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Gottesdienst zur Kantate  
„Alles, was ihr tut“ (Dietrich Buxtehude) 

5. Sonntag n. Trinitatis / 8. Juli 2018 in Großaspach 
Kirchenchöre Großaspach und Weissach im Tal 

 
 
Schriftlesung 

Hinführung:  Die Kantate „Alles, was ihr tut“ von Dietrich Buxtehude 
werden wir im Anschluss an die Schriftlesung hören. Das ganze Bibelwort 
wird uns als letzter Vers dieser Lesung begegnen. Es stammt aus der Feder 
des Apostels Paulus. Paulus ist nicht immer ganz einfach zu verstehen, 
denn er hat eine ausgeklügelte Theologie entwickelt. Ausgangspunkt all 
seiner wunderbaren Gedanken, Bilder und Schlussfolgerungen ist seine 
Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Eine umwerfende Begeg-
nung. Umgeworfen und umgewertet hatte sie alles, was der Saulus bis 
dahin über Gott zu wissen glaubte und ihn zum Paulus hat werden lassen.  
Kirchengemeinderat Eberhard Schulz wird uns nun einen Abschnitt aus 
dem 3. Kapitel des Kolosserbriefs lesen. 
 
Lesung: Kolosser 3, 1 – 4. 12. -17. 
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus 
ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist.  Denn ihr seid gestorben, und euer Leben 
ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offen-
bar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit.  
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Gelieb-
ten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und 
ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand 
Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt 
auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Voll-
kommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem 
Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort Christi 
reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; 
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in 
euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut 
alles im Namen des HERRN Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 
 
 
 
 

Kantate 
„Alles, was ihr tut“ von Dietrich Buxtehude 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut 

alles im Namen des HERRN Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn 

– so feierlich die Worte des Apostels auch klingen, er spricht dennoch – 

grammatikalisch gesehen – in der Form des Imperativs: Aufforderung, Er-

mahnung, gar Befehl. Mögen Sie das: Ermahnt werden? Gesagt bekom-

men, was zu tun und „doch bitte endlich“ zu tun ist? Aufgefordert werden 

– womöglich sogar noch öffentlich und coram publico, dies und das und 

jenes doch endlich… einzuhalten oder umzusetzen, zu beachten oder zu 

unterlassen, zu tun, wie versprochen, oder zu ändern, wie vorgeschrie-

ben? Ermahnung und Aufforderung: In der öffentlichen Wahrnehmung 

scheint der christliche Glaube darin geradezu seinen innersten Kern zu 

haben. Denn wenn Nachrichtensprecher zu Weihnachten, Ostern oder 

anlässlich des Jahreswechsels Gottesdienste erwähnen, so klingt das in 

der Regel so: „Zahlreiche Gläubige besuchten auch in diesem Jahr die 

Weihnachtsgottesdienste, in denen Christen der Geburt Jesu gedenken. 

In seiner Predigt forderte der Bischof… beklagte der Erzbischof… pran-

gerte der Papst den Umgang mit…an… forderte der württembergische 

Landesbischof dazu auf…“  Ein Satz aus einer Predigt wird dabei stets – 

verstanden oder unverstanden – zitiert und die Verkündigung dabei redu-

ziert auf eine ethische Forderung, die meist auf ein aktuelles gesell-

schaftspolitisches oder gar tagespolitisches Thema Bezug nimmt. Das 

Evangelium müsste demnach eine Sammlung religiöser Gesetze sein, die 

auf Jesus zurückgehen – Gesetze, die eine hochstehende Ethik fordern 

und fördern, ethische Forderungen, die zur persönlichen Messlatte wer-

den, wenn Gott einst über eines Menschen Wohl oder Wehe befinden 

wird.  

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des 

HERRN Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn – wir können dieses 
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feierlich daherkommende Apostelwort zitieren, so oft wir wollen, es bleibt 

eine Aufforderung – religiöser Imperativ: Tu das, mach das! Imperativ 

pflegt gewöhnlich nicht fröhlich zu stimmen, aber nun frage ich mich, wa-

rum der Komponist Dietrich Buxtehude diesen apostolischen Imperativ 

dennoch so jubilierend vertont hat? Ob er der Weihnachtspredigt des Bi-

schofs einen anderen zentralen Satz entnommen hätte als der Nachrich-

tensprecher?    

