
PREDIGT 
Die Heilung eines gehörlosen und sprachbehinderten Menschen – das ist der 
Evangeliumstext, auf den Johann Sebastian Bach mit der Kantate „Geist und Seele 
wird verwirret“ antwortet. 
 
Mk 7, 31-37  
 
„Geist und Seele wird verwirret, 
wenn sie dich mein Gott betracht. 
Denn die Wunder, so sie kennet 
Und das Volk mit Jauchzen nennet, 
hat sie taub und stumm gemacht.“ Lautet der Text der 1. Arie dazu.  
 
Ja es ist kein leichtes Unterfangen von den Wundern Gottes zu singen. Unser 
aufgeklärtes Selbst lässt sich da so mir nichts dir nichts in Verwirrung bringen. Das 
Volk, ja das Volk bringt eine wundersame Heilung zum Jauchzen, die schlichten 
Gemüter - so scheint es - können sich einlassen auf das Staunen, auf die Freude des 
Kindes am Sein, sie sehen die kreative Kraft der Schöpfung nicht nur in Baum und 
Blatt, in Erde und Universum, sondern auch im Öffnen und Lösen.  
 
Geist und Seele aber wollen da nicht so recht mit.  
Ja, gewiss werden am Ende der Zeiten Wunder geschehen: Tote werden 
auferstehen und die Welt wird eine andere werden. Tränen und Leid werden der 
Vergangenheit angehören, Freund und Feind werden die Versöhnung teilen für 
immer, und Brot und Wein. Der Himmel wird offen stehen. 
Ja, gewiss sind am Anfang der Zeiten Wunder geschehen, als Gott sprach und die 
Welt wurde, als Himmel und Erde Gestalt gewannen, Zeit und Raum sich erfüllten. 
Als ineinandergriff wunderbar Saat und Ernte, Sommer und Winter. 
 
Aber das Wunder der Heilung eines gehörlosen und sprachbehinderten Menschen - 
einfach so mit ein wenig Spucke, einem seufzenden Blick in den Himmel und dem 
zauberhaften Wort Hephata? Das kommt uns doch reichlich phantastisch vor. 
Geist und Seele wollen da nicht so recht mit. 
 
Und Johann Sebastian Bach auch nicht. Er hat das fragende Verwirrspiel mit einem 
klassischen Sizilianosatz begonnen und führt ihn aber nicht wie üblich weiter, 
sondern lässt die obere Note im verminderten Intervall hinunterperlen und sich 
auflösen in einem Halbton. Er schafft mit der chromatischen Linie in den Stimmen 
immer wieder eine ganz andere tonartliche Situation. In vier Pausen zeigt sich ein 
viermaliges Anhalten, ein Stummwerden, ein Erstauntsein, dem Bach in den 
Stimmen noch ein Inversio hinzufügt, so als wollte er sagen: ich bin erstaunt, ich 
kehre die Verhältnisse um, der Geheilte hört und spricht, mir verschlägt es die 
Sprache und mein Ohr traut dem Gesagten nicht. Perplex steht man da. Wenn die 
Seele und der Geist Gott betrachten und andere jubeln, wird man selber taub und 
stumm. Das schlichte Wunder – es ist nicht zu begreifen. Zumindest mit dem 
Verstand nicht. Es ist ja nicht so, dass die Bibel uns den Verstand ausreden wollte 
das ganz gewiss nicht, aber es gehört zu den menschlichen Grunderfahrungen, dass 
es Momente gibt, die sich mit aller Ratio nicht fassen lassen.  
Das Wundern beschäftigt Bach die ganze Kantate hindurch. Im nachher 
anschließenden Rezitativ stellt er das „ich wundre mich“ indem er dem „f“ im Bass in 
der Altstimme ein „fis“ folgen lässt und so die Tonart verändert. In diesen 



Querständen zeigt sich das Erstaunen immer wieder und die Wunderwerke Gottes 
sind so großartig, dass nicht einmal die Engel in der Lage sind ihre Wirkungskraft zu 
erklären. Ein erster Schluss liegt nahe: Gott hat alles wohlgemacht. Die Zirkulatiofigur 
in der Arie zeigt: alles ist vollständig. 
Aber stimmt das? Ist tatsächlich alles wohlgemacht? Was ist mit dem Leid und der 
Not? Die Frage nach der Theodizee kommt auf und wird im Rezitativ nach der 
Sinfonia aufgenommen: Der Mensch ist nie fertig mit seinem Nachdenken über Gott 
und die Welt. Und darum braucht es immer wieder ein persönliches „Hephata“, ein 
„Tu dich auf“ mein geistliches Ohr. Bach setzt hier einen verminderten 
Dominantseptnonakkord bei der Bitte um Heilung von geistlicher Taubheit und 
Stummheit und greift damit ein Stück weit seiner Zeit voraus. Später im Jazz werden 
diese Akkorde normal, in der Barockzeit gibt es sie selbstverständlich auch schon, 
aber hier bedürfen sie eigentlich einer soliden Vorbereitung und vor allem einer guten 
Auflösung. Bach tut das nicht. Er verwendet sie immer wieder unvorbereitet und 
unaufgelöst. Einerseits um dem Staunen über das Wunder Ausdruck zu verleihen 
und es gleichzeitig mit einem anderen Wunder zu verbinden, das er zu verstehen 
wünscht: die Ereignisse am Kreuz. Wenn es um die Kreuzestat geht verwendet er 
gerne einen verminderten Septakkord, der hier in der Arie „damit ich diese 
Wunderzeichen in heiliger Andacht preise“ auftaucht. Es geht ihm also nicht nur um 
das Lob des Heilungswunders sondern auch um das, was an Verwunderlichem am 
Kreuz geschehen ist.  
 
Aber darf man das? Die ganz individuelle Heilungsgeschichte eines gehörlosen und 
sprachbehinderten Menschen, in der er ganz persönlich die Zuwendung Gottes 
erfährt, übertragen auf ein geistliches Heilwerden, ein Öffnen für Gottes Wunder und 
ein Sprachfähigwerden für seine Größe? Ja man darf. Man darf sich berühren lassen 
vom Wunderbaren, man darf staunen und stumm werden und so ein neues Ohr und 
eine lose Zunge erbitten. Man darf die Wunder aber auch unvorbereitet und 
unaufgelöst stehen lassen. Und man darf diese Erfahrungen teilen, so wie wir diese 
wunderbare musikalische Predigt eines Johann Sebastian Bachs teilen. Aber man 
muss nicht dabei stehenbleiben. Man darf auch darüber hinausgehen und wie Hilde 
Domin gesagt hat: Dem Wunder wie einem Vogel leise die Hand hinhalten. Selber 
die Hand hinhalten. Immer und immer wieder. In einer ganz persönlichen 
Heilungsgeschichte oder in einer weitreichenden Erkenntnis. Im Aufblitzen des 
Reiches Gottes mitten in unserem Alltag, in einer ungeahnten Wendung, in einem 
wunderbaren Menschen, in einer nicht möglich geglaubten Versöhnung. Das nämlich 
sind sie auch die großen und kleinen Wunder unserer Welt: Vorboten des Reiches 
Gottes.  
Amen. 
 
Pfarrerin Christine von Wagner 
 


