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Barocke Passion am Beispiel der Johannespassion von J. S. Bach 

  
 

Wort und Ton in der Johannespassion von J. S. Bach 
 

* Ein Steckbrief * 
 
1. Der Text 
 
a) Bericht vom Tod Jesu in den Evangelien von Matthäus und Johannes 
 
Matthäus 27, 45 – 53 
Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die neunte 
Stunde rief Jesus laut: “Eli, Eli, lema sabachtani?“, das heißt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: “Er ruft nach Elija.“ 
Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und 
gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: „Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm 
hilft.“ Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im 
Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte, und die Felsen spalteten sich. Die Gräber 
öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der 
Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. 
 
 
Johannes 19, 28 – 37 
Danach, als Jesus wusste, dass alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: „Mich 
dürstet.“ Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig 
und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: „Es ist 
vollbracht!“ Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.  Weil Rüsttag war und die Körper 
während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den 
Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen: denn dieser Sabbat war ein 
großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, 
der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, 
zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, 
und sogleich floß Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein 
Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist 
geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: „Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen.“ Und ein 
anderes Schriftwort sagt: „Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.“ 
 
 
 
 

• Stellen Sie dar, wie der Evangelist Matthäus und der Evangelist Johannes den 
Tod Jesu jeweils beschreiben. 

 

• Vergleichen Sie das sich daraus ergebende Jesus-Bild der beiden 
Evangelisten. 
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b) Die Passionsdarstellung im Johannesevangelium 

Der johanneische Jesus ist in erster Linie der Gesandte seines himmlischen Vaters, dessen Botschaft 
er den Menschen zu überbringen hat. Er ist in seinem Erdenleben stets der königliche Gottessohn. 
Die Wunder und Heilungen vollbringt er nicht aus Barmherzigkeit mit dem leidenden Mitmenschen, 
sondern „zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde“ (Joh. 11,4). Im Mittelpunkt 
seines Wirkens steht die Botschaft, die zu verkündigen ihm von Gott aufgetragen ist, nämlich die 
Aufforderung, an ihn, den Sohn Gottes, zu glauben. In diesem Sinne sieht Johannes auch in der 
Passion Christi nicht so sehr das schmerzvolle Leiden Jesu, als vielmehr die Heimkehr des 
Gottessohnes zum Vater.  
Daran knüpft das Grundthema der Johannespassion an:  Der vor allen Zeiten existierende Gottessohn 
steigt hinab in die Niedrigkeit der Welt und kehrt zum Vater zurück.  
 
 
 
c) Die Textgrundlage 

Der Passionsbericht nach dem Evangelisten Johannes (Kapitel 18 und 19) im Wortlaut der Luther-
Bibel dient als Textgrundlage der Johannespassion. Doch insgesamt waren mehrere Librettisten mehr 
oder weniger wissend daran beteiligt: Barthold Hinrich Brockes mit seinem berühmten 
Passionsoratorium, Christian Weise und Christian Heinrich Postel mit einzelnen Texten, schließlich 
der Redaktor Stübel und bei der ein oder anderen Formulierung wohl auch der Komponist selbst. 

Folgende Besonderheiten weist das Libretto auf: 

- zwei kleine Stellen aus dem Matthäusevangelium wurden hinzugefügt  
 (Mt. 26, 75 und Mt. 27, 51-52); 
- es wurden 11 Kirchenliedstrophen und eine als Kirchenlied vertonte Arienstrophe („Durch dein 

Gefängnis, Gottes Sohn“) ausgewählt; 
- für den Eingangschor wurde ein Text mit einem sehr freien Reimschema geschaffen, der sich 

eng an Psalm 8, 2 anschließt; 
- die frei gedichteten Nummern wurden – im Wortlaut mehr oder weniger stark verändert – in 

acht Fällen der Brockes-Passion (einer der Auflagen ab 1713) und in einem Fall einer Poetik 
von Christian Weise entnommen; 

- der Text zu dem Choral Nr. 22 („Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn“) taucht in einer anonym 
überlieferten Passion auf, die als Werk eines norddeutschen Komponisten gilt. 

