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22. Sonntag nach Trinitatis 

Kantaten-Gottesdienst in der Augustinerkirche Zürich 

8. November 2020, 10:00 Uhr 

 
KANTATE: J.S. Bach, „Was soll ich aus dir machen, Ephraim (BWV 89) (1723) 

 

 

EINGANGSMUSIK Präludium g-moll, BWV 535 
 

ERÖFFNUNG 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 

Der Himmel und Erde erschaffen hat. 

 

Es folgt eine kurze Einführung.  
 

KANTATE: 
1. Aria Was soll ich aus dir machen, Ephraim 
B, Cor ad lib, Ob I-II, Str, Bc 

 

»Was soll ich aus dir machen, Ephraim? 

Soll ich dich schützen, Israel? 

Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurichten? 

Aber mein Herz ist anders Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu brünstig.« 
(Text: Hosea 11, 8) 

 

KYRIE responsorial gesungen Thomas Risel (Ch) + Soloquartett (G)  
 

GLORIA «Allein Gott in der Höh sei Ehr»  
 

TAGESGEBET 

Der Herr sei mit euch. 

Und mit deinem Geiste. 

Lasset uns beten. 

Es folgt das Eröffnungsgebet. 
   
LESUNG     

Römer 10, 1-4. (Lektorin) 
 
HALLELUJA
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EVANGELIUM Matthäus 18,23-35 (Gemeinde steht) 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  

Ehre sei dir, O Herr. 

Nach dem Evangelium: 

Soweit die Lesung aus dem Evangelium.  

Es sind Worte ewigen Lebens. 

Lob sei dir, Christus.  
 

KANTATE Nr. 2+3 (Gemeinde setzt sich) 
 

2. Recitativo A:  Ja, freilich sollte Gott 
A, Bc 
Ja, freilich sollte Gott ein Wort zum Urteil sprechen 

und seines Namens Spott an seinen Feinden rächen. 

Unzählbar ist die Rechnung deiner Sünden, 

und hätte Gott auch gleich Geduld, 

verwirft doch dein feindseliges Gemüte 

die angebotne Güte 

und drückt den Nächsten um die Schuld; 

so muß die Rache sich entzünden. 

 

3. Aria A:  Ein unbarmherziges Gerichte 
A, Bc 
Ein unbarmherziges Gerichte wird über dich gewiß ergehn. 

Die Rache fängt bei denen an, die nicht Barmherzigkeit getan, 

und machet sie wie Sodom ganz zunichte. 
Text u.a. aus Jakobus 2, 13 

 

 

PREDIGT Pfarrer Thomas Risel (am Schluss der Datei!) 

 

 

KANTATE 4-5 

 

4. Recitativo S:  Wohlan! mein Herze legt 

S, Bc 

Wohlan! mein Herz legt Zorn, Zank und Zwietracht hin; 

es ist bereit, dem Nächsten zu vergeben. 

Allein, wie schrecket mich mein sündenvolles Leben, 

daß ich vor Gott in Schulden bin! 

Doch Jesu Blut macht diese Rechnung gut, 

wenn ich zu ihm, als des Gesetzes Ende, 

mich gläubig wende. 
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5. Aria S: Gerechter Gott, ach rechnest du? 
S, Ob I, Bc 

Gerechter Gott, ach rechnest du? 

so werde ich zum Heil der Seelen die Tropfen Blut von Jesu zählen. 

Ach rechne mir die Summe zu! 

Ja weil sie niemand kann ergründen, bedeckt sie meine Schuld und Sünden. 

 

 

FÜRBITTEN dazwischen sagen wir «Herr, erhöre uns»  

(Gemeinde erhebt sich) 

 

GLAUBENSBEKENNTNIS von Kurt Marti  

(Gemeinde stehend) 
Ich glaube an Gott, 

der Liebe ist, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Ich glaube an Jesus, 

sein menschgewordenes Wort, 

den Messias der Bedrängten und Unterdrückten, 

der das Reich Gottes verkündet hat 

und gekreuzigt wurde deswegen, 

ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes, 

aber am dritten Tag auferstanden 

um weiterzuwirken für unsere Befreiung 

bis dass Gott alles in allem sein wird. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, 

zu Brüdern und Schwestern derer, 

die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. 

Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, 

an die Vergebung der Sünden, 

an den Frieden auf Erden für den zu arbeiten Sinn hat, 

und an die Erfüllung des Lebens 

über unser Leben hinaus.    Autor: Kurt Marti  

 
 

FRIEDENSGRUSS 

Bereiten wir uns zum Mahl des Herrn.  

Im Frieden mit Gott und den Menschen. 

