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Ostern Fröhlichkeit – Heiterkeit - Jubel

Wir scheinen noch in einer Region zu sein, in der wir zwar Einschränkungen unterliegen, aber in
der ansonsten keine dramatischen, katastrophalen Zustände herrschen. Wenn man Nachrichten über
Italien, Spanien oder die USA, und hier speziell New York, wahrnimmt, will sich Fröhlichkeit nicht
so recht einstellen.

Österlicher Jubel
Die Bibel berichtet darüber nicht. (außer Matthäus: große Freude).
Anfänglich  wird  nicht  einmal  die  Auferstehung  erwartet,  sondern  über  das  leere  Grab  wird
gemutmaßt, dass der Leichnam an anderer Stelle abgelegt wurde. Bei Johannes heißt es:

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und
sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo
sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht
zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist.
Spricht Jesus zu ihr: Frau (Weib), was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner,
und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will
ich ihn holen. (bei Schütz: Sie haben meinen Herren weggenommen und ich weiß nicht, wo sie
ihn hingeleget haben.)
Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!,
das heißt: Meister!
Spricht  Jesus  zu  ihr:  Rühre mich  nicht  an!  Denn ich bin  noch nicht  aufgefahren zum (zu
meinem) Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater
und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.

Heinrich Schütz vertont den oben fett markierten Text. Es ist berührende, traurige, zärtliche Musik
mit freundlichem Ende.
Die  Komposition  trägt  den  Titel  „Osterdialog“  und  ist  für  vier  Solostimmen  mit  Generalbass
geschrieben. Je zwei Stimmen stellen eine Person dar: Bass und Tenor = Jesus, Alt und Sopran =
Maria.  Mit  dieser  Zweistimmigkeit  für  eine  Person  hat  Schütz  deutlich  mehr  Möglichkeiten
Emotionen auszudrücken: Dissonanzen, ungewöhnliche Akkordrückungen,  so z.  B.  wenn Jesus
Maria anspricht: 

Ma - ri - a
1. D-Dur g-Moll E-Dur
2. D-Dur B-Dur G-Dur

Heinrich Schütz: Osterdialog SWV 443 Cappella Ausgustana

Zum Ostermontag gehört die Geschichte der Emmaus-Jünger aus Lukas 24, 13-35  (ganzer Text 
siehe Seite 5)

Zwei Jünger sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Jesus, den sie nicht erkennen, gesellt 
sich zu ihnen. In Emmaus bitten sie Jesus zu bleiben:



Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. 
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen.  
Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen….

Rheinberger: Bleib, bei uns denn es will Abend werden Stuttgarter Kantatenensemble

Als Wochenlied ist für Ostersonntag vorgesehen  „Christ lag in Todesbanden“ (EG 101, siehe S.
6). Es wurde von Luther gedichtet und komponiert, vermutlich für Ostern 1524 und erschien in den
allerersten  Gesangbüchern,  den  beiden  Erfurter  Enchiridien  und  dem  Wittenberger  Geistlichen
Gesangbüchlein von Johann Walter (alle 1524). Die Melodie hat Luther aus dem Lied „Christ ist
erstanden“ (EG 99) entwickelt, das selbst auf Vorlagen aus dem 10. und 11. Jahrhundert zurückgeht.
Es gibt einen klaren Aufbau: 7 Strophen zu jeweils 7 Versen mit jeweils angehängtem „Halleluja“.
Die Strophen führen von Karfreitag über Ostern in die Gegenwart. Im Zentrum steht die vierte
Strophe mit der ausdruckskräftigen Formulierung „wie ein Tod den andern fraß“.
Die Melodie steht im Kirchenton „dorisch“, also weder in Dur noch in Moll. Dadurch erhält sie
einen starken, schwebenden Charakter und ist keineswegs fröhlich. (weitere Lieder in dorisch: „O
Heiland reiß die Himmel auf“, „Nun komm, der Heiden Heiland“).
J.  S.  Bach hat  über  den  gesamten  Choral  mit  allen  sieben Strophen  eine  Kantate  geschrieben,
weiterer  Text  kommt  nicht  hinzu.  Es  ist  eine  seiner  ersten  und  sie  entstand  vermutlich  als
Probestück für seine zweite Anstellung in Mühlhausen zu Ostern 1707. Die Struktur steht noch ganz
in  der  Tradition der  Zeit  und unterscheidet  sich  deutlich  von den  Kantaten,  die  er  ab 1714 in
Weimar und seiner Zeit in Leipzig ab 1724 schuf. Es gibt keine Rezitative, keine Da-Capo-Arien,
keine konzertanten Elemente. Trotz dieser alten Form hat Bach diese Kantate auch später, 1724
und/oder 1725 in Leipzig wieder verwendet. 

