
 

 1 

Johann Sebastian Bach       Weihnachtsoratorium Kantaten I bis III 
Theologische Bemerkungen zur Weihnachtsgeschichte von Gerlinde Hühn 

 

Die Weihnachtsgeschichte wie sie der Evangelist Lukas im Kapitel 2 erzählt ist einer der bekanntesten 

Texte aus dem Neuen Testament. Die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Bach 
feiern diese Erzählung. 
 

Martin Kähler schrieb am Ende des 19. Jhd. in seiner „Geschichte der Leben Jesu-Forschung“:  

„Die Evangelien sind nach rückwärts verlängerte Passionsgeschichten“. 
 

Nach der beängstigenden und verstörenden Erfahrung des Todes Jesu am Kreuz, wurden die Jünger 

und Jüngerinnen durch die Ostererfahrung dessen gewiss, dass in Jesus von Nazareth Gott selbst 

gegenwärtig ist, ja schon immer auf eine verborgene geheimnisvolle Weise gegenwärtig war. 
 

Paulus schreibt am Anfang des Briefes an die Gemeinde in Rom: 

1,1 ff. Paulus.., ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes…von seinem Sohn, der geboren 

ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes …durch die 
Auferstehung von den Toten. 
 

Das zentrale und wichtigste Geschehen für den Glauben der jungen Gemeinden sind die Ereignisse 

um Tod und Auferstehung Jesu. Als es aber bald keine Menschen mehr gab, die ihn persönlich 

gekannt hatten, wollten die Gemeinden festhalten, was sie als Worte und Geschichten von und um 

Jesus kannten und überlieferten. So entstanden die Evangelien als eine neue Literaturgattung. Und 

dadurch bewahrten sie, was sie an Erzählungen und Jesusworten kannten und verlängerten die 

Passionsgeschichten ins Leben Jesu hinein. Das Osterlicht entzündet das Weihnachtslicht. 
 

Obwohl Ostern von Anfang an das christliche Grundfest ist, kommt es im Laufe der Zeit zu einer 

Verlagerung von der Auferstehungsbotschaft hin zu der Inkarnationsbotschaft, dass Gott Mensch 
geworden ist. 
 

Zwei Evangelien erzählen sogar Geschichten um seine Geburt und was sich davor ereignet habe: 

Matthäus und Lukas. Aber nur diese beiden!  

Und was sie erzählen ist sehr unterschiedlich und ist nicht in Übereinstimmung zu bringen. 

Insbesondere die Geschichte von der Jungfrauengeburt wirkt wie nachträglich eingefügt. Denn es 

wird in keinem Buch des Neuen Testaments, noch auch in diesen Evangelien selbst, auf sie weiterhin 

Bezug genommen. Auch nicht bei Lukas. 

Laut der Apostelgeschichte beginnt die Gottessohnschaft mit der Auferstehung und nicht mit 

Weihnachten, wie Lukas hier selber schreibt! 

30 Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten; 31 und er ist an vielen Tagen denen erschienen, 
die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren; die sind jetzt seine Zeugen vor 

dem Volk. 32 Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, 33 dass 

Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte; wie denn im zweiten Psalm 

geschrieben steht (Psalm 2,7): »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.«  
 

m.a.W: Der Glaube der Urchristenheit war Osterglaube und nicht Weihnachtsglaube! 

Die JFG gehört nicht zum eigentlichen neutestamentlichen Kerygma! (Gerhard Friedrich) 
 

In der Weihnachtsgeschichte Lk2 wird mit keinem Wort auf die vorher geschilderte jungfräuliche 

Geburt Bezug genommen: Da machte sich auch auf auch Joseph aus Galiläa… mit Maria, seinem 

vertrauten Weibe, die war schwanger.  

Und später halten ihn seine Familie, Maria und die anderen Kinder, für verrückt (Mk 3,21). 

        Vgl. auch Mt 6,55 oder Lk 4,22. 
 