 
In der Johannespassion findet man also verschiedene poetische Quellen: Die Bibelworte als textliches 
Rückgrat, die Barockdichtung als Zentrum der geistlichen Auslegung und Aneignung der 
Passionsbotschaft und die Choralstrophen als katechetisch-didaktische Zusammenfassung von 
Einzelszenen. 
 
Inhaltlich führt ein dramatischer Spannungsbogen von der Gefangennahme (Garten Gethsemane) bis 
zu Jesu Tod (Golgotha). Dabei besteht die Johannespassion aus zwei Teilen, die sich an der üblichen 
Gliederung des Passionsgeschehens in fünf Abschnitten (Actus) orientiert: Garten, Hohepriester, 
Pilatus, Kreuz und Begräbnis. Diese Disposition schimmert bei J. S. Bachs Johannespassion noch 
durch, weil er jeden Actus mit einem Choral beschließt. Üblicherweise folgte im Gottesdienst zwischen 
dem ersten und dem zweiten Teil der Passion die Predigt. 
 

 

 
 
 

Der Adler: Symbol für den Evangelisten Johannes. 
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2. Die Musik 

 
a) Oratorische Passion 

Die Johannespassion gehört – wie auch die Matthäus - und die verlorene Lukaspassion – zur Gattung 
der Oratorischen Passion. Charakteristisch für die Oratorische Passion sind drei miteinander 
zusammenhängende Aspekte:  
 

• Bibelnähe: Erklingen des wörtlichen Passionsberichts nach einem der vier Evangelien oder 
einer Passionsharmonie im Wortlaut; 

• Geistliche Auslegung: Die Hörer sollen sich in der Passionsmusik gleichsam auf die Bühne 
des Geschehens gespiegelt sehen. Ziel ist ein Verstehen ihrer gegenwärtig-existenziellen 
Bedeutung; 

• Theologisch-poetische Traditionsbindung: Rückgriff auf die anerkannten thematischen 
Aspekte der Passionsauslegung. Dies umfasst die Integration von Liedstrophen ebenso wie 
poetische Anleihen bei Predigten sowie Werken der Dichtkunst.  

 
Dabei hat J. S. Bachs Passionsmusik zwei verschiedene Wurzeln: die textlich-geistliche Wurzel in der 
Predigt und die musikalisch-dramatische Wurzei in der Oper. 
 

 

b) J. S. Bachs Passionsmusik als Sprachspiel in Wort und Ton 

Der Komponist nutzt die poetisch musikalische Vielfalt der Formen und Stile zur dramatischen 
Gestaltung in spannungsvollen Polaritäten: Schauspiel (nach vorn) und Spiegel (nach innen), Wort 
(Bibel) und Antwort (Choräle, Barockdichtung), Darstellung und Aneignung, Fragen und Antworten, 
vokal und instrumental, Dramatik und Innerlichkeit, Gesamtsinn und  Einzelszene, Affekt und Dogma, 
Ich (solistisch) und Wir (chorisch), konzertante Musik im liturgischen Dienst. 
Die Leidensgeschichte Jesu wird in verteilten Rollen gesungen und aus verschiedenen Perspektiven 
vorgetragen: 
 

• Erzählende Perspektive, ausgedrückt durch die Rezitative des Evangelisten, der handelnden 
Personen und durch die dramatischen Chor-Partien (Turbae); 

• Betrachtende Perspektive des/der Einzelnen, dargestellt in den zumeist lyrischen Arien; 
• Andachtsperspektive der Gemeinde, in Form bekannter evangelischer Kirchenlieder 

(Choräle); 
• Ermahnende Perspektive, verkörpert durch die aufwendig angelegten Eingangs- und 

Schlusschöre. 
 
Der Zuhörer wird angeregt, den musikalischen Erlebnissen auf zwei unterschiedlichen Ebenen zu 
folgen: Die Handlung drängt nach vorne und lässt den Zuhörer die Ereignisse der Passion miterleben. 
Die Betrachtung lädt zum Verweilen und Innehalten ein und ermutigt den Zuhörer so die geistige Tiefe 
des Erlebens zu ergründen. 

