
2. Sonntag im Jahreskreis B 2021 – Jahr der Orgel
„Christ, unser Herr, zum Jordan kam“ (BWV 684)

Einleitung Gottesdienst:

Liebe Schwestern und Brüder
Auch 2021 ist natürlich wieder ein Jubiläums- und Feierjahr. Wir feiern z.B. den 100. 
Geburtstag von Sir Peter Ustinov im April, erinnern uns an die Exkommunikation Martin 
Luthers vor 500 Jahren, die Gründung des Deutschen Reiches vor 150 Jahren und das 
Inkrafttreten der Bayerischen Verfassung vor 75 Jahren. Es gibt viel zu feiern 2021 . Die 
Chinesen begehen das Jahr des Stiers oder des Ochsen oder sonst eines Hornviehs. Die 
katholische Kirche beginnt übrigens das Jahr des Heiligen Josef. 
In der deutschen Musikwelt aber wird es das Jahr der Orgel sein. Auch wenn die Orgel nicht 
genuin christlichen Ursprungs ist, so gilt sie doch als das Kircheninstrument schlechthin. Es gibt
natürlich Orgeln auch außerhalb von Gotteshäusern und jeder einigermaßen gut ausgestattete
Konzertsaal kann das Instrument einer renommierten Orgelbaufirma vorweisen. Eine 
besonders faszinierende Orgel findet sich z.B. in der neuen Elbphilharmonie in Hamburg, 
deren 4765 Pfeifen in den letzten Wochen gereinigt wurden. 
Dennoch selbst der größte Kulturbanause stellt selbstverständlich einen Bezug zwischen Orgel 
und Kirche her. Auch ohne jede musikalische Vorbildung erinnert sich fast jeder, dass das 
irgendwas mit einem gewissen Johann Sebastian Bach zu tun hat, auch wenn nicht jeder weiß, 
ob er schon tot ist. 
In ihrer Begründung, die Orgel als erstes Tasteninstrument überhaupt zum Instrument eines 
eigenen Jahres zu machen, haben die Landesmusikräte die Bedeutung der Orgel ihre 
Geschichte und herausragende Bedeutung hervorgehoben 
Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte aller Musikinstrumente, das 
tiefste und höchste, das lauteste und leiseste. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch
die UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. Allein in Deutschland gibt es etwa 
50.000 Orgeln. 
Papst Benedikt hat bei der Weihe der neuen Orgel in der alten Kapelle in Regensburg, gut 
erklärt, welche Bedeutung der Königin der Instrumente zukommt für den Glauben und die 
Kirche:
„In einer Orgel müssen die vielen Pfeifen und die Register eine Einheit bilden. Klemmt es hier 
oder dort, ist eine Pfeife verstimmt, dann ist dies zunächst vielleicht nur für ein geübtes Ohr 
vernehmbar. Sind mehrere Pfeifen nicht mehr richtig gestimmt, gibt es Disharmonien, und es 
wird unerträglich. Auch die Pfeifen dieser Orgel sind Temperaturschwankungen und 
Ermüdungseinflüssen ausgesetzt. Das ist ein Bild für unsere Gemeinschaft in der Kirche. Wie in 
der Orgel eine berufene Hand immer wieder die Disharmonien zum rechten Klang vereinen 
muß, so müssen wir auch in der Kirche in der Vielfalt der Gaben und der Charismen immer neu 
durch die Gemeinschaft des Glaubens den Einklang im Lob Gottes und in der geschwisterlichen 
Liebe finden. Je mehr wir uns durch die Liturgie in Christus verwandeln lassen, umso mehr 
werden wir fähig sein, auch die Welt zu verwandeln, indem wir die Güte, die Barmherzigkeit 
und Menschenfreundlichkeit Christi ausstrahlen.“ ( Weihe der neuen Orgel in der alten Kapelle 
in Regensburg 2006)

Hinführung zu „Christ, unser Herr, zum Jordan kam…“ (BWV 684)



„Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes; sie vertreibt den Teufel und macht die 
Menschen fröhlich“, so hat es vor 500 Jahren schon Martin Luther erkannt. Der Reformator 
war ja selbst ein geübter Sänger und Lautenspieler. Spätestens seit seiner Zeit als jugendlicher 
Chorsänger in Eisenach wusste er um die hohe Bedeutung von Musik für den Glauben und die 
Gefühlswelt des Menschen. Und er hat sie genutzt. Zweifelsohne ist ein Großteil des Erfolgs 
der Reformationsbewegung auch dem musikalischen Einfallsreichtum Martin Luthers zu 
verdanken, der in deutschsprachigen Liedern mit eingängigen Melodien, manchmal mit 
deutlichen Anklängen an weltliche Volksmusik, einen genialen Weg fand, die Kernpunkte 
seiner Theologie dem „normalen“ Menschen zu vermitteln. Für sie waren Lieder wie „Vom 
Himmel hoch…“ gegenüber dem unverständlichen Latein des gregorianischen Gesangs ein 
ganz neuer Zugang zum Glauben. Natürlich gab es immer schon Lieder in deutscher Sprache, 
aber Martin Luther hat ihnen einen festen Platz im Gottesdienst und in der Verkündigung 
gegeben. Einige seiner Choräle gehören bis heute zum festen Liederstamm v.a. von 
evangelischer Christen, z.B. „eine feste Burg ist unser Gott“, aber auch katholischer 
Gottesdienste, z.B. „Gott sei gelobet und gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset.“ 
Wie wertvoll für die „tätige“ Mitfeier des Gottesdienstes das gemeinsame Singen ist, lehrt uns 
die augenblickliche Zeit, in der wir darauf verzichten müssen. Gerade im Advent und in der 
Weihnachtszeit drückt sich ja das, was wir feiern, auch im gesungenen Bekenntnis besonders 
innig aus, denken wir an Lieder wie „Zu Bethlehem geboren“, die nicht nur romantisch wirken, 
sondern auch eine tiefe Liebe der Singenden zum neugeborenen Kind in der Krippe bezeugen. 
In dieser Zeit hat die Orgel aber auch gezeigt, dass sie nicht nur den Gemeindegesang 
begleiten, sondern ihn auch vertreten kann. Dafür gibt es eigene Formen: Viele Kirchenlieder, 
Choräle, deren Melodien der Gemeinde vertraut sind, werden vom Organisten durch 
Improvisation neu entfaltet. Viele Komponisten haben dafür auf der Orgel streng durchdachte 
Choralbearbeitungen geschaffen, um das routiniert gesungene Lied wieder neu zu erschließen.
Die Orgel ersetzt den Gemeindegesang nicht, aber sie ist eine Hilfe, besser zu verstehen, was 
wir singen und bekennen. Der Heilige Augustinus hat gesagt: „Wer singt, betet zweimal“. 
Manchmal übernimmt die Königin der Instrumente für uns den Part des lautstarken Singens, 
um einzuüben, was uns Paulus im Kolosserbrief aufträgt: „Singt Gott in euren Herzen Psalmen, 
Hymnen und Lieder“ (Kol 3,12). Es ist die große „Begabung“ der Orgel, dass sie mit ihren 
Registern Klangfarben „malt“, die Bilder von den geschilderten Ereignissen entstehen lassen, 
Stimmungen ausdrücken und Glaubenssätze unterstreichen. Damit hat sie eine der Predigt 
durchaus gleichrangige Bedeutung. Das wird am heutigen Werk, der Choralbearbeitung 
„Christ, unser Herr, zum Jordan kam“ von Johann Sebastian Bach (BWV 684), sehr gut deutlich.
Er greift ein Lied Martin Luthers auf, der auch selbst die Melodie verfasste, in dem er von der 
Erzählung der Taufe Jesu am Jordan ausgehend den Bogen spannt zur Bedeutung der Taufe im 
Leben des Christen. Wenn wir nun dieses Werk hören, lade ich Sie ein auf einiges zu achten:
Die Melodie des Liedes wird im Pedal gespielt mit sehr langen Notenwerten, also mit einer 
tragenden Wirkung.
Bach unterlegt die Melodie mit einer weiteren Bassstimme, die bewegt das Rauschen der 
Wellen des Jordans anklingen lässt. 
Darüber aber setzt er zwei Stimmen, die das Thema immer wieder variieren, gleichsam als 
Hinweis auf den Taufauftrag Jesu und die Erlösung des Menschen, die mit der Taufe verbunden
ist. Es ist darin aber auch die Stimme des Täufers zu hören, der uns heute im Evangelium auf 



