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Sonntag, 19.04.2020

Quasimodogeniti – Wie die neugeborenen Kinder
Der Name verweist auf den Leitvers (nach 1. Petrus, 2, 2a) zum Eingangspsalm

Als Psalm ist 116, 1-9 und 13 vorgesehen:

Ich liebe den HERRN, denn er hört die Stimme meines Flehens.

Er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.

Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen;

ich kam in Jammer und Not.

Aber ich rief an den Namen des HERRN: Ach, HERR, errette mich!

Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig.

Der HERR behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so hilft er mir.

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir Gutes.
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom 

Gleiten.

Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der Lebendigen.

Ich will den Kelch des Heils nehmen und des HERRN Namen anrufen.

Die Motette „Sei nun wieder zufrieden“ von Johann Bach (1604 – 1673) gibt den indigo-unterlegten

Text wieder. Hinzu kommt noch:

„Ich glaube! Darum rede ich.

Der Komponist  ist der Onkel von J.S. Bachs Vater. Seine erste Ausbildung erhielt er bei seinem 

Vater. Ab 1635 wirkte er in Erfurt, zunächst als Stadtpfeifer, später auch als Organist an der 

Predigerkirche. Er ist der Stammvater der Erfurter Bach-Linie. 

Sei nun wieder zufrieden vox luminis

Zwei Lieder sind für den Sonntag vorgeschlagen:

EG 117 Der schöne Ostertag (Quasimodogeniti)

EG 108 Mit Freuden zart  List auf Sylt

Die erste Lesung für den Sonntag Quasimodogeniti steht im 1. Brief des Petrus im ersten Kapitel:

Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus,

Galatien,  Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien, die  Gott,  der  Vater,  ausersehen hat

durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi:

Gott gebe euch viel Gnade und Frieden! 

Gelobt  sei  Gott,  der  Vater  unseres  Herrn  Jesus  Christus,  der  uns  nach  seiner  großen

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu

Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe,

das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt

werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr

euch  freuen,  die  ihr  jetzt  eine  kleine  Zeit,  wenn  es  sein  soll,  traurig  seid  in  mancherlei

Anfechtungen, damit  euer  Glaube  als  echt  und  viel  kostbarer  befunden  werde  als  das



vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird

Jesus Christus.

Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht

seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel

eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.

Als größeres Werk passt zu o.g. Psalm sowie zur Epistellesung die Kantate 21 „Ich hatte viel 

Bekümmernis“ von J. S. Bach. Sie sticht allein schon von ihrem Umfang aus den über 200 Kantaten

heraus. Geschrieben für den 3. Sonntag nach Trinitatis trägt sie auch den Zusatz „per ogni tempo“, 

also für jede Kirchenjahreszeit verwendbar.

Ich zitiere aus: 

Alfred Dürr – Die Kantaten von Johann Sebastian Bach Bd.2, S. 460, dtv/Bärenreiter:

„Inhaltlich bezieht sich der Text …. eher schon auf die… Mahnung, alle Sorge auf Jesu zu werfen:

Die Seele in ihrer Bekümmernis und Not (Psalm 94, 19) Satz 2 Chor 3:45

und Satz 3 Arie Sopran 7:23

fühlt sich von Gott verlassen Satz 4 Rezit. Tenor 11:40

und von den Mächten der Hölle bedrängt. Satz 5 Arie Tenor 13:12

Der Ermahnung folgend, auf Gott zu harren, der ihr helfen werde, 

wendet sie sich an Jesus, (Psalm 42, 12) Satz 6 Chor 19:20

dieser verspricht ihr Hilfe und Erquickung. Satz 7 Rez. Sopran 23:05

und Satz 8 Duett Sop./B 24:30

Nachdem die Seele so ihre Sorge auf Jesus geworfen hat, 

ist sie ‚wieder zufrieden‘, (Psalm 116, 7) Satz 9 Chor 28:44

ihr Kummer entschwindet Satz 10 Arie Tenor 33:30

und ein Lobgesang auf das ‚Lamm, das erwürget ist‘ Satz 11 Chor 36:40

(Offenbarung 5, 12-13)

beschließt das Werk.“

Eingeleitet wird die Kantate durch eine Sinfonia in klagendem Ton. Die Kantate ist zweigeteilt. 

Zwischen den Sätzen 6 und 7 stand die Predigt.

Im neunten Satz ist genau der oben im Psalm fett gedruckte Satz vertont in Kombination mit den 

Strophen 2 und 5 des Chorals „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (EG 369):

2. Was helfen uns die schweren Sorgen,

was hilft uns unser Weh und Ach?

Was hilft es, dass wir alle Morgen

beseufzen unser Ungemach?

Wir machen unser Kreuz und Leid

nur größer durch die Traurigkeit.

5. Denk nicht in deiner Drangsalshitze,

dass du von Gott verlassen seist

und dass ihm der im Schoße sitze,

der sich mit stetem Glücke speist.

Die Folgezeit verändert viel

und setzet jeglichem sein Ziel.

https://www.bachipedia.org/werke/bwv-21-ich-hatte-viel-bekuemmernis/

Unter o.g. Link finden Sie eine ergreifende, mustergültige, sehr intensive Interpretation. Die Sätze 

4, 5 und 10 für die ein Tenor vorgesehen ist, werden in dieser Aufnahme durch die Sopranistin 

gesungen. Das ist durchaus im Sinne Bachs, der die Kantate häufiger aufgeführt hat und durchaus 

so verfahren hat. Genauso auch umgekehrt, Sopranpartien wurden auch vom Tenor übernommen.

Unter dem Link finden sie zusätzlich eine Werkeinführung sowie Gedanken zum Inhalt der Kantate:

„Die Kantate «Ich hatte viel Bekümmernis» ist mit ihrer emotionalen Tiefe und ihrem formalen 

Reichtum nahezu ein Solitär in Bachs Kirchenmusik.  ….  Von der klagenden Sinfonia über die 



in ihrem Schmerz und Liebreiz anrührenden Arien und Duette bis zu den sprechend 

rhythmisierten Psalm- und Choralchören spannt sich ein Entwicklungsbogen, der Leid und 

Kummer in Trost und Vertrauen wandelt und in eine an Händel erinnernde Apotheose des 

siegreichen Lammes münden lässt. Kaum je wieder hat Bach den Prozess einer schonungslosen 

Selbstbefragung und geistigen Heilung so überzeugend wie hier in Töne gefasst.“

Wie bewältigen wir Krisen? Die Kantate behandelt die persönliche, die innere und bietet eine 

Lösung an.

Wie werden wir die derzeitige äußere Krise lösen und bewältigen?

Bei wie vielen Menschen wird die äußere Krise eine innere auslösen?

Wie schützen wir uns davor, dass die äußere Krise von uns Besitz ergreift?

Herzliche Grüße und seien Sie/seid behütet.
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