Der Professor für Neues Testament Willi Marxsen (1919 -1993) sagt: „Die Evangelien sind der erste 

Predigtband der jungen Kirche.“  Das bedeutet: hier predigt die junge Kirche und 

verkündigt in Erzählungen, was ihr dieser Jesus bedeutet. Und sie verknüpft diese Erzählungen mit 

den Verheißungen des Alten Testaments, die sie auf diesen Jesus beziehen kann, und auf den 
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geschichtlichen Kontext: das römische Reich. Das heißt, die Geschichten des Neuen Testaments sind 

vom Glauben der Gemeinde geprägt und geformt und wollen keine historischen Berichte in unserem 

heutigen durch die im 17./ 18. Jhd. entstandene Geschichtswissenschaft geprägten Sinne sein. Wer 

sie für historische Berichte oder Reportagen hält, geht an ihrem Inhalt und seiner Bedeutung völlig 

vorbei. Es muss etwas nicht „historisch“ sein, um „wahr“ zu sein; auch Romane, Gedichte und 

Novellen können wahr sein. Aber sie sind es in einem anderen Sinne. 
 

Die mythologische Rede von der Jungfrauengeburt darf weder biologistisch noch historisch 

verstanden werden, sondern ist in einem geistlichen Sinne gemeint, der uns aber heute wenig sagt. 

Sie geht zurück auf ägyptische Vorbilder. 
 

Der Ägyptologe Brunner-Traut erläutert: Solange der spätere Pharao Kronprinz ist, gilt er als Sohn seines 

irdischen Vaters, des regierenden Königs. Erst wenn mit seiner Thronbesteigung die Erwählung durch den 

Himmel offenbart wird dann heißt er „Gottes Sohn“, und dann erst wird seine Geburt als wunderbar 

berichtet. Das heißt zugleich aber auch, dass der Pharao als Kind der Sohn seiner Mutter, der 

Königsgemahlin ist, und erst vom Augenblick seiner Inthronisationen an als von der Jungfrau geboren gilt, 

der Gottesgemahlin. 

Die Jungfrau ist einzig Ausdruck dafür, dass der Pharao von keinem anderen als von Gott gezeugt sein kann. 

So kann der Pharao auch ältere Geschwister haben, Schwestern oder vorzeitig geborenen Brüder, ohne dass 

die Vorstellung von der Jungfrauschaft der Gottesgemahlin fraglich würde. Jungfrauschaft ist kein 

biologisches Faktum. Der Stammbaum des Pharao nach seinen irdischen Vorfahren steht neben seiner 

Zeugung aus Gott. 

Die göttliche Zeugung des Pharao begabt diesen nicht mit einer zweiten göttlichen Natur, sondern erschließt 

die göttliche Rolle des Pharao, der ansonsten ein Mensch ist. (Merklein) 
 

Die Weihnachtsgeschichte wird von vielen Menschen fast als eine Art Märchen betrachtet: Was ist 

aber an dieser Geschichte dran? 
1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt 

geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius 

Statthalter in Syrien war. 
 

Die Erzählung nennt eine konkrete Zeit. Es geschieht nicht irgendwann im Sinne des „es war 

einmal...“, sondern wir haben es mit der Zeit des Kaisers Augustus zu tun. Er war der erste römische 

Kaiser, der sich als Gott verehren ließ. Als sein Geburtstag gefeiert wurde, hieß es: „jetzt fängt eine 

ewige Friedensepoche an“, das „Goldene Zeitalter“. 
 

Auf einer Steintafel im Westen der Türkei fand man eine berühmte Inschrift: Die Inschrift von Priene. 

„Die Vorsehung, die über allem im Leben waltet, (…) hat diesen Mann zum Heile der Menschen mit 

solchen Gaben erfüllt, dass sie ihn uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt 

hat; aller Fehde wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten … 
In seiner Erscheinung sind die Hoffnungen der Vorfahren (…) erfüllt; er hat nicht nur die früheren 

Wohltäter der Menschheit sämtlich übertroffen, sondern es ist auch unmöglich, dass je ein 

Größerer käme. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Evangelien 

heraufgeführt. 