 
Autograph der ersten Seite der Johannespassion von J. S. Bach. 
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c) Musik von Leid und Leidenschaft 

„Der christliche Gebrauch des Wortes Passion unterschlägt meist dessen Doppelsinn. Ebenso wie 
Leiden bedeutet Passion bekanntlich Leidenschaft. Insofern stand bereits Jesu öffentliches Auftreten 
im Zeichen seiner Passion, seiner Leidenschaft für Gott.“ (Kurt Marti) 
Die beiden Begriffe Leid und Leidenschaft spiegeln treffend den Ausdrucksgehalt der 
Johannespassion von J. S. Bach. Einerseits wird die Leidensgeschichte Jesu – vom Garten 
Gethsemane bis zum Kreuzeshügel Golgotha beschrieben andererseits die Leidenschaft für Gott, 
welche Jesu Leben bis zum Schluss bestimmt hat. 
So kann die Johannespassion von J. S. Bach als klingende Bibelauslegung und gleichzeitig als 
Passionspredigt in Wort und Ton gedeutet werden. 
 

d) Die Entstehung der Johannespassion 

Die Johannespassion ist das erstes umfassende Werk, das Bach für seine neue Wirkungsstätte in 
Leipzig erschuf. J. S. Bach komponierte eine erste Fassung in der Fastenzeit 1724. Am Karfreitag 
(7.4.1724) erklang die Johannespassion erstmals in der Leipziger Nikolaikirche. 
Dabei hatte der neue Thomaskantor die liturgisch-theologische Vorgabe zu respektieren, dass als 
Karfreitagsmusik in den beiden Hauptkirchen nur eine Oratorische Passion in Frage kam und nicht ein 
Passionsoratorium, das auf den wörtlichen Bibeltext verzichtet. 
Außerdem hatte J. S. Bach bereits vor Dienstantritt eine Vereinbarung unterschrieben: Ein Revers hält 
nämlich fest, dass die Kirchenmusik, für die er als neuer Thomaskantor und Musikdirektor der Stadt 
Leipzig verantwortlich ist, „nicht zu lang währen“ und nicht „opernhafftig herauskommen“ dürfe, 
sondern „die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntern“ solle.  
J.S. Bach hat diese Bestimmung weder einfach befolgt noch negiert. Er unterläuft sie geschickt, indem 
er zeigt, welches Potenzial der Andacht auch in opernhaft inspirierter Musik steckt, zumal wenn neben 
den modernen Klängen auch die Tradition der Choralstrophen gewahrt bleibt.  
 

e) Die vier Fassungen der Johannespassion 

J.S. Bach hat der Johannespassion keine endgültige Werkgestalt verliehen. Es gibt keine „Ausgabe 
letzter Hand“. Dafür sind vier verschiedene Aufführungsfassungen nachweisbar, die jedoch nicht 
vollständig erhalten sind. 
 

Nr. Jahr Aufführungsort Heutige Aufführbarkeit 
1 1724 St. Nikolai/Leipzig Nur mittels Rekonstruktion 
2 1725 St. Thomas/Leipzig Editiert von Peter Wollny 
3 1732 St. Nikolai/Leipzig Nicht aufführbar 
4 1749 St. Nikolai/Leipzig Editiert von Peter Wollny 

 
Am bekanntesten ist die im Konzertleben dominierende Mischfassung der Neuen Bach-Ausgabe, 
herausgegeben von Arthur Mendel, die sich auf die unvollständige Revisionspartitur als auch auf die 
Originalstimmen stützt. Sie entspricht keiner der vier Aufführungen Bachs exakt. 
Die Johannespassion kann als work in process gesehen werden: Eine optimale Lösung kann es bei 
Bach weder editorisch noch aufführungspraktisch geben. Dies macht ihren besonderen Reiz aus: 
„Dass Bach die Werkstatt-Tür zu dieser Passionsmusik nie endgültig geschlossen hat, hat neben den 
genannten Fragen und Problemen auch eine positive Seite. Durch diese Tür können wir manchen 
Blick in seine Komponierstube erhaschen, was nach letztgültiger Vollendung des Werkes, vielleicht 
verbunden mit der Vernichtung von Vorstudien kaum noch möglich gewesen wäre.“ (Meinrad Walter) 
 

 
Nikolaikirche in Leipzig 1749 