Der  unbeschwerte  Osterjubel  will  sich  bei  dieser  Kantate  nicht  richtig  einstellen.  Den  sieben
Strophen vorangestellt ist eine kurze (14 Takte, weiteres zu dieser Zahl weiter unten). Sinfonia für
Streicher. Sie klingt wie eine Trauermusik und setzt somit am Karfreitag an (Todesbande). Nach der
Sinfonia vertont Bach alle sieben Strophen und zeichnet dabei den Charakter jeder Strophe deutlich
nach, bezieht sich teilweise in seiner Motivik auf einzelne Wörter. Die Besetzung der einzelnen
Strophen folgt einem klaren Muster in:

Strophe 1 Chor und Orchester Strophe 7
Strophe 2 Duett mit Continuo        Strophe 6

Strophe 3 Solostimme mit Continuo/Orchester Strophe 5
Strophe 4 Chor mit Continuo

Das Orchester ist in dieser Kantate sehr sparsam besetzt: zwei Violinen, zwei Violen, Violoncello,
Kontrabass und Orgel. Die jubelnden, festlichen vom Sieg und der Herrlichkeit Gottes kündenden
Trompeten und Pauken fehlen, ebenso wie Oboen und Flöten.

BWV 4  Ensemble Orlando Fribourg
Sinfonia 14 Takte, Außenstimmen: Vl 1: 4x14 Töne, Bass: 3x14 Töne

Wenn man das Alphabet durchnummeriert, dann ergibt die Summe des Namens 
Bach: 14 (B2, A1, C3, H8)
Insgesamt umfasst die Sinfonia 236 Töne = 2 x 118, Psalm 118 ist der Osterpsalm:
dort heißt es in Vers 24b: lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
In der ersten Strophe des Chorals: des wir sollen fröhlich sein.
Was hat das zu bedeuten? Alles Zufälle?



Strophe 1 (1:40) Chor und Orchester
Sie  setzt  unvermittelt  und  allein  mit  dem Sopran  ein,  der  die  Melodie  in  großen  Notenwerten
durchführt.  Die  drei  unteren  Chorstimmen fallen  mit  kurzen  Notenwerten  ein  und wiederholen
einzelne Textabschnitte.  Der Unterchor imitiert  die Melodie nach, folgt dem Sopran (Nachfolge
Christi) Das Orchester hat schnelle Notenwerte, die dem ganzen eine gewisse Leichtigkeit geben.
Ab der zweiten Choralzeile beginnen immer die bewegten Unterstimmen mit einer Vorimitation der
Choralzeile. In der vierten Choralzeile kommt bei dem Wort „fröhlich“ dann diese auch allmählich
auf.  Die  Motivik  wird  bewegter  und  leichter.  Das  „Halleluja“  erfährt  im  Verlauf  eine  große
Steigerung durch einen Takt- und Tempowechsel sowie die Verschiebung des Wortes auf unbetonte
Taktzeiten. Es entsteht hier das „Osterlachen“ und ein gewisser Jubel. Es ist die fröhlichste Stelle
der gesamten Kantate.

Strophe 2 (5:55) „Den Tod niemand zwingen konnt..“ Duett mit Continuo
Der Satz ist  eine einzige Klage, eine Trauermusik und zerstört  den Jubel der ersten.  (=der  Tod
zerstört und wir Menschen sind machtlos).