Über wen spricht der Text? Er hört sich an wie ein christlicher Text. Doch die in Priene gefundene 

Inschrift stammt aber aus der Zeit um 9 vor Christus und feiert den Geburtstag des Cäsars Augustus! 

Sie verkündet für die Einwohner von Priene ein „Evangelium“, eine frohe Botschaft, und sie begrüßt 

in dem neugeborenen Herrscher einen menschgewordenen Gott und Heiland. 
 

Nach der katholischen Professorin Dr. Uta Poplutz/ Wuppertal lässt sich die lukanische 

Weihnachtserzählung im Licht der propagandistischen Sprache des frühen römischen Prinzipats1 

lesen. Sie liest sich dann als bewusster Gegenentwurf zur Konzeption des Goldenen Zeitaltalters, das 

sich mit der Herrschaft des Kaiser Augustus verband.  
 

1. (Prinzipat = die von Kaiser Augustus eingeführte Herrschaftsform: Äußerlich galt Rom weiter als Republik, doch 
standen Augustus und seine Nachfolger an der Spitze der Herrschaft und regierten wie Monarchen. Der Begriff 
„Prinzipat“ bedeutet Vorherrschaft. Augustus nahm im Jahr 27 v. Chr. den Titel „princeps civium“ =erster Bürger im Staat 
an). 
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„Nur wer die bei Lukas verwendeten Signalwörter kennt und versteht, kann diesen den meisten 

Menschen vertrauten Text auf eine Art entschlüsseln, der ihm einen Platz jenseits eines weltfremd 

verklärenden Krippenidylls zukommen lässt. Rezeptionssignale, die Lukas in den Text einwebt, 

weisen den Weg zu einer Lektüre, welche die politische Tiefendimension des Textes und seinen 

unerhörten Anspruch freilegt. 

Wer die Texte in den historischen und religiösen Kontext des 1. Jh. n. Chr. einordnet, kann deren 

subtile Botschaften in Anknüpfung und Widerspruch zu (damals) herrschenden Ideologien und 

Konzepten erkennen.“ 
 

Die Inschrift vorn Priene gehört in den Kontext der Vorstellung der Pax Augusta (des augustäischen 

Friedens). Im Jahr 17 v. Chr. dichtete Horaz vom Anbruch eines neuen Goldenen Zeitalters (saeculum 
aureum, aurea aetas), das er mit der Herrschaft des Augustus verband. Dieser Neubeginn konnte als 

„Evangelium“ bezeichnet werden. Seit dem Ende des 1. Jh. v. Chr. gehörte der Begriff „Evangelium“, 

aufs Engste mit der Person des Augustus verknüpft, zum Repertoire der römisch-politischen 

Propaganda. 
 

Und es kann deshalb kein Zufall sein, wenn neutestamentliche Autoren wie Markus, Matthäus oder 

Lukas, die im religiösen und politischen Kontext des Römischen Reiches des 1. Jh. n. Chr. sozialisiert 

waren, die Bezeichnung „Evangelium“ aufgreifen und für ihre Zwecke umdeuten:  

Sie schreiben kein Evangelium im Sinne der Vita eines römischen Caesaren, sondern das „Evangelium 
von Jesus Christus, dem Sohn Gottes“, wie es in der Überschrift des Markusevangeliums heißt 

Auch die Bezeichnung „Sohn (eines) Gottes“ (υἱὸς θεοῦ) weckt Assoziationen an den römischen 

Kaisertitel divi filius, „Sohn eines vergöttlichten Vorgängers“, den Augustus für sich reklamierte.  

Indem der Evangelist Lukas ausdrücklich den Befehl des römischen Kaisers zur Eintragung in 

Steuerlisten (Lk 2,2) erwähnt, stellt er einen Bezug zwischen der Kaiserherrschaft des Augustus und 

der Geburt Jesu her. Es ist ein unverhülltes Rezeptionssignal, die Weihnachtserzählung als ein Stück 

politischer Theologie zu lesen. (Prof. Uta Poplutz) 
 

Und so stellt die propagandistische Sprache des frühen römischen Prinzipats einen möglichen 

Schlüssel dar, der lukanischen Weihnachtserzählung eine Brisanz zu verleihen, die für heutige 
Leserinnen und Leser auf den ersten Blick nicht mehr erkennbar ist.  

