
Ewigkeitssonntag 2016: Gottesdienst mit Kantate BWV 56 „Ich will den Kreuzstab gerne 

tragen“ 

Liebe Gemeinde, 

0.a.) Als Jugendlicher bin ich mit einigen Freunden nach Dänemark in den Urlaub gefahren. 

Dabei war ich das erste Mal in meinem Leben mit einem großen Fährschiff unterwegs. Weil 

wir knapp bei Kasse waren, haben wir auf Deck übernachtet. Ich kann mich noch gut an 

diese Schifffahrt erinnern. Ich erinnere mich an fantastische Ausblicke - wie die Sonne als 

glutroter Ball untergegangen und dafür kurze Zeit später die Sterne aufgegangen sind. Das 

war faszinierend und schön. Ich erinnere mich aber auch daran, wie – mitten in der Nacht – 

plötzlich ein Gewitter losgebrochen ist, wie ein gewaltiger Wind aufkam, wie es blitzte und 

donnerte. Ich spüre es jetzt noch, wie das riesige Schiff ganz schön gewackelt hat und wie 

der feste Boden unter den Füßen ins Schwanken gekommen ist. Ich war froh, dass ein 

Kapitän an Bord war. Ich konnte ihn zwar nicht sehen, ich war aber zuversichtlich, dass er 

nicht das erste Mal so eine Situation erlebt und dass er weiß, was zu tun ist. Ich habe mich 

darauf verlassen, dass er den Kurs kennt. Ich erinnere mich schließlich auch daran, wie 

erleichtert ich war, als wir im Hafen eingelaufen sind und wieder in ruhigeres Fahrwasser 

kamen, wie der Anker ausgeworfen wurde und wie wir dann wieder festes Land unter den 

Füßen hatten. 

c.) Ich weiß nicht, ob Johann Sebastian Bach, bzw. der unbekannte Textdichter des 

Kantatentextes, eine ähnliche Schifffahrt erlebt hat (vielleicht sind sie einmal mit einem 

klapprigen Segelschiff die Elbe hinuntergefahren). Was wir aber wissen ist, dass sie dieses 

eindrückliche Bild einer Schifffahrt gebrauchen, um das menschliche Leben zu beschreiben. 

Das, was wir bei einer Schifffahrt erleben, erleben wir manches Mal auch in unserem 

persönlichen Leben. Ich möchte diesem Bild noch etwas nachgehen.  

1.) Dabei möchte ich mit den schönen Phasen unserer „Schifffahrt durch das Leben“ 

beginnen: Wenn die See ruhig daliegt, wenn die Sonne lacht, wenn wir grandiose 

Naturschauspiele erleben – oder (ohne Bild gesagt): Wenn wir uns glücklich und getragen 

und geborgen fühlen auf dem großen Ozean des Lebens. 

a.) Solche Phasen erleben wir ja – Gott sei Dank - immer wieder. Wir machen eine schöne 

Reise und lassen den Alltag mit allen Herausforderungen weit hinter uns. Wir sind 

erfolgreich im Beruf. Wir bekommen Anerkennung und Bestätigung. Wir sind mit Menschen 

zusammen, die wir gerne haben und fühlen uns geborgen und sicher. In diesen Phasen des 

Lebens sind wir glücklich und zufrieden.  

Ich finde es wichtig, dass wir uns an diese Zeiten immer wieder erinnern. Gott schenkt uns so 

viel in unserem Leben! Und es ist gut, wenn wir die Erinnerungen, die Bilder dieser 

gelungenen Lebensphasen immer wieder bewusst hervorholen und (mit unseren inneren 

Augen) anschauen. 

b.) Ich finde das gerade auch am heutigen Tag wichtig, an dem wir besonders an die 

Menschen denken, die gestorben sind. Ich weiß, dass uns heute zuerst einmal anderes Bild 

vor Augen steht. Das prägende Bild des heutigen Totensonntags ist ein Grabstein. Viele 

Menschen gehen heute auf den Friedhof, um das Grab eines lieben Menschen zu besuchen. 



