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Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Christmas Oratorio, BWV 248 

The career of Johann Sebastian Bach, the most illustrious of a prolific 
musical family, falls neatly into three unequal parts. Born in 1685 in Eisenach, 
from the age of ten Bach lived and studied music with his elder brother in 
Ohrdruf, after the death of both his parents. After a series of appointments as 
organist and briefly as a court musician, he became, in 1708, court organist 
and chamber musician to Duke Wilhelm Ernst of Weimar. the elder of the two 
brothers who jointly ruled the duchy. In 1714 he was promoted to the 
of Konzertmeister to the Duke, but in 1717, after a brief period of imprisonment 
for his temerity in seeking to leave the Duke's service, he abandoned Weimar 
to become Court Kapellmeister to Prince Leopold of Anhalt-Cothen, a position 
he held until 1723. From then until his death in 1750 he lived in Leipzig, where 
he was Thomaskantor, with responsibility for the music of the five principal city 
churches, in 1729 assuming direction of the university collegium musicum, 
founded by Telemann in 1702. 

At Weimar Bach had been principally employed as an organist, and his 
compositions of the period include a considerable amount written for the 
instrument on which he was recognised as a virtuoso performer. At Cothen, 
where Pietist traditions dominated the court, he had no church duties, and was 
responsible rather for court music. The period brought the composition of a 
number of instrumental works. The final 27 years of Bach's life brought a 
variety of preoccupations, and while his official employment necessitated the 
provision of church music, he was able, among other things, to provide music 
for the university collegium musicum and to write or re-arrange a number of 
important works for the keyboard. 

Bach's Christmas Oratorio consists of six cantatas, the first of which was 
first performed at Christmas in 1734 at the town church of Leipzig, the 
Nikolaikirche, in the morning, with an afternoon performance at the 



Thomaskirche. The second part was performed on 26th December, in the 
morning at the Thomaskirche and in the afternoon at the Nikolaikirche, while 
the third was performed only at the Nikolaikirche on 27th December. The fourth 
part was performed first on 1 st January 1735, the Feast of the Circumcision, 
at the Thomaskirche and in the afternoon at the Nikolaikirche, while the fifth 
for the first Sunday of the New Year, 2nd January, was only performed in the 
morning at the Nikolaikirche. The sixth part was given two performances on 
6th January, the Feast of the Epiphany, first at the Thomaskirche and then at 
the larger Nikolaikirche. Although the work makes considerable use of music 
originally composed for other purposes, the cycle was clearly conceived as a 
unified work, to which the elaboration of the first chorale at the end of the sixth 
part bears witness. The impression is enforced by choice of keys and formal 
structure, in spite of the original intention of performance of each part on a 
different day during the twelve days of Christmas. The first three parts deal 
with Christmas itself, the birth of Christ and the message to the shepherds at 
Bethlehem. The Evangelist intervenes only once in the fourth part to mention 
the circumcision and naming of Jesus. In the fifth the reactions of King Herod 
are described, while the final part deals with the visit of the Wise Men to 
Bethlehem, their departure ending the Evangelist's account. 

The instruments used in the Christmas Oratorio include the ubiquitous four 
part string orchestra, with a keyboard continuo part for organ, the bass line 
doubled by cello and bassoon. Transverse flutes, rather than recorders, are 
used in some movements, while the oboes used include pairs of ordinary 
oboes, as well as pairs of the alto and tenor of the family, the oboe d'amore 
and the oboe da caccia. Brass instruments include three natural trumpets, 
their melodic parts restricted by their nature to the brilliant upper clarino 
register. Timpani make their due appearance with the trumpets. Two natural 
horns, corni da caccia make a brief appearance in two numbers in the fourth 
part. There are four vocal soloists, soprano, alto, tenor and bass. 



1 -The first part of the oratorio opens with a jubilant D major chorus, 
accompanied by an orchestra of three trumpets and timpani, pairs of flutes and 
of oboes, strings and organ continuo. The chorus, Jauchzet, frohlocket 
(Christians, be joyful) is adapted from a secular cantata for the birthday of the 
Princess Electress of Saxony and Queen of Poland, Maria Josepha, first 
performed on 8th December 1733, Tonet, ihr Pauken! (Sound, ye drums !). 
This triumphant introduction is followed by the words of the Evangelist, taken 
from the second chapter of the Gospel of St. Luke, introducing the Christmas 
story. These narrative tenor recitatives from the biblical text serve to link arias, 
meditative recitatives and choral interludes, with words probably chiefly by 
Picander, author of the texts of a number of Bach cantatas. The Evangelist's 
words, accompanied by organ continuo and bass instruments only, are 
followed by a recitative for alto, accompanied by two oboi d'amore, and a da 
capo aria, Bereite dich, Zion (Prepare thyself, Sion), for alto with violin and 
oboe d'amore obbligato, a form in which a repeated first section frames a 
contrasting central section. The aria is adapted from the secular cantata 
Hercules auf dem Scheidewege (Hercules at the Crossroads), written in 1733 
for the eleventh birthday of Prince Friedrich Christian, son of the Elector of 
Saxony, whose favour Bach was anxious to court in his differences with the 
Leipzig city authorities, his employers. The succeeding chorale, Wie sol1 ich 
dich empfangen (How should I receive Thee), uses Hans-Leo Hassler's 
Herzlich tut mich verlangen, with woodwind, strings and organ doubling the 
voices. The Evangelist announces the birth of Christ in a brief recitative, 
followed by a chorale, Er ist auf Erden kommen arm (He has come to earth in 
poverty), to the melody of Gelobet seist du, Jesu Christ (Praise to Thee, Jesus 
Christ), sung by the soprano soloist, accompanied by two oboi d'amore, a hymn 
to which the bass soloist adds his own recitative comments. The succeeding 
da capo aria, Grosser Herr, o starker Konig, liebster Heiland (Great Lord, 
mighty King, beloved Saviour), adapted from the secular cantata Tonet, ihr 
Pauken, is sung by the bass, with an accompanying part for trumpet, as well 



