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CD 1

1  Mein Herz ist bereit  SWV 341  Solo T, Vl, Ctto, Bc ...................................................................................... 4:00
2  Singet dem Herren ein neues Lied  SWV 342  Solo T, 2 Vl, Bc................................................................... 4:32
3  Herr, unser Herrscher  SWV 343  Solo S, 2 Ctto, Bc ..................................................................................... 5:19
4  Meine Seele erhebt den Herren  SWV 344  Solo S, 2 Vl, 2 Ctto, 2 Blfl , 2 Trb, Bc ...................................... 7:02
5  Der Herr ist meine Stärke  SWV 345  Solo S, 2 Vl, 2 Ctto, Bc ...................................................................... 3:00
6  Ich werde nicht sterben (Erster Teil)  SWV 346  Solo S, 2 Vl, Bc ............................................................... 4:43
7  Ich danke dir, Herr (Anderer Teil)  SWV 347  Solo S, 2 Vl, Bc .................................................................... 4:13
8  Herzlich lieb hab ich dich, o Herr  SWV 348  Solo A, Vl, Ctto, Bc ............................................................. 4:22
9  Frohlocket mit Händen  SWV 349  Solo T, 2 Ctto, Bc ................................................................................... 4:23
10  Lobet den Herrn in seinem Heiligtum  SWV 350  Solo T, 2 Vl, Bc, Perc ................................................... 4:37
11  Hütet euch, dass eure Herzen  SWV 351  Solo B, 2 Vl, Bc .......................................................................... 4:52
12  Herr, nun lässest du deinen Diener im Friede fahren  SWV 352  Solo B, 2 Vl, Bc ................................. 3:58
13  Was betrübst du dich, meine Seele  SWV 353  Solo SS, 2 Vl, Bc ............................................................... 5:42
14  Verleih uns Frieden (Erster Teil)  SWV 354  Soli TT, 2 Ctto, Bc .................................................................. 3:36
15  Gib unsern Fürsten (Anderer Teil)  SWV 355  Soli SS, 2 Vl, Bc .................................................................. 4:09

 Total time: 68:36

Heinrich Schütz (1585–1672)
Symphoniae Sacrae II

Gesamteinspielung · Complete recording, Vol. 18

Dorothee Mields, Sopran · Isabel Schicketanz, Sopran · David Erler, Altus 
Georg Poplutz, Tenor · Tobias Mäthger, Tenor 

Felix Schwandtke, Bass · Felix Rumpf, Bass
Instrumentalisten Hans-Christoph Rademann

Printed music: Carus 20.341–20.367
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CD 2

1  Es steh Gott auf  SWV 356  Soli TT, 2 Vl, Bc, Perc ......................................................................................... 6:21
2  Wie ein Rubin  SWV 357  Soli SA, 2 Vl, Bc ..................................................................................................... 2:53
3  Iss dein Brot mit Freuden  SWV 358  Soli SB, 2 Ctto, Bc .............................................................................. 4:16
4  Der Herr ist mein Licht und mein Heil  SWV 359, Soli TT, 2 Vl, Bc ........................................................ 5:29
5  Zweierlei bitte ich, Herr, von dir  SWV 360  Soli TT, 2 Vl, Bc ..................................................................... 6:05
6  Herr, neige deine Himmel  SWV 361  Soli BB, 2 Vl, Bc ................................................................................ 4:32
7  Von Aufgang der Sonnen  SWV 362  Soli BB, 2 Vl, Bc ................................................................................ 5:12
8  Lobet den Herrn, alle Heiden  SWV 363  Soli ATB, 2 Vl, Bc ....................................................................... 3:32
9  Die, so ihr den Herren fürchtet  SWV 364  Soli ATB, 2 Vl, 2 Ctto, Bc ........................................................ 4:40
10  Drei schöne Dinge seind  SWV 365  Soli TTB, 2 Vl, Bc ................................................................................ 8:30
11  Von Gott will ich nicht lassen  SWV 366  Soli SSB, 2 Vl, Bc ........................................................................ 8:07
12  Freuet euch des Herren, ihr Gerechten  SWV 367  Soli ATB, 2 Vl, Bc ...................................................... 5:26

 Total time: 65:10

Coproduction: Deutschlandfunk Kultur and Carus-Verlag, Stuttgart    CCarus     
Executive producer: Bettina C. Schmidt (Deutschlandfunk Kultur)
Recorded at the Stadtkirche „Zum Heiligen Namen Gottes“ Radeberg, 20–26 July 2017
Recording producer & editing: Renate Wolter-Seevers (Radio Bremen)  
Recording engineer: Christian Feldgen (Schalloran Tonstudio)
 © 2017/2018 by Deutschlandradio / Carus-Verlag

Cover: Christoph Spetner (c. 1617–1699), Heinrich Schütz, c. 1660, Kustodie der Universität Leipzig (Photo: M. Wenzel)
Georg Braun & Franz Hogenberg, Kupferstich Kopenhagen. Stadtansicht von der Seeseite, Cervitates orbis Terrarum, 
1572 (Archiv Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz)
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Sehnsuchtsorte und Möglichkeitsräume.
Die Symphoniae Sacrae II von Heinrich Schütz

1647 ist die Welt immer noch und immer wieder 
erschüttert. Einerseits ganz konkret und verhee-
rend, als ein Erdbeben in Santiago de Chile 12.000 
Leben forderte, was einem Drittel der Stadtbevöl-
kerung entsprach. Andererseits eher metaphorisch 
gesprochen, in seiner Wirkung aber nicht minder 
verheerend: Vereinzelte Friedensschlüsse wie der 
von Ulm können nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass dieser nun schon 29 Jahre währende Krieg in 
Mitteleuropa weiter täglich Menschenleben for-
derte. Und auch wenn da ein Frieden am Horizont 
aufschien, ging es an anderer Stelle weiter: Der 
englische Bürgerkrieg und der irische Konfördera-
tionskrieg sind zwar räumlich begrenzter, aber in 
ihrer Wucht reihen sie sich ein in diese zahlreichen 
Erschütterungen im 17. Jahrhundert.

