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1  Wie schön leuchtet der Morgenstern  7:37
2  Komm, heiliger Geist  2:52
3  Aus tiefer Not schrei ich zu dir 4:03
4  Nun freut euch, lieben Christen gmein (I) 3:25
5  Nun freut euch, lieben Christen gmein (II) 7:55
6  Halleluja. Christ ist erstanden  7:00
7  Nun lob, mein Seel, den Herren  2:50
8  Magnifi cat deutsch „Meine Seel erhebt den Herren“ 9:44
9  Vom Himmel hoch, da komm ich her 3:29
10  Teutsch Et in terra „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (I)  2:16
11  Teutsch Et in terra (II)   2:20
12  Ein feste Burg ist unser Gott  2:46
13  Mit Fried und Freud ich fahr dahin 7:55
14  Wachet auf, ruft uns die Stimme 7:20

 Printed music by Carus  Total time: 71:41

Recorded at the ev. Kirche Reutlingen-Gönningen, 
27–30 September 2016
Recording producer/editing: Ines Kammann
Recording engineer: Johannes Kammann
Cover: Michael Praetorius, Theatrum Instrumentorum, 
title page
© 2017 by Carus-Verlag, Stuttgart

Mit freundlicher Unterstützung

Michael Praetorius (1571 – 1621)

Gloria sei dir gesungen
Choralkonzerte nach Liedern von Luther, Nicolai und anderen

Chorale concerts after hymns by Luther, Nicolai and others

Gli Scarlattisti · Capella Principale
Jochen Arnold

 = world premiere recording
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Michael Praetorius – Leben und Werk

Michael Praetorius (Schultheis) wurde um 1571 
in Creuzburg an der Werra (nahe Eisenach) gebo-
ren. Sein Vater, Michael Schultheis, war in jungen 
Jahren neben Johann Walter Lehrer an der Latein-
schule in Torgau gewesen und hatte dann in Wit-
tenberg noch bei Martin Luther und Philipp Me-
lanchthon Theologie studiert. In der unruhigen Zeit 
nach Luthers Tod war er als orthodoxer Lutheraner 
mehrfach gezwungen, den Wohnsitz zu wechseln; 
von 1569–1573 wirkte er als Pfarrer in Creuzburg.

Praetorius studierte zunächst in Frankfurt/Oder 
unter der Obhut seines Bruders Andreas, der dort 
eine Professur innehatte, ebenfalls Theologie und 
übernahm nach dem Tod des Bruders 1586 eine 
Organistenstelle, um sich seinen Lebensunterhalt 
zu sichern. 1589 fi nden wir ihn als Studenten an 
der Universität von Helmstedt. 1593 schließlich 
tritt er in die Dienste Herzog Heinrich Julius’ im 
nahen Wolfenbüttel; seit 1594 als Hoforganist, 
ab 1604 als Hofkapellmeister. Der Tod Heinrich 
Julius’ 1613 beendete Praetorius’ Wirken am Hof 
in Wolfenbüttel weitgehend. Noch 1613 wurde 
Praetorius nach Dresden „ausgeliehen“, wo er bis 
1616 blieb und dort für zahlreiche Festmusiken ver-
antwortlich war, die er teils zusammen mit Heinrich 
Schütz durchführte (ab 1614 von Kassel nach Dres-
den ebenfalls zunächst „ausgeliehen“). Ab 1616 
führte Praetorius das Leben eines wandernden 
 Orgel sachverständigen,  Kapell(re) organisators und 
Aus richters musikalischer Feierlichkeiten an zahl-
reichen Höfen v. a. in Nord- und Mitteldeutschland. 
1619 schließlich ließ er sich – bereits von Krankheit 
gezeichnet – wieder in Wolfen büttel nieder, wo er 
am 15.2.1621 starb.