as flute, strings and continuo. The first part of the oratorio ends with the chorale 
Ach mein herzliebes Jesulein (Ah my heart's beloved little Jesus), to the well 
known melody of Vom Himmel hoch da komm ich her (From Heaven above I 
come here), which appears twice again in the second part. 

2 - The G major Sinfonia that opens the second part is a traditional 
pastorale, in the rhythm of the Siciliana, a shepherd dance that had come to 
be associated with Christmas. The Sinfonia employs pairs of transverse flutes, 
oboi d'amore and oboi da caccia, with strings and continuo. The Evangelist 
tells how shepherds were in the fields, watching their flocks, and his brief 
narrative leads to the chorale Brich an, o schones Morgenlicht (Break now, o 
beautiful morning-light). The Evangelist resumes the Gospel narrative, joined 
by the soprano recitative of the Angel, bidding the shepherds not to fear. A 
bass recitative adds a meditation on the fulfilment of God's promise to 
Abraham. An elaborately ornamented E minor tenor aria with flute obbligato, 
adapted from the cantata Tonet, ihr Pauken, urges the shepherds to make 
haste, after which the Evangelist tells them how to recognise the Holy Child. 
To the appropriate melody of Vom Himmel hoch, there is a further chorale, 
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, (See, there lies in dark stable) in the 
lower register of C major, and a meditative bass recitative accompanied by 
pairs of oboi d'amore and oboi da caccia, with more elaborate continuo bass. 
A G major da capo alto aria, Schlafe, mein Liebster, (Sleep, my beloved) 
precedes the Evangelist's resumption of the story, introducing the G major 
chorus of the heavenly host, Ehre sei Gott in der Hohe (Glory to God in the 
highest), with flutes and oboi d'amore and da caccia. A short bass recitative 
of comment leads to a final chorale, Wir singen dir in deinem Heer (We sing 
to Thee in Thy host), with a pastoral accompaniment from flutes and oboes. 

3-The third day of Christmas is celebrated in an opening D major chorus, 
with trumpets, timpani, flutes, oboes and strings, drawn from thecantataTonet, 
ihr  auke en. ~ h e ~ v a n ~ e l i s t  introduces the chorus of shepherds, Lasset uns 



nun gehen gen Bethlehem (Let us go now even to Bethlehem). The A major 
chorus, possibly drawn from the lost St. Mark Passion, has an obbligato for 
flute and violin. Bass comment in recitative leads to the chorale Dies hat er 
alles uns getan (All this hath He done for us), again to the melody Gelobet seist 
du, Jesu Christ. The succeeding A major duet for soprano and bass, Herr, 
dein Mitleid, dein Erbarmen (Lord, Thy mercy, Thy pity), in da capo form, with 
a pair of oboi d'amore in accompaniment, taken from the cantata Hercules auf 
dem Scheidewege, offers a meditation. The Evangelist tells how the 
shepherds found Mary and Joseph, and the Child lying in a manger. A violin 
obbligato introduces the B minor alto aria, Schliesse, mein Herze, dies selige 
Wunder (Enclose, my heart, this holy wonder), with a following brief and 
meditative recitative. The chorale Ich will dich mit Fleiss bewahren (I will keep 
Thee faithfully) is linked by a short continuation of the story from the Evangelist, 
telling of the return of the shepherds to their fields. The third part ends with 
another chorale, Seid froh (Now rejoice), to the melody Wie Christenleut, after 
which the opening chorus of the third part is repeated. 