Man muss sich immer wieder vor Augen füh-
ren, in welchem gesellschaftspolitischen Um-
feld Heinrich Schütz arbeitete, und man kann 
nur erahnen, welche täglichen Probleme die 
Entstehung und Bewahrung von Kunst atta-
ckierten. Es ist umso bemerkenswerter, welche 
 epochalen Leistungen er, hauptsächlich am 
Dresdner Hof beschäftigt, dennoch vollbrachte. 
Aber es gab wohl auch Sehnsuchtsorte, die sich 
regelmäßig aus der Erinnerung in die Gegenwart 
des Denkens hineindrängten und den nunmehr 
62- jährigen Sagittarius immer wieder beeinfl uss-
ten. Zumal diese friedvollen Sehnsuchtsorte zu 
Zeiten des Krieges auch Möglichkeitsräume wa-
ren: Dort konnte er freier arbeiten, dort konnte er 
die neueste Musik kennenlernen und studieren, 
dort schuf er seine „allerbesten musikalischen 

Sachen.“ Die Rede ist von Italien und Dänemark, 
genauer: von Venedig und Kopenhagen.

Die Symphoniae Sacrae II, in besagtem Jahr 
1647 veröffentlicht, sind in doppelter Hinsicht 
Rückschauen. Paradoxerweise gehören diese 
Rückschauen aber zugleich zu den bedeutends-
ten Beiträgen zur Zukunft der Musik in Mittel-
deutschland im 17. Jahrhundert.

Zunächst sollten wir einem Hinweis aus Schütz’ 
Vorrede nachgehen. Dort heißt es, er habe das 
„vor zweyen Jahren nunmehr / und bey meiner / 
dero Zeit zu Coppenhagen abgelegten persöhnli-
chen unterthänigsten Auffwartung / gegenwär-
tiges von mir auffgesätztes / und damahls nur 
mit der Feder abgeschriebenes geringes musi-
calisches Wercklein“ nun „nach vorher von mir 
gehaltener fl eißiger Revision, in etwas vermehret 
und verbessert.“ Zusammen mit der Widmung an 
den dänischen Kronprinzen will Heinrich Schütz 
diese 27 Werke zu 3–5 Stimmen, Instrumente 
und Basso continuo im Horizont seiner erfolg-
reichen Jahre in Kopenhagen (1633–35 und 
1642–44) angesiedelt wissen. Zugleich schafft er 
für sein Gesamtwerk zwei Ordnungsprinzipien. 
Eigentlich sind die Symphoniae Sacrae I–III und 
die Kleinen geistlichen Konzerte als Werkgrup-
pen voneinander getrennt. Nun sind die Kleinen 
geistlichen Konzerte II von 1639 aber ebenfalls 
einem hochrangigen Vertreter des dänischen 
Adels gewidmet, wodurch er diese mit den Sym-
phoniae Sacrae II verklammert und als zweifa-
ches Ergebnis seiner dänischen Jahre ausweist. 

Vor allem geht es aber eben darum, dass diese 
Kopenhagener Zeit für Schütz nicht nur musika-
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lisch sehr erfolgreich war – leider kennen wir heu-
te kaum noch Werke aus der Kopenhagener Zeit, 
da diese durch Brände und Kriegsverluste zerstört 
wurden. Mit Kopenhagen waren für Schütz, so 
stellt es sich dar, auch sehr umfassende berufl iche 
Ambitionen verbunden, die spürbar von Dresden 
weggeführt hätten. Die Symphoniae Sacrae II 
waren da ein wichtiges Puzzleteil. Schütz hatte 
nach seiner Rückkehr nach Dresden 1644 Kon-
takt mit dem dänischen Kronzprinzen gehalten 
und Möglichkeiten einer erneuten Anstellung 
diskutiert. Womöglich wollten die beiden dies in 
Dresden besprechen. Der Kronprinz machte sich 
nämlich auf den Weg nach Kyselka (dt. Gießhübl 
Sauerbrunn) nahe Karlovy Vary (dt. Karlsbad) zur 
Kur. Dabei wollte er in Dresden Zwischenstopp 
mit seinem Tross von 225 Personen einlegen. Er 
kam aber nur bis vor die Tore von Dresden, wo 
er aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit 
am 5. Juni 1647 im Vorwerk Gorbitz verstarb. 
Die Widmung des neuesten Meisterwerkes von 
Schütz hatte ihn aber wohl noch erreicht, das 
sehnsüchtig betrachtete ‚Dort‘ rückte für Schütz 
allerdings in nunmehr unerreichbare Ferne.

Schließlich knüpfen die Symphoniae Sacrae II, und 
das ist die zweite ‚Rückschau‘, im Titel wie auch in 
der Anlage der Werksammlung an die  Symphoniae 
Sacrae I an, die Schütz 1629 unter dem Eindruck 
seiner zweiten Italienreise veröffentlichte. Darauf 
nimmt Schütz direkt im Vorwort des 2. Teils der 
‚geistlichen Symphonien‘ Bezug – und zwar da-
hingehend, dass dieser neue, zweite Teil auf ein 
Bedürfnis der zeitgenössischen Musikkultur in 
Mitteldeutschland reagiere, wonach seine ‚italie-
nische‘ Musik nunmehr zunehmend mit deutschen 
Texten gewünscht sei: „Dieweil mir ein solch Urteil 

zu Ohren kam, wie [das Werk von ihnen von] gu-
tem Wert gehalten, auch an etlichen Orten – mit 
deutschen Texten statt der lateinischen unterleget 
– fl eißig musizieret würde, so ließ ich mir dieses 
[zum] besonderen Anreiz [werden], dergleichen 
Werklein auch in unserer Muttersprache zu versu-
chen und habe ich demnach nach unterstandenem 
Anfang dasselbe endlich verfertiget.“ Wie umfas-
send und wie nachhaltig die epochale Leistung von 
Schütz war, die Techniken der (nord-)italienischen 
Avantgarde mit den mitteldeutschen Traditionen 
zu verschmelzen, ist kaum zu überschätzen (vgl. 
dazu die Einführung zu den Symphoniae Sacrae I 
der Schütz-Gesamteinspielung). Die Textbehand-
lung, die rhetorische Technik der Instrumente, die 
zunehmenden Einfl üsse von Madrigal und Oper 
auf diese geistlichen Werke, all das hatte Schütz in 
den 1620er und 30er Jahren begonnen und bün-
delt es nun noch einmal in einem Markstein der 
mitteldeutschen Musikgeschichte. Zumal es galt, 
die italienische musikalische ‚Grammatik‘ auf das 
lutherische Deutsch zu übertragen.