Bis heute viel zitiert ist sein dreibändiges musik-
theoretisches Kompendium Syntagma musicum, 
erschienen 1615–1619. Vor allem aber hat Prae-
torius ein großes Œuvre an geistlicher Vokal musik 
hinterlassen. Fast allen diesen Kompositionen 
Praetorius’ liegt ein protestantisches Kirchenlied 
zugrunde. Seine Kompositionen der Wolfen-
büttler Zeit sind eher einfach gehalten, wenn 
gleich in Sätzen höchster Qualität, wie sein bis 
heute vielgesungener Satz zu Es ist ein Ros ent-
sprungen (aus dem 6. Teil der Musae Sioniae von 
1609) eindrücklich zeigt. Offenbar in Dresden 
kam Praetorius (über Heinrich Schütz?) dann mit 
dem neuen italienischen Stil in Berührung, dessen 
glühender Verfechter er fortan wurde. Der dritte 
Teil seines Syntagma musicum von 1619 zeugt 
von einer breiten und detailreichen Kenntnis 
der italienischen Musik seiner Zeit – und damit 
zugleich von einer erstaunlichen Verbreitung der 
italienischen Musik in Deutschland, denn Praeto-
rius selbst hat nie italienischen Boden betreten. 
Kompositionen und Schriften von rund 120 ita-
lienischen Komponisten und Musiktheoretikern 
seiner Zeit werden in jenem Band zitiert. Kom-
positorisch fi ndet die Italienrezeption Praetorius’ 
vor allem in dessen Spätwerk mit den Drucken 
Polyhymnia caduceatrix & panegyrica (1619), 
Polyhymnia exercitatrix seu Tyrocinium (1620) 
und im Puericinium (erschienen posthum 1621) 
ihren Niederschlag. Dort gelingt Praetorius eine 
faszinierende Synthese von Elementen des neuen 
italienischen Stils mit dem fast immer präsenten 
protestantischen Choral. Dies macht Praetorius 
wegweisend für die protestantische Kirchenmusik 
des ganzen Barock.
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Eine herausragende Stellung nimmt innerhalb des 
Spätwerks die Sammlung Polyhymnia caducea trix 
& panegyrica („Die Muse Polyhymnia als Unter-
händlerin und Festrednerin“) ein: Hier versam-
melt Praetorius großartige Choralkonzerte, die er 
vermutlich während seiner Dresdner Zeit und der 
darauf folgenden „Wanderjahre“ für besondere 
Anlässe komponiert hatte. Schon der Titel weist auf 
diesen Umstand hin: POLYHYMNIA Caduceatrix 
& Panehyrica. Darinnen Solennische Friedt- und 
Frewden-Concert: Inmaßen dieselbe/ respectivè, 
bey Käyser: König: Chur: und Fürstlichen zusam-
men Kunfften: Auch sonsten in Fürstl: und anderen 
führnehmen Capellen und Kirchen angeordnet.[…] 
Mit allerhand Musicalischen Instrumenten und 
Menschen Stimmen/ auch mit Trommetten und 
Heer-Paucken Musiciret und geübt worden. … 
Wolfenbüttel 1619 (Basso-Generalis-Stimmbuch).

Der neue italienische Stil zeigt sich hier nicht nur 
in den konzertanten, generalbassorientierten 
Partien, sondern führt auch zu überraschenden 
Gesamtanlagen, etwa wenn in Halleluja! Christ 
ist erstanden die einzelnen Liedstrophen von 
einem vierchörigen Halleluja-Ritornell umrahmt 
und so die Strophen des zugrundeliegenden Lie-
des in eine planvolle Großanlage eingebettet wer-
den. In kaum einer Komposition der Zeit wird das 
Aufsaugen und Weiterentwickeln italienischer 
Stilelemente so deutlich, wie in Wachet auf, ruft 
uns die Stimme. Besonderes Augenmerk verdient 
hier Praetorius’ Instrumentalbehandlung, die 
nicht nur eng am Text erdacht ist, sondern auch 
in ihrem Umgang mit der Idiomatik der Instru-
mente (z. B. gezielter Einsatz leerer Saiten) selbst 
die meisten italienischen Vorbilder in den Schat-
ten stellt. Dass selbst lautmalerische Elemente 

der italienischen Madrigalkomödie in Praetorius’ 
Choralbearbeitung einfl ießen ( Wachet auf, Stro-
phe 3: „mit Zim, Zim, Zimbeln schon“), zeigt, wie 
breit er die Italiener rezipiert hat und wie offen 
und kreativ er in der Aufnahme und Neukombi-
nation von Stilelementen war.
 Uwe Wolf

Die Konzeption der CD

Wir möchten mit der vorliegenden CD einen 
großen Querschnitt dieses Œuvres darstellen. 
Das Hauptaugenmerk gilt dabei – angesichts des 
bevorstehenden Reformationsjubiläums – den 
choralbezogenen Werken, namentlich denen 
zu Luthers Kirchenliedern. Aber auch die beiden 
Lieder von Philipp Nicolai, Wachet auf und Wie 
schön leuchtet der Morgenstern, stehen auf dem 
Programm. Hinzu kommen zwei Lobgesänge aus 
anderer Feder: Allein Gott in der Höh sei Ehr 
(Gloria) von N. Decius und das Psalmlied Nun lob, 
mein Seel, den Herren zu Psalm 103 (Gramann/
Kugelmann). In der Mitte fi ndet sich die späte 
Vertonung des biblischen Magnifi cat. Sie könnte 
gleichsam als eine Art musikalisches Vermächtnis 
des Meisters (1621) betrachtet werden. 