Der Friede unseres Herrn Jesus Christus, sei mit euch allen  

Und mit Deinem Geiste. 

 

ZWISCHENSPIEL ZUM OFFERTORIUM 

Georg Böhm (1661-1733): „Vater unser im Himmelreich“ 

                                             
GEDÄCHTNISSE  
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EUCHARISTIEGEBET                                

Der Herr sei mit euch. 

G.: Und mit deinem Geiste. 

Erhebet eure Herzen. 

G.: Wir erheben sie zum Herrn. 

Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. 

G.: Das ist würdig und recht. 

 

Es folgt die Präfation. 

 

SANCTUS   

 

EUCHARISTIEGEBET 2. Teil  

 

BROTBRECHUNG 

 

AGNUS DEI 

 

VATER UNSER - Padre nostro - Notre Père - Our Father  

 

EINLADUNG ZUR KOMMUNION 

Jesus spricht: „Ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und 

wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.“ 

Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber 

spricht nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.  

 

Communio Hostie von 2 Stellen aus  

 

MUSIK ZUR KOMMUNION  

Johann Pachelbel (1653-1706) „Aria Terza“ (aus Hexachordum Appolinis)  

 

DANKGEBET 

 

KANTATE 6: Choral  Mir mangelt zwar sehr viel 

Mir mangelt zwar sehr viel, 

doch, was ich haben will, 

ist alles mir zugute erlangt mit deinem Blute, 

damit ich überwinde Tod, Teufel, Höll und Sünde. 
Text: Strophe 7 aus "Wo soll ich fliehen hin" von Johann Heermann, 1630 

 

MITTEILUNGEN 
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SENDUNG und SEGEN gesprochen 

(G erhebt sich) 
 

 

AUSGANGSMUSIK: „Auf meinen lieben Gott“ BWV 646 

 
 
 

 
 
MITWIRKENDE 
Musikalische Leitung und Kantor: Bernhard Hunziker 

Vokal- und Instrumentalsolisten BCZ 

Orgel: Merit Eichhorn 

Predigt: Pfarrer Thomas Risel 
Liturgie: Pfarrer Frank Bangerter 

 

 

Kollekte am Ausgang für das Bach-Kantatenprojekt.  Herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dankenswerter Unterstützung 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.luther-zuerich.ch www.bachcollegium.ch www.christkath-zuerich.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luther-zuerich.ch/
http://www.bachcollegium.ch/
http://www.christkath-zuerich.ch/
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„Was soll ich aus dir machen, Ephraim“ (BWV 89) ist eine Kirchen-Kantate von 

Johann Sebastian Bach. Er komponierte sie 1723 in Leipzig für den 22. Sonntag nach 

Trinitatis und führte sie am 24. Oktober 1723 erstmals auf. Der Textdichter ist 

unbekannt. Biblische Grundlage des 22. Sonntag nach Trinitatis ist das Evangelium 

nach Matthäus 18, 23-35, das „Gleichnis vom Schalksknecht“, oder: „von der Schuld 

und dem Schuldenerlass“. 

Weitere Bibelzitate und -Bezüge in der Kantate sind u.a. Hosea 11,8 und Jakobus 

2,13. 

Die 7. Strophe des Liedes «Wo soll ich fliehen hin» von Johann Heermann, einem 

«Trost-Gesänglein, darinnen ein betrübtes Hertz alle seine Sünde mit wahrem 

Glauben auf Christum leget» beschliesst die Kantate. 

Die musikalische Besetzung ist lediglich mit Sopran, Alt und Bass solistisch, als 

vierstimmiger Chor dann auch mit Tenor, sowie die Instrumente Horn, Oboe I-II, 

Streicher und Generalbass/Continuo. 

 

 
 

 

 

Nächste Termine Kantaten: 

 
 

Samstag, 9. Januar 2021, 12.15 Uhr, Augustinerkirche Zürich  

Bachkantate zum ersten Sonntag nach Epiphanias  

BWV 154 „Mein liebster Jesus ist verloren“ 

Vokal- und Instrumentalensemble BCZ 

mit Werkeinführung und Wort zur Kantate 

 

Sonntag, 10. Januar 2021, 10.00 Uhr, Augustinerkirche Zürich 

Kantaten-Gottesdienst mit BWV 154 

Vokal- und Instrumentalensemble BCZ 

mit Eucharistiefeier und Predigt 

 

 

 

Samstag, 13. März 2021, 12.15 Uhr Augustinerkirche Zürich 

Bachkantate zum Sonntag Sexagesimae (Laetare)  

BWV 126 „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“  

Vokal- und Instrumentalensemble BCZ 

mit Werkeinführung und Wort zur Kantate 
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PREDIGT zu BWV 89 „Was soll ich aus dir machen, Efraim?“ 

 
(Hosea 6, Verse 1-6. Siehe auch Hosea 11, 8) 

„Auf und lasst uns zurückkehren zum HERRN, 

denn er hat gerissen, und er wird uns heilen, 

er hat geschlagen, und er wird uns verbinden. 

