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Text 1:  
 

Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper: 
 

 Christus Jesus war Gott gleich, * 
hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, 
 sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave * 
und den Menschen gleich. 
 Sein Leben war das eines Menschen; + 
er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, * 
bis zum Tod am Kreuze. 
 Darum hat ihn Gott über alle erhöht *  
und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, 
 damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde *  
ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu 
 und jeder Mund bekennt: + 
"Jesus Christus ist der Herr" - * 
zur Ehre Gottes des Vaters. 
 
 
Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 
Partite diverse sopra: 
Sei gegrüßet, Jesu gütig   BWV 768 
(Choral und 11 Variationen) 
 
 
 

      (Ende von Text 1) 
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Text 2 
 
"Symphonie" -  
eine musikalische Gattung. 
 
"Symphonie" - 
das ist Zusammenklang verschiedener Stimmen,   
verschiedener Töne. 
 
"Symphonie"  
kann aber auch eine Chiffre für das Leben sein, 
für das Leben Jesu Christi, 
für unser Leben. 
 
In dieser Woche gedenken wir besonders der beiden 
letzten Sätze dieser "Symphonie", 
der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. 
Aber auch der erste Satz, "die Welt in Erwartung des Erlösers", 
und der zweite Satz, "Geburt - Weihnachten - Menschwerdung", 
sind ständig präsent, sind nicht von den beiden letzten Sätzen zu 
trennen. In jedem Moment unseres Lebens sind alle vier Sätze 
dieser "Symphonie" gegenwärtig. 
 
Diese vier Sätze markieren die zentralen Stationen auf  
dem Heilsweg Jesu Christi,  
dem Weg unserer Erlösung. 
 
Es ist ein leidvoller Weg, den wir kraft unseres Glaubens 
mit Jesus gehen können. 
 
Diese "Symphonie"  
ist eben eine "Symphonie-Passion".   --------------- 
 

(weiter auf Seite 3) 
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Marcel Dupré  (1886-1971) 
Symphonie-Passion  op. 23  für Orgel   
1. Satz: Le Monde dans l'attente du Sauveur 
      Die Welt in Erwartung des Erlösers 
 
 
Unsere Welt - 
sie ist alles andere als heil. 
Unsere Welt - 
sie wird bedroht vom zivilisierten Menschen, 
in nachchristlicher Zeit. 
Unsere Welt - 
sie ist immer noch und immer wieder erlösungsbedürftig! 
Trotz des Kommens Jesu 
warten wir, 
warten wir weiter, 
warten wir immer wieder 
auf Sein Kommen. 
Wir sehnen uns nach Heil, 
nach Erlösung, 
wir beten darum. 
Doch oft sind wir sprachlos angesichts dessen, 
was um uns herum geschieht. 
Wir beten, 
doch innere Unruhe befällt uns, 
überkommt uns, 
immer wieder. 
 
 
 

(Ende von Text 2) 
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Text 3 
 
Innere und äußere Unruhe holt uns ein, 
überkommt uns. 
Wir sehnen uns nach Heil. 
 
Dabei ist das 'Heil der Welt' doch gekommen, 
ist Mensch geworden: Jesus Christus! 
Der Sohn Gottes, 
ein kleines Kind, 
mitten in einer kalten Welt! 
 
Es ist uns schon bewußt, 
"alle Jahre wieder", 
für ein paar Tage! 
 
Jesus Christus ist Mensch geworden für alle. 
 
Und wir ziehen uns in eine  
pseudoheile Kuschelecke zurück  
und feiern Weihnachten - 
"Stille Nacht, heilige Nacht,  
alles schläft". 
 
Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, 
er wurde Mensch als Sohn Mariens. 
Er wird immer wieder Mensch, 
wenn wir es wahrhaben wollen, 
'und nicht nur zur Weihnachtszeit'. 
Gott kann immer wieder Mensch 
mitten unter uns werden: 
Ich habe Ihn erlebt. 
 
 
Symphonie - Passion: 
2. Satz: Nativité   
              Geburt - Menschwerdung 
 
 
 

(Ende von Text 3) 
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Text 4 
 
"Du mußt dein Kreuz schon tragen", 
das sagen wir,  
wenn wir glauben, nicht mehr helfen zu können, 
wenn wir nicht mehr weiterwissen. 
 
Aber müssen so viele das Kreuz tragen, 
zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien? 
Wissen wir wirklich nicht mehr weiter? 
 
Jesus, Du hast das Kreuz tragen müssen, 
und Jerusalem schaute zu. 
Heute werden so viele Kreuze getragen, 
und die Welt schaut zu,  
wir schauen zu. 
 
Christi Mutter stand unter dem Kreuz und weinte. 
Wir sitzen vor dem Bildschirm 
Abend für Abend 
und wir weinen nicht. 
........ denn das Programm geht weiter. 
 
 
Symphonie-Passion 
3. Satz: Crucifixion 
              Kreuzigung 
 
 
 

(Ende von Text 4) 
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Text 5 
 
Gräber - wohin wir schauen, 
               wenn wir schauen. 
 
Ausweglosigkeit 
Sinnleere 
 
Wir haben das Bedürfnis aufzustehen, 
auferweckt zu werden. 
Aber es muß möglichst schnell und wirkungsvoll sein! 
 
Jesus Christus ist auferstanden, 
aber niemand war dabei, 
hat es gesehen. 
 
Niemand hat es gesehen, 
aber Er lebt. 
Er ist ganz einfach da. 
 
Die Jünger mußten ihr inneres Grab  
der Enttäuschung, der Sinnleere öffnen, 
um Ihn sehen zu können, 
sie mußten sich auf den Weg machen, 
sie mußten glauben. 
 
Auch wir können Auferstehung erleben, 
auf dieser Welt, 
die vielen Aufbrüche  
aus verkrusteten, verhärteten Strukturen. 
 
Trotz aller Dunkelheit 
gibt es die Spuren des Lichts, 
Seines Lichts, 
Spuren der Auferstehung. 
 
Wir müssen nur unsere Augen öffnen, 
wir müssen uns nur auf den Weg machen, 
wir müssen nur glauben. 
 
Marcel Dupré 
Symphonie-Passion 
4. Satz: Résurrection 
Auferstehung                                                                   (Ende von Text 5) 



- 7 - 
 
 
Text 6 
 
Die "Symphonie-Passion" ist für Jesus Christus 
hier zu Ende: Er lebt. 
 
Aber uns hat die Dunkelheit wieder eingeholt. 
Für uns kann die "Symphonie-Passion" 
wieder mit dem ersten Satz beginnen. 
 
Und das immer wieder: 
bis  ............. 
ja bis ............ 
 
 
 
 
 

 

(Ende von Text 6) 
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