Bei Wie schön leuchtet der Morgenstern handelt 
sich um ein sogenanntes Gestaltgedicht, wie dies 
dem Sinn für Schönheit und Ausschmückung des 
Barock entspricht. Die 12zeiligen Strophen – dies 
zeigt das Druckbild – ergeben eine Kelchform und 
verweisen so auf das Abendmahl (vgl. Nicolais 
Freudenspiel des ewigen Lebens von 1599), das 
dem Dichter in der furchtbaren Pest jenes Jahres 
Halt und Hoffnung gab.
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Die Abfolge der Stücke auf der CD ist nach theo-
logischen und musikalischen Gesichtspunkten 
konzipiert. Sie achtet auf Kontraste und Ab-
wechslung. Den äußeren Rahmen bilden die 
beiden Nicolai-Lieder in festlichen Besetzungen. 
Die Vertonungen des Morgensternliedes stam-
men aus zwei unterschiedlichen Publikationen 
(1610 und 1619). Insgesamt sind sechs Lieder 
Luthers aufgenommen, drei stehen im ersten Teil 
des Programms, drei im zweiten. Die Gesamtbe-
wegung geht nach der Eröffnung durch Nicolais 
Morgenstern zunächst in Richtung der Anrufung 
Gottes. Der Bitte um den Heiligen Geist und dem 
klagenden Ruf aus der Tiefe (Psalm 130) folgt 
dann die gesungene Zusage (Nun freut euch, 
lieben Christen gmein), das Herzstück reforma-
torischen Singens. Der Bezug zur biblischen bzw. 
ökumenischen Tradition wird durch das Magnifi -
cat herausgehoben. Bewusst haben wir bei Nun 
freut euch zwei Kompositionen ins Programm ge-
nommen, die beide Melodien Luthers (1523 und 
1529) vertonen 4  5 . Musikalisch kontrastieren 
mehrchörige Chorwerke aus der frühen Zeit des 

Meisters (z. B. Aus tiefer Not von 1607) mit den 
solistisch besetzten Concerti (Nun freut euch; 
Ein feste Burg; Nun lob mein Seel; Allein Gott 
in der Höh sei Ehr). Bewusst haben wir uns bei 
der Reformationshymne Ein feste Burg für eine 
eher kammermusikalische Komposition entschie-
den. Denn erst viel später wurde aus dem Lied 
zu Psalm 46 die „Marseiller Hymne der Reforma-
tion“ (Heinrich Heine). Bei den kleinen Konzer-
ten bietet der Komponist große Freiheit, was die 
Besetzung angeht. Das Farbenspektrum reicht 
von der reinen Vokalbesetzung mit Continuo bis 
hin zum abwechslungsreichen Arrangement mit 
Zinken und Posaunen oder Violinen und Dulzian 
(damalige Form des Fagotts).

Komm, heilger Geist aus dem Puericinium von 
1621 nach Luthers Pfi ngslied (vgl. EG 125) ist 
ausdrücklich für einen Erwachsenenchor (Chorus 
Adultorum, damals nur Männerstimmen) als Tutti 
und vier Knabenstimmen vorgesehen. Beide Chöre 
können je durch ein Melodieinstrument unterstützt 
werden. Gli Scarlattisti setzen statt Knaben solisten 
drei Frauenstimmen und einen Altus ein. Im Mag-
nifi cat und im österlichen Festkonzert Christ ist 
erstanden arbeitet der Komponist mit einem Ritor-
nell, d. h. mit einer Art Kehrvers (Refrain), was sein 
Gespür und seine Kreativität für neue musikalische 
Formbildungen zeigt. Das Ritornell im Magnifi cat 
ist deshalb besonders reizvoll, weil es im Verlauf 
des Stückes sukzessive verändert wird. 

Unser Dank gilt den Sponsoren, der Sparkasse Hil-
desheim, dem Michaeliskloster Hildesheim und der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.

 Jochen Arnold

Wie schön leuchtet der Morgenstern,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn

die süße Wurzel Jesse.
Du Sohn David aus Jacobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,

hast mir mein Herz besessen.
Lieblich

freundlich,
schön und herrlich,
groß und ehrlich,
reich von Gaben.

Hoch und sehr prächtig erhaben.
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Michael Praetorius – Life and oeuvre

Michael Praetorius (Schultheis) was born around 
1571 in Creuzburg/Werra. His father Michael 
Schultheis had been a teacher at the Latin school 
in Werra, and later studied theology with Martin 
Luther and Philipp Melanchton in Wittenberg. In 
the times of unrest following Luther’s death, he – 
as an orthodox Lutheran – was forced to change 
his place of residence several times; from 1569 to 
1573, he was a pastor in Creuzburg.