Nach zwei Tagen wird er uns beleben, 

am dritten Tag wird er uns aufrichten, 

und wir werden leben vor ihm. 
… 

So sicher wie die Morgenröte bricht er hervor, 

und er kommt zu uns wie der Regen, 

wie der Spätregen herabfällt auf die Erde.“ 

 

Der Prophet Hosea überliefert uns nach den drohenden Botschaften Gottes das 

dann folgende Schuld- und Bussgebet des Volkes, der Menschen – und man 

könnte meinen, damit sei dann alles wieder gut. Aber dann: spricht darauf Gott (und 

zwar zweimal mit diesem Wortlaut bei Hosea!): 

 

„Was soll ich machen mit dir, Efraim? 

Was soll ich machen mit dir, Juda? 

Eure Treue ist wie eine Wolke am Morgen 

Und wie der Tau, die bald verschwinden! 

Darum habe ich zugeschlagen durch die Propheten, 

…. 

Ich aber habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer…“ 

 

Lust an der Liebe: Gott erbarmt sich also, er ist ein barmherziger, gerechter Gott. 

Also alles gut soweit, ja. Aber…vielleicht schon ein wenig überraschender ist, dass 

Gott diese Barmherzigkeit nicht nur selber übt, sondern sie auch einfordert: 

„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“, lesen wir im (Matthäus-) Evangelium (9,13) und 

hier beim Propheten Hosea: „Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer“ spricht 

Gott. Und das finden wir dann genauso wieder in Bachs Kantate zum 22. Sonntag 

nach Trinitatis, zu der Evangeliums-Geschichte vom unbarmherzigen (Schalks-) 

Knecht, einem Gleichnis wo es um Schuld und Vergebung geht: auf die Frage des 

Petrus nämlich, wie oft man dem Nächsten eigentlich verzeihen müsse, erzählt Jesus 

das Gleichnis von diesem unbarmherzigen Knecht. Ihm hatte der König eine riesige 

Schuld erlassen. Aber er hat anschliessend nichts Besseres zu tun als seinen 

Mitknecht wegen einer Kleinigkeit zu drangsalieren, statt aufgrund der erfahrenen 
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Vergebung selber auch zur Vergebung bereit zu sein. Ein spannendes, aktuelles 

Thema also, wie gehe ich mit Schuld und Vergebung um, und mit dem Finger nur auf 

andere zeigen... 

Bei Bach erleben wir dann vom ersten Moment an, wie Gott hadert mit sich selbst 

und mit den Menschen. „Was soll ich mit dir machen“, wie soll ich darauf reagieren, 

dass Du, Mensch, so bist wie Du bist, immer wieder neu in Schuld und Sünde 

verstrickt, so stur und so egozentrisch und so unbarmherzig mit anderen und mit 

mir. „Was soll ich machen?“ Mit der Bass-Stimme in der ersten Aria und dem Thema 

der Kantate werden wir also Zeuge eines Zwiegesprächs Gottes mit sich 

selbst. Und bei dem Zwiegespräch entdecken wir dann, was vor 500 Jahren eine 

grosse reformatorische Neuentdeckung Luthers und Zwinglis und all der anderen 

wurde: denn und doch hat Gott nicht Lust an Strafe, denn: „mein Herz ist anders“, 

sagt er zu sich selbst. „Meine Barmherzigkeit ist mir zu brünstig“, heisst es in richtig 

schönem, barocken alten Bach-Deutsch und so brünstig gesungen.  

Darauf fällt dem Menschen, in der Alt-Stimme von Nr. 2+3 (Rezitativ und Aria) 

erstmal nur ein, was jahrhundertelang von Kanzeln drohend gepredigt wurde. 

Bis heute ist das zu hören: „Rache“, „ein unbarmherziges Gerichte“, „unzählbare 

Sündenrechnung“, darauf ist der Ton gestimmt. ‚Gott schickt solch unbarmherzige 

Gerichte ja noch heute, in Form von Seuchen, Viren, Schicksalen, das bekommt man 

ernsthaft heute, ja gerade heute wieder, zu hören. Das ist eine Prüfung Gottes, wie 

stark unser Glaube ist‘ usw. Erst gestern hörte ich wieder so eine Predigt dazu. ‚Die 

Menschheit ist doch selber schuld‘, und nun ist alles verboten, was Spass und Freude 

macht, Musik, Kultur, Kontakt, Nähe. Selbst schuld, Mensch! Oder? 

