
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 
 
https://youtu.be/YZQ3pPLGwvY  
 
Diese Bachkantate ist für Jubilate, den dritten Sonntag nach Ostern bestimmt. 
Jubilate ist der Sonntag der Neuschöpfung. Er erinnert an die ursprüngliche 
Schöpfung und jubelt über die Auferstehung als Neuschöpfung. Er verkündet die 
Hoffnung auf den verheißenen neuen Himmel und die neue Erde. Jubilate Deo, 
omnis terra - Jauchzet Gott, alle Lande! Wir kennen die Worte des Psalmes 66, die 
traditionell zum Eingang gelesen werden. Der Jubel scheint allerdings auf den ersten 
Blick nicht so recht zum Titel der heutigen Bach-Kantate zu passen. Dessen 
Grundlage ist die Abschiedsrede Jesu zu seinen Jüngerinnen und Jüngern aus dem 
Johannesevangelium, insbesondere folgender Vers: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet 
traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. (Joh 16,20) 
Der Johannestext bzw. die Kantate weisen uns darauf hin, dass der Neuschöpfung 
der Auferstehung die tränenreiche Passion vorausgeht und beschreiben dabei 
gleichsam eine menschliche Grunderfahrung: Weinen, Klagen, Sorgen und Zagen 
gehören zu unserem Menschsein, genauso wie die Hoffnung, die sich wie das 
österliche Licht immer wieder in unseren Tränen bricht und das Leben in neuen 
Farben aufscheinen lässt! 
 
Bach komponierte die Kantate in seiner frühen Weimarer Zeit, genauer für den 
Gottesdienst in der Schlosskapelle vom 22. April 1714. Die Kantate war die zweite 
nach Bachs Amtsantritt als Konzertmeister. Nach der einleitenden Sinfonia besingt 
der Eingangschor das Lamento des Leidens Christi bzw. das christliche Leiden 
überhaupt. Ein Rezitativ erklärt, dass der Weg ins Reich Gottes beschwerlich ist und 
die darauffolgende erste Arie (Alt) sieht gerade in den Leidmalen Christi einen Trost 
für seine NachfolgerInnen. Zur Nachfolge ruft dann auch die zweite Arie (Bass) auf. 
Die dritte Arie (Tenor) macht Mut in aller Beschwernis treu zu sein und mündet in 
den abschliessenden Schlusschoral, der das Vertrauen besingt, dass Gott uns in 
seinen schützenden Armen hält: Was Gott tut, das ist wohlgetan. Wir kennen diesen 
Choral als Kirchenlied. In unserem Reformierten Gesangbuch ist es unter der 
Nummer 684 zu finden. 
 
Der von Salomon Franck stammende Text hat eine spannende Dynamik, die des 
Menschen Weg durch die Erfahrung von Leid und Kummer in die Umarmung Gottes 
führt. Spannend finde ich, dass der Text das Leid nicht als etwas unbedingt zu 
Vermeidendes bewertet, sondern im Gegenteil als notwendige Voraussetzung, um 
dem Reich Gottes nahe zu kommen. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und Not 
sind der Christen Tränenbrot, lässt uns der Eingangschor wissen. Brot ist das Symbol 
für Nahrung schlechthin (selbiger Evangelist lässt Jesus von sich sagen: Ich bin das 
Brot des Lebens).  



So paradox es vielleicht klingen mag, aber hier wird postuliert, dass es kein wahres 
Leben bzw. keinen Weg zu wahrem Leben ohne Weinen, Klagen, Sorgen und Zagen 
gibt. Theologisch ausgedrückt: Ohne Kreuz keine Auferstehung! Ohne Passion keine 
Leben. Ohne Tränen keinen Regenbogen. Wirklich? 
Das Kreuz ist doch eine Zumutung, nicht nur theologisch; die Kreuze, die wir alle 
immer wieder zu tragen haben, machen's uns nicht leicht und bringen uns immer 
wieder ins Grübeln, Hadern und (Ver-)Zweifeln.  
 
Machen wir ein kurzes Gedankenexperiment: Was wäre, wenn das Kreuz nicht 
gewesen wäre? Was wäre, wenn Jesus nicht nach Jerusalem und so der Passion und 
dem Kreuz aus dem Weg gegangen wäre? Was wäre, wenn er einfach zurück nach 
Galiläa gegangen wäre und dort noch lange als weiser Gottesmann gewirkt, Kranke 
und Verrückte geheilt, Notleidende genährt und Verzweifelte getröstet hätte? Wohl 
hätten noch einige Generationen in Galiläa von ihm als besonders gottbegabten 
Menschen erzählt, aber mit der Zeit wäre er wahrscheinlich doch dem Vergessen 
anheimgefallen.  
 
War es nicht gerade die Passion, die den Menschensohn Jesus ins Herz der 
Menschen einbrannte? Eben deshalb, weil sein ganzes Leben Passion war? Mit 
Herzblut, Leidenschaft und heiligem Zorn gab er sich hin für das Leben, für ein 
anderes Leben, in welchem nicht Macht, Gier, Egoismus, Unterdrückung und Gewalt 
herrschen, für das Reich Gottes, für eine Anderwelt, in der wir endlich werden, was 
wir sein sollen: Lebendige, wahrhaftige Kinder Gottes.  
Dieses Herzblut, das Jesus letztendlich für Gott, für uns Menschen und für die Vision 
dieser Anderwelt vergossen hat, hat bleibende Spuren hinterlassen.  
In den Worten des Evangelisten Johannes ist es der sogenannte Paraklet (griechisch: 
der Herbeigerufene bzw. der Tröster), der heilige Geist, der wahre Geist des Lebens, 
der nach Jesu Tod den Menschen ins Herz gegossen wird, ihr Herzblut ins Wallen 
bringen möge für ein Leben in Freiheit, Frieden und Geschwisterlichkeit. Der 
Evangelist bleibt dabei genauso wenig beim Kreuz stehen wie die Bachkantate. 
Passion im Sinne von Leid ist niemals das Ziel, aber der Weg zu wahrhaftigem Leben 
wird dem Leid niemals ganz aus dem Weg gehen können. Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen bleiben menschliche Realität, wenn wir uns wirklich auf das Leben einlassen. 
Noch ein Gedanke zum Schluss: Schöpfung und Neuschöpfung kommen ohne 
Tränen nicht aus: Mit einem Weinen kommen wir zur Welt und kommen uns nicht 
gerade auch bei musikalischen Schöpfungen wie dieser Kantate oft die Tränen? 
Tränen der Rührung, der Sehnsucht und vielleicht auch der Erlösung, weil wir ganz 
tief drin spüren, da pulsiert Leben, das nicht von dieser Welt ist! Da klingt diese 
Anderwelt an, von der Jesus sprach und von der der heutige Sonntag jubelt:  
 
Jubilate Deo, omnis terra - Jauchzet Gott, alle Lande! 
 
Ich wünsche Euch von Herzen einen gesegneten Sonntag!  Daniel Lüscher 