Praetorius initially also studied theology under 
the aegis of his brother Andreas, who held a pro-
fessorship in Frankfurt/Oder. After the death of 
his brother in 1586, he accepted an organist’s 
post in order to secure his livelihood. In 1589 we 
fi nd him as a student at the University of Helm-
stedt. In 1593, fi nally, he entered the service 
of Duke Heinrich Julius in nearby Wolfenbüt-
tel, serving as court organist from 1594, and as 
court kapellmeister from 1604. The duke’s death 
in 1613 largely terminated Praetorius’s work at 
the court and in Wolfenbüttel. In the same year, 
Praetorius was “lent” to Dresden, where he re-
mained until 1616. He was responsible for numer-
ous “Festmusiken” (festive music events). From 
1616, Praetorius led the life of an itinerant organ 
expert, ensemble (re)organizer and organizer of 
musical festivities at numerous courts in North 
and Central Germany. In 1619, already marked 
by illness, he returned to settle in Wolfenbüttel, 
where he died on 15 February 1621.

Praetorius left an extensive oeuvre, particularly 
of sacred vocal music. His compendium in three 
volumes Syntagma musicum, which was published 

between 1615 and 1619, is frequently quoted to 
this day. Almost all of Praetorius’s sacred composi-
tions are based on Protestant chorales. His com-
positions from the time in Wolfenbüttel were rath-
er simple, albeit in settings of very high quality. 
Obviously, Praetorius came into contact (via Hein-
rich Schütz?) with the new Italian style in Dresden, 
and became an ardent advocate thereof. The third 
volume of Syntagma musicum from 1619 docu-
ments his wide and profound knowledge of Italian 
music of his time – although he himself had never 
set foot in Italy. The volume quotes compositions 
and writings of around 120 Italian composers and 
music theoreticians of his time. 

As a composer, Praetorius’s absorption of the Ital-
ian infl uence can be found principally in his late 
works in the publications Polyhymnia caduceat-
rix & panegyrica (1619), Polyhymnia exercitatrix 
seu Tyrocinium (1620) and in Puericinium (pub-
lished posthumously in 1621). In these works, 
Praetorius succeeded in attaining a fascinating 
symbiosis of elements of the new Italian style 
with the almost always discernible Lutheran cho-
rale. This made Praetorius a trailblazer for Protes-
tant church music of the entire Baroque era. The 
collection Polyhymnia caduceatrix & panegyrica 
(The Muse Polyhymnia as Emissary and Speaker) 
takes a prominent position within the late works: 
here, Praetorius collected magnifi cent chorale 
concerts which he composed for special occa-
sions, presumably during his time in Dresden and 
the subsequent years of travel.

 Uwe Wolf
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The Concept of this CD

With the present CD, it was our objective to repre-
sent a large cross section of this oeuvre, focusing pri-
marily on the compositions related to chorales, and 
here specifi cally to those written by Luther. Howev-
er, the program also includes songs by other authors, 
including Nicolai’s two famous chorales (Wachet 
auf and Wie schön leuchtet der Morgenstern). The 
late setting of the biblical Magnifi cat, which can be 
regarded as a type of musical legacy of the master 
(1621) as it were, is found at the center of the pro-
gram. The order of works on the CD was determined 
from both a theological and a musical point of view, 
with the emphasis on contrast and variation. Festive 
settings of the two Nicolai chorales create the outer 
framework. Altogether six Luther chorales were re-
corded, of which three can be found in the fi rst half 
and three in the second half of the program.

Wie schön leuchtet der Morgenstern is a so-called 
shaped poem: as can be seen in the printed image, 
the 12-line verses form the shape of a goblet, thus 
referring to the Holy Eucharist (see p. 5). After this 
opening, the general movement tends initially in 
the direction of the invocation of God. The plea for 
the Holy Spirit and the lamenting cry from the abyss 
(Psalm 130) is followed by a sung reassurance (Nun 
freut euch, lieben Christen gmein), representing 
the centerpiece of Reformation singing. The con-
nection with biblical and / or ecumenical tradition is 
highlighted by the Magnifi cat. For Nun freut euch 
we consciously included two compositions in our 
program which are settings of both of Luther’s mel-
odies (1523 and 1529). On a musical level, poly-
choral works from the master’s early years (e. g., 
Aus tiefer Not from 1607) are contrasted with the 

soloistically scored concerti (Nun freut euch; Ein 
feste Burg; Nun lob mein Seel; Allein Gott in der 
Höh sei Ehr). In the case of the Reformation hymn 
Ein feste Burg, we consciously decided in favor of 
a chamber-musical style of composition; for it was 
only much later that this chorale based on Psalm 46 
became the “Marseillaise of the Reformation” 
(Heinrich Heine). In the small concerti, the com-
poser offers a large degree of self-determination 
with respect to the instrumentation. The spectrum 
of tone colors ranges from pure vocal scoring with 
continuo through a variety of arrangements with 
cornets and trombones or violins and dulcians (the 
Renaissance form of the bassoon).