4-The chorus that opens the fourth part of the oratorio, to be performed 
on the Feast of the Circumcision, Fallt mit Danken, fallt mit Loben (Fall down 
in thanks, fall down in praise), is scored for pairs of corni da caccia and oboes, 
strings and continuo, the first appearing here for the first time in the work, to 
be used only once again, in the final chorale of this part of the work. The chorus 
is in the key of F major and is adapted from the secular cantata Hercules auf 
dem Scheidewege. The Evangelist continues the narrative of the Circumcision 
and naming of the Child and this is followed by a recitative and chorale in which 
the bass is entrusted with the meditative recitative, while the soprano sings the 
chorale words Jesu, du mein liebstes Leben (Jesu, Thou my dearest life) to an 
arioso, the chorale here sewing as comment on the bass meditation. The 
whole is accompanied only by strings and continuo and leads to a soprano 
echo aria, with solo oboe and continuo, Flosst, mein Heiland, flosst dein Namen 
(Can Thy name, my Saviour), the second echo soprano offering monosyllabic 



agreement to the statements of the other singer. The echo aria is also adapted 
from Hercules auf dem Scheidewege. The recitative and chorale now 
continue, the latter again sung by the soprano to an arioso, with the words 
Jesu, meine Freud und Wonne (Jesu, my joy and delight), while the bass 
continues his recitative, the whole still accompanied only by strings and 
continuo. Two solo violins offer a busier accomoaniment. with a bass line of 
complementary character, to the succeeding D minor da capo tenor aria, Ich 
will nur dir zu Ehren leben (I will now live only for Thy honour), still drawing on 
the same secular cantata. Horns and oboes reappear, with strings and 
continuo, for the more elaborate accompaniment of the final chorale of the 
fourth part, Jesus richte mein Beginnen (Jesus direct my actions). 

5 - In the fifth part, for the first Sunday of the New Year, there is an 
immediate return to the sharp key of A major for the opening chorus, scored 
for a pair of oboi d'amore, strings and continuo, with the words Ehre sei dir, 
Gott (Honour to Thee, God). The chorus is in da capo form. The Evangelist 
prepares the way for the coming of the Wise Men, whose words, following 
again the old tradition of allocating turba (crowd) rBles to a number of voices. 
Accompanied by strings and continuo with two oboi d'amore the chorus 
launches on a briefly fugal movement, interrupted by recitative, as the Wise 
Men seek the new-born Child to whom the star has guided them. The chorale 
Dein Glanz all Finsternis verzehrt (Thy spendour destroys all darkness) 
precedes an Fsharp minor bass aria, accompanied only by solo oboe d'amore 
and continuo, Erleucht auch meine finstre Sinnen (Cast light also on my blind 
senses), adapted from the secular cantata Preise dein Gliick, gesegnetes 
Sachsen, written for the anniversary of the election of August Ill as King of 
Poland on 5th October 1734. The Evangelist tells of King Herod's fear and in 
an ensuing accompanied recitative the alto doubts the reason for such fear. 
The Evangelist continues his account of Herod's search for information. There 
follows a B minor terzetto for soprano, alto and tenor, with solo violin obbligato, 
Ach wenn wird die Zeit erscheinen (Ah when will the time come). A short 



meditative alto recitative is followed by the final chorale, Zwar ist solche 
Herzensstube (Truly such a heart's dwelling). 

6 -Trumpets and drums re-appear, with oboes, strings and continuo, for 
the first chorus of the sixth part of the oratorio, for the Feast of the Epiphany, 
the fugal D major Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben (Lord, when 
enemies snort in pride), to which the solo first trumpet adds a particular 
brilliance. The Evangelist recounts the action of Herod, who takes over the 
recitative to add his request to the Wise Men. An accompanied recitative for 
soprano deplores his falsehood and continues in an A major aria, with oboe 
d'amore, strings and continuo, Nur ein Wink von seinen Handen (Only a 
movement from His hands). The Evangelist continues, telling of the arrival in 
Bethlehem of the Wise Men with their gifts of gold, frankincense and myrrh. 
Afterthe chorale Ich steh an deiner Krippen hier (I stand here by Thy crib), the 
Evangelist goes on to tell how God warned the Wise Men in a dream and how 
they took another way to their own land. A tenor recitative accompanied by 
continuo and two oboi d'amore, So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von 
hier (Go! Enough that my treasure goes not from here). The tenor continues 
in a heartfelt B minor aria, accompanied by the two oboi d'amore, Nun mogt 
ihr stolzen Feinde schrecken (Now you proud enemies can try to frighten me). 
The four solo voices now join in a recitative, Was will der Hollen Schrecken 
nun (What will the terror of Hell now). The last chorale, using again the melody 
of Herzlich tut mich verlangen, is elaborately accompanied, with trumpets, 
drums, oboes, strings and full continuo, the first trumpet with a brilliant solo 
line. The words of the chorale proclaim the Christian message of triumph, Nun 
seid ihr wohl gerochen an eurer Feinde Schar (Now are you avenged of the 
host of your enemies). 



Hungarian Radio Choir 
The Hungarian Radio Choir was established in 1950 to perform both 

unaccompanied and orchestral choral works. Since its foundation the choir has 
given the first performances of specially written works and has made guest 
appearances at the Bayreuth, Edinburgh and Salzburg Festivals. The choir 
has made many recordings, some ten of unaccompanied choral music and 
many more of choral and orchestral repertoire. 

Failoni Chamber Orchestra 
The Failoni Chamber Orchestra was founded in 1981 by members of the 

Hungarian State Opera Orchestra. Under the leadership of the violinist Bela 
Nagy, the orchestra has taken part in a number of important international 
festivals and in Hungary only yields first place to the longer established Ferenc 
Liszt Chamber Orchestra. The orchestra takes its name from the distinguished 
Italian conductor Sergio Failoni, conductor of the Hungarian State Opera from 
1928 until his death twenty years later. 

