
Die acht Oberlichte in der Abteikirche Marienkron 
  von links nach rechts betrachtet 

Johann Sebastian Bach, Fuga sopra: Magnificat – Meine Seele erhebt den Herrn (deutsches Magnificat) 

1. Fenster 
Jona dankt dem Fisch für die Rettung 

2. Fenster 
Die wiedergefundene Drachme 

3. Fenster 
Das Gleichnis vom Senfkorn 

4. Fenster 
Die Lilien auf dem Felde 

Lesung aus dem Buch Jona 2,1-11 aus dem Lukas-Evangelium 15,1.3.8-10 aus dem Matthäus-Evangelium 13,31-32 aus dem Mt-Evangelium 5,1; 6,25-33 

Der Herr aber schickte einen großen 
Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei 
Tage und drei Nächte im Bauch des 
Fisches, und er betete im Bauch des 
Fisches zum Herrn, seinem Gott. 
„In meiner Not rief ich zum Herrn, und er 
erhörte mich. / Aus der Tiefe der 
Unterwelt schrie ich um Hilfe, und du 
hörtest mein Rufen. 
Du hast mich in die Tiefe geworfen, in 
das Herz der Meere; / mich umschlossen 
die Fluten, all deine Wellen und Wogen 
schlugen über mir zusammen. 
Ich dachte, ich bin aus deiner Nähe 
verstoßen. Wie kann ich deinen heiligen 
Tempel wieder erblicken? 
Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, 
die Urflut umschloß mich; Schilfgras 
umschlang meinen Kopf / Bis zu den 
Wurzeln der Berge, tief in die Erde kam 
ich hinab; ihre Riegel schlossen mich ein 
für immer. 
Doch du holtest mich lebendig aus dem 
Grab herauf, Herr, mein Gott. / Als mir 
der Atem schwand, dachte ich an den 
Herrn, und mein Gebet drang zu dir, zu 
deinem heiligen Tempel. 
Ich aber will dir opfern und laut dein Lob 
verkünden. / Was ich gelobt habe, will ich 
erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung.“ 
Da befahl der Herr dem Fisch, Jona ans 
Land zu speien. 

----- 
Improvisation zum Text 

Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, 
um ihn zu hören. Da erzählte er ihnen ein 
Gleichnis und sagte: 
„Wenn eine Frau zehn Drachmen hat und 
eine davon verliert, zündet sie dann nicht 
eine Lampe an, fegt das ganze Haus und 
sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück 
findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft 
sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen 
zusammen und sagt: Freut euch mit mir, 
ich habe die Drachme wiedergefunden, 
die ich verloren hatte. 
Ich sage euch: Ebenso herrscht auch bei 
den Engeln Gottes Freude über einen 
einzigen Sünder, der umkehrt.“ 

------ 
Johann Sebastian Bach: 
Canon alla Duodecima 

Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis und 
sagte:  
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen 
Acker säte. Es ist das kleinste von allen 
Samenkörnern; sobald es aber 
hochgewachsen ist, ist es größer als die 
anderen Gewächse und wird zu einem 
Baum, so dass die Vögel des Himmels 
kommen und in seinen Zweigen nisten.“ 

----- 
Improvisation 

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg 
er auf einen Berg. Er setzte sich, und 
seine Jünger traten zu ihm. Dann begann 
er zu reden und lehrte sie: 
„Ich sage euch: Sorgt euch nicht um euer 
Leben und darum, dass ihr etwas zu essen 
habt, noch um euren Leib und darum, 
dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht 
das Leben wichtiger als die Nahrung und 
der Leib wichtiger als die Kleidung?  
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie 
säen nicht, sie ernten nicht und sammeln 
keine Vorräte in Scheunen; euer 
himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr 
nicht viel mehr wert als sie? 
Und was sorgt ihr euch um eure 
Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf 
dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und 
spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst 
Salomo war in all seiner Pracht nicht 
gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber 
Gott schon das Gras so prächtig kleidet, 
das heute auf dem Feld steht und morgen 
ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr 
dann euch, ihr Kleingläubigen! 
Macht euch also keine Sorgen. Euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles 
braucht. Euch aber muss es zuerst um sein 
Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; 
dann wird euch alles andere 
dazugegeben.“ 

