
Ein literarisches Beispiel für Offenheit … 

verdanken wir dem Schriftsteller Hermann Hesse (1877-1962), dessen Gedicht „Stufen“ sich ganz auf 

die Offenheit des Menschen – übrigens auch auf die „Entwicklungsnotwendigkeit“ des Individuums – in 

allen Phasen der Biografie konzentriert. Es sei hier angemerkt, dass Hermann Hesse dieses Gedicht im 

Jahre 1941 geschrieben hat, und zwar nach einer längeren Krankheitsphase. Dabei wählte er für dieses 

Gedicht zunächst die Überschrift „Transzendieren“, was psychologisch insofern von besonderem 

Interesse ist, als die seelisch-geistige Entwicklung durchaus auch im Sinne des Transzendierens einer 

früheren und der Ausbildung einer neuen seelisch-geistigen Qualität verstanden werden kann (ohne 

dabei die Bezüge zu früheren Entwicklungsphasen und damit die Kontinuität im Lebenslauf 

aufzuheben). Erwähnenswert ist auch, dass Hermann Hesse dieses Gedicht in seinen Bildungsroman 

„Das Glasperlenspiel“ aus dem Jahre 1943 integriert hat; vor allem bei der Beschreibung der 

Entwicklung (oder des „Wandels“) des Magister ludi Josef Knecht nimmt Hermann Hesse Anleihe an 

diesem Gedicht – und zwar an jener Passage, in dem die Initiativefähigkeit und -bereitschaft des 

Menschen angesprochen ist, die ohne Offenheit gar nicht denkbar ist: „Und jedem Anfang wohnt ein 

Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 

„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“ 

Wie werden in diesem Gedicht Offenheit und Entwicklungsnotwendigkeit beschrieben? In folgenden 

Aussagen stehen Offenheit und Entwicklungsnotwendigkeit ganz im Zentrum: „Es muss das Herz bei 

jedem Lebensrufe bereit zu Abschied sein und Neubeginne“ – hier finden wir einen Hinweis auf jene 

Haltung („Bereitschaft“), die man mit Offenheit umschreiben kann; und aus dieser Haltung muss eine 

entsprechende Handlung werden: „um sich in Tapferkeit und ohne Trauern, in andre, neue Bindungen 
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zu geben“. Damit ist auch die „kathektische Flexibilität“ angesprochen, also die Fähigkeit und 

Bereitschaft, die psychische Energie auf neue Lebensbereiche zu richten, diese emotional und geistig so 

zu besetzen, dass sie zu individuell bedeutsamen Lebensthemen werden. Wichtig für das Verständnis 

der emotional-geistigen Entwicklung in allen Lebensphasen, vor allem im hohen Alter ist die Aussage: 

„der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten“. Mit dem Wort 

„weiten“ ist in besonderer Weise die seelisch-geistige, das heißt „nach Innen“ weisende 

Entwicklungsdimension angesprochen. 
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Reflexion vom Freitag, 15. September 2017 für Johann Sebastian Bach-Stiftung 

Andreas Kruse, Universität Heidelberg 

 

Das Durchschreiten einer Grenzsituation  

Ob Bachs Kantate «Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe» (BWV 25) oder Gedichte von Andreas Gryphius und 

Paul Fleming: Barockliteratur und Barockmusik sind heute für eine persönliche Reflexion über eine schwere Er-

krankung von grosser Bedeutung 

 

Warum fühlen sich Menschen, die an einer schweren, chronischen Erkrankung leiden oder bei denen 

eine zum Tode führende Erkrankung vorliegt, nicht selten von Texten und Musik aus der Barockzeit 

angesprochen und berührt? Warum nehmen diese Menschen ein Gedicht oder eine Komposition aus 

der Barockzeit als eine seelisch-geistige Bereicherung wahr? Meine Antwort lautet: Gedichte und 

Kompositionen, die in der Barockzeit entstanden sind, thematisieren eine psychische und existenziel-

le Situation, die in Teilen jener ähnelt, die auch Menschen in der Barockzeit erlebt haben: Es ist dies 

die Konfrontation mit der eigenen Verletzlichkeit, mit einer gesundheitlichen Grenzsituation, mit 

dem Faktum der herannahenden Endlichkeit. Natürlich sind die im 16., 17. und beginnenden 18. 

Jahrhundert gemachten Grenz- und Verletzlichkeitserfahrungen nicht zu vergleichen mit jenen, mit 

denen Menschen in der heutigen Zeit konfrontiert sind. Um ein Beispiel aus dem 17. Jahrhundert zu 

wählen: Der Dreissigjährige Krieg (1618-1648), Epidemien und die «Kleine Eiszeit» (ein Mitte des 

17. Jahrhunderts auftretender Temperaturrückgang mit Hungerwintern) haben die Menschen in der 

Barockzeit mit unvorstellbarem Leid konfrontiert und ihnen in besonderer Weise die eigene Verletz-

lichkeit vor Augen geführt. Aus diesem Grunde thematisieren ja Gedichte von Andreas Gryphius, 

um einen der wichtigsten Vertreter der Barockliteratur zu wählen, dann, wenn sie von «Krankheit» 

sprechen, nicht allein die körperliche Krankheit, sondern auch und vor allem die Krankheit, das 

heisst die tiefgreifend gestörte Ordnung der Welt. Und doch sind die Metaphern, die in der Barockzeit 

gewählt wurden, vor allem die krankheitsbezogenen, auch dem Individuum in der Gegenwart nicht 

selten nahe und unmittelbar nachvollziehbar. Und nicht nur die krankheitsbezogenen, sondern auch 

die wachstumsbezogenen Metaphern, die auf das Potenzial seelisch-geistiger Entwicklung im Falle 

einer schweren, chronischen, möglicherweise zum Tode führenden Erkrankung deuten.  