Geza Oberfrank 
Geza Oberfrank was born in 1936 in Budapest, where he studied 

composition and conducting at the Ferenc Liszt Academy of Music. From 1961 
to 1974 he was conductor at the Hungarian State Opera and from 1974 to 1979 
principal conductor at the Komische Oper in Berlin. In 1980 he returned to the 
Hungarian State Opera in a career that has also brought many engagements 
abroad in major opera-houses in Europe and elsewhere. 



Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium, BWV 248 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge entschloO sich Johann 

Sebastian Bach im Jahre 1723, den durch den Tod seines alteren Kollegen 
Johann Kuhnau freigewordenen Posten des Leipziger Thomas-Kantors 
anzunehmen. Er wuOte, was ihn erwartete: der soziale Abstieg vom 
Hofkapellmeister in Kothen zum stadtischen Bediensteten, zu dessen 
umfassendem Aufgabenbereich es fortan gehorte, mit sonn- und feiertaglicher 
RegelmaOigkeit fur gottesdienstliche Musik zu sorgen. 

Er beginnt seine Tatigkeit damit, daO er einen groBen Vorrat an 
Kirchenkantaten komponiert. Der wesentliche Fundus ist nach etwa sechs 
Jahren geschaffen;jetzt kann ersich auch wiederder lnstrumentalrnusikpflege 
intensiver zuwenden - das von Telemann gegrundete Collegium rnusicum ist 
ein Klangkorper, mit dem er auch auOerkirchliche Glanzpunkte setzt. Dabei 
ware es allerdings verfehlt, wollte man die beiden Bereiche seiner Tatigkeit 
strena voneinander trennen; der Gegensatz weltlich-geistlich war zu Bachs 
~e i ten  noch weit weniger ausgepragt als im 19. ~ahrhuidert, und es gibt einige 
schone Beispiele fur die praktische Nutzanwendung dieser ehemaligen Nahe: 
So ubernimmt er ohne jegliche kunstlerische ~ewissensbisse die chore und 
Arien zweier Gluckwunschkantaten in das Weihnachts-Oratorium - man 
konnte beinahe vermuten, daO er von vornherein darauf aus war, die 
verganglichen Geburtstagsstandchen so anzulegen, daO sie sich zur weiteren 
geistlichen Verwendung eigneten. 

Das Weihnachts-Oratorium nun verdankt seine Existenz einem 
umfangreichen kirchenmusikalischen Projekt aus der Zeit um 1734. Johann 
Sebastian Bach faOt damals den Plan, zu einigen der groOen Kirchenfeste die 
geeigneten Oratorien zu schreiben, die jeweils nach der Art der vertrauten 
Kantaten im Gottesdienst aufgefuhrt werden sollten. Ein 
Himmelfahrts-Oratorium und ein Oster-Oratorium sind erhalten; auch ein 
Pfingst-Oratorium stand auf dem Programm - ob es allerdings je geschrieben 



wurde und spater verloren ging, ist unbekannt. 
Im eigentlichen Sinne des Wortes ist die grofie Weihnachtsmusik kein 

Oratorium (anders als die beiden Passionen nach Matthaus und Johannes), 
sondern eine Folge von sechs einzelnen Kantaten, die fur den ersten, zweiten 
und dritten Weihnachtstag, das Fest der Beschneidung Christi, den ersten 
Sonntag nach Neujahr und zum Epiphanias-Fest gedacht waren. Folglich 
bildet jeder Abschnitt einen in sich geschlossenen Zyklus aus Rezitativen, 
Arien, Choren und Choralen; und doch entsteht durch die Abfolge der sechs 
weihnachtlichen Stationen ein iibergreifendes Gesamtwerk: Verkundigung, 
die Hirten auf dem Felde, Szene an der Krippe, Namengebung Christi, die 
Weisen aus dem Morgenlande und die Verfolgung durch Herodes sind die 
Themen der Kantaten. 

lnteressant ist die Klangregie des Weihnachtsoratoriums. Die Pracht der 
Trompeten und Pauken markiert die grofien Anrufungen und Jubelchore der 
Kantaten 1, Ill und VI, wahrend die Teile IV und V mit einer relativ kleinen 
Besetzung auskommen, die zu der beschaulicheren Grundhaltung pa13t. Der 
zweite Teil uber "Die Hirten auf dem Felde" steht im Zeichen eines 
gewissermafien "landlichen" Grundtons, der von den vier Oboen beigesteuert 
wird. Uberdies beginnt diese Kantate als einzige des gesamten Oratoriums 
mit einer Orchestersinfonie (Ouverture), die irn wiegenden Siziliano-Rhythmus 
das "Buhnenbild" entwirft - ein typisches Barock-Symbol, das uns in zahllosen 
Weihnachtskonzerten und Vokalwerken begegnet. 