----- 
Johann Sebastian Bach: 

Wer nur den lieben Gott lässt walten 

 



 
5. Fenster 

Die Schlangen und die Tauben 
6. Fenster 

Füchse und Vögel 
7. Fenster 

Das Gleichnis von den Jungfrauen 
8. Fenster 

Hiob und seine Freunde 
aus dem Mt-Evangelium 10,1.5.7.16.28ff aus dem Lukas-Evangelium 9,51.57-58 aus dem Matthäus-Evangelium 15,1-13 aus dem Buch Hiob 19,1.23-25.27 

Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und 
gebot ihnen: 
„Geht und verkündet: Das Himmelreich 
ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, 
macht Aussätzige rein, treibt Dämonen 
aus! Umsonst habt ihr empfangen, 
umsonst sollt ihr geben. 
Seht, ich sende euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe; seid daher klug wie die 
Schlangen und arglos wie die Tauben! 
Fürchtet euch nicht vor denen, die den 
Leib töten, die Seele aber nicht töten 
können, sondern fürchtet euch vor dem, 
der Seele und Leib ins Verderben der 
Hölle stürzen kann. 
Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein 
paar Pfennig? Und doch fällt keiner von 
ihnen zur Erde ohne den Willen eures 
Vaters. Bei euch aber sind sogar die 
Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet 
euch also nicht! Ihr seid mehr wert als 
viele Spatzen.“ 

----- 
Johann Sebastian Bach: 

Schmücke dich, o liebe Seele 

Als die Zeit herankam, entschloss sich 
Jesus, nach Jerusalem zu gehen. Als sie 
auf ihrem Weg weitergingen, redete ein 
Mann Jesus an und sagte: „Ich will dir 
folgen, wohin du auch gehst.“ 
Jesus antwortete ihm: „Die Füchse haben 
ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; 
der Menschensohn aber hat keinen Ort, 
wo er sein Haupt hinlegen kann.“ 

----- 
Improvisation 

Mit dem Himmelreich wird es sein wie 
mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen 
nahmen und dem Bräutigam 
entgegengingen. Fünf von ihnen waren 
töricht, und fünf waren klug. Die törichten 
nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. 
Die klugen aber nahmen außer den 
Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun 
der Bräutigam lange nicht kam, wurden 
sie alle müde und schliefen ein. Mitten in 
der Nacht aber hörte man plötzlich laute 
Rufe: Der Bräutigam kommt! Geht ihm 
entgegen! 
Da standen die Jungfrauen alle auf und 
machten ihre Lampen zurecht. Die 
törichten aber sagten zu den klugen: Gebt 
uns von eurem Öl, sonst gehen unsere 
Lampen aus. Die klugen erwiderten 
ihnen: Dann reicht es weder für uns noch 
für euch; geht doch zu den Händlern und 
kauft, was ihr braucht. Während sie noch 
unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, 
kam der Bräutigam; die Jungfrauen, die 
bereit waren, gingen mit in den 
Hochzeitssaal, und die Tür wurde 
zugeschlossen. Später kamen auch die 
anderen Jungfrauen und riefen: Herr, 
Herr, mach uns auf! Er aber antwortete: 
Amen, ich sage euch: Ich kenne euch 
nicht. 
Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder 
den Tag noch die Stunde. 

----- 
Johann Sebastian Bach: 

Wachet auf, ruft uns die Stimme 
 

Da antwortete Hiob und sprach: 
„Dass doch meine Worte geschrieben 
würden, in einer Inschrift eingegraben mit 
eisernem Griffel und mit Blei, für immer 
gehauen in den Fels … Ich, ich weiß: 
mein Erlöser lebt … Ihn selber werde ich 
schauen; meine Augen werden ihn sehen, 
nicht mehr fremd. Danach sehnt sich mein 
Herz.“ 

----- 
Johann Sebastian Bach: 

Triosonate Nr. 5 – 1. Satz Allegro 

 