The setting of Komm, heilger Geist of 1621 after 
Luther’s Pentecost chorale (cf. German Lutheran 
Hymnal no. 125) was expressly scored for one male 
choir (tutti) and one solo choir with four boy solo-
ists, each of whom could be reinforced by a melodic 
instrument. Gli Scarlattisti use three female voices 
and one countertenor for the solo choir. For both 
the Magnifi cat and the festive Easter concerto 
Christ ist erstanden, the composer worked with a 
ritornello, i. e., a form of refrain, thus demonstrating 
his sensitivity and his creativity with respect to the 
creation of new musical forms. The particular charm 
of the ritornello in the Magnifi cat lies in the fact that 
it is continually varied throughout the piece.

Sincere thanks to our sponsors: the Sparkasse 
Hildesheim, the Michaeliskloster Hildesheim and 
the Evangelisch-lutherische Landeskirche Hanover.
 Jochen Arnold
 Translation: David Kosviner
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Die Ausführenden

Das Vokalsolisten Ensemble Gli Scarlattisti wur-
de 1995 von Jochen M. Arnold gegründet. Es be-
steht aus professionellen Sängerinnen und Sän-
gern aus Deutschland und der Schweiz. Begleitet 
werden die Scarlattisti meist vom Barockorches-
ter Capella Principale. Zahlreiche CD-Einspie-
lungen und Rundfunkaufnahmen mit Musik von 
J. S. Bach, H. Schütz, J. Rosenmüller, G. F. Händel, 
A. Hammerschmidt und Claudio Monteverdi ha-
ben das Ensemble weit über den Stuttgarter und 
Hildesheimer Raum hinaus bekannt gemacht.

Jochen Arnold ist ev. Theologe und A-Kirchen-
musiker. 1994 erste Kantorenstelle in Reutlingen, 
2001 Promotion in Tübingen, 2002 Lehrtätigkeit 
in der Vikarsausbildung Stuttgart. Seit 2004 leitet 
er das Michaeliskloster Hildesheim. 2008 wurde 
er mit einer Arbeit über Bachs Kantaten habilitiert 
und lehrt in Leipzig Systematische und Praktische 
Theologie an der Universität Leipzig. Seit 2014 
ist er Honorarprofessor für Musikvermittlung an 
der Universität Hildesheim. Er leitet den Univer-
sitätschor UNICANTO und  lehrt Chorleitung. 
Umfangreiche künstlerische Tätigkeit mit dem 
Ensemble Gli Scarlattisti  und dem Sinfonieor-
chester Collegium Musicum Hildesheim.

The Artists

The vocal ensemble Gli Scarlattisti was founded 
in 1995 by Jochen M. Arnold. It comprises pro-
fessional singers from Germany and Switzerland. 
The Scarlattisti are usually accompanied by the 
Baroque orchestra Capella Principale. Numerous 
CD and radio recordings of music by J. S. Bach, 
H. Schütz, J. Rosenmüller, G. F. Händel, A. Ham-
merschmidt and Claudio Monteverdi have spread 
the ensemble’s renown far afi eld from the region 
of Stuttgart and Hildesheim.

Jochen Arnold is a Lutheran theologian and 
holds the Diploma in Church Music (A level). He 
assumed his fi rst position as cantor in 1994 in 
Reut lingen, obtained his doctorate in Tübingen 
in 2001 and began teaching vicars in Stuttgart 
in 2002. Since 2004, he has been the director of 
the Michaeliskloster Hildesheim. In 2008, Arnold 
qualifi ed as a university lecturer with his disserta-
tion on Bach cantatas; since then, he has taught 
systematic and practical theology at the Univer-
sity of Leipzig. In 2014, he became honorary pro-
fessor for music communication at the University 
of Hildesheim. He is the director of the university 
choir UNICANTO and lectures choral conduct-
ing. Extensive artistic activity with the ensemble 
Gli Scarlattisti and the symphony orchestra Col-
legium Musicum Hildesheim.
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Gli Scarlattisti

Soprano
Anja Bittner, Iris-Anna Deckert, 
Susan Eitrich, Konstanze Fladt, Patricia Grasse,
Melanie Thamm-Beck

Alto
Beat Duddeck, Tabea Fischle, 
Juliane  Gaube, Jan Hermann, Gudrun Köllner, 
Thomas Nauwartat-Schulze

Tenore
Christoph Claßen, Nils Giebelhausen, 
Karsten Krüger, Tobias Meyer, Dietrich Wrase