CD 1 
Weihnachts - Oratorium BWV 248 
Erster Teil 
Am 1. Weihnachtstag 

Coro 
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage! 
ruhmet, was heute der Hijchste etan! 
la~set das Zagen, verbannet dfealage, 
stlmrnet voll Jauchzen und Frohllchkelt an! 
Dienet dern Hochsten rnit herrlichen Chorenl 
LaOt uns den Narnen des Herrschers verehren! 
Evangelista (1 :17) 
Es begab sich aber, zu der Zeit, daO ein Gebot von dern Kaiser 
Augusto ausging, daO alle Welt geschatzet wurde, und 'edermann 
gng, daO er sich schiitzen liele, ein je licher in seine dtadt, 

a machte sich auch auf Joseph aus Zalilla, aus der Stadt Nazareth, 
in das judische Land zur Stadt Davids, die da heiOet Bethlehem; 
darum, daO er von dem Hause und Geschlechte Davids war: auf da8 
er sich schatzen IieOe rnit Maria, seinern vertrauten Weibe, die war 
schwanger! Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daO sie gebaren 
sollte. 
(Recitativo) (Alt) (0:46) 
nun wird der Held aus Davids Starnrn 
zum Trost, zurn Heil der Erden 
einmal geboren werden. 
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen, 
sein Strahl bricht schon hervor; 
auf, Zion! und verlasse nun das Weinen, 
dein Wohl steigt hoch ernpor. 



Aria (Alt) 
Bereite dich, Zion, mit.zartlichen Trieben, 
den Schonsten, den L~ebsten bald be1 dir zu sehn. 
Deine Wangen mijssen heut vie1 schoner prangen, 
eile den Brautigam sehnlichst zu lieben. 
Choral 
Wie sol1 ich dich empfangen, 
und wie bege n' ich dir? 
0 aller Welt $erlangen. 
0 melner Seele Zier! 
0 Jesu, Jesu! setze mir 
selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergotze, 
mir kund und wissend sei. 
Evangelists (0:21) 
Und sle gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn,in Windeln, und 
legte ihn in elne Kr~ppen, denn sle hatten sonst kelnen Raum in der 
Herberne. - 
Choral (Sopran) 
Er ist auf Erden kommen arm, 
dafl er unser sich erbarm, 
uns in dem Himmel mache reich, 
und seinen lieben Engeln gleich. 
Recitativo (Bass) 
Wer kann d ~ e  Liebe recht erhohn 
die unser Heiland fiir uns hegt, 
ja wer verma es einzusehen, 
wie ihn der Jenschen Leid bewegt? 
Des Hochsten Sohn kommt in die Welt, 
weil ihm ~ h r  Heil so wohlgefallt. 
So will er selbst als Mensch geboren werden. 



Kyrieleis 
Aria (Bass) 
GroOer Herr und starker Konig, 
liebster Heiland, o wie wenig 
achtest du der Erden Pracht! 
Der die ganze Welt erhalt, 
ihre Pracht und Zier erschaffen, 
muB in harten Krip pen schlafen. 
Choral 
Ach, rnein herzliebes Jesulein! 
rnach dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruhn in rneines Herzens Schrein, 
da8 ich nimrner vergesse de~n. 

Zweiter Teil 
Am 2. Weihnachtstag 
Sinfonia (554) 
Evangelista (0:41) 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dern Felde bei den 
Hijrden, die hijteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren 
Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren urn leuchtete sie, und 
sie furchten sich sehr. 
Choral (1 :16) 
Brich an, o schones Morgenlicht, 
und la6 den Hirnmel ta en! 
Du Hirtenvolk, erschre&e nicht, 
weil dir die Engel sagen: 
daO dieses schwache Knabelejn 
sol1 unser Trost und Freude seln, 
dazu den Satan zwingen 
und letztlich Frieden bringen. 



Evangelista (0:42) 
Und der Engel sprach zu ihnen: 
Engel (Sopran) 
Furchtet euch nicht, siehe, ich verkundige euch groOe Freude, die 
allem Volke widerfahren wird. Denn euch 1st heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. 
Recitativo (Bass) (0:41) 
Was Gott dem Abraham verheiOen, 
das laOt er nun dem Hirten-Chor 
erfullet erweisen. Ein Hirt hat 
alles das zuvor von Gott erfahren mussen, 
und nun rnuO auch ein Hirt die Tat, 
was er damals versprochen hat, 
zuerst erfullet wissen. 
Aria (Tenor) 
Frohe Hirten, eilt, ach eilet, 
eh ihr euch zu lang' verweilet, 
eilt, das holde Kind zu sehn! 
Geht, dje Freude he~Rt zu schon, 
sucht d ~ e  Anmut zu gewlnnen, 
geht, und labet Herz und Sinnen! - 
Evangelists (0:21) 
Und das habt zumZeichen: Ih! werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt, und in elner Kr~ppe Begend. - . .  - 
Choral 
Schaut hin! dort liegt irn finstern Stall, 
des Herrschaft gehet uberall. 
Da S eise vormals sucht' ein Rind, 
da ruffet jetzt der Jungfrau Kmd. 