Ich gehe nun auf zwei Gedichte des Dichters Andreas Gryphius ein, um diese Aussage – nämlich das 

potenzielle Berührtwerden durch die Barockliteratur auch in der heutigen Zeit – zu veranschauli-

chen. Das erste Gedicht, Thraenen in schwerer Krankheit, betont das Erleben der Verletzlichkeit, der 

Hinfälligkeit, der Endlichkeit des Lebens, das zweite Gedicht, Betrachtung der Zeit, die Fähigkeit des 

Menschen, in allen Situationen seines Lebens – somit auch in den Grenzsituationen des Lebens – 

schöpferisch zu sein. Gerade in dieser Verbindung des Erlebens von Grenzen mit dem Erleben des 

schöpferischen Moments liegt eine wesentliche Botschaft der Barock-Dichtung, die uns helfen kann, 

uns der Situation eines kranken Menschen mit ausreichender Sensibilität anzunähern – einer Sensibi-

lität, die nicht nur die Grenzen, sondern auch die Stärken oder Kräfte dieses Menschen wahrnimmt 

und gezielt anspricht.  
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Thraenen in schwerer Krankheit 

Ich bin nicht der ich war / die Kraeffte sind verschwunden / 

Die Glider sind verdorr’t / als ein durchbrandter Grauß: 

Mir schaut der schwartze Tod zu beyden Augen aus / 

Ich werde von mir selbst nicht mehr in mir gefunden. 

(…) 

So bin ich auch benetzt mit Thraenen-tau ankommen: 

So sterb ich vor der Zeit. O Erden gute Nacht! 

Mein Stuendlein laufft zum End / itzt hab ich außgewacht 

Und werde von dem Schlaff des Todes eingenommen. 

 

In diesem Gedicht mündet das Erlebnis der Verletzlichkeit und Hinfälligkeit in die Auseinanderset-

zung mit der eigenen Endlichkeit: Die Ordnung des Lebens und die Ordnung des Todes verschrän-

ken sich auch im Erleben des Menschen mehr und mehr, bis allmählich die Ordnung des Todes das 

Erleben dominiert. Besondere Bedeutung für die psychische Situation des schwerkranken Menschen 

erlangt dabei die Aussage «Ich werde von mir selbst nicht mehr in mir gefunden», mit der angedeu-

tet wird, dass das Individuum Gefahr läuft, sich mehr und mehr in sich selbst zu verlieren, mehr und 

mehr seine Identität einzubüßen.  

 

Dieses Gedicht steht im Kontrast zu Betrachtung der Zeit, einem Gedicht von Gryphius, das als Aus-

druck individueller Reflexion über die persönliche Vergangenheit und Zukunft wie auch als Aus-

druck der aus dieser Reflexion hervorgehenden Betrachtung der eigenen Stärken und Kräfte zu deu-

ten ist: diese Stärken und Kräfte werden in der aktuellen Selbst- und Weltgestaltung (Gegenwart) 

gesehen. Dabei liegt der Schwerpunkt ganz auf dem transzendentalen Bezug: Gott hat uns die Zeit 

(und damit auch die Möglichkeit zur Selbst- und Weltgestaltung) geschenkt, die schliesslich in der 

Ewigkeit (Zeitlosigkeit) aufgeht.  

 

Betrachtung der Zeit 

Mein sind die Jahre nicht die mir die Zeit genommen / 

Mein sind die Jahre nicht / die etwa moechten kommen  

Der Augenblick ist mein / und nehm‘ ich den in acht 

So ist der mein / der Jahr und Ewigkeit gemacht. 

 

Die Betonung des «Augenblicks» – in dem Menschen schöpferisch tätig werden können – weist 

Verwandtschaft mit dem psychologischen Begriff der Selbstaktualisierung auf, die verstanden werden 

kann als grundlegendes Motiv des Menschen, sich auszudrücken, sich mitzuteilen, sich zu differen-

zieren. (Mit dem Begriff der Selbstaktualisierung kommen wir zudem dem Schöpferischen des Men-

schen nahe.) Hier ist zum einen wichtig, dass mit dem im Gedicht von Andreas Gryphius hervorge-

hobenen «Augenblick» die Möglichkeit zur Selbstaktualisierung in allen Situationen umschrieben 

wird, in denen sich Menschen zur Selbst- und Weltgestaltung motiviert fühlen. Zum anderen ist 

bedeutsam, dass wir die Möglichkeit zur Selbstaktualisierung ausdrücklich auch bei Menschen, bei 

denen eine weit fortgeschrittene Erkrankung besteht, erkennen und ansprechen. Dabei darf, folgen 

wir diesem Gedicht, die transzendentale Dimension unseres Erlebens und Verhaltens nicht ausge-

klammert werden – sie ist für das Verständnis des Gedichts sogar zentral: in dem uns von Gott ge-

schenkten, in dem uns aufgegebenen Leben liegt ja dessen entscheidende Botschaft. 
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Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe – Hinwendung zur Heilung 

 

Von diesem Versuch, eine in der Barockliteratur aufscheinende Haltung des Menschen gegenüber der 

Welt und gegenüber Transzendenz in Kürze zu charakterisieren, gehe ich nun über zu der Kantate 

Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (BWV 25). Im deren Zentrum steht zunächst der von schwerer 