Strophe 3 (11:15) Solo-Tenor und Violinen einstimmig
Die einstimmig spielenden Violinen in Sechzehntel-Noten vermitteln quirlige Lebendigkeit (Jesus
Christus, Gottes Sohn…  = Leben). Die Vertonung birgt einige Überraschungen:

• nach „all sein Recht und sein Gewalt“ Die lebendige Sechzehntelbewegung bricht ab, die
Violinen spielen kraftvoll akkordisch

• nach „da bleibet nichts“ Generalpause
• „denn Tod‘s Gestalt langsames Tempo, dissonanzreich

Strophe 4 (13:15) Chor ohne Orchester
Bach  komponiert  einen vierstimmigen Motettensatz,  das  Orchester  schweigt,  nur  die Continuo-
Gruppe  begleitet.  Die  Melodie  wird  in  Originalgestalt  vom  Alt  gesungen.  Die  ersten  zwei
Liedzeilen sind zusammengezogen und werden von den anderen drei  Stimmen vorimitierend so
geführt, dass ein Ringen entsteht. 
„Spott“ führt Bach in besonderer Weise aus. 

Strophe 5 (15:27) Hier ist das rechte Osterlamm Solo-Bass mit Orchester
Der Orchesterbass beginnt alleine mit der rhetorischen Figur des  „passus duriusculus“ (= harter
Gang, chromatischer Abgang innerhalb einer Quarte, symbolisiert die Passion) und verweist damit
musikalisch auf das Osterlamm. Über der  Bassstimme spielt  das Orchester einen vierstimmigen
Satz, die erste Geige spielt im Kanon zur Bassstimme Bass die Melodie nach. 
Es ist der einzige Satz, der im ¾ Takt steht, dem tactus perfectus, der in Renaissance und Barock für
Gott steht. Aufgrund des ruhigen Tempos stellt sich keine tänzerische Freude, sondern eine gewisse
Schwere ein. Einige Aspekte der Vertonung des Textes:

• „dem Tode“ großer Sprung h – Eis Tritonus (= Sünde) über eine Oktave, tiefster Ton
• „Der Würger kann uns nicht mehr schaden“.

„Nicht“ ist für Bach die entscheidende Aussage, daher wird es dreimal wiederholt. 

Strophe 6 (19:08) So feiern wir das hohe Fest Duett mit Continuo
Der Rhythmus ist markanter, das „Feiern“ wird im Verlauf des Satzes durch die triolisch einander
nachlaufenden Stimmen immer schwungvoller und fröhlicher.

Strophe 7 (20:50) Chor mit Orchester (spielt Chorstimmen mit)
Die  Kantate  endet  mit  einem  schlichten  vierstimmigen  Choral,  wie  es  auch  bei  den  späteren
Kantaten üblich war. Der Charakter ist eher streng, von österlichem Jubel ist hier nichts zu spüren. 



Zum Schluss dann doch noch Jubel mit Pauken und Trompeten, aber weniger aus Freude, denn aus 
starkem Glauben. Aus der  Kantate 21 „Ich hatte viel Bekümmernis“ von Bach, die dem 3. Sonntag 
nach Trinitatis zugeordnet ist, aber auch den Zusatz „per ogni tempo“ trägt, also für jede 
Kirchenjahreszeit verwendbar ist, der Schlusssatz:

Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und 
Stärke und Ehre  und Preis und Lob. 
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, 
alleluja.

Bach: Ich hatte viel Bekümmernis Pichon ab 36:00

Für mich schließt  sich hier ein  Kreis  vom Karfreitag,  der  absoluten  Verlassenheit  (Mein Gott,
warum  hast  du  mich  verlassen),  zu  Ostern,  verbunden  mit  einer  unerschütterlichen
Glaubensgewissheit  trotz  Not,  Angst  und  weiteren  Bedrängnissen,  denen  wir  Menschen  wohl
immer wieder ausgesetzt sind. 