Über den allgemeinen musikästhetischen und 
kompositionstechnischen Transfer von Italien 
nach Deutschland hinaus gibt es ganz konkrete 
Bezüge zu Venedig und namentlich zu Monte-
verdi. Es geht um Es steh Gott auf SWV 356. 
Schütz zitiert darin in längeren Passagen zwei 
Werke Monteverdis, Armato il cor und Zefi ro 
torna aus den Scherzi musicali von 1632. Schütz 
bezeichnet seine Zitationstechnik dabei als „ein 
wenig nachgehen.“ Gleichzeitig distanziert er sich 
davon, sich mit „frembden Federn“ schmücken 
zu wollen. Die Funktion dieser Zitate ist vielmehr, 
sich in einen europäischen Diskurs, ja in ein intel-
lektuelles Milieu hineinzuschreiben. Schütz will 
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sein eigenes Werk in Verehrung des Meisters im 
Kontext der künstlerischen Avantgarde verortet 
wissen. Und schließlich ist dieses Parodieverfah-
ren so etwas wie eine Autorisation des Eigenen: 
Schütz gibt seine Quellen an und weist damit sei-
ne Sammlung als ein Werk auf bester Grundlage 
aus. Oder anders, innerhalb ästhetischer Begriffe 
des 17. Jahrhunderts formuliert: Dieses Konzert 
ist ein Paradebeispiel für ‚aemulatio‘, das „wett-
eifernde Nachahmen und Überbieten eines Vor-
bildes.“ Also weniger „nachgehen“, als darüber 
hinausgehen. Schütz beansprucht mit dieser Tech-
nik für sich die (alleinige) Führungsrolle bei der 
Einführung der ‚italienischen Manier‘ in Deutsch-
land. Offensichtlich mit Erfolg, wenn der römische 
Kapellmeister Marco Scacchi 1648 in einem Brief 
erzählt, Schütz sei der Erste gewesen, der die itali-
enische Musik in Deutschland durchgesetzt habe. 
Ein paar Jahre später wird er dann als „parens nos-
trae musicae modernae“ gepriesen werden – als 
Vater unserer modernen Musik. Modern meint 
hier: italienisch. Und noch im 18. Jahrhundert wird 
es bei Mattheson mit Bezug auf Schütz heißen, 
dass „die Teutschen“ es Schütz „zu dancken hät-
ten, dass sie es nunmehr eben so hoch, wo nicht 
höher bringen konnten, als die Italiäner.“ 

In der Tat ist hier in Es steh Gott auf ein außer-
ordentliches Wetteifern zu erleben mit dem Ziel, 
Monteverdi zu überbieten. Der schier endlos ge-
dehnte Anfang in Form einer Battaglia-Komposi-
tion weist, nur durch Kadenzen gegliedert, 47 
Takte/Mensuren G-Dur auf. Zum Vergleich: Bei 
Monteverdi im von Schütz zitierten Armato il cor 
sind es 25 Takte. Weiterhin fügt Schütz den zwei 
Singstimmen bei Monteverdi zwei Instrumental-
stimmen hinzu. Den G-Dur-Anfang führt Schütz 

dann auf dem Wort „hassen“ nach  H-Dur. Und 
so ließe sich die Überbietungsstrategie als Reihe 
fortsetzen, an deren Ende ein äußerst komplex 
konzipiertes Werk steht, das seine Fühler über 
Monteverdi hinaus zu Bibelkommentaren Luthers 
ebenso ausstreckt, wie zudem die von Schütz 
verwendete Ciaccona als „lustvoller Tanz“ mit 
der Auslegung des 4. Verses des 68. Psalms 
durch den Dresdner Hofprediger Martin Geier als 
„Glut der Freude“ in Beziehung steht. Inmitten 
des Krieges stellt vielleicht auch die Bedeutung 
des 68. Psalms für die Hugenotten eine Referenz 
für Schütz dar – für sie war der Psalm so etwas 
wie die „Marseillaise“ der Protestanten im Drei-
ßigjährigen Krieg und der Gott, der aufstehe, er-
scheint als ein lutherisch kämpfender Gott.

Die Symphoniae Sacrae II führen zwei Kraft felder 
oder eben Sehnsuchtsorte und Möglichkeitsräume 
zusammen: Standen die 1620er Jahre vor allem 
unter dem Eindruck Italiens (Schütz setzte mehre-
re Jahre daran, von Dresden aus erneut nach Ita-
lien reisen zu können), so sind die 1630er und 40er 
Jahre vor allem von einem Blick nach Dänemark 
geprägt. Beides kommt mit der Veröffentlichung 
1647 zu einem gewissen Abschluss. Gerade so wie 
Schütz um 1650 herum insgesamt eine Art Sum-
me seines Schaffens zieht (siehe dazu  Symphoniae 
Sacrae III und die Zwölf geistlichen Gesänge). 
Sichtbar wird das in den Symphoniae Sacrae II, 
indem er dem Werk ein eigenes Werkverzeichnis 
anhängt und so sein bisheriges Tun dokumentiert 
und archiviert. Dass die 27 Konzerte eine Summe 
der Beschäftigung mit der modernen italienischen 
Musik sind, wird auch dadurch bekräftigt, dass die 
Symphoniae Sacrae II nicht nur Überarbeitungen 
von Kompositionen sind, die in Kopenhagen zwi-
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schen 1642 und 1644 entstanden sind. Vielmehr 
gibt es von einigen Werken Frühfassungen, die 
vor diese dänischen Jahre datiert werden können. 
Etwa eine Frühfassung von Herr, nun lässest du 
deinen Diener, die in der Kasseler Schütz-Samm-
lung mit einer Widmung an den Freund und Kol-
legen Christoph Cornet zu fi nden ist. Dieser starb 
am 2. August 1635 bei einer Pestepidemie. Das 
Werk muss demnach, da es von Cornet selbst 
noch beauftragt war und letztlich dann als des-
sen Begräbnismusik fungierte, vor diesem Datum 
entstanden sein. Ebenfalls aus den 1630er Jahren 
und im Kasseler Quellenbestand zu fi nden sind 
Frühfassungen von Ich werde nicht sterben, Mein 
Herz ist bereit, Herzlich lieb hab ich dich, o Herr 
und Herr, neige deine Himmel. Diese Fassungen 
künden davon, wie Heinrich Schütz, 1629 zurück-
gekehrt aus Italien, das ehrgeizige Projekt eines 
umfassenden Kulturtransfers von Italien nach 
Deutschland verfolgte, mit dem Ziel, einen ganz 
neuen, eigenständigen mitteldeutschen Weg der 
Musik zu bahnen. Diese neue Flugbahn des musi-
kalischen Geistes hat er nun, 1647, aufgezeichnet. 