Krankheit gezeichnete Mensch, steht die Schilderung spezifischer Krankheiten und Krankheitssymp-

tome, steht die Nennung von Therapien, steht schliesslich die – allerdings eher indirekt ausgedrück-

te – Angst des Kranken, aufgrund seiner nach aussen hin sichtbaren Krankheitssymptome («Beu-

len») von anderen Menschen gemieden zu werden. Die Klage der Patienten über die Bedrohung ih-

rer Identität und ihres Lebens mündet in die Frage, wo denn nun «Rat» gefunden werden kann. Al-

lein die konventionellen Therapieverfahren genügen nicht. Es ist auch geistiger und geistlicher Rat 

notwendig: Jesus Christus wird als die «beste Seelenkur» gedeutet. In der Hinwendung zu Jesus 

Christus wird der Weg zur Heilung gesehen, wobei diese nicht nur körperliche Heilung (restitutio ad 

integrum), sondern auch und vor allem seelisch-geistige Heilung (restitutio ad integritatem) beschreibt. 

Diese seelisch-geistige Heilung wird vermittelt durch die Erlösungszusage: nämlich im Tode ver-

wandelt zu werden (vita non tollitur sed mutatur) und das ewige Leben zu erfahren – ein Leben, in dem 

jede Form der Krankheit und des Niedergedrücktseins genommen ist. In dieser Kantate wird das 

körperliche und seelische Leid des Menschen nicht geleugnet: vielmehr bildet die Verletzlichkeit 

(Vulnerabilität) des Menschen deren Ausgangspunkt. In dem Text dieser Kantate durchschreitet der 

erkrankte Mensch eine gesundheitliche Grenzsituation, die ihn zugleich an die Grenzen seiner indi-

viduellen (wie auch seiner sozialen) Existenz führt. Im Angesicht dieser Grenzen ist die Verzweif-

lung deutlich vernehmbar. Aber die Kantate bleibt nicht bei der Verzweiflung stehen. Sie weist viel-

mehr einen Weg aus dieser Verzweiflung, wobei im Beschreiten dieses Weges die seelisch-geistige 

Widerstandsfähigkeit – in Psychologie und Psychiatrie mit dem Begriff der „Resilienz“ umschrieben – 

sichtbar wird. Der kranke Mensch kann dem körperlichen Leiden etwas entgegensetzen – wobei in 

den Worten der Kantate die Hinwendung zu Jesus Christus, mithin die Bewusstwerdung der Einfü-

gung des eigenen Lebens in eine göttliche Ordnung eine entscheidende Grundlage für diese Wider-

standsfähigkeit bildet. Doch eine weitere Grundlage darf hier nicht übergangen werden: die Fähig-

keit des Menschen nämlich, sich in einem Maße und in einer Weise auf sich selbst und dabei auf die 

eigenen seelisch-geistigen Kräfte zu konzentrieren, dass die Bewusstwerdung der Einfügung des 

eigenen Lebens in eine göttliche Ordnung überhaupt erst möglich wird. 

 

Grenzgänger Johann Sebastian Bach 

 

Nun aber stellt sich die Frage: Ist hier wirklich der körperlich schwerkranke Mensch gemeint, oder 

handelt es sich nicht vielmehr um eine Metapher für die Krankheit als Folge der Sünde, wie es ja in 

Psalm 38 ausgedrückt wird: «Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Dräuen (übersetzt: 

wegen deines Drohens) und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner Sünd (übersetzt: wegen 

meiner Sünde)»?  

 

Dies ist der Ort, Johann Sebastian Bach auch als einen Grenzgänger zu charakterisieren, wie ich dies 

in dem Buch Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach: Psychologische Einblicke (2. Auflage, Springer 

Spektrum, Heidelberg 2014) getan habe. Dieser Grenzgänger-Deutung zufolge integriert Bach eine 

theologische und eine musikalische Dimension mit einer psychologischen Dimension. Das heisst: 

Theologische Aussagen, die ja in ihrem Selbstverständnis den Kern des Menschen berühren, werden 

ausdrücklich auch in ihren psychologischen Aspekten betrachtet. Wenn also von einem kranken 

Menschen gesprochen wird, so ist in dem Werk von Johann Sebastian Bach eben nicht nur von dem 

kranken Menschen in religiöser Hinsicht die Rede – also von einem Menschen, der sich der Vergäng-

lichkeit des Fleisches bewusst ist und sich auf die Unvergänglichkeit des Geistes stützt (Römerbrief 

8,1: «So ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind; die nicht nach dem Fleische 



 
 4 

wandeln, sondern nach dem Geist») –, sondern auch von dem kranken Menschen in psychologischer 

Hinsicht: die Krankheit wird ganz unmittelbar erfahren, als eine körperliche Qual, verbunden mit der 

Sorge, wenn nicht sogar mit der Angst, diese in ihrem weiteren Verlauf nicht mehr kontrollieren zu 

können, ihr quasi ausgeliefert zu sein, in ihr mehr und mehr «unterzugehen». Man denke hier nur an 

Patientinnen und Patienten, die an einem bösartigen Tumor leiden, an Patientinnen und Patienten, 

die an einem Morbus Parkinson oder an einer Demenz erkrankt sind: die Sorge oder Angst, von die-

ser Krankheit «niedergerungen» zu werden (wie es nicht wenige Menschen ausdrücken), bildet ein 

zentrales Erlebens- und Deutungsmoment des erkrankten Menschen. Diese Übertragung von einer 

religiösen zu einer psychologischen Aussage gelingt dem Grenzgänger Bach durch die Musik: diese 

berührt den Menschen in einer Weise, diese übersetzt in einer Weise die religiöse Aussage in eine 

unmittelbar lebensweltliche, dass sich der Hörer der Musik unmittelbar angesprochen fühlt, dass er 

die getroffene Aussage ganz leiblich, ganz seelisch auf sich selbst bezieht. Er spürt nun seine Betrof-

fenheit von der schweren Krankheit eines Menschen und realisiert, dass er in dem Schicksal des An-

deren auch sein eigenes Schicksal wahrnimmt. Er realisiert, dass sich hier etwas zutiefst Existenziel-

les vollzieht, von dem auch er selbst betroffen ist oder einmal betroffen sein wird. Die Musik in ihrer 