Wir sehen heute besonders auf Gräber. Unser Blick richtet sich auf Zeichen der 

Vergänglichkeit. Wir sind traurig, dass der direkte Kontakt mit einem Menschen, der uns so 

viel bedeutet hat, abgebrochen ist. Vor unseren inneren Augen tauchen nochmals die 

letzten, schweren Tage eines Menschen auf. Wir erinnern uns, wie ein Mensch in seinem 

Krankenbett lag, wie er sich nicht mehr äußern konnte, wie es weniger mit ihm wurde, wie 

er vielleicht nicht mehr Herr seiner selbst war. Wir denken an die letzten Worte, die dieser 

Mensch gesprochen hat. Wir durchleben nochmals den Moment, an dem uns eine schlimme 

Nachricht überbracht wurde… Diese Bilder haben sich tief eingebrannt in unsere Seele. Sie 

sind – obwohl sie schmerzlich sind – wichtig. Sie machen uns bewusst, dass ein neuer 

Lebensabschnitt begonnen hat. 

c.) So tief sich diese Bilder eingeprägt haben, so wichtig ist es, dass wir uns auch an die 

anderen Bilder erinnern. Ich finde es wichtig, dass wir – im Rückblick auf ein Leben – diese 

schönen Bilder genauso in Erinnerung behalten, dass wir uns auch an die guten 

gemeinsamen Zeiten erinnern. Es ist gut, wenn wir - gerade in Zeiten, in denen wir trauern, 

in denen die schwierigen Bilder von Leid und Schmerz so übermächtig sind - diese anderen, 

positiven Bilder bewusst erinnert. 

2.) Mit diesen Gedanken bin ich schon mitten in meinem zweiten Gedanken. Manchmal ist 

die Schifffahrt durchs Leben nicht schön und nicht faszinierend, manchmal kommen wir auch 

in einen gewaltigen Sturm. Unser Leben wird durchgeschüttelt, wir verlieren den festen 

Boden unter den Füßen, wir werden hin– und hergerissen und finden keine innerliche Ruhe. 

Besonders, wenn wir einen Menschen verlieren, empfinden wir so. 

a.) Johann Sebastian Bach spiegelt das in seiner Musik sehr eindrücklich wieder. Im zweiten 

Satz heißt es im Kantatentext: „Mein Wandel auf dieser Welt ist einer Schifffahrt gleich: 

Betrübnis, Kreuz und Not sind Wellen, die mich bedecken und auf den Tod mich täglich 

schrecken.“  

Bach komponierte dazu eine interessante Musik: Die Cellostimme spielt ein Motiv, das im 

Notenbild wie eine Welle aussieht. Es ist allerdings keine ruhige Welle, die so 

dahinplätschert, nein hier wird eher eine aufgewühlte See abgebildet. Die Musik geht dabei 

durch den halben „harmonischen Gemüsegarten“. So ist es, wenn man in rauer See 

unterwegs ist, wenn wir um einen Menschen trauern. Dann schlagen Wellen gegen unser 

Lebensschiff, dann fühlt man sich ausgeliefert und ohne Halt, man fühlt sich hin – und her 

geworfen. In einer solchen Zeit fällt es schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Man kann 

es sich gar nicht vorstellen, dass jemals wieder die Sonne scheinen wird. 

b.) Johann Sebastian Bach kennt auch diese Zeiten. Er weiß, wie das ist, wenn die Wellen 

hochschlagen. Bach hat schon früh seine erste Frau (Maria Barbara) verloren. Plötzlich war in 

seinem Leben nichts mehr, wie es vorher war. Aber das war nicht der einzige 

Schicksalsschlag, den Johann Sebastian Bach erlitten hat: Von seinen insgesamt 20 Kinder 

überlebten neun nicht die ersten vier Lebensjahre.  

b.) Bach hat also Stürmer erlebt! Wie geht er mit diesen Stürmen um? Wo sucht er Halt? 

Lassen wir ihn am besten selbst mit seiner Musik zu Wort kommen. Bach komponiert eine 

traurige Musik. Viele dissonante Töne, viele Seufzerfiguren (viele Sekundenschritte abwärts 

also), sind zu hören. Das passt auch zum Text – hier ist von Betrübnis, Kreuz und Not die 



Rede. Die Wellen, die gegen das Leben schlagen, sind fast das ganze Stück über zu hören. 