Äußerst geschickt setzt Lukas nämlich der Kaiserideologie mit ihrem globalen Geltungsanspruch ein 

Kontrastevangelium entgegen, das nicht weniger universal verstanden werden will: Auf der einen 

Seite der Kaiser und Sohn des großen Caesar, geboren im Zentrum des Imperiums, auf der anderen 

der Sohn eines Bauhandwerkers, geboren in der judäischen Provinzstadt Betlehem im letzten Winkel 

des Römischen Reichs.  

Auf der einen Seite der divi filius, Sohn eines vergöttlichten Vaters, auf der anderen der Sohn Gottes 

selbst, der als Mensch die Welt betritt. Auf der einen Seite der große Machthaber, dessen 

Entscheidungen die Welt beeinflussen, auf der anderen das Kind, dessen Geburt die 
Machtverhältnisse der Welt verändern wird. Wie es im Lobgesang der Maria heißt: (Lk 1,52)  

„Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen“. 

„Lukas stellt damit den Retter Jesus dem Retter Augustus gegenüber und präludiert die 

weltpolitische Bedeutung der Geburt Jesu, die ebenfalls den ‚ganzen Erdkreis‘ betreffen wird und von 

ihm in der Apostelgeschichte dargestellt wird.“ 
 

Prof. Dr. Uta Poplutz schließt mit dem „Fazit: Augustus ist ein Mensch, der aufgrund seiner 

geschickten Politik und raffinierter militärischer Schachzüge als divi filius verehrt wird. Mit ihm 

beginnt eine neue Zeitrechnung, die sich auch in einer Kalenderreform ausdrückt. Er lebt mitten im 

Machtzentrum der damaligen Zeit: in Rom.  
In Jesus hingegen erscheint der allmächtige Gott, der zum Menschen, mehr noch: zum Kind wird. 

Auch mit ihm beginnt eine neue Zeitrechnung. Aber dieses Kind lebt fernab des Machtzentrums, 

irgendwo in der Peripherie der damaligen Welt. Und es wird an einem römischen Kreuz enden. Und 

doch – Ironie genug – ganz am Ende der Geschichte wird es die Welt erobern. Lukas trägt dem 

Rechnung, indem er die ebenfalls von ihm verfasste Apostelgeschichte mitten in Rom enden lässt. 

Und er schließt sie mit einer programmatischen und zukunftsweisenden Zusammenfassung des 
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Wirkens des Apostels Paulus in der Weltstadt: ‚Er verkündigte das Reich Gottes und lehrte über Jesus 

Christus, den Herrn, mit allem Freimut – ungehindert‘.“ (Apg 28,31).  
 

Das Heil der Welt kommt nicht von einem römischen Cäsaren, sondern von dem Gesalbten des 

Herrn, von Jesus von Nazareth. Und der wirkt in seinem Erdenleben auch nicht als imperialer 

Herrscher, sondern als friedlicher Wander-Prediger. 

Wie furchtbar und gewalttätig es zuging im römischen Reich mit diesen Kaisern, die sich als Götter 

verehren ließen, das hat der Evangelist Lukas gewusst. 

Als er die Weihnachtsgeschichte aufschrieb, (in der Zeit zwischen etwa 70 und 90 n. Chr.) war eine 

schreckliche Verfolgung im Gang. (Nero oder Domitian). 

Jeder, der dem römischen Kaiser nicht als einem Gott und den Heiland der Welt die Ehrerbietung 
erwies, hatte sein Leben verwirkt. 
 

3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
 

Wie lief so eine Steuererfassung, auch Volkszählung genannt, ab?  