Deutung der religiösen Aussage ist es, was diese Aussage im Menschen existenziell lebendig werden 

lässt, was die psychologische Dimension ebendieser Aussage «zum Schwingen» bringt. Die Musik ist 

sozusagen der seelisch-geistige Resonanzboden der religiösen Aussage. Aus diesem Grunde der Hö-

rer von dieser Kantate unmittelbar betroffen und berührt ist: er fühlt sich direkt angesprochen, die 

Musik berührt ihn tief, er überträgt die Aussagen der Kantate unmittelbar auf sich selbst. So ergeht 

es vielen Hörerinnen und Hörern bei der Rezeption der Musik Johann Sebastian Bachs: Auch nicht 

gläubige Menschen, die eine Aufführung der Matthäus- oder Johannespassion besuchen, fühlen sich 

von dem Passionsgeschehen berührt, weil dieses musikalisch in einer Weise ausgedrückt wird, dass 

sie sich dem Geschehen nicht mehr entziehen können. 

 

Die Art, schwerkranke Menschen anzusprechen 

 

Fragen wir nun: Was brauchen schwerkranke Menschen? Und: Welche Anregungen kann uns hier 

die Kantate BWV 25 geben? 

 

Bevor ich mich dieser Frage zuwende, soll hier in Kürze auf drei Beiträge zum Verständnis von Ge-

sundheit und Gesundwerden eingegangen werden, die für die Beantwortung dieser Frage wesentlich 

sind. Der Philosoph Hans Georg Gadamer geht von der Annahme aus, dass dem gesunden Men-

schen das Wesen der Gesundheit verborgen bleibe: Auf die Frage hin, was er unter Gesundheit ver-

stehe, könne dieser im Kern nicht differenziert antworten. Erst im Falle eingetretener Erkrankungen 

erhelle sich dem Menschen, was er unter Gesundheit verstehe: Nämlich das, was ihm derzeit fehle. 

Dem gesunden Menschen bleibe die Gesundheit zunächst verborgen; daraus erwachse die Aufgabe, 

sich in Zeiten der Gesundheit reflektiert mit der Frage auseinanderzusetzen, durch welche Merkmale 

sich Gesundheit im eigenen Verständnis auszeichne, was man selbst dafür tun könne, um Gesundheit 

zu erhalten. Zudem solle der Mensch schon früh nach Antwort auf die Frage suchen, inwieweit sich 

verschiedene Dimensionen der Gesundheit differenzieren lassen, zum Beispiel eine körperliche, funk-

tionelle, seelisch-geistige Dimension. Im Falle eingetretener Erkrankungen sei diese Differenzierung 

sehr wichtig: Denn auch dann, wenn auf der körperlichen Dimension Einbussen und Störungen ein-

getreten seien, könne sich auf der funktionellen, vor allem aber auf der seelisch-geistigen Dimension 

weiterhin ein hohes Entwicklungspotenzial zeigen, das als Merkmal von Gesundheit zu verstehen 

sei. Ich selbst habe als Ergebnis eigener Untersuchungen zur inneren Verarbeitung und äußeren 

Bewältigung chronischer Erkrankungen im Alter zwischen vier Dimensionen differenziert, die bei der 

Analyse des Krankheitsgeschehens und der Verarbeitung bzw. Bewältigung dieses Geschehens zu 

berücksichtigen sind: einer körperlichen, einer kognitiven, einer emotionalen und einer existenziellen 

Dimension. Im Verlauf einer Therapie müssen alle vier Dimensionen angesprochen, muss die „Hei-
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lung“ auf allen vier Dimensionen angestrebt werden. Gadamer hat in mehreren Arbeiten hervorge-

hoben, dass eine chronische Krankheit, vor allem der krankheitsassoziierte Schmerz, den Menschen 

umgreife und ständig aufs Neue herausfordere. Die Krankheit bzw. den Schmerz könne er nur dann 

«verwinden», wenn er sich dessen bewusst werde, was sein Leben hält und trägt. Damit sei die Auf-

gabe einer umfassenden Bewertung des eigenen Lebens verknüpft: Aspekte des Lebens, die früher als 

«selbstverständlich gegeben» erschienen, erweisen sich nun möglicherweise als tragende Fundamen-

te des Lebens. – Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky hat in seiner Theorie der Salutogenese 

(übersetzt: «Wie entsteht Gesundheit? Wie erhalten wir Gesundheit?») den Kohärenzsinn als jenen 

psychischen Prozess identifiziert, der zur Erhaltung seelischer Gesundheit auch unter dem Einfluss 

(zum Teil extremer) Stressoren beiträgt. Kohärenzsinn meint: Wir sind an einzelne Ausschnitte der 

Welt gebunden, und dieses Gebundensein vermittelt die Überzeugung, dass das Leben auch im Falle 

von hochbelastenden Erfahrungen sich immer wieder als stimmig, bedeutungsvoll, sinnhaft erweist. 