Jesus, das Lamm Gottes hinweist, und das Bekenntnis des Andreas: „Wir haben den Messias 
gefunden.“

Ein Musikwissenschaftler hat den Hinweis gegeben, dass die Komposition eigentlich nicht so 
endet, wie man es erwarten würde, also nicht in Moll, sondern mit einem Dur-Akkord, der 
gleichsam etwas „offenlässt“, so wie die Taufe sich nicht in einem bestimmten Akt vollendet, 
sondern erst nach dem irdischen Leben, denn wir sind, so sagt es der Römerbrief, in der Taufe 
mit Christus begraben worden, um mit ihm zum Leben aufzuerstehen. Diese Kernbotschaft 
unseres Glaubens steht am Ende des Bach’schen Werkes. 

„Christ, unser Herr, zum Jordan kam…“ BWV 684

II. Teil 
„Ohne Luther kein Bach“, so eine gängige Überzeugung v.a. unter evangelischen Theologen. 
Natürlich meint das keine biologische Abstammung des Komponisten vom Reformator. Johann 
Sebastian Bach wäre auch ohne Martin Luthers Reformation musikalisch höchstbegabt und 
möglicherweise ein herausragender Opernkomponist geworden. Wie seine Zeitgenossen 
Händel oder Telemann schuf Bach zwar auch weltliche Musik, aber mit der damals noch sehr 
beliebten (italienische) Oper hatte Bach, der nie länger seine mitteldeutsche Heimat verlassen 
hat, gar nichts am Hut. Sein „Genre“ sind v.a. Oratorien, Kantaten und Orgelwerke, die eng mit 
seiner Tätigkeit v.a. im gottesdienstlichen Bereich zu tun haben. Natürlich gibt es viele 
herausragende „weltliche“ Werke Bachs, z.B. das „musikalische Opfer“ oder die 
„brandenburgischen Konzerte“, aber in den Olymp der Musik ist er als der „fünfte Evangelist“ 
aufgestiegen, also als der Komponist, der wie kein anderer den Fleiß, die Leidenschaft und die 
Fähigkeit hatte, biblische Themen und religiöse Bekenntnissätze in unübertroffene Musik zu 
bringen. 
Bach, der aus einer Musikerdynastie Mitteldeutschlands stammt (nicht nur sein Vater war 
Musiker, ein Onkel und ein Cousin wirkten u.a. als Organisten an St. Johannis in Schweinfurt) 
war ein tief frommer Mensch und wuchs in einer gänzlich von der Lehre Martin Luthers 
geprägten Umwelt und Familie auf. 
Aber nicht nur die Lehre verbindet Bach und Luther, die ja fast 200 Jahre trennen, sondern 
auch die Georgenkirche in Eisenach. Martin Luther verbringt an der zur Kirche gehörenden 
Schule einen Teil seiner Jugend und wird hier als „Kurrendesänger“ aktiv sein, also als ein Teil 
eines Chores von bedürftigen Schülern, die bei allen möglichen Gelegenheiten sich ein wenig 
Unterstützung durch ihren Gesang verdienen. Johann Sebastian Bach wird in dieser Kirche 
getauft und ebenfalls hier einen Teil seiner Schulzeit verbringen. Zweifelsohne ist Bach ein 
überzeugter Lutheraner. Den Glauben, den Martin Luther gelehrt hat, bringt er in Noten und 
wird so zu einem der großen Botschafter der Reformation. Zum Glück können wir uns da heute
auch als Katholiken gut wiederfinden, so dass Bach schon längst ökumenische Bedeutung 
gewonnen hat und an unseren Orgeln genauso beheimatet ist wie in denen der evangelischen 
Kirchen.
Heute steht er in der Welt als der Inbegriff deutscher Orgelmusik und ihrer Bedeutung. Auch 
wenn das nicht ausreicht, um sowohl seinem Werk als auch der langen Geschichte großer 
Orgelmusik gerecht zu werden, Bachs Werk zeigt uns, warum die Orgel die wahre Königin der 
Instrumente ist. 