Im ganzen Weltreich, von Köln am Rhein bis an den Nil, von Gibraltar bis an den Euphrat, hatten alle 

Männer zwischen dem 14. und 65. Lebensjahr und alle Frauen im ganzen Imperium sich in ihren 

Heimatorten einzufinden und sich dort in die Steuerlisten eintragen zu lassen  

Dabei ging es gar nicht sehr „weihnachtlich“ zu. Der Historiker und Schriftsteller Lactantius (*ca. 250-

� 320) beschreibt uns, was tatsächlich los war: 
 

„Die amtlichen Schätzer erschienen allerorts und brachten alles in Aufruhr. Die Äcker wurden 

Scholle für Scholle vermessen, jeder Weinstock und Obstbaum wurde gezählt, jedes Stück Vieh 

jeder Gattung wurde registriert, die Kopfzahl der Menschen wurde notiert, in den autonomen 

Städten wurde die städtische und ländliche Bevölkerung zusammengetrieben, alle Marktplätze 
waren verstopft von herdenweise aufmarschierenden Familien, jedermann erschien mit der 

ganzen Schar seiner Kinder und Sklaven, überall hörte man die Schreie derer, die mit Folter und 

Stockschlägen verhört wurden, man spielte die Sohne gegen die Väter aus und presste die 

treuesten Sklaven zu Aussagen gegen die Herren, die Frauen gegen die Ehemänner. Wenn alles 

vergeblich durchprobiert war, folterte man die Steuerpflichtigen, bis sie gegen sich selber 

aussagten, und wenn der Schmerz gesiegt hatte, schrieb man steuerpflichtigen Besitz auf, der gar 

nicht existierte. Es gab keine Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand. Kranke wurden 

herbeigeschleppt und Gebrechliche, das Lebensalter wurde nach Schätzung notiert, das Alter der 

Minderjährigen heraufgesetzt, das der Greise herabgesetzt, alles war erfüllt von Kummer und 

Jammergeschrei.“  
 

Das ist die Weltgeschichte! Keine liebliche märchenhafte Erzählung, es geht hier um eine sehr reale, 

schreckliche Sache: Um Menschen, die fremdbestimmt werden. Nicht sie entscheiden, sondern es 

wird über sie entschieden und höheren Orts verfügt.  

Sie müssen sich auf den Weg machen, z.B. nach Bethlehem, das ist weit weg von Nazareth. 

Harte politische Realitäten stehen im Hintergrund. Wir erfahren sie indirekt durch das 

Weihnachtsevangelium. 

Wenn Lukas den syrischen Statthalter Quirinius beim Namen nennt, so war er sich zweifellos dieser 

hochbrisanten politischen Zusammenhänge bewusst, die mit diesem Namen anklingen. 
 

Bei der Erzählung des Lukas fällt auf, dass hier weder dem Kaiser Augustus irgend eine Verehrung 

erwiesen wird, noch auch umgekehrt irgendein kämpferischer Ton im Sinne der Aufstandsbewegung 

laut wird. In der Weihnachtsgeschichte ist der Kaiser nur der universale Befehlshaber, dem faktisch 

alle Reichsbewohner Folge zu leisten haben. 
 

Von Anfang an aber ist diese Geschichte durchscheinend für eine andere, göttliche, Wirklichkeit. 
Obwohl sie so nüchtern von politischen Verhältnissen berichtet: 

Der Kaiser Augustus ordnet etwas an, sein Plan wird ausgeführt – und so setzt dieser Plan den Joseph 

in Bewegung – nach Bethlehem, der „Stadt Davids“.  
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Seit alters her hat man an diesen Ort Bethlehem die großen Hoffnungen Israels geknüpft.  

Der Befreier Israels, der König der Endzeit, von Bethlehem sollte er kommen. 

Der Evangelist Lukas erzählt das mit wenigen Worten. 

Und man spürt hindurch:  

Der Kaiser Augustus und Quirinius scheinen nur große Weltpolitik zu machen. In Wahrheit dient alles 

dem Plan Gottes. Gott, der wirklich die Welt lenkt und in ihr seinen Heilsplan verwirklicht. Nicht 

Augustus ist Gott, so sehr er sich dafür hält. 
 

