherischen Tenorarie „Frohe Hirten, eilt, ach eilet“, die dem Solisten alles abverlangt. Eilen 
sollen die Hirten – nach so einer Botschaft duldet der Gang zur Krippe keinen Aufschub. Ein 
netter Spaziergang wäre dem, den es da zu entdecken gilt, nicht angemessen, und so eilt 
der Sänger den Hirten durch Sechzehntel- und dann sogar Zweiunddreißigstelkoloraturen 
gleichsam voran.  

Den totalen Kontrast zu dieser Eile, die den Hirten ans Herz gelegt wird, bildet dann zu-
nächst der Choral „Schaut hin, dort liegt im finster’n Stall, des Herrschaft gehet überall“, der 
die Mitte der Kantate und damit der ersten Hälfte des ganzen Weihnachtsoratoriums bildet 
und auf den ich noch zurückkommen werde. Und verstärkt wird dieser Kontrast noch durch 
die Altarie „Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh‘“, wobei Bach die Ruhe durch ganz lan-
ge, über mehrere Takte liegende Noten der Altistin musikalisch zum Ausdruck bringt. 



Aber noch sind wir nicht im Stall; es wurde nur sozusagen ein kleiner Ausblick dorthin unter-
nommen. Es folgt der Lobgesang der himmlischen Heerscharen, der nun endlich den Chor 
zufriedenstellt. Denn dieser musste ja – ich sagte es bereits – auf einen schönen, großen 
Eingangschor verzichten. Aber jetzt darf er ran – und wird von Bach mit der vielleicht schwie-
rigsten Chorkomposition des gesamten Oratoriums auch kräftig rangenommen: in 3 musika-
lisch unterschiedlichen Motiven werden die 3 Teile des Textes aus Lukas 2,14 entfaltet: zu-
nächst fanfarenartig und in schwierigen Achtelläufen „Ehre sei Gott in der Höhe!“ Sodann, 
von jetzt auf gleich ganz sanft und ruhig: „und Friede auf Erden“. Aber kaum, dass dieser 
Friede musikalisch eingekehrt ist, wird es wieder munter und bewegt: „und den Menschen 
ein Wohlgefallen“, als Fuge in virtuosen Sechzehntelkoloraturen gesungen, die der Chor 
schon wirklich gut drauf haben muss, um sie auch tatsächlich als Wohlgefallen empfinden 
und präsentieren zu können! Gegen Ende folgen noch einmal alle 3 Motive in verkürzter 
Form; und dann ist der Lobgesang vorbei. 

Er wird aber nach einem überleitenden Bassrezitativ noch sozusagen gekrönt durch den 
Schlusschoral der Engel: „Wir singen dir in deinem Heer“. Dieser nimmt übrigens den 
Rhythmus der Pastorale vom Beginn der Kantate auf, aber nun kommen die Flöten als die 
Instrumente der himmlischen Welt und die Oboen als die Instrumente der Hirten endlich 
ganz zueinander, indem sie im Oktavenabstand dieselbe Melodie spielen. Mit diesem Zu-
sammenspiel hat die Kantate ihr Ziel erreicht. Fast könnte man sagen: es ist nurmehr Form-
sache, dass die Hirten in der dann folgenden 3. Kantate auch wirklich zur Krippe gehen. Mu-
sikalisch ist die Begegnung zwischen Himmel und Erde in der 2. Kantate jedenfalls bereits 
vollzogen! – 

Soweit, liebe Gemeinde, die kleine Rückschau auf die vorhin gehörte Kantate. Die Begeg-
nung zwischen Himmel und Erde ist ihr Thema, und das lohnt nun doch noch einige Gedan-
ken. Den Wunsch nach einer solchen Begegnung, ich denke, den können wir gut nachvoll-
ziehen. Wobei dabei nach meinem Empfinden in uns meist weniger die große Freude mit-
schwingt, die unsere Kantate kennzeichnet, als eher eine gewisse Wehmut, ja geradezu ein 
Stück Melancholie: kann es das überhaupt geben, eine echte Begegnung zwischen Himmel 
und Erde? Ist das nicht alles nur Wunschdenken unsererseits, geboren aus der schmerzhaf-
ten Einsicht in unsere menschlich-allzumenschlichen Begrenzungen? Wir würden sie so gern 
hinter uns lassen, aber gerade das gelingt uns nicht. 