Recitativo (Bass) 
So geht denn hin! ihr Hirten geht, 
da8 ~ h r  das Wunder seht; 
und findet ihr des Hochsten Sohn 
in einer harten Krippe liegen: 
so slnget ihm bei selner W~egen 
aus einem sijOen Ton, 
und mlt esamtem Chor 
dies ~ ie%zur  Ruhe "or! 
Aria (Alt) 
Schlafe, mein Liebster, genieRe der Ruh, 
wache nach diesem fur aller Gedeihen! 
Labe die Brust, empfinde die Lust, 
wo wir unser Herz erfreuen! 
Evan elista (0:15) 
Und jsobald war da bei dem En el die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott, ung sprachen: 
Chorus (2:32) 
Ehre sei Gott in der Hohe, und Friede auf Erden, und den Menschen 
ein Wohlgefallenl 
Recitativo (Bass) (0:24) 
So recht; ihr Engel, jauchzt und singet, 
daR es uns heut so schon, gellnget. 
Auf denn! wir stirnmen mlt euch eln, 
uns kann es. so wie euch, erfreun. 
Choral 
Wir singen dir in deinem Heer 
aus aller Kraft: Preis und Ehr; 
dass du, o lang' gewunschter Gast, 
dich nunrnehr eingestellet hast. 



CD 2 
Dritter Teil 
Am 3. Weihnachtstag 

fl Coro 
Herrscher des Himmels, erhore das Lallen, 
la8 dir die matten Gesan e efallen, 
wenn dich dein Zion mit #saymen erh 6ht. 
Hore der Herzen frohlockendes Preisen, 
wenn wir dir 'etzo die Ehrfulcht erweisen, 
weil unsre Joh~fahrt befest~get steht. 
Evan elista 
Und ?a die Engel "on ihnen gen Himmel fuhren, 
untereinanderf 
Chorus 
Lasset uns nun ehen gen Bethlehem, 
und die ~eschicf te sehen, 
die da geschehen ist, 
die uns der Herr kundgetan hat. 
Recitativo (Bass) 
Er hat se.in Volk getrost', 
er hat seln Israel erlost, 
die Hijlf aus Zion hergesendet, 
und unser Leid geen det. 
Seht, Hirten! dies hat er getan, 
geht! dieses trefft ihr an. 
Choral 
D~es hat er alles uns getan, 
sein' grot3 Lieb zu zeigen an; 
des freu sich alle Christenheit, 
und dank ihm des in Ewigke~t. 
Kyrieleis! 

(0:12) 
sprachen die Hirten 

(0:45) 



Aria Duetto (Sopran und Bass) 
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen 
trostet uns und rnacht uns fre~. 
Deine holde Gunst und,Liebe, 
deine wundersarnen Trlebe 
rnachen deine Vatertreu 
wieder neu. 
Evangelista (1 :11) 
Und sle karnen eilend, und fanden beide, Mariarn und Joseph, dazu 
das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, 
breiteten sie das Wort aus, welches zu lhnen von diesern Kind 
r s a g e f  war. Und alle, vor die es karn, wunderten sich der Rede, die 
I nen dle Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Worte, 
und bewegte sie in ihrern Herzen. - 
Aria (Alt) (4:51) 
SchlieOe, rnein Herze, dies selige Wunder 
fest in deinern Glauben ein. 

- 

Lasse dies Wunder der gottlichen Werke 
irnrner zur Starke deines schwachen Glaubens sein! 
Recitativo (Alt) 
Ja, ja! rnein Herz sol1 es bewahren, 
was es an dieser holden Zeit 
zu seiner Seligkeit 
fijr sicheren Beweis erfahren. 
Choral 
Ich will dich rnit FleiO bewahren, 
ich will dir leben hier, 
dir will ich abfahren. 
Mit dir will ich endlich schwe ben 
voller Freud, ohne Zeit 
dort irn andern Leben. 
Evangelista (0:23) 
Und die Hirten kehrten wieder urn, preiseten und lobten Gott urn alles, 
das sie gesehen und gehoret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. 



Choral 
Seid froh dieweil, daO cue! Heil 
ist hie ein Gott und auch eln Mensch geboren, 
der, welcher ist der Herr und Chr~st 
in Davids Stadt, von vielen auserkoren. 
Coro 
Herrscher des Hirnrnels, erhore das Lallen, 
la8 dir die rnatten Gesan e efallen, 
wenn dich dein Zion mit #saymen erh 6ht. 
Hore der Herzen frohlockendes Preisen, 
wenn wir dir 'etzo die Ehrfu~cht eweisen, 
well unsre dohlfahrt befest~get steht. 

Vierter Teil 
Am Fest der Beschneidung Christi 

Chorus 
Fallt rnit Danken, fallt mit Loben, 
vor des Hochsten Gnadenthron! 
Gottes Sohn will der Erden 
Heiland und Erloser werden, 
darn~ft der Feinde Wut und Toben. 
Evangelista (0:37) 
Und da acht Taae um waren, daO das Kind beschnitten wiirde, da ward 
sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dern Engel, 
ehe denn er im Mutterleibe ernpfangen ward. . - 

Recitativo con Chorale (Bass und Sopran) 
(Bass) 
Imrnanuel, o suOes Wort! 
rnein Jesus heiOt rnein Hirt, 
rnein Jesus heiOt rnein Leben. 
Mein Jesus hat sich,mir er eben, 
rnein Jesus sol1 rnlr lrnrne&rt 



vor rneinen Augen schweben, 
rnein Jesus heiOt rneine Lust, 
mein Jesus labet Herz und Brust 
(Sopran) 
Jesu, du rnein liebstes Leben, 
rneiner Seelen Brautigarn, 
der du dich fur rnich ge eben 
an des b~ttern ~reuzesttamm! 
(Bass) 
Komrn! ich will dich mit Lust umfassen, 
rnein Herze sol1 dich nimmer lassen, 
ach! so nirnm rnich zu dir! 