Wie schön wäre/ist es, wenn man das Obige in allen Situation glauben, singen, beten könnte/kann.
Bach hat alle seine Werke mit S.D.G. unterzeichnet: Soli Deo Gloria – Allein Gott die Ehre.
Er konnte das, trotz vieler Schicksalsschläge. Seine Eltern starben innerhalb eines Jahres (er war 9
bzw. 10 Jahre alt. Seine erste Frau starb früh (1720), während er auf Reisen war. Zwischen 1726 –
1733 verlor er neun engste Familienmitglieder, darunter drei Kleinkinder.

Wo stehen wir? Was können wir ertragen? Was können wir tragen? 
Wie stärkt uns das Osterfest?

Herzliche Grüße und seien Sie/seid behütet.

Thomas Euler

Kreiskantor der Propstei Angeln
Wassermühlenstr. 12
24376 Kappeln
04642 911127
euler.musik@kirche-slfl.de



Geschichte der Emmaus-Jünger aus Lukas 24, 13-35
Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei
Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen 
Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich 
Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten.
Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da 
blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du 
der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen 
ist?
Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein 
Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk; wie ihn unsre Hohenpriester 
und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der 
Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben
uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen 
Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die 
sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; 
aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu 
glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht Christus dies erleiden und in seine 
Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der
ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er 
stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es 
will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen.  
Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie 
sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und 
uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem 
und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war 
und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.



EG 101 Christ lag in Todesbanden
Text: Martin Luther 1524 teilweise nach der Sequenz »Victimae paschali laudes« des Wipo von Burgund vor 1048 und nach Nr. 99 • Melodie: Martin

Luther 1524 nach Nr. 99
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1. Christ lag in To - des - ban - den, für uns - re Sünd ge - ge - ben, der ist

wie1. - der er - stan - den und hat uns bracht das Le - ben. Des wir sol - len fröh-

lich1. sein, Gott lo - ben und dank - bar sein und sin - gen Hal - le - lu -

ja.1. Hal- le - lu- ja.

2. Den Tod nie - mand zwin - gen konnt bei al - len Men - schen - kin - dern; das macht

al2. - les uns - re Sünd, kein Un- schuld war zu fin - den. Da - von kam der Tod

so2. bald und nahm ü - ber uns Ge - walt, hielt uns in seim Reich ge - fan-

gen.2. Hal- le - lu- ja.

3. Je - sus Chris - tus, Got - tes Sohn, an un - ser statt ist kom - men und hat

die3. Sünd ab - ge - tan, da - mit dem Tod ge - nom - men all sein Recht und sein

Ge3. - walt; da bleibt nichts denn Tods Ge - stalt, den Sta - chel hat er ver - lo -

ren.3. Hal- le - lu- ja.

4. Es war ein wun - der - lich Krieg, da Tod und Le - ben ’run - gen; das Le -

ben4. be - hielt den Sieg, es hat den Tod ver - schlun-gen. Die Schrift hat ver - kün -

det4. das, wie ein Tod den an - dern fraß, ein Spott aus dem Tod ist wor-

den.4. Hal- le - lu- ja.

5. Hier ist das recht Os - ter - lamm, da - von wir sol - len le - ben, das ist

an5. des Kreu - zes Stamm in hei - ßer Lieb ge - ge - ben. Des Blut zeich - net uns -

re5. Tür, das hält der Glaub dem Tod für, der Wür - ger kann uns nicht rüh-

ren.5. Hal- le - lu- ja.

6. So fei - ern wir das hoh Fest mit Her - zens - freud und Won - ne, das uns

der6. Herr schei - nen lässt. Er ist sel - ber die Son - ne, der durch sei - ner Gna-

den6. Glanz er - leucht’ uns - re Her - zen ganz; der Sün - den Nacht ist ver - gan-

gen.6. Hal- le - lu- ja.

7. Wir es - sen und le - ben wohl, zum sü - ßen Brot ge - la - den; der al -

te7. Sau’r - teig nicht soll sein bei dem Wort der Gna - den. Chris - tus will die Kost

uns7. sein und spei - sen die Seel al - lein; der Glaub will keins an - dern le -

ben.7. Hal- le - lu- ja.