Doch dem voraus hat er, als Reaktion auf die 
Erschütterungen der Welt, ein neues Koordina-
tensystem und eine feste Ordnung geschickt: 
Genau im Zentrum der 27 hochartifi ziellen, kom-
plexen, bewegenden, musikhistorisch wertvollen 
und kompositorisch raffi nierten Stücke mit ihrer 
außerordentlichen Ereignisdichte und Fülle der 
 Ideen – in diesem Zentrum steht als Nummer 14, 
die von innen her die Sammlung durchstrahlt, 
ein ganz einfacher und eindrücklicher Wunsch: 
„ Verleih uns Frieden.“ 

 Oliver Geisler

Places of longing and windows of opportunity.
Heinrich Schütz’s “Symphoniae Sacrae II”

In 1647 the world was still in upheaval. Isolated 
peace settlements such as the Truce of Ulm could 
not disguise the fact that this war in central Eu-
rope, which had now lasted 29 years, continued 
to cost further human lives every day. And even 
if a settlement seemed imminent, war continued 
somewhere else. Although the English Civil War 
and the Irish Confederate Wars were more limit-
ed territorially, in terms of their impact they count 
among the numerous 17th century upheavals.

We should always bear in mind the social-polit-
ical milieu in which Heinrich Schütz was work-
ing, and we can only imagine the daily problems 
which confronted those involved in the creation 
and preservation of art. It is therefore all the more 
remarkable what monumental results he never-
theless achieved, working mainly at the Dresden 
court. But there were probably also ‘places of 
longing’ which regularly surfaced from his mem-
ory into his present existence, and which repeat-
edly infl uenced the composer, now 62 years old. 
Particularly since these places of longing – peace-
ful in times of war – had also been windows of 
opportunity for him: there he had been able to 
work more freely, there he could study and famil-
iarize himself with the latest music, there he cre-
ated his “very best musical works.” These places 
were Italy and Denmark, or to be more precise, 
Venice and Copenhagen.
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The Symphoniae Sacrae II, published in the 
aforementioned year of 1647, look back in two 
respects. But paradoxically, this looking back is at 
the same time one of the most signifi cant contri-
butions to the future of music in central Germany 
in the 17th century.

Firstly we should consider a note from Schütz’s 
preface. There he states he had “after diligent re-
vision extended and improved the humble musi-
cal work drafted only with my quill pen two years 
ago during my time in Copenhagen as a humble 
subject of His Majesty”. With this dedication 
to the Danish Crown Prince, Heinrich Schütz 
wanted to be confi dent that these 27 works for 
3–5 voices, instruments and basso continuo were 
associated with his successful years in Copenha-
gen (1633–35 and 1642–44). At the same time 
he created two guiding principles for his com-
plete output. In fact the Symphoniae Sacrae I–
III and the Kleine geistliche Konzerte are sepa-
rate groups of works. But the Kleine geistliche 
Konzerte II of 1639 were similarly dedicated to a 
high ranking member of the Danish nobility; as a 
result of this he placed them in the same category 
as the Symphoniae Sacrae II revealing them as a 
double product of his Danish years. 

Finally, the Symphoniae Sacrae II, and this is the 
second ‘recollection’, follow on in both title and 
structure from the Symphoniae Sacrae I collec-
tion which Schütz published in 1629, infl uenced 
by his second journey to Italy. Schütz makes direct 
reference to this in the preface of Part II of the 
‘geistliche Symphonien’ – and to the effect that 
this new, second part was in response to a need in 
contemporary musical culture in central Germany, 

according to which from now onwards his ‘Italian’ 
music was increasingly sought-after with German 
texts. It is hard to overestimate how extensive and 
how sustained Schütz’s monumental achievement 
was in merging the techniques of the (north) Ital-
ian avant-garde with central German traditions 
(see the Introduction to the Symphoniae Sacrae I 
of the Schütz Complete Recording). The treat-
ment of the text, the rhetorical technique of the 
instruments, the increasing infl uences of madri-
gal and opera on these sacred works, Schütz had 
begun all of this in the 1620s and 30s. He now 
combined it all once more in a milestone of cen-
tral German music history, all the more impressive 
since it was necessary to transfer the Italian musi-
cal ‘grammar’ to Lutheran German.

Beyond a general transfer of music-aesthetics 
and compositional techniques from Italy to Ger-
many, there were very specifi c links with Venice 
and particularly with Monteverdi. This concerns 
Es steh Gott auf SWV 356. Over extended pas-
sages, Schütz quoted from two works by Monte-
verdi – Armato il cor and Zefi ro torna from the 
Scherzi musicali of 1632. The function of these 
quotations was in fact to establish himself in a 
European discourse, indeed among an intellectual 
milieu. Schütz wanted to place his own work in 
homage to the master in the context of the artis-
tic avant-garde. And fi nally, this parody technique 
is something akin to a legitimization of his own 
work: Schütz declares his sources and with this, 
shows his collection to be a work of the highest 
pedigree. Or to put it differently and express this 
in 17th century aesthetic concepts: this concerto 
is a perfect example of ‘aemulatio’, the “compet-
ing imitation and surpassing of a model”. With 
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this technique Schütz claimed for himself the 
(sole) leading position in the introduction of the 
‘Italian manner’ in Germany. Evidently with suc-
cess, since Marco Scacchi, a maestro di cappella 
in Rome, wrote in a letter in 1648 that Schütz was 
the fi rst who promoted Italian music to gain ac-
ceptance in Germany. A couple of years later he 
went on to be acclaimed as the “parens nostrae 
musicae modernae” – the father of our modern 
music. Modern here means Italian. And later in 
the 18th century it was Mattheson who, referring 
to Schütz, wrote that “the Germans” had Schütz 
“to thank that they now stood so high, on a par 
with the highest level of the Italians. 

In fact, in Es steh Gott auf, we witness an extreme 
competitiveness with the aim of outdoing Mon-
teverdi. The sheer unending extended opening in 
the form of a battaglia composition contains 47 
measures in G major, divided only by cadences. 
By comparison, in Monteverdi’s Armato il cor, 
quoted by Schütz, there are 25 measures. In ad-
dition Schütz added two instrumental parts to 
Monteverdi’s two vocal parts. Schütz then trans-
posed the G major opening into B major at the 
word “hassen” [to hate]. And so the strategy 
of outdoing, at the end of which stands a work 
conceived with extreme complexity, could be 
outlined further. 