Kohärenzsinn meint weiterhin: Wir sind davon überzeugt, trotz belastender Erfahrungen unser Le-

ben wie auch die uns umgebende Welt verstehen und gestalten zu können. Die Stärkung des Kohä-

renzsinns wird von Aaron Antonovsky als eine bedeutende Komponente einer interdisziplinär konzi-

pierten Therapie gewertet. – Der Begründer der Psychosomatischen Medizin, der Arzt und Physio-

loge Viktor von Weizsäcker hebt hervor, dass Gesundheit nicht als ein Kapital zu verstehen sei, das 

man aufzehre, sondern dass Gesundheit nur dort vorhanden sei, wo sie in jedem Augenblick des Le-

bens erzeugt werde. Ähnlich wie Aaron Antonovsky betont auch Viktor von Weizsäcker die (physi-

schen, kognitiven, emotionalen, sozialen) Ressourcen des Menschen, die diesen in die Lage versetzen, 

Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen – diesem weiten Verständnis von Ressourcen liegt 

dabei ein umfassendes Person-Konzept zugrunde. 

Nun also zurück zu der Frage: Was brauchen schwerkranke Menschen? Welche Anregungen kann 

uns hier die Kantate BWV 25 geben? Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, die wir am Institut für 

Gerontologie der Universität Heidelberg in unserer Forschung zu Krankheits-, Therapie-, Rehabili-

tations- und Lebensqualitätsverläufen bei älteren Menschen gewonnen haben, sind mir folgende 

Aspekte wichtig (siehe dazu auch: Andreas Kruse, Lebensphase hohes Alter: Verletzlichkeit und Reife, 

Springer Spektrum, Heidelberg 2017): eine interdisziplinär durchgeführte Diagnostik (die medizini-

sche, pflegerische, neuropsychologische, psychologische, soziale und spirituelle Merkmale integriert), 

eine medikamentöse Therapie, die optimal auf den Krankheitsverlauf abgestimmt ist (dies bedeutet: die 

Medikation muss kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden), eine Rehabilitation, 

die auf die Förderung und Erhaltung von körperlichen, geistigen und sozialkommunikativen Funkti-

onen zielt, eine psychologische oder psychotherapeutische Begleitung, die auf die Stärkung der emotionalen 

und geistigen Verarbeitungs- und Bewältigungstechniken gerichtet ist, eine soziale Arbeit, die Mög-

lichkeiten der Wiedereingliederung und sozialen Teilhabe aufzeigt, schliesslich eine spirituelle oder 

religiöse Begleitung, die die Thematisierung von Sinn- und Gottesfragen ermöglicht. Je nach spezifi-

scher Krankheit sind diese verschiedenen Disziplinen mit ihren unterschiedlichen Beiträgen zur Di-

agnostik und Intervention verschiedenartig zu gewichten. Doch sollte im Falle der Behandlung eines 

chronisch kranken, vor allem eines schwerkranken Menschen dieses umfassende Diagnostik- und 

Therapiekonzept grundsätzlich als Angebot vorgehalten werden. Denn einen chronisch kranken, einen 

schwerkranken Menschen verstehen, begleiten, beraten heisst immer auch: diesen von verschiedenen 

Perspektiven aus zu verstehen und anzusprechen.  

Dabei ist zu bedenken: Jede Krankheit ist einmalig, sie ist so noch nie dagewesen und wird so nie 

wieder auftreten. Jede Krankheit sollte also auf der einen Seite in ihren naturwissenschaftlichen 

Grundlagen verstanden werden (und somit in eine allgemeingültige Krankheitslehre – Nosologie - 

eingeordnet werden), sie sollte aber auf der anderen Seite auch in ihrer Individualität begriffen wer-

den: Individualität meint hier vor allem den individuellen Prozess der Verarbeitung und Bewälti-

gung der Krankheit, der seinerseits von Werten, Lebenszielen, Lebensbindungen und Lebensper-

spektiven des Individuums beeinflusst ist.  
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Einem schwerkranken Menschen eine fachlich fundierte und erprobte Diagnostik und Intervention 

anzubieten: dies ist die erste Aufgabe der Versorgung. Aber eben nicht die einzige. Es kommt eine 

weitere hinzu: diesem Menschen kontinuierlich die Möglichkeit zu bieten, über seine persönliche 

Lebenssituation, seine Hoffnungen, Sorgen und Ängste zu sprechen, in einer emotional wie geistig 

ansprechenden Atmosphäre Gedanken zur Verarbeitung und Bewältigung der Krankheit wie auch 

zur weiteren Selbst- und Weltgestaltung auszusprechen und zu erörtern. Mit anderen Worten: die-

sem Menschen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich vermehrt auf sich selbst zu konzentrie-

ren, seine Psyche in ihren unterschiedlichen Ausdrucksinhalten wahrzunehmen und zu verstehen, 

sich selbst Freund zu werden, das heisst Verantwortung auch für sich selbst (und nicht nur für ande-

re Menschen) zu übernehmen.  

 

Dabei, und dies ist für mich ein wichtiger Gedanke, kann das gemeinsame Lesen von Texten, das 

gemeinsame Hören von Musik, auch das gemeinsame Betrachten eines Bildes von grossem Wert 

sein. Ich habe Menschen (mit einer Tumorerkrankung, einer Demenzerkrankung, nach einem 

Schlaganfall) kennengelernt, die mir dankbar waren, wenn ich nach Erörterung neuropsychologi-

scher Befunde oder spezifischer Rehabilitationsstrategien auf die Möglichkeit zu sprechen kam, ge-

meinsam ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte bzw. ein Musikstück zu hören oder ein Bild zu be-

trachten – und die im Prozess des gemeinsamen Hörens, der gemeinsamen Betrachtung gemachten 

Erfahrungen auszutauschen. Gedichte aus der Barockzeit, die Musik Johann Sebastian Bachs wirkten 

dabei besonders inspirierend – weil unmittelbar ansprechend, tröstend, ermutigend, neue Perspekti-

ven eröffnend. Gerade hier könnte auch die Kantate Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe  stimulie-

rend wirken.  