Nun, ich meine, die Kantate und der ihr zugrundeliegende Bibeltext geben uns einige wichti-
ge Hinweise, die uns hier weiterhelfen können. Zunächst: die Hirten werden sich vermutlich 
wie die meisten Juden vor 2000 Jahren nach dem Messias, dem Retter Israels, gesehnt ha-
ben. Schon weil sie bekanntlich enorm unter der Fremdherrschaft durch die Römer zu leiden 
hatten. Wann nur kommt endlich einer, der mit alledem Schluss macht? 

Und plötzlich werden eben diese Hirten einer einzigartigen Begegnung mit der himmlischen 
Welt gewürdigt! Toll – so möchte man meinen! Hatten die es gut! – Nur, leider: für die Hirten 
stellte sich das alles sehr anders dar! Was ist ihre Reaktion auf den Engel? „Und sie fürch-
teten sich sehr!“  

Irgendwie ja auch verständlich, denke ich mir, bei dem Spektakel, das da abgeht, und so 
wird es ja auch immer wieder als Reaktion von Menschen in der Bibel berichtet, denen Gott 
auf die eine oder andere Weise begegnet. 

Soviel jedenfalls ist sicher: Gott begegnen, das geschieht niemals so, wie wir uns das viel-
leicht wünschen oder vorstellen. Denn Gott ist eben nicht unser alter Kumpel, der sich nach 
längerer Pause endlich mal wieder sehen lässt. In der Begegnung mit ihm liegt immer etwas 
Überraschendes, etwas Irritierendes, etwas Unerwartetes.  

Und noch mehr: Der Engel fordert den Hirten ja auch etwas ab: „Eilt, ach eilet, eh ihr euch zu 
lang verweilet; eilt, das holde Kind zu seh’n!“ So wahr die Initiative zur Begegnung zwischen 
Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch immer von Gott ausgeht, so wahr kann unser-



einer nicht in der Konsumentenposition verharren, sondern ist aufgerufen, angemessen auf 
Gottes Ruf zu reagieren.  

Und hier tun wir uns bekanntlich schwer: Vielleicht ist ja alles nur Illusion, was uns die Bibel 
erzählt; vielleicht haben wir uns das ja alles nur eingebildet, weil es nämlich unseren 
menschlichen Bedürfnissen entspricht, Gott unbedingt begegnen zu wollen. Warum also 
sollten wir uns darauf einlassen? – Mit Verlaub: so hätten die Hirten auf den Feldern von 
Bethlehem auch reagieren können! Irgendwelche Halluzinationen könnten sie gehabt haben; 
irgendein Naturschauspiel könnten sie falsch gedeutet haben, na klar! Und im übrigen: wel-
cher Hirte ist schon so blöde und lässt sich befehlen, sich eilend zu einer Futterkrippe auf-
zumachen, um ein Neugeborenes zu sehen? Was soll er denn mit seiner Herde machen? 
Alleine lassen? Oder gar mitnehmen? Da ist ja wohl eins schwachsinniger als das Andere! 
Nein, die natürlichste Reaktion wäre: wieder vernünftig werden, auf den Boden der Tatsa-
chen zurückkehren und das heißt: hinlegen und weiterschlafen. Punkt. – Das Dumme ist nur: 
so verschläft man Weihnachten. Zum Glück haben die Hirten es anders gemacht! 

