
Jauchzet, frohlocket – Bachs Weihnachtsoratorium in der Rellinger Kirche 

 

Am Sonnabend, 10. Dezember um 19 Uhr ist es wieder soweit: In unserer Kirche erklingt das 

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Zweifellos ist dieses Konzert einer der 

Höhepunkte im musikalischen Kirchenjahr unserer Gemeinde, auf den ich mich ganz 

besonders freue.  

Die Musik Johann Sebastian Bachs zeichnet sich besonders durch ihre klangliche wie 

inhaltliche Vielschichtigkeit aus. Drei klangliche Ebenen zeichnen die vertraute 

Weihnachtsgeschichte nach. Den biblischen Text nach dem Lukasevangelium erzählt der 

Evangelist in Rezitativen. Emotionen als Reaktion auf das Erzählte bringen die Solostimmen 

in ihren Arien zum Ausdruck. Dem Chor schließlich obliegen Anregungen für den Umgang 

mit unserem ganz persönlichen Alltag. Diese Anregungen haben seit dem über 2000 Jahre 

zurück liegenden Geschehen in Bethlehem über die Zeit der Entstehung des 

Weihnachtsoratoriums vor 300 Jahren bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Wir können 

die uneingeschränkte Freude mitempfinden, die Christi Geburt für die Menschheit bedeutet 

und in sie einstimmen. Gleichzeitig werden wir an das Außergewöhnliche und Einmalige 

dieser Geburt erinnert, die für uns zugleich Hoffnung für die Zukunft wie Verpflichtung zur 

Mitmenschlichkeit bedeutet. 

Die drei inhaltlichen Ebenen wird jeder für sich anders erleben. Das Weihnachtsoratorium 

ermöglicht dem Hörer, gleichzeitig oder im Wechsel einerseits die Erzählung der 

Weihnachtsgeschichte zu erleben Andererseits erinnert man sich gewiss gern an so manchen 

Moment der Vergangenheit, der mit einem Besuch des Weihnachtsoratoriums verbunden ist. 

Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit des Innehaltens, des Zu-sich-selbst-Findens, Gerade in 

der termindichten Adventszeit sind solche Momente kostbar und unentbehrlich geworden. 

Bachs Klangsprache lässt Raum für persönliche Reflektion. Sie entspannt, wo es notwendig 

ist und ermutigt, wenn Zweifel auftreten. 

Dieses Nebeneinander äußerer und innerer Vielfalt, zusammengefasst in Bachs 

unübertroffener kompositorischer Meisterschaft machen das Weihnachtsoratorium auch für 

den Interpreten immer wieder spannend. So oft man aufs Neue die vertrauten Noten in die 

Hand nimmt, so sicher kann man sein, darin einen neuen Aspekt zu finden, den man zuvor 

übersehen oder geringer eingeschätzt hat. So entstehen weder Routine noch Langeweile. Auch 

dieses Jahr ist es wieder eine Herausforderung und spannende Arbeit, das 

Weihnachtsoratorium zu erarbeiten. Ich freue mich darauf – und auf Ihren Besuch am 10. 

Dezember. 

Ihr Oliver Schmidt 