Basso
Jan-Christoph Bädeker, Matthias Begemann, 
Jens Hamann, Willie Pirzer

Leitung/Direction: Jochen M. Arnold

Capella Principale

Violino 
Alfi a Bakieva, Felix Vérry

Viola da Gamba 
Laura Frey, Franziska Finckh, Ulrike Klamp

Cornetto
Friederike Otto, Thomas Friedlaender

Trombone
Max Eisenhut, Christine Brand, Bastian Greschek

Flauto a becco/Dulciana 
Silke Gwendolyn Schulze

Tiorba/Liuto 
Thorsten Bleich

Organo
Stephan Leuthold

photo: Markus Lochthofen
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 Wie schön leuchtet der Morgenstern
How bright appears the morning star
Text & Melodie: Philipp Nicolai 1599;
aus Polyhymnia caduceatrix & panegyrica 1619 
(Str. 1) und Musae Sioniae 10. Teil, 1610

Soli:  
Deckert/Fladt/Nauwartat/Meyer/Hamann (Str. 1)
Giebelhausen/Meyer/Hamann (Str. 2)
Deckert/Fladt (Str. 4)
Deckert/Nauwartat/Meyer/Hamann (Str. 6)

1. fünf Solisten, vierstimmiger Chor und 
Instrumente
Wie schön leuchtet der Morgenstern,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
du süße Wurzel Jesse.
Du Sohn David aus Jacobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,
hast mir mein Herz besessen.
Lieblich, freundlich, 
schön und herrlich, groß und ehrlich,
reich von Gaben.
Hoch und sehr prächtig erhaben.

2. zwei Tenöre und Bass
Ei mein Perl, du werte Kron,
wahr Gottes und Marien Sohn, 
ein hochgeborner König.
Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum,
dein süßes Evangelium,
ist lauter Milch und Honig 
Ei mein Blümlein,
Hosianna, himmlisch Manna, 
das wir essen.
Deiner kann ich nicht vergessen.

4. zwei Soprane
Von Gott kommt mir ein Freudenschein, 
wenn du mich mit den Äugelein 
mich freundlich tust anblicken 
O, Herr Jesu, mein trautes Gut, 
dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 
mich innerlich erquicken.
Nimm mich freundlich
in dein Arme, dass ich warme
werd von Gnaden.
Auf dein Wort komm ich geladen.

6. Soloquartett
Zwingt die Saiten in Cythara.
und lasst die süße Musica,
ganz freudenreich erschallen:
Dass ich möge mit Jesulein,
dem wunderschönen Bräutgam mein,
in stäter Liebe wallen.
Singet, springet,
jubilieret, triumphieret.
Dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.

7. fünfstimmiger Chor SATTB
Wie bin ich doch so herzlich froh, 
dass mein Schatz ist das A und O, 
Der Anfang und das Ende:
Er wird mich doch zu seinem Preis
aufnehmen in das Paradeis,
dess’ klopf ich in die Hände.
Amen, amen. 
Komm du schöne Freudenkrone,
bleib du nicht lange. 
Deiner wart ich mit Verlangen.

1
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 Komm, heiliger Geist 
Come, Holy Spirit, God and Lord
Pfi ngstlied nach der Antiphon Veni sancte Spiritus 
(Str. 2 von Martin Luther 1529) 
für vier Knabensoprane, Chor und  Instrumente; 
aus Puericinium 1621

Soli: Grasse/Eitrich/Bittner/Nauwartat

Komm, heiliger Geist, Herre Gott,
erfüll mit deiner Gnaden Gut
deiner Gläub’gen Herz, Mut und Sinn,
dein brünstig Lieb entzünd in ihn’.
O Herr, durch deines Lichtes Glanz
zum Glauben du versammelt hast
das Volk aus aller Welt Zungen.
Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen.
Halleluja, Halleluja.

 Aus tiefer Not schrei ich zu dir 
Out of the depths I cry to Thee
Psalmlied Luthers von 1523 nach Psalm 130
für zwei Chöre zu je vier Stimmen;
aus Musae Sioniae 1. Teil, 1605 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir.
Herr Gott, erhör mein Rufen.
Dein gnädig Ohr neig her zu mir
und meiner Bitt sie öffen.
Denn so du willt das sehen an,
was Sünd und Unrecht ist getan.
Wer kann, Herr, vor dir bleiben?

 Nun freut euch, lieben Christen gmein (I) 
Dear Christians, one and all, rejoice
Rechtfertigungslied Luthers von 1523 für zwei 
 Soprane und Continuo; aus Polyhymnia 1619 

Soli: Deckert/Fladt + 2 Violinen

1. Nun freut euch, lieben Christen g’mein,
und lasst uns fröhlich springen,
dass wir getrost und all in ein
mit Lust und Liebe singen,
was Gott an uns gewendet hat
und seine süße Wundertat;
gar teu’r hat er’s erworben.

