
Gedanken zur Bachkantate am Karfreitag, 10. April 2020 

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245 

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

Ursprünglich wurde die Johannespassion im Gottesdienst aufgeführt. Die Uraufführung fand 

am Karfreitag, dem 7. April 1724, in der Leipziger Nikolaikirche statt. Heute ist es meist als 

Konzertmusik zu hören, denn sie dauert doch einige Zeit, nämlich gut zwei Stunden. Der 

Passionsgeschichte, also dem biblischen Bericht vom Leiden und Tod Jesu Christi, kam trotz 

ihrer zentralen Bedeutung innerhalb der christlichen Theologie nicht immer eine besondere 

Rolle im Gottesdienst zu.  Karfreitag ist ja ursprünglich abgeleitet vom althochdeutschen 

«kara», was so viel wie Klage, Kummer oder Trauer meint. Ursprünglich ist er in reformierter 

Tradition (wie auch im katholischen Festkalender) kein besonderer Feiertag gewesen – in 

katholischen Gebieten wie dem Tessin sind die Geschäfte durchaus geöffnet und es wird 

gearbeitet. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts wird er in der lutherischen Tradition den grossen 

Festen gleichgestellt und auch in seiner Namensdeutung anders abgeleitet. Dann leitet sich 

nämlich das Kar- vom lateinischen carus, also «lieb», «teuer» ab. (im Englischen heisst der 

Karfreitag heute noch: Good Friday). Die Passionsgeschichte wurde in der Folge oftmals in 

verteilten Rollen vorgelesen, später in feierlichem Ton gesungen. Wir haben das in den 

letzten Jahren in unserer Kirche auch so gemacht: als liturgische Lesung biblische Texte und 

Meditationen dazu zusammengefügt. Ohne Predigt, ohne rhetorische Brillanz, ohne 

kunstvoll hergeleitete Auslegung. Nur das Leiden und Sterben nachvollziehen…. 

In dieser Corona-Zeit erschreckt uns das Grauen der vielen Sterbenden in unserer westlichen 

Welt. Ein wenig ungläubig scheinen wir zu schauen: auch wir sind betroffen? Damit hatten 

wir nicht wirklich gerechnet. Sterben und Tod sind doch erst Themen für Hochaltrige…. Und 

was an Grauen auf uns zukommt, wenn wir uns berühren lassen, und die Sterbenden in den 

Flüchtlingslagern und den armen Erdteilen bedenken, denen schon die Voraussetzungen 

fehlen, das Virus zu bekämpfen…. Furchtbar…. Dabei sind die vielen kleinen, alltäglichen 

Dramen noch nicht einmal einbezogen, die hier bei uns mit der Krise einhergehen. 

Da ist es doch gut, dass Jesus kein strahlender Hollywoodboy war, sondern dieser 

ausgemergelte Gekreuzigte. Unser Bezugspunkt zum Leiden ist nahe. Wir müssen nicht auf 

dieser Unverwundbarkeit bestehen. Wir dürfen verletzlich sein. Jesus war es auch. Kein weit 

oben unberührt Thronender, sondern ein Gott aus der Nähe, der Elend, Not und Schmerz 

kennt. Zu dem kann man gehen, wenn man ganz unten ist – er war da schon…. 

«Einmal wollte sich der Teufel dem hl. Martin als Halt anbieten. Er erschien ihm als König in 

majestätischer Pracht. Er sagte: „Martin, ich danke dir für deine Treue! Du sollst erfahren, 

dass auch ich dir treu bin. Du sollst jetzt immer meine Nähe spüren. Du kannst dich an mir 

festhalten. “Sankt Martin fragte: „Wer bist du denn eigentlich?“ „Ich bin Jesus, der Christus“, 

antwortete der Teufel. „Wo sind denn deine Wunden?“, fragte Martin zurück. „Ich komme 

aus der Herrlichkeit des Himmels“, sagte der Teufel, „da gibt es keine Wunden.“ Darauf 

Sankt Martin. „Den Christus, der keine Wunden hat, den mag ich nicht sehen. An dem 

Christus, der nicht das Zeichen des Kreuzes trägt, kann ich mich nicht festhalten.“» 

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


Dass im Menschen Gott selber verletzlich wird, das ist tröstlich. Kein grosser Held, kein 

unverletzlicher Sieger, strahlender Eroberer, - ein Gekreuzigter. Darüber haben sich die 

ersten Gegner der Christen schon lustig gemacht, als sie einen gekreuzigten Esel in eine 

Wand geritzt hatten, den die Christen angeblich anbeten.  

Vielleicht ist das eine Erkenntnis: wenn es uns gut geht, dann scheint es oft, als ob wir gut 

ohne ihn auskommen. Aber wenn es uns schlecht geht, dann ist es schön, dass er da ist, ganz 

unten. Dass wir nicht alleine sind, uns an ihm heben können….. 

Der Dreischritt Karfreitag – Karsamstag – Ostersonntag macht Sinn. Das Leiden durchstehen 

– die Ungewissheit und Unsicherheit aushalten – und die Freude über ein neues Aufstehen 

feiern. Vielleicht schaffen wir das in diesen etwas zwangs-entschleunigten Zeiten, allen drei 

Schritten ihr Recht und ihre Bedeutung für uns und unser eigenes Leben zuzugestehen. Und 

nicht, wie so oft schon, einen oder zwei Schritte überspringen oder bei einem Schritt nur 

stehen zu bleiben, zu verharren. Und den Traum von einem neuen Himmel und einer neuen 

Erde lächelnd und jubelnd am Ostersonntag zu begrüssen.   

Karsamstagslegende 

Seine Dornenkrone 

Nahmen sie ab 

Legten ihn ohne Würde ins Grab. 

Als sie gehetzt und müde 

Andern Abends wieder zum Grabe kamen 

Siehe, da blühte 

Aus dem Hügel jenes Dornes Samen. 

Und in den Blüten, abendgrau verhüllt 

Sang wunderleise 

Eine Drossel süss und mild 

Eine helle Weise. 

Da fühlten sie kaum 

Mehr den Tod am Ort 

Sahen über Zeit und Raum 

Lächelten im hellen Traum 

Gingen träumend fort.   Bertolt Brecht, in: Die Gedichte 
 

PS: Als kleiner Ausblick (und weil ja Karfreitag und Ostern zusammengehören) ein kurzer 

Kalauer von Lothar Zenetti: 

Ich war im Kino: - Blutüberströmt – Fertiggemacht - Fiel einer um - als Letzter von allen - 

das war ein Western! 

Ich war in der Kirche: - Blutüberströmt – Fertiggemacht - stand einer auf - als Erster von 

allen -  das war ein Ostern!     

PSS: wir machen weiter mit dem «Wimmelbild» der letzten Kantate: Dieter Wagner hat als 

junger Sänger im Alt bei dieser Aufführung mitgesungen: wer findet ihn im youtube-Video? 