The Symphoniae Sacrae II bring together places 
of longing and windows of opportunity: while for 
Schütz his 1620s were particularly infl uenced by 
Italy (he devoted several years to travelling back 
to Italy from Dresden), the 1630s and 40s were 
shaped above all by Danish infl uences. Both came 
to a culmination in some respects with the 1647 

publication, just as Schütz drew a kind of summa-
tion of his output around 1650 (for further infor-
mation on this, see the Symphoniae Sacrae III and 
the Zwölf geistliche Gesänge). This is evident in 
the Symphoniae Sacrae II, to which he appended 
his own catalog of works, thus documenting and 
archiving his work to date for posterity. The 27 
concertos are a summation of his study of mod-
ern Italian music, something which is reinforced 
by the fact that the Symphoniae Sacrae II are not 
only revisions of compositions written in Copen-
hagen between 1642 and 1644. On the contrary, 
there are early versions of some works which can 
be dated to before the years in Denmark. These 
versions demonstrate how Heinrich Schütz, on his 
return from Italy in 1629, pursued the ambitious 
project of an extensive cultural transfer from Italy 
to Germany with the aim of preparing the way 
for an entirely new, independent central German 
path in music. Now, in 1647, he laid down a new 
trajectory in musical creativity. 

But ahead of this he sent out, as a reaction to 
the upheavals of the world, a new system of co-
ordinates and a fi rm order: right at the center of 
the 27 highly sophisticated, complex, moving, 
musico-historically valuable and compositionally 
refi ned pieces, with their exceptional concentra-
tion of events and wealth of ideas, stands num-
ber 14. This radiates from within throughout the 
collection, a truly simple and forceful wish: “Ver-
leih uns Frieden” – give us peace. 

 Oliver Geisler
 Translation (abridged): Elizabeth Robinson
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Dorothee Mields ist eine der führenden Interpre-
tinnen für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts 
und wird besonders für ihr einzigartiges Timbre 
und ihre berührenden Interpretationen geliebt. 
Makellose Technik und Stimmführung prädesti-
nieren sie ebenso für die Werke zeitgenössischer 
Komponisten. Ihr Repertoire umfasst Werke von 
Monteverdi, Bach und Mozart bis hin zu Wer-
ken von Boulez, Grisey und Beat Furrer. Etliche 
preisgekrönte Aufnahmen dokumentieren ihr 
künstlerisches Schaffen. Sie konzertiert u. a. mit 
dem Collegium Vocale Gent, dem Freiburger Ba-
rockorchester, der Nederlandse Bachvereniging, 
dem RIAS Kammerchor, L’Orfeo Barockorchester, 
der Lautten Compagney, den Sirius Viols und der 
Bachakademie Stuttgart, und mit Dirigenten wie 
Bickett, Gaigg, Herreweghe, Katschner, Morlot, 
Rademann, A. Spering, Stubbs, Suzuki, Taurins 
und van Veldhoven.

Isabel Schicketanz, geb. Jantschek, widmet 
sich im Besonderen der Musik des 16. bis 18. 
Jahrhunderts. Als gefragte Konzertsolistin ar-

beitet sie regelmäßig u. a. mit dem Dresdner 
Barockorchester, dem Collegium 1704 Prag, der 
Gaechinger Cantorey, der Lautten Compagney 
Berlin, der Batzdorfer Hofkapelle und der Neder-
landse Bachvereniging Utrecht. Sie studierte in 
Dresden bei Hendrikje Wangemann. Ihre Liebe 
zum Ensemble gesang führte sie zum Dresdner 
Kammerchor, zum RIAS Kammerchor und zum 
 Calmus Ensemble, mit denen sie Europa, Asien 
und die USA bereiste. Dankbar ist sie über Im-
pulse von L. Rémy, D. Mields, B. Schwarz, O. Bär 
und I. Danz, ebenso über die enge Zusammen-
arbeit mit Hans-Christoph Rademann sowie Jörg- 
Andreas  Bötticher, Leiter der Abendmusiken Basel 
und Opella  Musica, mit denen eine Gesamtauf-
nahme der Kantaten Johann Kuhnaus entsteht.

David Erler hat sich als europaweit gefragter So-
list und Barockspezialist etabliert. Er arbeitete mit 
Manfred Cordes, Jos van Immerseel, Wolfgang 
Katschner, Hermann Max, Hans-Christoph Rade-
mann, Ludger Rémy, Jos van Veldhoven, Roland 
Wilson sowie mit den Ensembles Collegium Ma-

Georg Poplutz
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rianum Prag, Ensemble Inégal, Gesualdo Consort 
Amsterdam, Lautten Compagney Berlin, Musica 
Fiata, Weser-Renaissance Bremen und anderen. 
Die Vokalensembles amarcord, Calmus, Singer Pur, 
Singphoniker und Stimmwerck luden ihn wieder-
holt als Gastsänger ein. Er ist auf bislang über 60 
CDs und bei renommierten Festivals in ganz Europa 
zu erleben. Darüber hinaus ist er als Heraus geber 
für Breitkopf & Härtel tätig (u. a. Gesamtausgabe 
der Kantaten von Johann Kuhnau). David Erler 
studierte als Stipendiat der Hanns- Seidel-Stiftung 
München Gesang bei Marek Rzepka in Leipzig.

Der für seine „ausdrucksstarke und gleichwohl 
empfi ndsame Interpretation“ geschätzte Tenor 
Georg Poplutz konzertiert bei namhaften Festivals 
und in bedeutenden Konzerthäusern und Kirchen 
im In- und Ausland u.a. mit Rudolf Lutz, Ralf Otto, 
Hans-Christoph Rademann, Gotthold Schwarz 
und Michael A. Willens. Er singt außerdem im so-
listisch besetzten Johann-Rosenmüller-Ensemble 
und Cantus Cölln und widmet sich u.a. mit seinem 
Klavierpartner Hilko Dumno und seinen Gitarren-

partnern Asendorf & Hladek dem Liedgesang. 
Poplutz hat bisher an mehr als 60 CD- bzw. DVD-
Aufnahmen mitgewirkt. Nach dem Staatsexamen 
für das Lehramt studierte er Gesang in Frankfurt 
a. M. und Köln und wird seit einigen Jahren von 
Carol Meyer-Bruetting beraten.

Tobias Mäthger studierte Gesang, Dirigieren 
sowie Schulmusik in Dresden und ist als frei-
schaffender Sänger, Dirigent, Pädagoge und 
Kirchenmusiker tätig. Bereits heute kann er auf 
eine vielfältige, erfolgreiche nationale und inter-
nationale Konzerttätigkeit zurückblicken. Er ist 
Mitglied und Solist des Dresdner Kammercho-
res, ebenso gehört er dem Solisten ensemble des 
Musik podiums Stuttgart unter  Frieder Bernius an. 
Daneben arbeitete er mit namhaften Künstlern 
und Ensembles wie z. B. Marc Minkowski, Rafael 
Frübeck de Burgos, der Dresdner Staats kapelle, 
der Dresdner Philharmonie, der Bremer Kammer-
philharmonie, dem Dresdner Kreuzchor, der Rhei-
nischen Kantorei u. v. a. als Solist oder im Rahmen 
von Einstudierungen zusammen.

