
 Musik zu Jubilate (3. Sonntag nach Ostern) Alles zu finden auf YouTube

Sonntag, 03.05.2020

Jubilate – Jauchzet Gott

Wochenspruch: 2. Korinther 5, 17 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden.

Bestimmend für den Sonntag ist somit der Gedanke der neuen Schöpfung (Auferstehung). 

In Verbindung steht hierzu auch der Wochenpsalm 66, der dem Sonntag seinen Namen gibt:

Jauchzet Gott, alle Lande!
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.

Alles Land bete dich an und lobsinge dir,
lobsinge deinem Namen. SELA.

Kommt her und sehet an die Werke Gottes,
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, /
sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen, dort wollen wir uns seiner freuen.

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, /
seine Augen schauen auf die Völker.
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. SELA.

Lobet, ihr Völker, unsern Gott,
lasst seinen Ruhm weit erschallen,

der unsre Seelen am Leben erhält
und lässt unsere Füße nicht gleiten.

Damit verbunden ist die Erinnerung an die erste Schöpfung, die Erschaffung der Welt. Daher ist die
Schöpfungsgeschichte  auch  als  eine  mögliche  Lesung  vorgesehen  (ebenso  übrigens  in  der
Osternacht!). Sie ist im Anhang auf Seite 5 zu finden.

Joseph Haydn (1732-1809) hat eines seiner zwei großen Oratorien über die Schöpfung geschrieben
(das zweite: „Die Jahreszeiten). Er gilt als Wegbereiter für Mozart und Beethoven. Aber es ist eine
Herabwürdigung seiner Bedeutung ihn darauf zu reduzieren. Beide Oratorien sowie die  letzten 12
seiner insgesamt 104 erhaltenen Sinfonien entstanden ab 1791, also nach Mozarts Tod. Er hat viel
und gut geschrieben. Es lohnt sich seine Werke in Blick zu nehmen (Sinfonien, Streichquartette,
Messen,  Klavierwerke,  Kammermusik).  Sie sprühen vor Witz und  Einfallsreichtum und haben
Tiefe. Als eindrucksvolles Beispiel verweise ich auf seine Sinfonie Nr. 45, die „Abschiedssinfonie“
(kleiner Exkurs hierzu auf Seite 6 mit einem Link zu einer sehr schönen Aufnahme). 

Joseph Haydn: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (aus „Die Schöpfung)

https://www.youtube.com/watch?v=rkb54z8i4l0  b  ab 00:45



Und in Ergänzung dazu eine ganz andere Vertonung, in der Klangpracht auf andere Weise ebenso
überzeugend ausgedrückt wird:

Heinrich  Schütz:  Die  Himmel  erzählen  die  Ehre  Gottes  (sechsstimmige  Motette  aus  der
„Geistlichen Chormusik“).  Es ist die Vertonung der  Verse 1-7 des Psalms 19. Schütz stellt  den
ersten Vers heraus: 

„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk“
Zunächst singen diesen Textabschnitt die drei Frauenstimmen (Hochchor = Himmel). Danach wird
der  Vers  nochmals  gesungen,  diesmal  mit  den  Männerstimmen  zusammen  (Ausbreitung  der
Verkündigung).  Die  Verse  3  –  7  hat  Schütz  in  vielfältiger  Weise  eng  am Wort  vertont.  Dabei
reduziert er häufig die Stimmenzahl, manchmal in der Weise, dass sich Hochchor (Frauenstimmen)
und Tiefchor (Männerstimmen) abwechseln. Es folgt der sechsstimmige Abschnitt vom Anfang mit
dem ersten Vers. Den Schluss bildet die Doxologie (lobpreisender Schluss zu einem Gebet oder
einer Schriftlesung) wie auch wir sie heutzutage im Gottesdienst im Anschluss an die Psalmlesung
singen:

„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heilgen Geiste,
wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ 

Ab  „wie  es  war…“  verwendet  Schütz  wieder  die  Musik  des  sechsstimmigen  Abschnitts  vom
Anfang.  Dieser  Abschnitt  stellt  somit  eine Art  musikalischer  Kehrvers  dar,  der  dem Werk eine
Geschlossenheit gibt.

https://www.youtube.com/watch?v=pljHSnNzygg

Zur Zeit Bachs waren als Evangelium für den Sonntag vorgesehen die Verse 16- 23 aus dem 16.
Kapitel  des  Johannesevangeliums.  Dieser  Text  ist  heute  immer  noch  dem  Sonntag  Jubilate
zugeordnet, allerdings nicht mehr als jährliche Evangeliumslesung sondern als Text der Predigtreihe
5 über  den alle sechs Jahre zu predigen ist (wieder im Jahr 2023). Der Text ist als Anhang auf Seite
6 abgedruckt. Ein Satz daraus war prägend für Bachs Kantaten zu diesem Sonntag und entspricht
nicht dem Duktus, den man mit der Bedeutung von Jubilate verbinden würde:

„… Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen: ihr werdet traurig sein, doch eure
Traurigkeit soll zur Freude werden.“

Bachs Kantaten zum Sonntag Jubilate:
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12
Ihr werdet weinen und heulen BWV 103
Wir müssen durch viel Trübsal BWV 146

BWV 12 beginnt mit einer Sinfonia. Über den Streicherstimmen (je 2 Violinen und Violen und
Cello und Kontrabass) spielt die Oboe eine reich geschmückte Oberstimme, die der Klage Raum
gibt. Anschließend folgt ein Stück für Chor und Orchester mit dem Text:

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und Not sind der Christen Tränenbrot, 
die das Zeichen Jesu tragen.

Der  ersten   Textzeile  ist  ein
zwölfmal  erklingendes  Bass-



thema unterlegt, das sich chromatisch im Rahmen einer Quarte abwärts bewegt (rhetorische Figur:
passus  duriusculus  =  harter  Gang).  Darüber  entwickelt  Bach  einen  vierstimmigen,  sehr  mit
Dissonanzen durchsetzten Klagegesang. Die zweite Textzeile setzt sich davon ab, sie ist nur kurz
gehalten, danach springt der Satz wieder in die erste Zeile zurück (Da-Capo-Form). Bach hat diesen
ersten  Teil  in  den  Jahren  nach  1740  in  die  h-Moll-Messe  mit  anderem  Text  (Crucifixus)
übernommen.
Die Kantate erklang erstmals am 22.04. 1714  in Weimar, Bach führte sie in Leipzig am 30.04.1724
erneut  auf.  Sie  ist  vermutlich  die  zweite  in  Weimar  komponierte  Kantate  und  steht  in  enger
Beziehung zu BWV 182 „Himmelskönig,  sei  willkommen“,  die ich für den Sonntag Palmarum
empfohlen hatte.

https://www.youtube.com/watch?v=YZQ3pPLGwvY

1. Sinfonia
2. Chorsatz  ab 02:30
In  dieser  Aufnahme  ist  das  Tempo  des  zweiten  Satzes  bis  an  den  Rand  der  Unerträglichkeit
verlangsamt. Der Satz dauert  etwa acht Minuten, andere Interpreten sind teils deutlich schneller
(Gardiner 7:30, Herreweghe 6:00 Minuten).  Durch das extrem langsame Thema können sich die
Dissonanzen intensiv aufbauen und lange klingen. Dem „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ wird viel
Raum gegeben. Dies kann eine tröstende, lösende Wirkung erzeugen.

Wer  vergleichen  möchte,  findet  unter  nachstehendem Link  die  Interpretation  von  Herreweghe:
https://www.youtube.com/watch?v=F3UodTHr1Cc)
2. Satz ab 2:26

Zum Schluss noch eine Vertonung von Samuel Scheidt über den eingangs erwähnten Psalm 66. 
Scheidt gehört zu den sogenannten drei großen „S“:

Schütz,  geb. 1585 in Köstritz (Thüringen) Hauptwirkungsstätte Dresden
Schein,  geb. 1586 in Grünhain (Sachsen),  Thomaskantor in Leipzig von 1616-1630 (und damit  

dort ein Vorgänger Bachs)
Scheidt, geb. 1587 in Halle (Sachsen-Anhalt), sein Geburtsort war auch seine Wirkungsstätte

Alle  drei  gehören  zu  den  bedeutendsten  Musiker  ihrer  Zeit  und  standen  in  freundschaftlicher
Beziehung zueinander.

Die  Motette  „Jauchzet  Gott  alle  Land“  besteht  aus  mehreren  Abschnitten.  Die  ersten  zwei
Psalmverse 

„Jauchzet Gott alle Land! Lobsingt zu Ehren seinen Namen! Rühmet ihn herrlich!“ 

vertont Scheidt klangprächtig fünfstimmig und fügt diesen Abschnitt nach den Versen 3-4, 5-6 und
7-9 (die geringstimmiger in verschiedenartigen Besetzungen vertont sind) jeweils erneut ein. Damit
werden die ersten beiden Verse zu einer Art Kehrvers, so wie auch Schütz dies in der Motette „Die
Himmel erzählen…“ praktiziert hat.

https://www.youtube.com/watch?v=vQ_YsKUJpZI



Jauchzet Gott alle Land: Das wieder tun zu können, 
ohne „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und Not“ wäre schön…

Letzteres  gehört  aber  wohl  zum  Leben  schon  immer  dazu,  wie  Menschen  seit  Jahrtausenden
erfahren haben, die Bibel spricht auch davon, und wie Menschen auf der Welt es auch derzeit schon
vor „Corona“ erlebt haben. 
Und wir  nun  auch,  in  diesem,  unserem Lande,  in  dem wir,  ohne uns dessen  so ganz  deutlich
bewusst gewesen zu sein, wohl in einer weitestgehend sorgenfreien Gegend und Zeit gelebt haben.
Nun ist  vieles anders und scheint  sich auch nicht  schnell  wieder in Richtung „alte  Normalität“
zurückzuentwickeln.

