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Kantate „O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe“
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Liebe Gemeinde,
liebe Musikinteressierte!

„Als der Pfingsttag gekommen war, waren die Jünger alle beieinander an 
einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von ei-
nem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und 
es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich 
auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen 
Geist.“ Apostelgeschichte 2,1-4

Das sind bild- und sprachgewaltige Worte mit denen der Evangelist Lukas 
in der Apostelgeschichte vom Pfingstgeschehen berichtet. Im Eingangssatz 
der Kantate „O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe“, einem der längs-
ten vokal-instrumentalen Kantatensätze überhaupt, stellt Bach die stürmi-
schen Ereignisse mit langen Trillerketten, mehreren Paukenwirbeln und ei-
ner lebhaften musikalischen Figur (ein musikalisches Perpetuum mobile) 
in den ersten Violinen dar; die Violinfiguren zeichnen das Züngeln der 
Flammen nach, während lange Liegetöne die Ewigkeit symbolisieren.
 
Am Ende der nur fünf Sätze umfassenden Kantate nimmt ein weiterer, 
deutlich kürzerer Chorsatz die Stimmung wieder auf und endet mit einem 
strahlenden vollstimmigen D-Dur-Akkord, kurz nachdem der Sopran mit 
dem hohen H noch einen absoluten Spitzenton erreicht hat.

Die einzige Aria, im Zentrum der Kantate, ist einmal mehr als Pastorale 
gestaltet: Traversflöten, gedämpfte Streicher und ruhige Basslinien malen 
eine idealisierte Landschaft, eine Schäferidylle, zugleich ein Hinweis auf 
das zu erwartende vollkommene Himmlische Jerusalem.
 
In den drei Binnensätzen werden die Stimmlagen Tenor, Alt und Bass so-
listisch eingesetzt, nicht aber der Sopran: die Einkehr des Heiligen Geistes 
und die Gründung der ersten christlichen Gemeinde sind eher irdische Vor-
gänge, während der Sopran, oft die gläubige Seele darstellend, in Gebet 
und Bitte sowie durch seine hohe Lage himmelwärts orientiert ist.



Der unbekannte Textdichter erwähnt das eigentliche Pfingstgeschehen und 
das Wirken des Heiligen Geistes nur indirekt, vielmehr konzentriert er sich 
auf das Christuswort des Evangeliums:
„Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lie-
ben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. /
Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.“ Joh. 14,23; 27

Diese Worte aus dem Neuen Testament durchziehen das gesamte Libretto 
der Kantate, ab der Mitte des Textes kommt als weitere Grundlage noch 
der Aaronitische Segen aus dem Alten Testament hinzu:
„So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der HERR segne 
dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden.“ 4.Mose 6,23-26

Das Wort Segen erscheint im Kantatenlibretto genau viermal, das mag für 
die vier Enden des Kreuzes (Kreuzeszeichen beim Segen) als auch für die 
vier Himmelsrichtungen und damit für einen den gesamten Erdkreis um-
schließenden Segen stehen. Der Begriff Israel umfasst im Kontext dieser 
Kantate alle Menschen und Völker in die der Heilige Geist eingekehrt ist, 
und in deren Herzen er „Wohnung“ genommen hat; der Begriff der Nächs-
tenliebe schwebt, obwohl nicht ausdrücklich genannt, über diesem Text.
 
Der unbekannte Dichter, der noch einen sehr ähnlichen Paralleltext zu ei-
ner Trauungskantate verfasst hat, nähert sich durch den Dreiklang von 
Herzen, Segen und Frieden humanistischen Ideen seiner Zeit; dass die 
Worte „Friede über Israel“ über Jahrhunderte hinweg immer wieder be-
klemmende Aktualität bekommen würden dürften der Psalmbeter und un-
ser Kantatendichter kaum geahnt haben.

Unsere Kantate krönt abschließend „mit Pauken und Trompeten“ die zeit-
lich enge Abfolge theologischer Fundamente der Kirche (Passion, Ostern, 
Himmelfahrt) und markiert nach zehn Tagen der Ungewissheit den Beginn 
der urchristlichen Gemeinde zu Pfingsten.

Ihr Frank Vollers
        Hamburg, Pfingsten 2021



Festo Penticostes. Concerto. à 4 Voci. 3 Trombe, Tamburi, [2 Traversi], 
2 Oboe, 2 Violini, Viola e Continuo 

1. CHORUS (SATB) O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, 
Entzünde die Herzen und weihe sie ein. 
    Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,
    Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein, 
    Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen. 

2. RECITATIVO (Tenore) Herr, unsre Herzen halten dir 
Dein Wort der Wahrheit für: 
Du willst bei Menschen gerne sein, 
Drum sei das Herze dein; 
Herr, ziehe gnädig ein. 
Ein solch erwähltes Heiligtum 
Hat selbst den größten Ruhm. 

3. ARIA (Alto) Wohl euch, ihr auserwählten Seelen, 
Die Gott zur Wohnung ausersehn. 
    Wer kann ein größer Heil erwählen? 
    Wer kann des Segens Menge zählen? 
    Und „dieses ist vom Herrn geschehn.“   Ps 118,23

4. RECITATIVO (Basso) Erwählt sich Gott die heilgen Hütten, 
Die er mit Heil bewohnt, 
So muss er auch den Segen auf sie schütten, 
So wird der Sitz des Heiligtums belohnt. 
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus 
Das Wort des Segens aus: 

5. CHORUS (SATB) „Friede über Israel.“     Ps 128,6
Dankt den höchsten Wunderhänden, 
Dankt, Gott hat an euch gedacht. 
    Ja, sein Segen wirkt mit Macht, 
    Friede über Israel, 
    Friede über euch zu senden. 

Texte | Zur Leipziger | Kirchen=Music, | Auf die | Heiligen | Pfingst= 
Feyertage, | Und das | Fest der H. Dreyfaltigkeit | 1727. || Leipzig, | 
Gedruckt bey Immanuel Tietzen. 



Glasmosaik Kirche Tonndorf (Johannes) Foto: Geiß-Polnau
H. Starck 1954

Christus spricht:
Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; 

und mein Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.

Johannes 14, 23