Felix SchwandtkeFelix RumpfTobias Mäthger
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Der lyrische Bariton Felix Rumpf wurde 1984 
in Halle a. d. Saale geboren. 2004 begann er ein 
Gesangsstudium bei Susanne Stahl in Dresden. 
Hier war er in verschiedenen Hochschulproduk-
tionen zu sehen, u. a. als Agamemnon (Die  schöne 
 Helena), Papageno (Die Zauberfl öte) oder in 
Schumanns Faustszenen. Ab 2007 Mitglied der 
Liedklasse von Olaf Bär, gestaltete er Liederabende 
u. a. beim „Lied in Dresden“ und der Reihe „Lied-
gut“. Nach seinem Diplom im Jahr 2009 folgten 
Aufbaustudien in den Fächern Oper und Konzert, 
welche er 2011 mit Auszeichnung abschloss. Er be-
suchte Meisterkurse bei Dietrich Fischer- Dieskau, 
Julia Varady, Peter Schreier, Ruth Ziesak und 
 Gerold Huber.

Das weite Feld der Alten Musik ist die musikali-
sche Heimat von Felix  Schwandtke. Hier arbeitet 
er mit den namhaften Ensembles aus ganz Euro-
pa, so z. B. der Nieder ländischen Bachvereinigung 
unter Jos van  Veldhoven und Concerto Copenha-
gen unter Lars Ulrik Mortensen. Zudem verbindet 
ihn eine langjährige künstlerische Zusammenar-
beit mit dem Leiter der Internationalen Bachaka-
demie Stuttgart, Hans-Christoph Rademann. Mit 
ihm arbeitet er u. a. an der ersten Gesamteinspie-
lung der Werke Heinrich Schütz’. 2015 feierte er 
sein Debüt an der Semper oper Dresden in Lehárs 
Lustiger Witwe sowie der Uraufführung einer 
Kammeroper von Lucia Ronchetti (Regie: Axel 
Köhler). 2017 gastierte er erstmals an der Staats-
oper Hamburg in einer Produktion mit Musik 
Carlo Gesualdos (Regie: Calixto Bieito).

Instrumentalisten

Für die 2006 begonnene Heinrich-Schütz-Ge-
samteinspielung versammelt der künstlerische 
Leiter und Spiritus Rector dieses Projektes Hans-
Christoph Rademann neben seinem Dresdner 
Kammerchor und renommierten Solisten, die zum 
Teil auch aus dem Chor hervorgingen, regelmäßig 
Instrumentalisten, mit denen er dieses Repertoire 
bereits seit vielen Jahren pfl egt. Bei der Aufnah-
me zu den Symphoniae Sacrae II wirkten mit: 

Violine Margret Baumgartl, Karina Müller
Zink Friederike Otto, Anna Schall, 

Gebhard David
Blockfl öte Anna Schall, Katja Johanning
Posaune Sebastian Krause, Julia Nagel, 

Fernando Günther
Dulcian Clemens Schlemmer
Theorbe Andreas Arend
Violone Matthias Müller
Orgel Beate Röllecke
Percussion Michael Metzler

Ein besonderer Dank gilt Ludger Rémy. Er  hätte 
an der vorliegenden Aufnahme mitwirken  sollen, 
konnte sie jedoch nicht mehr miterleben: Er 
verstarb im Juni 2017, wenige Wochen vor der 
Produktion. Auf seinen Wunsch hin ist dennoch 
einiges seiner Vorbereitungsarbeit – aufführungs-
praktische Anweisungen und Besetzungsvor-
schläge – in diese Aufnahme eingefl ossen.
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Künstlerische Leitung

Hans-Christoph Rademann zählt heute zu den 
gefragtesten Chordirigenten und anerkanntesten 
Chorklangspezialisten weltweit. Wegweisend sind 
seine Konzerte und Einspielungen mit dem Dresd-
ner Kammerchor und dem Dresdner Barockorches-
ter, besonders der mitteldeutschen Musikschätze 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Ebenso fi nden seine 
Interpretationen romantischer Werke und zeitge-
nössischer Kompositionen höchste Anerkennung, 
wie zahlreiche Auszeichnungen belegen.

Hans-Christoph Rademann arbeitet mit führen-
den Chören und Ensembles der internationalen 
Konzertszene zusammen. 1985 gründete er den 
Dresdner Kammerchor, dessen künstlerischer 
Leiter er bis heute ist. Von 1999 bis 2004 leite-
te er den Chor des Norddeutschen Rundfunks. 

Von 2007 bis 2015 war er Chefdirigent des RIAS 
Kammerchores. Regelmäßige Gastdirigate führen 
ihn zum Collegium Vocale Gent, der Akademie 
für Alte Musik, dem Freiburger Barockorchester, 
Concerto Köln, den Rotterdamer Philharmoni-
kern, der Sächsischen Staatskapelle Dresden und 
anderen. Im Sommer 2013 hat er als Nachfolger 
Helmuth Rillings die Leitung der Internationalen 
Bachakademie Stuttgart übernommen.

Viele seiner CD-Aufnahmen sind preisgekrönt, 
u.a. mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkri-
tik (zuletzt der Jahrespreis 2016 für die Johannes-
passion von Schütz), dem Grand Prix du Disque, 
dem Diapason d’Or, dem CHOC de l’année 2011 
oder dem Best Baroque Vocal Award 2014. 2008 
wurde ihm die Sächsische Verfassungsmedaille 
verliehen, 2014 wurde er mit dem Kunstpreis der 
Stadt Dresden geehrt. 2017 wurde er ins Direkto-
rium der Neuen Bachgesellschaft gewählt.

Seit 2000 ist Hans-Christoph Rademann Professor 
für Chorleitung an der Hochschule für Musik Carl 
Maria von Weber in Dresden. Außerdem ist er In-
tendant des Musikfestes Erzgebirge, Botschafter 
des Erzgebirges und Schirmherr des Christlichen 
Hospizdienstes Dresden e. V.
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Dorothee Mields is one of the leading interpret-
ers of 17th- and 18th-century music. Her fl awless 
technique and the ethereal clarity of her voice 
also make her ideally suited for works by contem-
porary composers. Her repertoire ranges from 
works by Monteverdi, Bach and Mozart to Boulez, 
Grisey and Beat Furrer. Several award-winning 
recordings document her artistic achievements. 
She performs regularly with the Collegium Vo-
cale Gent, the Freiburg Baroque Orchestra, the 
Nederlandse Bach vereniging, RIAS Kammerchor, 
L’Orfeo  Baroque Orchestra, Lautten Compagney, 
the Sirius Viols, Bachakademie Stuttgart, and with 
conductors including Bickett, Gaigg, Herre weghe, 
Katschner, Morlot, Rademann, A.  Spering, Stubbs, 
Suzuki, Taurins und van Veldhoven.