5. Er sprach zu seinem lieben Sohn:
„Die Zeit ist hier zu erbarmen;
fahr hin, meins Herzens werte Kron,
und sei das Heil dem Armen
und hilf ihm aus der Sünden Not,
erwürg für ihn den bittern Tod
und lass ihn mit dir leben.“

 Nun freut euch, lieben Christen gmein (II)
Dear Christians, one and all, rejoice
für zwei Soprane, zwei Tenöre, Streicher und Bläser 
(auf die 2. Melodie Luthers von 1529); 
aus Polyhymnia 1619

Soli: Deckert/Bittner/Giebelhausen/Meyer
Instr.: je 2 Zinken, Posaunen, Violinen, Gamben + Bc

6. Der Sohn dem Vater gehorsam ward,
er kam zu mir auf Erden
von einer Jungfrau rein und zart;
er sollt mein Bruder werden.
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Gar heimlich führt er sein Gewalt,
er ging in meiner armen G’stalt,
den Teufel wollt er fangen.

7. Er sprach zu mir: „Halt dich an mich,
es soll dir itzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;
denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleib, da sollst du sein,
uns soll der Feind nicht scheiden.

8. Vergießen wird er mir mein Blut,
dazu mein Leben rauben;
das leid ich alles dir zugut,
das halt mit festem Glauben.
Den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünde dein,
da bist du selig worden.

9. Gen Himmel zu dem Vater mein
fahr ich von diesem Leben;
da will ich sein der Meister dein,
den Geist will ich dir geben,
der dich in Trübnis trösten soll
und lehren mich erkennen wohl
und in der Wahrheit leiten.

10. Was ich getan hab und gelehrt,
das sollst du tun und lehren,
damit das Reich Gotts werd gemehrt
zu Lob und seinen Ehren;
und hüt dich vor der Menschen Satz,
davon verdirbt der edle Schatz:
Das lass ich dir zur Letzte.“

 Halleluja. Christ ist erstanden 
Hallelujah. Christ is arisen
Choralkonzert nach der alten Osterleise, 
12. Jh. Bayern/Österreich bzw. Wittenberg 1529; 
aus Polyhymnia 1619

Soli: Grasse/Nauwartat/Duddeck/Claßen/Bädeker

Ritornell
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

1. für zwei Solisten SA mit Streichern
Christ ist erstanden 
von der Marter alle.
Des solln wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein. 
Kyrioleis.
 
2. für zwei Solisten AT 
mit Bläsern und Streichern
Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen.
Seit dass er erstanden ist,
so loben wir den Herren Jesu Christ. 
Kyrioleis. 

3. für fünf Solisten SAATB 
mit Streichern und Bläsern
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Des solln wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein. 
Kyrioleis.
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 Nun lob, mein Seel, den Herren
My soul, now praise thy maker
für zwei Soprane, Bass und  Instrumente colla parte 
(zwei Zinken, Bassposaune und  Continuo); 
Text: Johann Gramann (Poliander); 
aus Polyhymnia 1619

Soli: Grasse/Eitrich/Arnold

Nun lob, mein Seel, den Herren,
was in mir ist, den Namen sein.
Sein Wohltat tut er mehren,
vergiss es nicht, o Herze mein.
Hat dir dein Sünd vergeben
und heilt dein Schwachheit groß,
errett dein armes Leben,
nimmt dich in seinen Schoß,
mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt, dem Adler gleich;
der König schafft Recht, behütet,
die leid’n in seinem Reich.

 Magnifi cat deutsch / German Magnifi cat
Lobgesang der Maria nach Lukas 1,46–55 in der
Übersetzung Martin Luthers für sechs Solisten, 
Chor und Streicher; aus Puericinium 1621

Soli: Deckert/Eitrich/Grasse/Bittner/Nauwartat/
Hermann/Krüger/Meyer/Hamann/Bädeker

Ritornell 
Meine Seel erhebt den Herren,
und mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilandes. 

Denn er hat die Niedrigkeit 
seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich 
glückselig preisen alle Kindeskind.
Denn er hat große Ding an mir getan, 
der da mächtig ist und des Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet immer 
für und für bei denen, die ihn fürchten.
Er übet Gewalt mit seinem Arm,
und zerstreuet, die hoffärtig sind
in ihres Herzens Sinn.
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl,
und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllet er mit Gütern,
und lässt die Reichen leer.
Er gedenket der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf, 
wie er geredt hat unsern Vätern.
Abraham und seinen Samen ewiglich.
Ehre sei Gott dem Vater und dem Sohn,
und dem heiligen Geiste.
Wie es war von Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 Vom Himmel hoch, da komm ich her 
From Heaven above to earth I come
für drei Soprane und Dulzian und Capella Fidicinia 
(Streicher) nach dem  Weihnachtslied Martin 
Luthers 1535/39; aus Polyhymnia 1619