Auch in dem Sterben sollst du rnir 
das Allerliebste sein, 
in Not, Gefahr und Ungernach 
seh ich dir sehnlichst nach. 
Was jagte mir zuletzt der Tod 
fur Grauen ein? 
Mein Jesus! wenn ich sterbe, 
so weiO ich, daO ich nicht verderbe, 
dein Name steht in mir eschrieben, 
der hat des Todes ~urc!t vertrieben. 
Aria (Sopran mit Echo) 
FloOt, rnein Heiland, fliiOt dein Namen 
auch den allerk leinsten Samen 
jenes strengenschreckens ein? 
neln, du sagst ja selber ne~n! 

Sollt ich nun das Sterben scheuen? 
nein, dein suOes Wort ist da! 
oder sollt,ich rnich,erfreuen? 
ja, du Helland, sprrchst selbst ja! 



Recitativo con Chorale (Bass und Sopran) 
(Recitativo: Bass) 
Wohlan! dein Name sol1 allein 
In rneinem Herzen sein, 
allein dein Name sol1 
In meinern Herzen sein! 
So will ich dich entzucket nennen, 
wenn Brust und Herz 
zu dir vor Liebe brennen. 
Doch Liebster! sage mir: 
wie riihm ich dich? 
Liebster, sage, wie dank ich dir? 

(Arioso: Sopran) 
Jesu, meine Freud und Wonne, 
rneine Hoffnun , Schatz und Teil, 
rnein ErlBser, 8chutz und Heil, 
Hirt und Konig, 
Licht und Sonne, 
ach, wie sol1 ich wurdiglich, 
rnein Herr Jesu, preisen dich? 
Aria (Tenor) 
Ich will nur dir zu Ehren leben, 
rnein Heiland, ib mir Kraft und Mut, 
dass es mein derz rechl eifrig tut. 
Starke mich, deine Gnade wurdiglich 
und mit Danken zu erheben! 
Chorale 
Jesus r~chte rnein Beginnen, 
Jesus bleibe stets be1 rnir; 
Jesus sei mir I? Gedanken, 
Jesus, lasse mlch nlcht wanken! 



CD 3 
Fiinfter Teil 
Am Sonntag nach Neujahr 

Coro 
Ehre sei dir, Gott, gesungen, 
dir sei Lob und Dank be reit'. 
Dich erhebet alle Welt, 
weil dir unser Wohl efallt, 
well anheut.unser aier Wunph 
well uns deln Seaen so herrl~ch 

gelungen, 
erfreut. .. 

Evangelista (0:26) 
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im udischen Lande zur Zeit des 
Konioes Herodis, siehe. da kamen die J i l sen  vom Mor aenlande aen 
Jerusalem und sbrachen: 

- - 
Chor 
Wo ist der neugeborne Konig der Jiiden? 
Recitativo) & ucht ~ h n  ~n meiner Brust, 

hier wohnt er, mir und ihm zur Lust! 

(Chor) 
Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande, 
und sind kommen ihn anzubeten. 
(Recitativo 1 Wohl euch. die ihr.dies Licht gesehen, 
es s t  zu eurem Hell geschehen! 
Mein Heiland, du, du bist das Licht, 
das auch den Heiden scheinen sollen 
und sie, sie kennen dich noch nicht, 
als sie dich schon verehren wo!len. 
Wie hell, wie klar muB nlcht deln Schein, 
geliebter Jesu sein! 



Choral 
Dein Glanz all Finsternis verzehrt, 
die trube Nacht in Licht verkehrt. 
Leit uns auf deinen Wegen., 
daO dein Ges~cht und herrllchs Licht 
wir ewig schauen mogen! 
Aria (Bass) (4:09) 
Erleucht auch meine finstre Sinnen, 
erleuchte meln Herze durch der Strahlen klaren Schein! 
Dein Wort sol1 rnir die hellste Kerze in allen rneinen Werken sein; 
dies Iasset die Seele nichts Boses beglnnen. 
Evangelista (0:15) 
Da das der Konig Herodes horte, erschrak er und rnit ihm das aanze 
Jerusalem. - 

- 

(Recitativo) (051) 
Warum wollt ihr erschrecken? 
kann meines Jesu Gegenwart 
euch solche Furcht erwecken? 
O! solltet ihr euch nicht 
vielmehr daruber freuen, 
weil er dadurch vers richt 
der Menschen ~oh l&hr t  
zu erneuen! 
Evangelista (1 :13) 
Und IieR versarnmeln alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter 
dern Volk, und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren 
werden. Und sie sagten ihrn: Zu Bethlehem irn 'udischen Lande; denn 
also stehet geschrieben dyrch den Propheten: Lnd du Bethlehem irn 
jijdischen Lande blst mlt n~chten d ~ e  klelnste unter den Fiirsten Juda; 
denn aus dir sol1 mir kommen der Herzog, der uber mein Volk Israel 
ein Herr sei. 