Aber dann ist mitten in den Wellen die Stimme Gottes zu hören: „Ich bin bei dir – ich will 

dich nicht verlassen, noch versäumen.“ Bach denkt daran, dass auch sein Lebensschiff einen 

Kapitän hat, der den Weg aus dem Chaos heraus kennt. Bach erinnert sich daran, dass Gott 

ihn – auch in den finsteren Stunden des Lebens – nicht aus den Augen lässt. Bach hofft 

darauf, dass Gott ihm die Kraft gibt, die er braucht. 

c.) Und am Ende des zweiten Satzes ändert sich der Charakter der Musik dann ganz plötzlich: 

Nun verstummen die Wellenbewegungen in der Cellostimme und die Musik wird still. Nun 

sind keine Sechzehntelnoten mehr zu hören, sondern ganz lange Notenwerte. Weshalb 

dieser Bruch in der Musik? Nun, Bach blickt ganz weit nach vorne, über die Stürme und 

Wellen hinaus – er blickt aufs Ufer, auf den Hafen: „So tret ich aus dem Schiff in meine Stadt, 

die ist das Himmelreich, wohin ich mit den Frommen aus wieder Trübsal komme.“ 

3.) Damit bin ich bei meinem dritten Punkt angekommen, bei der letzten Phase unserer 

Reise durch das Leben. Bach folgt der Bibel und sagt, dass wir – nach unserem irdischen 

Leben – im Lande Gottes anlanden dürfen. 

a.) Bach ist also der Überzeugung, dass wir nicht ziel-und richtungslos durch das Meer 

unseres Lebens kreuzen, er glaubt nicht daran, dass unser Lebensschiff irgendwann einmal 

alt und morsch wird und auf nimmer Wiedersehen untergeht. Nein, der ganze Kantatentext 

ist von der Hoffnung durchdrungen, dass unser Lebensschiff einmal bei Gott vor Anker geht, 

und dass wir dann ein Land betreten, in dem aller Unfriede, aller Hass, aller Streit, alle 

Schmerzen und alle Tränen für immer Vergangenheit sein werden.  

b.) Der Kantatentext nimmt dabei einen der großen Hoffnungstexte der Bibel aus 

Offenbarung 21 auf: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 

Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine 

große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 

Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit Ihnen, 

wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen. Und der auf dem Thron saß sprach: Siehe, ich mache alles neu!“ 

Das ist die Botschaft der Bibel, die Botschaft der Kantate: Unser Leben hat ein Ziel, auf das es 

zugeht: Unser Lebensschiff darf einmal im Hafen Gottes, in seiner neuen Welt vor Anker 

gehen. Dann gehören alle Schmerzen und alle Trauer für immer der Vergangenheit an. 

4.) An diesem Hafen sind wir noch nicht angekommen. Wir sind noch mitten auf dem Meer. 

Das merkt man besonders schmerzlich, wenn man um einen Menschen trauert. 

a.) Und trotzdem ist jetzt schon etwas anders: Wir kennen das Ziel, auf das alles zugeht. Wir 

kennen das Land Gottes, und wissen wie es ungefähr aussieht. Wir glauben, dass Menschen, 

die gestorben sind und im Glauben Kurs auf dieses Land genommen haben, schon jetzt dort 

angekommen sind -  sie sind jetzt schon in der Zeit Gottes. Wir kennen den Kapitän, wir 

kennen Gott, der uns in den finsteren Wellentälern unseres Lebens vorausgeht. Wir wissen, 

dass wir auch in den Stürmen des Lebens nicht alleingelassen sind. Gott hat Jesus auf die 

Erde geschickt, um uns zu zeigen, dass er an unserer Seite ist. 



b.) Das ist also unsere Situation: Einerseits den Wellen ausgesetzt und doch voller Hoffnung. 

Bach hat das meisterhaft in Töne umgesetzt, besonders im ersten Satz. Hier haben wir auch 

viele Seufzerfiguren (dissonante Töne) gehört. Die Begleitinstrumente spielen diese Musik 

den ganzen Satz hindurch. Gegen Ende des Satzes singt der Solist aber eine Gegenmelodie: 

Viele Triolenketten sind jetzt zu hören. Die Musik erinnert plötzlich an einen Tanz. Und der 

Text dazu: „Da lege ich den Kummer auf einmal ins Grab. Da wischt mir die Tränen mein 

Heiland selber ab.“ Bach setzt also beides nebeneinander, ja ineinander: Die Trauer (die 

Seufzer) und die Hoffnung (die Triolen). Beides erklingt gleichzeitig.  

So ist es: als Christen sind wir hin – und hergerissen und doch gehalten. Wir sind traurig und 

doch getröstet. Wir weinen um einen Menschen und haben doch Hoffnung, dass Gott am 

Ende alles gut machen wird. Amen. 