Soli: Grasse/Bittner/Eitrich

Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Ich bring euch gute neue Mär.
Der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singen und sagen will.
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 Teutsch Et in terra / German Et in terra (I)
(All glory be to God on high)
für zwei Soprane, Bass, Basso continuo und 
 Instrumente colla parte (zwei Violinen und Dulzian)
nach dem Glorialied von Nikolaus Decius 1523/25; 
Text: Joachim Slüter; aus Polyhymnia 1619

Soli: Deckert/Bittner/Hamann
Instr.: Violinen/Dulzian

 1. Allein Gott in der Höh sei Ehr,
und Dank für seine Gnade.
Darum dass nun und nimmermehr
uns rühren kann keine Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat.
drum ist groß Fried ohn Unterlass.
All Fehd hat nun ein Ende. 

 Teutsch Et in terra / German Et in terra (II) 
für sechs Vokalstimmen (Soli und Tutti) 
in quarta inferiore nach dem Glorialied von  
Nikolaus Decius 1523/25; 
Text: Joachim Slüter; aus Polyhymnia 1619

Soli: Bittner/Grasse/Nauwartat/Krüger/
Meyer/Hamann

 4. O heilger Geist, du größtes Gut,
du allerheilsamster Tröster,
fürs Teufels Gwalt fortan behüt,
die Jesus Christ erlöset.
Durch große Marter und bittern Tod,
abwend all unsern Jammr und Not.
Dazu wir uns verlassen.

 Ein feste Burg ist unser Gott
A mighty fortress is our God
für zwei Altstimmen und zwei Bässe 
nach Luthers Psalmlied zu Psalm 46 von 1529; 
aus Polyhymnia 1619

Soli: Nauwartat/Hamann/ 
Eisenhut (Altposaune)/Greschek (Bassposaune)

1. Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint,
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

 Mit Fried und Freud ich fahr dahin 
In peace and joy I now depart
für sechs Vokalsolisten, vierstimmigen Chor 
und  Instrumente nach Martin Luthers Lied zum 
 Lobgesang des Simeon aus Lukas 2 von 1524; 
aus Polyhymnia 1619

Soli: Deckert/Eitrich/Nauwartat/Giebelhausen/
Meyer/Hamann

1. Mit Fried und Freud ich fahr dahin
in Gottes Wille;
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille,
wie Gott mir verheißen hat:
der Tod ist mein Schlaf worden.
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2. Das macht Christus, wahr’ Gottes Sohn,
der treue Heiland,
den du mich, Herr, hast sehen lan
und g’macht bekannt,
dass er sei das Leben dein
und Heil in Not und Sterben.

3. Den hast du allen fürgestellt
mit großen Gnaden,
zu seinem Reich die ganze Welt
heißen laden
durch dein teures heilsam Wort,
an allem Ort erschollen.

4. Er ist das Heil und selig Licht
für die Heiden,
zu ’rleuchten, die dich kennen nicht,
und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel,
der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

 Wachet auf, ruft uns die Stimme 
“Wake, arise!” the voice is calling
für acht Solisten, Chor und Instrumente nach 
einem Kirchenlied von Philipp Nicolai von 1599; 
aus Polyhymnia 1619

Soli: Nauwartat/Meyer (Str. 1)
Nauwartat/Meyer/Deckert/Eitrich/Hamann (Str. 2)
Instr.: Zinken, Blockfl öte, Posaunen, Violinen

1. Wachet auf; ruft uns die Stimme 
der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 
wach auf, du Stadt Jerusalem! 

Mitternacht heißt diese Stunde; 
sie rufen uns mit hellem Munde: 
Wo seid ihr klugen Jungfrauen? 
Wohlauf, der Bräut’gam kommt! 
Steht auf, die Lampen nehmt! 
Halleluja! 
Macht euch bereit zu der Hochzeit; 
ihr müsset ihm entgegengehn!

2. Sion hört die Wächter singen; 
das Herz tut ihr für Freude springen; 
sie wachet und steht eilend auf. 
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, 
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig; 
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. 
Nun komm, du werte Kron, 
o Jesu, Gottes Sohn! 
Hosianna! 
Wir folgen all zum Freudensaal 
und halten mit das Abendmahl.

3. Gloria sei dir gesungen
mit Menschen- und englischen Zungen, 
mit Harfen und mit Zimbeln schon. 
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
an deiner Stadt sind wir Consorten.
der Engel hoch um deinen Thron. 
Kein Aug hat je gespürt, 
kein Ohr hat mehr gehört 
solche Freude. 
Des sind wir froh
ewig in dulci jubilo.
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