Aria Terzetto (Sopran, Alt und Tenor) 
Ach, wann wird die Zeit erscheinen? 
Ach, wann kommt der Trost der Seinen? 
Schweigt, er ist schon wirklich hier! 
Jesu, ach! so komm zu mlr. 
Recitativo 
Mein Liebster herrschet schon. 
Eln Herz, das seine Herr schaft liebet, 
und slch ~ h m  ganz zu elgen g~bet, 
ist meines Jesu Thron. 
Choral 
Zwar ist solche Herzensstube 
wohl kein schoner Fiirsten saal, 
sondern eine finstre Grube; 
doch so bald dein Gnaden strahl! 
in,dieselbe nur wird blinken, 
wlrd sie voller Sonnen dunken. 

Sechster Teil 
Am Epiphaniasfest 

Chorus 
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, 
so gib, daR wir im festen Glauben 
nach deiner Macht und Hijlfe sehn! 
Wir wollen dir allein vertrauen, 
so konnen wir den scharfen Klauen 
des Feindes unversehrt entgehn. 
Evangelista (0:42) 
Da berief Herodes die Weisen heimlich, und erlernte mit FleiB von 
ihnen, wenn der Stern erschienen ware. Und wies sie hin gen 
Bethelehem, und sprach: 



$!~%~%~,  und forschet fleiRig nach dem Kindlein, und wenn ihr's 
findet, sagt mir's wieder, daR n h  auch komme und es anbete. 
Recltativo (Sopran) (0:48) 
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fallen, 
nirnm alle falsche List, dern Heiland nachzustellen, 
der, dessen Kraft kein Mensch ermiot, 
bleibt doch in sichrer Hand. 
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon, 
nebst aller seiner List, des Hochsten Sohn, 
den du zu sturzen suchst, sehr wohl bekannt. 
Aria (So ran) 
Nur ein $ink "on seinen Handen 
sturzt ohnrnachtger Men schen Macht. 
Hier wird alle Kraft verlacht! 
Spricht der Hochste nur ein Wort, 
seiner Feinde Stolz zu enden, 
0, so mussen sich sofort 
Sterblicher Gedanken wenden. 
Evangelista (1 :05) 
Als sie nun den Konig gehoret hatten, zo en sie hin. Und siehe, der 
Stern, den sie im Mor enlande gesehen Eatten, sing fur ihnen hin, bis 
daR er kam und stunloben ijber, da das Kind war. Da sie den Stern 
sahen, wurden sie hoch erfreuet und gingen in das Haus und funden 
das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es 
an und taten ihre Schatze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhen. 



Choral 
Ich steh an deiner Kri~Den hier. 
o Jesulein, rnein Leben; 
~ c h  kornrne, bring und schenke dir, 
was du rnir hast gegeben. 
Nirnm hin! es ist rnein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nirnm alles hln, 
und laO dirs wohlaefallen! - 
Evangelista (0:21) 
Und Gott befahl ihnen irn Traurn, daO sie sich nicht sollten wieder zu 
Herodes lenken, und zogen durch einen andern Weg wieder in ihr 
Land. 
Recitativo 
So eht! Genug, rnein Schatz geht nicht von hier, 
er byeibet da be, rnir, 
ich will ihn auch nictit von rnir lassen. 
Sein Arm wird mich aus Lieb 
mit sanftrnutsvollem Trieb 
und roOter Zartlichkeit urnfassen; 
er s j l  rnein Brluti garn verbleiben, 
ich will ihrn Brust und Herz verschreiben. 
Ich weiO gewiO, er liebet mich,, 
rnein Herz liebt ihn auch rnn~gl~ch 
und wird ihn ewi ehren. 
Was kdnnte rntct! nun for ein Feind 
be1 solchern Gluck versehren,! 
Du, Jesu, bist und bleibst rneln Freund; 
und werd ich angstlich zu dir flehn: 
Herr, hilf!, so laO rnich Hulfe sehn! 



Aria 
Nun rnogt ihr stolzen Feinde schrecken; 
was konnt ihr rnir fiir Furcht erwecken? 
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei rnir, 
Ihr mogt euch noch so grlrnrnlg stellen, 
droht nur, rn~ch, ganz und gar zu fallen, 
doch seht! meln Helland wohnet h~er. 
Recitativo 
Was will der Hollen Schrecken nun, 
was wi!l uns Welt und Siinde tun, 
da wlr In Jesu Handen ruhn? 
Choral 
Nun seid ihr wohl gerochen 
an eurer Feinde Schar, 
denn Christus hat zerbrochen, 
was euch zuwider war. 
Tod, Teufel, Siind und Holle 
sind ganz und gar eschwacht; 
bei Gott hat seine gtelle 
das menschliche Geschlecht. 
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