Jubilate – Jauchzet Gott Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen

Auf das wir das Erste nicht vergessen und weiter tun  

und 

dem Zweiten auch den nötigen Raum geben. 
(ohne uns darin zu verlieren)

Herzliche Grüße und seien Sie/seid behütet.

Thomas Euler

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



Lesung aus dem Alten Testament im 1. Buch Mose im 1. Kapitel:

 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf 
der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es
ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis
und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern.
Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. 
Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite 
Tag.
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das 
Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der 
Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen 
Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art 
Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und 
Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr 
Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen 
der dritte Tag. 
Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und 
geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie 
scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, 
das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott 
setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht 
regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und 
Morgen der vierte Tag.
Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf 
Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt 
und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen 
jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid 
fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf 
Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, 
Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die 
Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des 
Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das 
auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im 
Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der
ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren 
auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich 
alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 
siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, 
die er gemacht hatte.
Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, 
die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie 
geschaffen wurden.



Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 45, fis-Moll (Herbst 1772)
Haydn  war  ab  1761  (bis  1790)  am  Hofe  des  Fürsten  Esterházy  in  Eisenstadt  im  Burgenland
angestellt. Zunächst kurze Vizekapellmeister, wurde er schon 1762 Kapellmeister. Im selben Jahr
wechselte die Fürstenregentschaft und unter dieser konnte die Musik aufblühen. Haydn hatte für
viele festliche Gelegenheiten Musik zu schreiben. Viele seiner Werke wurden nur einmal aufgeführt
und verschwanden dann im Archiv, häufig ohne genauen Vermerk des Komponisten. 
Zum Ende der Sommersaison 1772 wurden die Urlaubsgesuche der Musiker der Fürstenkapelle
abschlägig beschieden bzw. wurden sie immer weiter vertröstet. 
Um den Fürsten eindringlich und trotzdem dezent  an  die Gewährung des  Urlaubs zu  erinnern,
komponierte  er den letzten Satz der  Sinfonie Nr.  45 in ungewöhnlicher Weise.  Der Schlusssatz
beginnt ganz traditionell in schnellem Tempo („Presto“) sehr schwungvoll. Aber nach etwa drei
Minuten gibt es einen Einschnitt. Nach dem vermeintlichen Schluss des ersten Teils erwartet man
die  Wiederholung desselben.  Stattdessen  geht  es  im Tempo „Adagio“ eher  müde und in  völlig
anderem  Charakter  weiter.  Und  dann  kommt  etwas  Überraschendes,  witziges,  ja  freches.  Ein
Musiker nach dem nächsten beendet sein Spiel, nimmt sein Instrument und verlässt die Bühne (bei
der  damaligen  Aufführung  blies  jeder  Musiker  auch  noch  die  Kerze  am Notenpult  aus).   Die
Sinfonie endet mit zwei einsamen Geigen auf der Bühne. 
Der Urlaub wurde danach gewährt!

Was ein ruhender Kulturbetrieb bedeutet, müssen wir in diesen Tagen schmerzhaft erleben und mit
Humor allein ist eine Lösung diesmal leider nicht erreichbar. 

https://www.youtube.com/watch?v=guFtLJjRuz4
4. Satz Presto ab 21:27, Adagio ab 24:25

Und als „Schmankerl“ eine Aufnahme aus einem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, in
der die Motivation des Verschwindens der Musiker anders gedeutet wird: 
https://www.youtube.com/watch?v=vfdZFduvh4w

Evangeliumslesung zum Sonntag Jubilate zu Zeit Bachs. 
Heutzutage Predigttext der Predigtreihe V über den alle sechs Jahre zu predigen ist (wieder 2023).

Trauer und Hoffnung bei Jesu Abschied
Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen; und abermals eine kleine Weile, 
dann werdet ihr mich sehen.
Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt: Noch eine 
kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen; und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr 
mich sehen; und: Ich gehe zum Vater?
Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt: Noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er 
redet.
Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch 
untereinander, dass ich gesagt habe: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen; und 
abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen?
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; 
ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.
Eine Frau, wenn sie gebiert, so ahat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber 
das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur 
Welt gekommen ist.
Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. 