Liebe Gemeinde, die Liste ist lang mit Drohworten, Beschimpfungen, 

Gerichtsdrohungen, Scheiterhaufen durch 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das tragen 

wir alle oft mit auf dem Buckel. Was, da gehst du noch hin, zur Kirche, die Hexen 

verbrannt und Menschen entweder gedroht oder nur aufs Jenseits vertröstet hat? 

Das Christliche, es hat doch keinen Wert mehr als den miserablen aus dunkler 

Vergangenheit. Das geht soweit, dass eine Schweizer Partei mit dem „C“ im Namen 

genau dieses „C“ jetzt lieber wegstreicht. Das „C“ ist kein gutes Image mehr. 
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Relevanzverlust? Selbst schuld, was habt ihr da auch Jahrhunderte lang gedroht und 

abgekanzelt von den Kanzeln und Kathedern. Habt euch an Gottes Stelle gesetzt. 

„Ja, das haben wir“, antworte ich. Oft genug haben wir uns an Gottes Stelle gesetzt 

und den Richter gespielt und haben nicht nach Gottes Willen gehandelt, sondern 

allzu menschlich.  

Gottes Wille aber, der klingt so: „Mein Herz ist anders.“ Wie uns der Bass 

gesungen hat, begleitet von Horn, Oboen, Streichern, Continuo, alle versammelt zu 

Beginn. Also, so singt dann gleich die wunderbare Sopranstimme: „Also wohlan, 

mein Herz, leg Zorn, Zank und Zwietracht hin.“ 

„Bereit zu vergeben“, könnte die Sopranstimme von der Oboe wunderbar begleitet in 

diesen Tagen auch über den Atlantik singen, aber auch hier zu uns. Ja, ich bin vor 

Gott schuldig geworden, aber alle Schuld wird am Kreuz gelöst. Alles ist gut, er, 

Jesus, Gottes Sohn macht diese Rechnung gut. Alles wird gut. Es braucht keine 

Drohungen, wenn wir das ernsthaft und konsequent glauben. 

Und dann geht diese happy End-Geschichte noch weiter: Gott begnügt sich eben 

nicht mit seiner eigenen Barmherzigkeit, vor allem in seinem Sohn für uns, sondern 

Gott macht diese Barmherzigkeit zum Massstab für das Handeln in der Welt. 

„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.“ 

Gott träumt den Traum einer gerechten und barmherzigen Welt. Und 

wir träumen diesen Traum heute mit, mit Hilfe der grossartigen, schlicht schönen 

Musik J. S. Bachs. Tut es nicht gut, Bilder und Worte und Noten der Hoffnung zu 

haben in diesen Zeiten?!  

Gottes Traum von der Barmherzigkeit. 

Nun, Barmherzigkeit ist kein besonders ‚hippes‘ Wort…, merke ich immer wieder. 

Es ist zwar unumstritten, aber es klingt etwas altbacken. „Brünstig“, heisst es bei 

Bach. Hmmm. Harmlos lieb im besten Fall. 

Der Prophet Hosea, dem wir diesen Traum von der Barmherzigkeit verdanken – er 

ist manches, aber ganz gewiss nicht harmlos lieb. Er verbreitet keine weichgespülte 

Frömmigkeit. Selbst die Barmherzigkeit ist bei Hosea eine klare Forderung: 
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„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ – so hat es der Evangelist Matthäus beim 

alttestamentlichen Propheten dann später abgeschrieben. 

Hosea lebt in einem denkbar schwierigen Umfeld. Nach einer Art Wirtschaftswunderphase, nach Zeiten des 

Wohlstandes und des Friedens hat sich das Blatt jetzt gewendet. Das Nordreich Israels, in dem Hosea lebt und wirkt, 

das Nordreich wird von den Assyrern bedroht. Sie haben mit beispielloser Grausamkeit bereits sämtliche 

Nachbarländer erobert. Und auch grosse Gebiete Israels sind bereits an sie verloren. Schlimmeres ist noch zu 

erwarten. 

Hier ringt und kämpft Hosea in einem denkbar schwierigen Umfeld um sein Volk. 

Mit ausgesprochen scharfen Worten macht er es für seine Lage verantwortlich; hält 

ihm seine Vergehen vor, schimpft über Königtum und Politik ebenso wie über die entgleiste Frömmigkeit 

der Einzelnen. Hosea droht und fleht, er warnt und wirbt, um das abzuwenden, was er so sehr befürchtet: Den Zerfall 

des Gottesvolkes, den Untergang Israels. 