 

Es ist hinzuzufügen, dass einer der Begründer unseres medizinischen Systems, Mosche ben Maimon 

oder Maimonides (1134-1204), Arzt und Philosoph, zwischen (I) der Prävention von Erkrankungen, 

(II) der Behandlung von akut erkrankten Menschen und (III) der Behandlung und Pflege von chro-

nisch erkrankten Menschen differenziert hat. Dabei erkannte er in der Behandlung und Pflege von 

chronisch kranken Menschen eine besondere Aufgabe, Herausforderung und Chance der Medizin: 

hier, so Maimonides, werde auch die «geistige Dimension» der Medizin in besonderer Weise offen-

bar. Denn die Verarbeitung einer chronischen Erkrankung sei nicht nur körperliches, sondern auch 

zutiefst geistiges Geschehen. Folglich gelte: Patient und Arzt müssten «geistig zueinander kom-

men», müssten sich auch «geistig begegnen», damit sich der Arzt ein Bild davon machen könne, wie 

der Patient die Welt, sich selbst und die Krankheit erlebe, damit der Patient in der Begegnung die 

Anregung zu einem verantwortlichen Umgang mit der Erkrankung und dem weiteren Lebensweg 

erfahre.  

   

Höhen und Tiefen in Johann Sebastian Bachs Leben 

 

Nun möchte ich den Blick auf die Biografie von Johann Sebastian Bach richten – und dies unter dem 

Stichwort Höhen und Tiefen. Denn in der Kantate BWV 25 wird ja der Umgang mit einer Grenzsitu-

ation unseres Lebens thematisiert – und das Leben von Johann Sebastian Bach war zu mehreren 

Zeitpunkten von der Konfrontation mit Grenzsituationen bestimmt. Finden wir in der Kantate BWV 

25 vielleicht auch einen Hinweis darauf, wie der Komponist Grenzsituationen verarbeitet haben 

könnte (da wir kaum über autobiografische Quellen Bachs verfügen, sind wir hier auf Annahmen an-

gewiesen)? 

  

Johann Sebastian Bach zeigte in allen Phasen seiner Biografie ein hohes Mass an Fleiss, an Offenheit, 

an schöpferischen Kräften. Schon im Kindes- und Schulalter begeisterte er sich für Musik – was auch 

damit zu tun hatte, dass im Hause der Eltern die Stadtpfeifer Eisenachs regelmässig probten (Bachs 

Vater Ambrosius Bach leitete das Konsortium der Stadtpfeifer). Zugleich gehörte er in der Schule zu 
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den Besten seines Jahrgangs. Im Alter von 15 Jahren brach er mit seinem Schulfreund Erdmann von 

Ohrdruf in Thüringen nach Lüneburg auf, um dort – im Michaeliskloster – um einen «Freitisch» 

(Stipendium) nachzusuchen; dieses Gesuch wurde angenommen, sodass Bach in der dortigen Schule 

mit 17 Jahren seine Matura ablegen konnte. In den weiteren Phasen seiner Biografie imponierte 

Bach nicht nur als Orgelprüfer und Organist (seine erste Anstellung erhielt er schon im Alter von 18 

Jahren in Arnstadt), sondern auch und vor allem als Komponist, Orchester- und Chorleiter (stellver-

tretend für zahlreiche Ämter sei hier das Amt des Thomaskantors genannt). In seinen Kompositio-

nen zeigt sich eine kaum zu überbietende Kreativität – nicht nur was den Umfang seines Oeuvres 

angeht, sondern auch dessen Qualität: Bach erfüllte nicht nur die damals bestehenden Massstäbe 

höchster Kompositionskunst, sondern er setzte ganz neue Massstäbe, so zum Beispiel mit der Missa 

in h-Moll, mit dem Musikalischen Opfer, mit der Kunst der Fuge – wobei hier nur drei Beispiele aus 

seinem Spätwerk angeführt wurden. Würde man auf seine mittlere Schaffensperiode Bezug nehmen, 

so wären die Johannes-Passion sowie die Matthäus-Passion als Beispiele für Kompositionen zu nennen, 

mit denen Bach Massstäbe gesetzt hat. Neben dem schöpferischen Reichtum seiner Kompositionen 

(als hervorstechendem Merkmal seiner bis zum Lebensende bestehenden Kreativität) zeichnete sich 

Bach durch umfassende Bildung (so zum Beispiel in Philosophie und Theologie, in Mathematik, in 

Latein) sowie durch hohes Engagement für seine Schüler aus (er nahm noch in seinen letzten Le-

bensmonaten einen Schüler bei sich auf). 