Liebe Gemeinde. Es gibt meines Erachtens – provokativ gesagt - zwei 

wirklich elende Formen gelebter christlicher Existenz – und ganz bewusst 

habe ich nicht „christlichen Glaubens“ formuliert. Die eine besteht darin, 

dass das Geschenk der Taufe keinerlei Relevanz im Leben gewinnt, und 

die andere zeigt genau das umgekehrte Gesicht: Im Namen des Glaubens 

wird ein Verhaltenskodex gefordert, an dem ich nur scheitern kann und 

darum zur Aufrechterhaltung des Scheins scheinheilig werden muss. Zwei 

elende Formen christlicher Existenz: Die eine, weil überhaupt kein Impe-

rativ des Glaubens da ist, die andere, weil hinter jedem angeblichen Ja 

Gottes zu mir mindestens zwei Aber folgen. Ein ganz neuer Mensch zu 

sein wird mir versprochen… dann aber doch nur verordnet, ein ganz neuer 

Mensch, der ich einfach nicht bin – wir haben es auch heute schon gehört: 

Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und Ver-

gebungsbereitschaft ohne Maß sind meine Imperative, ein Mensch des 

Friedens soll ich sein und mein Tun, Denken und Fühlen stets von Liebe 

zeugen. Aber das entspricht mir nicht, stelle ich fest, wünschte wohl, dass 

es mir entspräche, tut es aber so oft nicht. Ich kann auch unfreundlich, ja 

grob und verletzend sein, ich kann von tiefem Unfrieden ergriffen sein und 

– zumindest zunächst – nicht die geringste Absicht zur Vergebung spüren, 

und statt Liebe und nur Liebe kann mein Herz von Revanche- und Rache-

gedanken und selbst erschreckendem Hass bewohnt werden. Und selbst 

hinter bestgetarnter Demut kann noch der blanke Hochmut hervor-
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schauen. Welch ein Elend. Welch eine elende Christenexistenz, die in die-

sem Spagat zu leben sich zumutet. Glaubensfreude jedenfalls wird daraus 

kaum erwachsen können. 

Die andere Weise, die ich elende Christenexistenz nenne, ist allerdings 

auch nicht besser. Ich bin getauft, spreche das Glaubensbekenntnis, 

nehme die Vergebung Gottes für mein Leben in Anspruch – für mein Den-

ken und meine Maßstäbe aber hat das keine wirklichen Auswirkungen. 

Hier nämlich ist die Sonntagswelt und dort die meines Alltags. Die zweite 

ist mit der ersten kaum verbunden. Denn meine wirkliche Bibel ist der Zeit-

geist… der jeweilige Zeitgeist, so dass ich etwa als „frommer“ Bewohner 

des amerikanischen Bible Belt einem Präsidenten zustimmen, ja zujubeln 

kann, der unverhohlen ein Rassist und verantwortungsloser Egomane ist. 

Richtig und falsch entscheide ich nämlich nach dem, was mir nützt und 

angenehm bzw. was für mich bequem ist zu denken und zu tun. Und auch 

den Glauben befrage ich nach seiner Nützlichkeit – was bringt er mir?  

Wovon aber der Apostel Paulus redet, liebe Gemeinde, ist etwas gänzlich 

Anderes. „Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im 

Namen des HERRN Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn“  kommt 

uns zwar in der Form des Imperativs entgegen; und doch spüren wir – und 

genau darum lässt Buxtehude jubilieren – , dass hier von geradezu zärtli-

cher Beziehung die Rede ist: Tiefes Vertrauen des Menschen zu Gott. 