Begreifen wir es also als große Chance, uns auf das Weihnachtsgeschehen einzulassen und 
in einem übertragenen Sinne nach Bethlehem zu eilen! Dort gibt es schier Unglaubliches zu 
sehen: „Schaut hin, dort liegt im finster’n Stall, des Herrschaft gehet überall. Da Speise vor-
mals sucht ein Rind, da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind.“ Dieser schlichte Choral, der die Mitte, 
die Achse der Kantate und damit der gesamten ersten Hälfte des Oratoriums bildet, bringt es 
auf den Punkt: dort, wo nicht damit zu rechnen ist, tritt Gott auf den Plan. Und er tut es auf 
nicht erwartete und nicht zu erwartende Art und Weise: der Herrscher als Säugling. Und das 
bedeutet: das Geringste wird gewürdigt, ganz groß zu werden. Und das heißt zugleich: das 
Phänomen „Größe“ wird völlig neu definiert: groß ist nicht mehr, wer das Geringe geringach-
tet und unbeachtet lässt, sondern wer sich damit abgibt und es zu seiner eigenen, ja urei-
gensten Angelegenheit erklärt. 

Dieses Motiv könnten wir nun durchdeklinieren durch alle Bereiche unseres Lebens hin-
durch: ob im zwischenmenschlichen Miteinander, in unserem Verhältnis zur Schöpfung, die 
dem menschlichen Zugriff bekanntlich schutzlos ausgesetzt ist, in der Politik ebenso wie im 
Familienleben: die Achtsamkeit, das Wahrnehmen der leisen Töne, der Zwischentöne, der 
Blick in die dunklen Ecken und das Bemühen, sie hell zu machen: all das gehört dazu. Da 
haben wir vermutlich Aufgaben noch und nöcher, die in Angriff genommen werden wollen. Im 
Einzelfall dürfte es auch durchaus schwierig sein, immer genau zu wissen, was wann und wo 
zu tun und zu lassen ist. Dennoch sollten wir uns ans Werk machen – „eilend“! Denn soviel 
jedenfalls sollte nach dem Gehörten klar sein: wer es vorzieht, auf den Feldern Bethlehems 
im wörtlichen oder auch im übertragenen Sinne zu bleiben, der verpasst das Fest! Und das 
wäre schade! 

Die Engel wollen uns durch ihren Lobgesang darauf einstimmen, dass es sich lohnt, den 
Weg nach Bethlehem anzutreten. Weil sich dort Himmel und Erde verbinden, darum verbin-
den sie, die Engel, dies beides auch in ihrem Gesang: „Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden!“ Eins ist ohne das Andere nicht zu haben. Wer nur sein geistlich erhe-
bende Weihnachtsfest feiern will, wer lediglich „Ehre sei Gott in der Höhe“ singt und sich 
auf diese Weise mit pseudogeistlicher Begründung von den Nöten der Welt abkapselt, der 
wird seinen Weihnachtsfrieden nicht finden. Wer umgekehrt den „Frieden auf Erden“ an-
strebt, aber dessen himmlischen Ursprung nicht anerkennt, der wird sich in Aktionismus ver-
rennen und sein Ziel ebenfalls nicht erreichen.  

Nur wer beides zusammen in den Blick nimmt, der darf dann auch darauf vertrauen, dass 
das Dritte sich einstellt: „und den Menschen ein Wohlgefallen“. Dies ist letzten Endes das 
Ziel des gesamten Weihnachtsgeschehens, und ich denke, Bach hat das sehr wohl verstan-
den, lässt er diese Textzeile doch wie gesagt in herrlichen und zugleich durchaus schwieri-
gen Sechzehntelkoloraturen durch die Stimmen perlen! 



Wobei vielleicht gerade der eine oder die andere besonders Bibelkundige unter uns hier et-
was verunsichert ist: bei Bach heißt es „und den Menschen ein Wohlgefallen“, so als ge-
he es um eine Gabe Gottes an uns Menschen. In der heute geläufigen Revision der Luther-
übersetzung heißt es dagegen: „bei den Menschen seines Wohlgefallens“! Das klingt ja 
doch recht anders: so als gehe es durchaus nicht um „die“ Menschen im allgemeinen, son-
dern um besondere Menschen, die – aus welchem Grund auch immer – Gott besonders 
„wohl gefallen“. Denen soll der Friede auf Erden zuteil werden. Und dann ist uns aus einem 
Weihnachtslied noch eine dritte Übersetzung bekannt: „welche guten Willens sind“. Da 
geht es wiederum durchaus nicht um alle Menschen, und bei der Frage, wer hier den Frie-
den auf Erden zugesprochen bekommt, kommt es offensichtlich darauf an, wer mit einem 
guten Willen ausgestattet ist. Was machen wir also nun mit dieser mehrdeutigen Stelle? 