 

Zugleich war das Leben Bachs von zahlreichen, schweren und schwersten Belastungen bestimmt. Zu 

nennen sind der Verlust beider Elternteile im zehnten Lebensjahr (Johann Sebastian Bach wurde 

nach dem Tod seiner Eltern von seinem ältesten Bruder aufgenommen und lebte fünf Jahre bei die-

sem), der Tod seiner ersten Ehefrau Maria Barbara in seinem 36. Lebensjahr (wobei er nach der 

Rückkehr von einer sechswöchigen Konzertreise erfuhr, dass seine Frau verstorben und schon beer-

digt sei und seine vier Kinder auf mehrere Familien aufgeteilt worden seien), der Tod von elf seiner 

20 Kinder, die gesundheitlichen Einschränkungen in seinen letzten Lebensjahren und schliesslich die 

Kränkung, dass bereits ein Jahr vor seinem Tod ein Nachfolger für ihn als Thomaskantor bestimmt 

wurde. Zudem musste sich Bach während seiner gesamten Berufstätigkeit immer wieder mit Kritik 

auseinandersetzen, die sich an seiner für die damalige Zeit höchst modernen Musik entzündete und 

ihm vor Augen führte, dass seine ausserordentliche Begabung und Kreativität von geistlichen und 

weltlichen Oberen nicht erkannt wurde – eine Tatsache, die ihn schmerzte.  

 

Aber in diesen Belastungssituationen war auch ein hohes Mass an psychischer Resilienz erkennbar, 

also die Fähigkeit, Belastungen verarbeiten und bewältigen zu können und in diesem Prozess schöp-

ferische Kräfte zu entwickeln, die seinem Lebenswillen wie auch seiner Lebensgestaltung zuguteka-

men. Dabei wurde die Resilienz durch das Eingebundensein des Komponisten in unterschiedliche 

Ordnungen gefördert: In die Ordnung der Familie (Johann Sebastian Bach blickte auf befruchtende 

erste Lebensjahre zurück und auch nach dem Tod seiner Eltern fand er in der Familie Rückhalt), in 

die Ordnung der Musik, in die Ordnung des Glaubens (die den cantus firmus seiner Kompositionen 

bildete), in die Ordnung sozialer Beziehungen (hier ist vor allem die Mitverantwortung für nachfol-

gende Generationen – seine Kinder, Neffen, Schüler – zu nennen). Diese Ordnungen sollten sich über 

die gesamte Biografie als sehr stabil und damit haltgebend erweisen. Und schliesslich entwickelte 

Johann Sebastian Bach schon früh Eigeninitiative, war immer offen für neue Eindrücke, zeigte in 

allen Lebensphasen grossen Fleiss. Damit schuf er die Grundlage für seine aussergewöhnliche Pro-

duktivität und Kreativität bis in die letzte Lebensphase. 

 

In den letzten Lebensjahren litt Bach an den Folgen eines Diabetes mellitus Typ II, er verlor allmäh-

lich sein Augenlicht (die Erblindung war auch mitverursacht durch zwei fehlgeschlagene Augenope-

rationen des Londoner «Starstechers» John Taylor), er war aufgrund stark eingeschränkter Motorik 

schliesslich nicht mehr in der Lage, seine Kompositionen selbst niederzuschreiben, sondern musste 
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sich hierfür der Hilfe seiner Schüler bedienen. Kurz vor seinem Tod trat ein Schlaganfall auf. Und 

doch arbeitete er trotz dieser gesundheitlichen Einschränkungen an dem Musikalischen Opfer und 

schloss dieses ab, führte systematisch die Kunst der Fuge weiter, die zwar nicht vollständig niederge-

schrieben werden konnte (der Contrapunctus 14 bricht nach Einführung des letzten Fugenthemas ab), 

die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Vorstellung Johann Sebastian Bachs fertiggestellt war, 

vollendete die h-Moll-Messe und schuf kurz vor seinem Tod den Choral Vor Deinen Thron tret ich 

hiermit. 

 

Verdichtet und verbindet man die biografischen Aussagen, die mit Blick auf die letzten Lebensjahre 

Johann Sebastian Bachs getroffen werden können, und die musikalisch-symbolischen Aussagen, die 

seinen letzten Werken zugrunde liegen, so lassen sich folgende – in Ich-Form ausgedrückte – The-

men differenzieren (in Klammern ist der psychologische Begriff aufgeführt, dem das jeweilige Thema 

zugeordnet werden kann): 

 

(I) Ich lebe in Gott, in anderen Menschen, in meinem Werk (Bezogenheit) 

(II) Ich nehme meine schöpferischen Kräfte wahr (Selbstaktualisierung) 

(III) Ich gestalte mein Leben (Selbstgestaltung) 

(IV) Ich dringe immer tiefer in die Musik ein, strebe nach deren Vollendung (Kreativität) 

(V) Ich gebe mein Werk an nachfolgende Musikergenerationen weiter (Generativität) 

(VI) Ich nehme Verantwortung für andere Menschen wahr (Mitverantwortung) 

(VII) Ich nehme mich in meiner Verletzlichkeit wahr (Vulnerabilität) 

(VIII) Ich nehme mich als Teil der göttlichen Ordnung wahr (Gerotranszendenz) 

(IX) Ich blicke dankbar auf mein Leben, mein Leben als Fragment (Ich-Integrität) 

(X) Ich erwarte die Auferstehung der Toten, das ewige Leben (Religiosität) 

 

In diesen Themen und psychologischen Begriffen spiegelt sich ein reiches seelisch-geistiges Leben 

wider, das deutlich macht, welche schöpferischen Kräfte auch am Ende des Lebens wirksam sein 

können, vorausgesetzt, dieses Leben steht in Bezügen, die dazu motivieren, diese schöpferischen 

Kräfte zu erspüren und zu verwirklichen. Diese Bezüge sind am Lebensende Johann Sebastian Bachs 

deutlich erkennbar: der Grosse Gott, Familienangehörige, Schüler und Freunde, die Musik. In diese 

Bezüge investiert Bach viel seelisch-geistige Energie. Die hier zum Ausdruck kommende Bezogen-

heit erscheint somit als Grundlage sowohl für die Entdeckung und Verwirklichung schöpferischer 

Potenziale als auch für die Selbstgestaltung des Lebens am Lebensende. 