„Alles“ sagt der Apostel, „alles, was ihr tut, tut im Namen Jesu Christi“  

heißt nicht weniger als: Dein ganzes Leben wage Gott hinzuhalten, ja zu-

zumuten; nicht allein deine Guttaten, deine vermeintlichen, nicht allein 

deine Sonnenseiten, deine vermeintlichen, von denen du glaubst, dass 

sie dem neuen Menschen doch schon sehr nahe kommen; „alles“ – sagt 

Paulus – lege vor Gott mutig und getrost, demütig und doch aufrechten 

Ganges: Auch deine Schatten, auch dein Scheitern, auch dein Wollen und 

doch so selten nur Vollbringen. Im Namen Jesu bringe ich alles zu Gott. 
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Hier lebt Beziehung. Hier ist kein Versteck spielen mehr. Hier ist nicht 

mehr Adam, der sich versteckt vor seinem Schöpfer – der neue Adam ist 

gefragt, der in Christus geworden ist. 

Liebe Gemeinde. Der Apostel Paulus redet tatsächlich häufig im Impera-

tiv. Es ist darum durchaus verständlich, warum viele Menschen den christ-

lichen Glauben vor allem als Aufforderung zu einer neuen Ethik vermuten. 

Wer aber genauer hinschaut und hinhört, wird erkennen: Wo Paulus den 

Imperativ verwendet, da ist er stets eingebettet in ein größeres Ganzes, 

eingebettet in einen wunderbaren Zuspruch – einen Indikativ, der das un-

übersehbare Vorzeichen vor dem Imperativ ist und ihn in neues und an-

deres Licht taucht. So auch hier im 3. Kapitel des Kolosserbriefs. Das Vor-

zeichen, das Paulus hier setzt lautet: Seid ihr nun mit Christus auferweckt, 

so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Got-

tes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden 

ist.  Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus 

in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr 

auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. „Ihr seid mit Christus aufer-

weckt“ sagt Paulus hier – das ist der Ausgangspunkt all seiner weiteren 

Aussagen; was wir gewöhnlich als Zukunftsmusik des Glaubens vermu-

ten, nennt Paulus Realität – noch verborgene Realität, aber schon da und 

unverlierbar, empfangen in der Taufe. Wo Paulus dann im Imperativ redet, 

da will er sagen: Sei, was du schon bist! Wage es und wage es immer 

öfter, der neuen, von Gott geschenkten Wirklichkeit auch zu trauen. Stre-

cke deine Hand zur Versöhnung aus, auch wenn sie zurückgewiesen wer-

den könnte; suche und jage nach mehr und vielmehr Gerechtigkeit in un-

serer Welt, auch wenn dir das keine wirtschaftlichen Vorteile bringt, son-

dern vielleicht sogar Einschränkungen; wage den neuen Menschen, der 

nach dem Guten fragt, nicht um Gott zu gefallen, sondern aus Liebe zum 

Menschen und zu dieser Welt. Ist das nicht Leben, das mit Ostern zu tun 



 

6 

hat, Denken und Handeln, die sich nicht mehr dem Tod verpflichtet wis-

sen, sondern der Verheißung des offenen Grabes.  

Sucht, was droben ist, ermuntert uns Paulus, aber nicht, um uns dieser 

Welt religiös-fundamentalistisch zu entfremden und auch nicht als „Opium 

fürs Volk“; wer sucht, was droben ist, findet Christus, sitzend zur Rechten 

Gottes – und das ist das entscheidende Bild. Zur Rechten Gottes steht 

Christus, steht da nicht als unser Ankläger, sondern als unser Anwalt, der 

unablässig ein gutes Wort für uns einlegt und seine Wundmale dem Vater 

hinhält und sagt: „Vater, sieh auf meine Narben; sieh an, was Menschen 

Schmerzen bereitet und sie schwach macht; darum sei ihnen gnädig wie-

der und wieder und jede Stunde ihres Lebens. Und wenn sie einst vor 

deinem Thron stehen werden, dann will ich meinen Christusmantel ganz 

um sie legen, der zudecken wird alles, was zugedeckt werden muss, um 

sie in den Himmel zu bringen.“  

Das ist es wohl, liebe Gemeinde, was Dietrich Buxtehude angestiftet hat, 

schon den Imperativ des Apostels Paulus jubelnd und lobpreisend zu ver-

tonen: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Na-

men des HERRN Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  

 
Martin Kaschler  

Großaspach, 8. Juli 2018   
 