9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie 

fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der 

Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
 

Nicht mehr von Rom geht jetzt alles aus – Rom ist völlig vergessen. Vom Himmel her geschieht alles, 

Gottes Wahrheit bricht ein in die irdische, armselige Welt der Hirten.  

Gottes Glanz lässt das Feld vor Bethlehem für einen Augenblick zum Mittelpunkt der Welt werden. 

Und die Hirten werden zu den Adressaten einer Offenbarung Gottes, die der gesamten Menschheit 
gilt. 

Martin Luther sagt zu Weihnachten: 

“Was nützte es mir, wenn Christus eintausend Mal geboren wäre,  

und es würde täglich auf liebliche Weise in meine Ohren hinein-gesungen 

wenn ich aber doch niemals vernähme, dass er für mich geboren und mein Eigen sein?” 

  (frei nach Martin Luther, Weihnachtspostille von 1522 / WA 10,1,1; 79,14-16) 

Der Mensch mag wohl gottlos werden, aber Gott wird nie mehr menschenlos! 

Der Kaiser und seine Weltpolitik geraten nun völlig außer Blick. Er muss verschwinden, weil von jetzt 

an vom wahren Heil und vom wahren Frieden geredet wird.  
 

13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 

sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens. 
 

Politischer Friede ist meist das Ergebnis von Waffenstillstand, Unterwerfung durch die Siegreichen. 

Zähe Verhandlungen sollen ihn herbeiführen. Der Friede bleibt die große Sehnsucht der Völker. 

Wahrer Friede wird uns hier angesagt. Wo kann man in unserer Welt etwas davon sehen? 

Gottes Liebe ist die Antwort. In Jesus, dem Christus, ist sie mitten in unsere Welt getreten.  
 

Die Liebe? Ist das nicht eine dürftige, armselige Antwort? So dürftig wie die Krippe? 
Jesus Christus, der Herr aller Herren, wollte und will nichts für sich.  

Er will sich nicht durchsetzen gegen andere. Er lehrt uns, die Feinde zu lieben.  

Er lehrt, dass wirksame Hilfe nicht darin liegt, dass uns Gaben von oben herabgereicht werden, 

sondern darin, dass der, der oben ist, selber hinunter geht zu denen, die unten sind.  

Dazu war er sich nicht zu schade.  

Dies hat er alles uns getan, 

Sein groß Lieb zu zeigen an; 

Des freu sich alle Christenheit 

Und dank ihm des in Ewigkeit. 

Kyrieleis!     So lässt Bach den Chor singen. 
Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, hat uns gezeigt, dass die größere Ehre daraus erwächst, 

dass einer seinen Reichtum benutzt, um Arme reich zu machen.  

Gottes Ehre in der Höhe ist zu den Menschen auf Erden herabgekommen. Sein Wohlgefallen gilt 

nicht seiner eigenen Herrschaft über die da unten, sondern ihrem Frieden. 
 

So hat Jesus es später seinen Jüngern gesagt:  
„Die Könige der Völker herrschen über sie, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen: Ihr 

jedoch nicht so! Sondern wer unter euch der Größere sein will, der sei es als der Jüngere und der 

Vorgesetzte als der Diener. Ich aber bin in eurer Mitte als der, der euch bedient!“ (Lk 22,24ff) 
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Die drei ersten Kantaten des Bach‘schen Weihnachtsoratorium sind ein einziger Lobpreis für das 

Wunder der Selbsterniedrigung Gottes und die Liebe, die sich darin ausspricht mit zu Herzen 

gehenden Liebesliedern, deren Melodien einen fast weinen lassen. 
 

Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen 

tröstet uns und macht uns frei. 

Deine holde Gunst und Liebe,  

deine wundersamen Triebe  

machen deine Vatertreu  
wieder neu. 

 

Und es wird durch den „fünften Evangelisten“, Johann Sebastian Bach, als frohe Botschaft, als 

Evangelium, verkündigt, dass „unsre Wohlfahrt befestiget steht.“ 

 