 

Viele dieser Themen (wie auch die ihnen zugeordneten psychologischen Begriffe) werden in der Kan-

tate BWV 25 ausdrücklich angesprochen. Diese Kantate – dies ist hier wichtig – ist nur drei Jahre 

nach dem Tod der Maria Barbara erschienen (Erscheinungsdatum: August 1723). Wie dargelegt, 

war der Tod Maria Barbaras ein Schlag für Johann Sebastian Bach, ja, stellte eine Traumatisierung 

dar. Drei Jahre später erscheint eine Kantate, die auf der einen Seite von einem Seufzen bestimmt ist 

(man denke hier auch an die Seufzer-Motive, mit denen die Kantate beginnt), in der auf der anderen 

Seite die Erlösungszusage dominiert. Spiegelt sich hier auch eine ganz persönliche Form der Leidver-

arbeitung und -bewältigung wider? 

 

Seelisch-geistige Energie wider die schwächer werdende körperliche Leistungsfähigkeit 

 

Die Kantate erscheint mir – musikalisch gesprochen – wie das Eintreten in ein schon seit längerer Zeit 

erklingendes Werk; wir stehen psychologisch gesprochen also nicht am Anfang dieses Werkes, son-

dern quasi mittendrin: dieser Eindruck drängt sich mir auf, wenn ich die ersten Takte von BWV 25 

höre. Daraus könnte sich nun eine interessante Deutung ergeben – und zwar folgender Art: Am En-

de seines Lebens hat sich Johann Sebastian Bach intensiv mit dem Credo in unum deum und dem Con-
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fiteor in unum baptisma beschäftigt, mit zwei Teilen der Missa in h-Moll, die in besonderer Weise auf 

seinen Glauben an den Grossen Gott verweisen. In beiden Sätzen baut er über das jeweilige Cantus 

firmus-Motiv eine Fuge auf, die jeden Hörer in ihren Bann zieht: Hier wird das Ich glaube (credo), 

hier wird das Ich bekenne (confiteor) mit einer musikalischen Kraft deklamiert, dass man nie glauben 

würde, ein körperlich hoch verletzlicher, die Endlichkeit schon sehr deutlich spürender Mensch hätte 

diese Sätze geschrieben. Die in der Missa in h-Moll zum Ausdruck kommende, seelisch-geistige 

Energie kontrastiert mit der immer schwächer werdenden körperlichen Leistungsfähigkeit. Dies 

zeigt, dass selbst im Angesicht des eigenen Todes seelisch-geistige Entwicklungsschritte vollzogen 

werden können – so bei Johann Sebastian Bach die Bekräftigung seines Glaubens an den Grossen 

Gott bei zunehmender Gewissheit, bald zu sterben. Wenn wir nun den Eindruck hinzunehmen, den 

die Eröffnungstakte von BWV 25 vermittelt – dass wir nämlich gerade in ein schon seit längerer 

Zeit erklingendes Werk eintreten, dass wir also mit Beginn dieses Werkes eigentlich schon „mitten-

drin“ stehen: können wir dann nicht sagen, dass in diesem Werk ein Prozess der Verarbeitung und 

Bewältigung beschrieben wird, der schon lange andauerte, der in diesem und nach diesem Werk 

fortgesetzt wurde und der mit dem Credo in unum deum sowie dem Confiteor unum baptisma seinen 

Höhepunkt und einen Abschluss erreicht hat? 

 

Ich habe mit zwei Gedichten aus der Barockzeit begonnen und schliesse mit dem Barock-Gedicht An 

Sich, verfasst von Paul Fleming (1609 – 1640) ab, in dem sich vieles von dem verdichtet, was mit 

dieser Reflexion ausgesagt werden sollte. 

 

An Sich 

Sey dennoch unverzagt. Gieb dennoch unverlohren. 

Weich keinem Gluecke nicht. Steh‘ hoeher als der Neid. 

Vergnuege dich an dir / und acht es fuer kein Leid / 

hat sich gleich wieder dich Glueck‘ / Ort / und Zeit verschworen. 

Was dich betruebt und labt / halt alles fuer erkoren. 

Nim dein Verhaengnueß an. Laß‘ alles unbereut. 

Thu / was gethan muß seyn / und eh man dirs gebeut. 

Was du noch hoffen kannst / das wird noch stets gebohren. 

Was klagt / was lobt man doch? Sein Unglueck und sein Gluecke 

ist ihm ein ieder selbst. Schau alle Sachen an. 

Diß alles ist in dir / laß deinen eiteln Wahn / 

und eh du foerder gehst / so geh‘ in dich zu ruecke. 

Wer sein selbst Meister ist / und sich beherrschen kann / 

dem ist die weite Welt und alles unterthan. 

 

Andreas Kruse 
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Mondnacht 

Es war, als hätt‘ der Himmel 
Die Erde still geküsst, 
Dass sie im Blüten-Schimmer 
Von ihm nun träumen müsst‘.  

Die Luft ging durch die Felder, 
Die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 

Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus. 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus. 

 

 

Dank 

Mein Gott, Dir sag ich Dank, 

Daß Du die Jugend mir bis über alle Wipfel 

In Morgenrot getaucht und Klang, 

Und auf des Lebens Gipfel, 

Bevor der Tag geendet, 

Vom Herzen unbewacht 

Den falschen Glanz gewendet, 

Daß ich nicht taumle ruhmgeblendet, 

Da nun herein die Nacht 

Dunkelt in ernster Pracht. 

 