Nun, zunächst müssen wir feststellen: der Wortlaut, der im Weihnachtsoratorium erklingt, 
entspricht nicht dem griechischen Urtext. Dort heißt es wörtlich: „…und auf Erden Friede in 
den Menschen des Wohlgefallens“ oder „des Wohlwollens“. Und wenn wir nun fragen, 
wessen Wohlgefallen, wessen Wohlwollen hier angesprochen ist: das Gottes oder das der 
Menschen, dann wird die Antwort, die der griechische Text nicht geben kann, dadurch erteilt, 
dass wir feststellen: die Wendung bei Lukas ist offensichtlich in Anlehnung an eine Passage 
aus den jüdischen Schriften von Qumran gebildet worden, und dort geht es eindeutig um das 
Wohlgefallen, das Wohlwollen Gottes, nicht um das der Menschen. 

Dann jedoch stellt sich die entscheidende Frage: welche Menschen mögen das sein, denen 
Gott Wohlgefallen, Wohlwollen entgegenbringt? Wer fällt in diese Kategorie und wer nicht? 
Gibt es bei Gott diese 2 Gruppen? Und was ist das Kriterium dafür, zur einen oder zur ande-
ren Gruppe zu gehören?  

Diese Frage ist wirklich heikel: sollte Gott die Menschheit etwa kategorisch in 2 Gruppen 
teilen? Und hier meine ich: das widerspräche dem Weihnachtsgeschehen insgesamt so klar, 
dass der Gedanke hier eigentlich keinen Platz haben kann. Hat der Engel doch gesagt: „… 
Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll!“ „Allem“ Volk – 
und eben nicht nur besonders Ausgewählten. Ich kann die Stelle also nur so verstehen, dass 
sie sagen will: Gott bringt der Menschheit grundsätzlich und ohne Ausnahme sein Wohlgefal-
len, sein Wohlwollen entgegen. Wie wir darauf reagieren – das freilich ist unsere Sache; da 
kann es dann sehr wohl Unterschiede geben. 

Nun meine ich aber weiter: auch wenn die Bach’sche Übersetzung, die übrigens nichts An-
deres ist als die frühere Lutherübersetzung, den Urtext nicht richtig wiedergibt, so ist sie 
dennoch der Sache nach völlig richtig: Gott will uns Anteil an seinem Wohlgefallen, an sei-
nem Wohlwollen geben, das er für uns hegt. Und deshalb perlen die Sechzehntelkoloraturen 
bei Bach hier auch völlig zu Recht! 

Liebe Gemeinde, „da, wo’s hingehört“, am 2. Weihnachtstag, haben wir heute die 2. Kantate 
des Weihnachtsoratoriums gehört und darüber nachgedacht. Das ist schön und gut so. Aber 
„da, wo’s hingehört“ ist diese Kantate und ihre Botschaft letzten Endes erst dann, wenn wir 
sie nicht nur hören und darüber nachdenken, sondern wenn wir uns ihren Ruf zueigen ma-
chen und selber – „eilend“! – den Weg zur Krippe antreten. Und so wünsche ich uns, dass 
wir die Kantate nicht nur zur musikalischen Erbauung, als Kunstgenuss hören, sondern dass 
wir das Ganze wirklich dahin lassen, „wo’s hingehört“: in unser Herz, und dass wir uns dann 
dahin begeben, wo wir hingehören: zur Krippe, und das heißt: zu Gott und Mensch! Amen. 