Hosea überliefert uns dann ein Bussgebet des Volkes vom Anfang – das klingt dann 

so in etwa wie der Sopran gleich singen wird und die Altstimme schon 

vorweggenommen hat. Man könnte nun meinen, okay ein bisschen Reue und damit 

ist dann alles wieder gut. Ein bisschen Frieden, und alles gut. 

Vielleicht kratzt es an unserem Gottesbild, dass der himmlische Vater nicht sofort 

daraufhin seine Arme weit auftut und das bussfertige, reumütige Volk umfängt. Nein, 

Gott scheint eher händeringend nach einem gangbaren Weg zu suchen: „Was soll ich 

machen mit dir, Efraim? Was soll ich machen mit dir, Juda?“ Kind, wie soll das nur mit 

dir weitergehn… Jetzt stehst du da und versprichst Grosses, gelobst Besserung. 

Aber ich sehe schon, wie es dann kommen wird: „Eure Treue ist wie eine Wolke am 

Morgen und wie der Tau, die bald verschwinden.“ Eine Fahne im Wind, nichts, das 

Bestand hat. Kein Verlass ist auf dich und deine Vorhaben. Was soll bloss aus dir 

werden? 

Was sich Gott wünschen würde, wovon er träumt, das steht bei Hosea schwarz auf 

weiss: „Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, mein Herz ist anders“. 

Reue und tiefe Selbsterkenntnis von uns Menschen sind nur dann echt, so heisst es 

auch im Gleichnis dieses Sonntags, wenn daraus wirklich befreite Taten werden, 

befreites Handeln folgen. 
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Leben und Handeln in Liebe. Und in Barmherzigkeit. 

Dafür muss ich manchmal etwas wagen, ganz ohne zu wissen, ob ich etwas 

zurückbekomme. Barmherzigkeit und Liebe sind keine Versicherungen, sondern ein 

Risiko-Geschäft. Ich kann sie mir nicht einkaufen. Ich kann sie nicht investieren mit 

einem garantierten „return on investment“. Gott träumt den Traum der 

Barmherzigkeit. Ja, Barmherzigkeit, dieser altbackene Begriff, der bei Hosea so radikal gefordert 

wird. Barmherzigkeit – das kann bedeuten, einen Menschen nicht aufzugeben. Auch 

wenn alle zu wissen meinen, wer er ist. Barmherzigkeit Gottes, das ist auch etwas 

fehlerfreundliches. Das fängt schon bei mir selbst an. Wenn ich es weiss und darauf 

vertraue, angenommen zu sein, dann kann ich auch Fehler machen. Die 

grundlegende Gewissheit, mein Leben und alles mir Wertvolle habe ich anvertraut 

bekommen. Mich kann manche Schuld erschrecken, wie die Sopranstimme singt, 

aber: Jesus macht diese Rechnung gut. Alles wird gut, alles ist gut, darum kann ich 

auch etwas wagen. 

Christinnen und Christen haben über Jahrhunderte hinweg mit ihrem Wagnis von 

Barmherzigkeit die Gesellschaften mitgeprägt, ja auch verändert und die Welt 

durchaus zu einem besseren Ort gemacht. Vieles, was als Barmherzigkeits-Einsatz 

von wenigen begonnen hat, ist unterdessen gesellschaftlich etabliert und 

selbstverständlich anerkannt: Sozialwerke aller Art. Alters- und Pflegeheime. 

Hospize, Spitäler, Seelsorge in Gefängnissen. Und vieles mehr. Das ist wunderbar, 

aber noch lange nicht das Ende. Wir sollten es uns nicht nehmen lassen, 

Barmherzigkeit dort zu leben, wo sie noch nicht institutionalisiert, noch nicht 

eingerichtet ist, sondern wo sie eben auch ein Wagnis ist. Ganz alltäglich und in 

meinen Urteilen und Entscheidungen und in meinem Verhalten. Das kann scheitern, 

das mag belächelt werden und kein grosses Ansehen versprechen. Aber das 

verändert mich und andere und damit verändert es auch diese Welt, gerade auch 

mitten in harten Zeiten. Nicht Opfer, nicht Rache, nicht aufrechnen, nicht auf andere 

zeigen, nicht nur sich selbst im Spiegel sehen, nein – Barmherzigkeit! „Wohlan! mein 

Herz!“    Amen. 

Es gilt das gesprochene Wort.   Thomas Risel, Pfarrer Evang.-Luth. Kirche Zürich. 8.11.2020 