Einige Schlaglichter auf dieses Instrument des Jahres 2021
 Die Orgel kommt tatsächlich nicht aus dem christlichen Umfeld. Ihr Ursprung liegt in 

Ägypten. Im 3. Jahrhundert vor Christus erfindet der Mechaniker Ktesibios ein 
Instrument, dessen Metallpfeifen durch Winddruck zum Klingen gebracht wurden. In 
Griechenland und im Römischen Reich wurde das Instrument v.a. bei 
Theateraufführungen eingesetzt. Von dort kam der Vorläufer unserer Orgel über Byzanz,
also das heutige Istanbul, damals das Zentrum der östlichen Christenheit nach Europa. 

 Orgeln sind die größten Instrumente, die die Menschheit kennt. Der Gigant unter ihnen 
wurde in den dreißiger Jahren in Atlantic City gebaut und verfügt über unglaubliche 450
Pfeifenreihen, 1.250 Registertasten und sieben Manuale. In Deutschland überragt die 
Passauer Domorgel alle anderen Instrumente. Sie umfasst fünf Teilorgeln mit 233 
Registern und ca. 18.000 Pfeifen, deren größte bis zu 10 Meter hoch sind.

 Außerdem erkennt ein guter Hörer ein Instrument an seinem „Dialekt“. Die 
Orgelbauer haben ihre Sprache auch dem Instrument eingehaucht, das sie geschaffen 
haben. Kein Instrument hat ein größeres Tonspektrum als die Orgel. Das 
Frequenzspektrum der Orgel reicht vom tiefsten Laut, den das menschliche Ohr 
wahrnehmen kann, bis in die höchsten Höhen. Dabei kann die Orgel sowohl 
verschwindend leise als auch markerschütternd laut klingen.  „Das lässt sich mit 
einem Spieler mit keinem anderen Instrument so abbilden“, betont der Mainzer 
Domorganist Daniel Beckmann. „Als Organist ist man quasi Dirigent eines großen 
Sinfonieorchesters und kann aus einer unendlichen Fülle an Klangfarben schöpfen.“ 
(vgl. BR Klassik Instrument des Jahres 2021; Kurioses zur Orgel https://www.br-
klassik.de/aktuell/news-kritik/orgel-instrument-des-jahres-2021-100.html  )

Die Orgel, gleichsam „unser Instrument“, bringt so zum Ausdruck, was Grundauftrag für 
unseren Glauben ist, das „neue Lied Christi“ in der Welt zu singen. Papst Benedikt, noch als 
Josef Ratzinger, hat in seinem Buch „Der Geist der Liturgie“ geschrieben:
„Wo der Mensch mit Gott in Berührung kommt, reicht das bloße Reden nicht mehr aus. Es 
werden Bereiche seiner Existenz geweckt, die von selbst zu Gesang werden; ja, das Eigene des 
Menschen ist nicht genügend für das, was er ausdrücken muss, so dass er die Ganze Schöpfung
einlädt, mit ihm Gesang zu werden.“ (J. Ratzinger, Vom Geist der Liturgie, Freiburg i. Br. 2000, 
3. Aufl., S. 117)
Die Orgel macht weder nur den Gottesdienst unterhaltsam, noch zieht sie ihn in die Länge; sie 
hilft uns, in rechter Weise Gotteskinder zu sein und das zu erfüllen, was Gottesdienst sein soll, 
nämlich Ausdruck unseres Gotteslobes als Antwort auf seine Zuwendung. 
Von den großen Organisten und Komponisten können wir lernen, dass alle Begabungen eine 
Gabe des Heiligen Geistes sind und wir gerufen sind, sie dankbar einzusetzen. Anton Bruckner 
hat vor jedes Werk geschrieben „dem lieben Gott gewidmet“ und Bach unterzeichnete seine 
Werke mit dem Kürzel S.D.G, Soli Dei Gloria, allein zur Ehre Gottes. 
Wenn es uns gelingt, gerade junge Menschen wieder für dieses wunderbare Instrument zu 
begeistern, und selbst uns mehr von seiner Kraft anrühren und zum Glauben ermutigen zu 
lassen, dann wird 2021 ein gutes Jahr der Orgel, uns Menschen zur Hilfe und allein Gott zur 
Ehre. Amen. (Sven Johannsen, Lohr)
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