Isabel Schicketanz, née Jantschek, has particularly 
dedicated herself to the music of the 16th, 17th 
and 18th centuries. She is a sought-after solo-
ist who regularly works with, a. o., the Dresdner 
Barockorchester, the Collegium 1704 Prague, the 
Gaechinger Cantorey, the Batzdorfer Hofkapelle 
and the Nederlandse Bachvereniging Utrecht. She 
studied in Dresden with Hendrikje Wangemann. 
Her love of ensemble singing led her to the Dres-
dner Kammerchor, the RIAS Kammerchor and the 
Calmus Ensemble with whom she has toured in 
Europe, Asia and the USA. She is thankful for the 
close collaboration with Rademann as well as with 
Bötticher, director of the Abendmusiken Basel, 
and Opella Musica, with whom a complete edition 
of Johann Kuhnau’s cantatas is being recorded.

David Erler has established himself as a sought-
after soloist throughout Europe. He has worked 
with Cordes, van Immerseel, Katschner, Rademann, 

Rémy, van Veldhoven, Wilson as well as the Col-
legium Marianum Prag, Ensemble Inégal, Gesualdo 
Consort Amsterdam, Musica Fiata and others. He 
is also in great demand as a guest singer in vocal 
ensembles. More than 60 CD productions, as well 
as engagements at prestigious festivals are further 
evidence of his artistic work. He is also the editor 
of the Cantatas by Johann Kuhnau, at  Pfefferkorn 
Musikverlag in Leipzig. As a scholarship recipient 
of the Hanns-Seidel-Stiftung Munich, Erler  studied 
voice in Leipzig with Marek Rzepka. 

Tenor Georg Poplutz, highly regarded for his 
“strongly expressive yet sensitive interpretations” 
has performed at leading festivals and in  important 
concert halls and churches in Germany and abroad, 
with conductors including Lutz, Otto, Rademann, 
Schwarz and Willens. He also sings in the one-to-
a-part Johann-Rosenmüller-Ensemble and Cantus 
Cölln, and specializes in lieder singing with his 
piano accompanist Hilko Dumno and his guitar 
partners Asendorf & Hladek. Poplutz has appeared 
in more than 60 CD and DVD recordings to date. 
After taking his State Examination in Teaching, he 
studied singing in Frankfurt and Cologne, and has 
studied with C. Meyer-Bruetting for several years.

Tobias Mäthger studied singing, conducting and 
school music in Dresden and works as a freelance 
singer, conductor, teacher and church musician. He 
has achieved success with a varied concert career 
both nationally and internationally. He is a member 
and soloist with the Dresd ner Kammerchor, as well 
as a member of the soloists’ ensemble of the Musik 
Podium Stuttgart under Frieder Bernius. In addi-
tion, he regularly works with lead ing artists and en-
sembles including Minkowski, Frübeck de Burgos, 
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Dresden Staatskapelle, Dresden Philharmonic Or-
chestra, Bremer Kammerphilharmonie, Dresdner 
Kreuzchor, Rheinische Kantorei and many others.

Felix Rumpf began his vocal studies with Susanne 
Stahl in Dresden in 2004. In various school produc-
tions he sang roles includ ing Agamemnon (La Belle 
Hélène) and Papageno (Die Zauberfl öte). A mem-
ber of Olaf Bär’s lieder class since 2007, he has pre-
sented song recitals in the “Lied in Dresden” and 
“Lied-gut” series. Postgraduate studies in opera 
and concert followed, which he completed with 
distinction in 2011. Rumpf has attended master 
classes with  Diet rich Fischer-Dieskau, Julia Varady, 
Peter Schreier, Ruth Ziesak, and Gerold Huber.

Felix Schwandtke’s musical home is the broad 
spectrum of early music. He has worked togeth-
er with notable European ensembles such as De 
Nederlandse Bachvereniging under Jos van Veld-
hoven and Concerto Copenhagen under Lars Ulrik 
Mortensen. In addition, he has a long-standing 
association with Hans-Christoph Rademann, the 
director of the Internationale Bachakademie Stutt-
gart. In 2015 he made his debut at the Semper-
oper Dresden in Lehár’s The Merry Widow as well 
as in the world premiere of a chamber opera by 
Lucia Ronchetti (directed by Axel Köhler). In 2017 
he performed for the fi rst time at the Staats oper 
Hamburg in a production with music by Carlo Ge-
sualdo (directed by  Calixto Bieito).

Hans-Christoph Rademann, who is the artistic di-
rector and guiding spirit of the complete recording 
of Heinrich Schütz’s works which was started in 
2006, regularly gathers instrumentalists – in ad-
dition to his Dresdner Kammerchor and renowned 

soloists, some of whom have emerged from the 
choir – with whom he has cultivated this reper-
toire for many years. (For the names of artists 
participating in the recording of the Symphoniae 
Sacrae II, please see page 12).

Hans-Christoph Rademann is one of the most 
sought after choral conductors and widely-
acknowledged specialists of choral sound in the 
world. His concerts and recordings of music with 
the Dresdner Kammerchor and Dresdner Barockor-
chester from the 17th and 18th centuries, particu-
larly the musical treasures of central Germany, are 
pioneering. His interpretations of Romantic and 
contemporary works have also been highly acclai-
med, as refl ected in numerous awards. In 1985 he 
founded the Dresdner Kammer chor, of which he 
remains artistic director. He was director of the 
NDR Choir Hamburg from 1999 to 2004. From 
2007 to 2015 he was principal conductor of the 
RIAS Kammerchor. In summer 2013 he succeeded 
Helmuth Rilling as Director of the International 
Bach  Academy Stuttgart. Many of his CD recor-
dings have won prizes, including the German Re-
cord Critics’ Award (most recently the 2016 Prize 
for the Johannespassion by Schütz), the Grand Prix 
du Disque, Diapason d’Or, CHOC de l’année 2011, 
and Best Baroque Vocal Award 2014. In 2008 he 
was awarded the Saxon Constitutional Medal and 
in 2014 was honored with the Art Prize of the City 
of Dresden. In 2017 he was elected to the board 
of directors of the Neue Bachgesellschaft. In 2000, 
 Rademann was appointed professor of choral con-
ducting at the Hochschule für Musik Carl  Maria 
von Weber in Dresden. He is also Artistic  Director 
of the Erzgebirge Music Festival as well as patron 
of the Christian Hospice Service Dresden.
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Abkürzungen / abbreviations:

Solo SATB = Solo Soprano, Alto, Tenore, Basso · Instr = Instrumente / instruments 
Vl = Violino (Violine / violin) · Ctto = Cornetto (Zink / cornett) · Blfl  = Blockfl öte (recorder) 
Trb = Trombone (Posaune / trombone) · Bc = Basso continuo

CD 1

1  Mein Herz ist bereit SWV 341
Solo T: Mäthger
Instr: Vl, Ctto, Bc

Mein Herz ist bereit, Gott, 
mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.
Wach auf, meine Ehre, wach auf, 
Psalter und Harfe.
Frühe will ich aufwachen, 
Herr, ich will dir danken unter den Völkern.
Ich will dir lobsingen unter den Leuten.
Denn deine Güte ist, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen.
 Ps 57,8–11

2  Singet dem Herren ein neues Lied SWV 342
Solo T: Poplutz
Instr: 2 Vl, Bc

Singet dem Herren ein neues Lied,
singet dem Herren alle Welt.
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen.
Prediget einen Tag am andern sein Heil.
Erzählet unter den Heiden seine Ehre,
unter allen Völkern seine Wunder.
Denn der Herr ist groß und hoch zu loben,
wunderbarlich über alle Götter. Ps 96,1–4

 

My heart is fi xed, O God, 
my heart is fi xed: I will sing and give praise.
Awake up, my glory; awake, 
psaltery and harp:
I myself will awake early.
I will praise thee, O Lord, among the people:
I will sing unto thee among the nations.
For thy mercy is great unto the heavens,
and thy truth unto the clouds.
 Bible translations: King James Bible 

O sing unto the Lord a new song:
sing unto the Lord, all the earth.
Sing unto the Lord, bless his name;
shew forth his salvation from day to day.
Declare his glory among the heathen,
his wonders among all people.
For the Lord is great, and greatly to be praised:
he is to be feared above all gods.
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3  Herr, unser Herrscher SWV 343
Solo S: Mields
Instr: 2 Ctto, Bc

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Nam in 
allen Landen, da man dir danket im Himmel.
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge
hast du eine Macht zugerichtet 
um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den 
Feind und den Rachgierigen.
Denn ich werde sehen die Himmel, 
deiner Finger Werk, den Monden 
und die Sternen, die du bereitest.
Was ist der Mensch, dass du sein gedenkest, was ist 
des Menschen Kind, dass du dich sein annimmst?
Du wirst ihn lassen eine kleine Zeit 
von Gott verlassen sein,
aber mit Ehren und Schmuck wirst du ihn krönen.
Du wirst ihn zum Herren machen über deiner 
 Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, 
Schaf und Ochsen allzumal, darzu auch die wilden 
Tier, die Vögel unter den Himmel und die Fisch im 
Meer, und was im Meer gehet. Ps 8,2–10

4  Meine Seele erhebt den Herren SWV 344
Solo S: Mields
Instr: 2 Vl, 2 Ctto, 2 Blfl , 2 Trb, Bc

Meine Seele 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 selig preisen 
alle Kindeskind.
Und seine Barmherzigkeit währet immer 
für und für, bei denen die ihn fürchten.

O Lord, our Lord, how excellent is thy name 
in all the earth, who hast set thy glory above the 
heavens. Out of the mouth of babes and sucklings 
hast thou ordained strength 
because of thine enemies, that thou mightest still 
the enemy and the avenger.
When I consider thy heavens, 
the work of thy fi ngers, the moon 
and the stars, which thou hast ordained;
what is man, that thou art mindful of him
and the son of man, that thou visitest him?
For thou hast made him a little lower 
than the angels,
and hast crowned him with glory and honour.
Thou madest him to have dominion over the works 
of thy hands; thou hast put all things under his feet:
all sheep and oxen, yea, and the beasts of the fi eld; 
the fowl of the air, and the fi sh of the sea, and 
whatsoever passeth through the paths of the seas.

My soul doth magnify the Lord, and my spirit 
hath rejoiced in God my Saviour. For he hath 
regarded the low estate of his handmaiden:
for, behold, from henceforth 
all generations shall call me blessed.
And his mercy is on them that fear him
from generation to generation.
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Er übet Gewalt mit seinem Arm, er zerstreuet, 
die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl
und erhöhet die Elenden.
Die Hungrigen füllet er mit Gütern
und lässt die Reichen leer.
Er denket der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf.
Wie er geredt hat unsern Vätern, Abraham 
und seinem Samen ewiglich. Lk 1,46b–48.50–55

5  Der Herr ist meine Stärke SWV 345
Solo S: Mields
Instr: 2 Vl, 2 Ctto, Bc

Der Herr ist meine Stärke 
und mein Lobgesang und mein Heil. 
Er ist mein Gott, ich will ihn preisen, 
er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.
Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern,
der so mächtig, so heilig, so schrecklich,
so löblich, so wundertätig ist?
Ich will dem Herren singen, 
singen will ich dem Herrn mein Leben lang, 
und meinen Gott loben,
so lang ich hie bin. 2. Mose 15,2.11; Ps 104,33

6  Ich werde nicht sterben (Erster Teil) SWV 346
Solo S: Schicketanz
Instr: 2 Vl, Bc

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herren Lob verkündigen.
Stricke des Todes hatten mich umfangen 
und Angst der Höllen hatten mich troffen,
ich kam in Jammer und Not.

He hath shewed strength with his arm; he hath 
scattered the proud in the imagination of their 
hearts. He hath put down the mighty from their 
seats, and exalted them of low degree.
He hath fi lled the hungry with good things;
and the rich he hath sent empty away.
He hath helped his servant Israel,
in remembrance of his mercy;
as he spake to our fathers, to Abraham, 
and to his seed for ever.

The Lord is my strength 
and song, and he is become my salvation:
he is my God, and I will prepare him an habitation;
my father’s God, and I will exalt him.
Who is like unto thee, O Lord, among the gods,
who is like thee, glorious in holiness,
fearful in praises, doing wonders?
I will sing unto the Lord 
as long as I live:
I will sing praise to my God
while I have my being.

I shall not die, but live,
and declare the works of the Lord.
The sorrows of death compassed me,
and the pains of hell gat hold upon me:
I found trouble and sorrow.
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Aber ich rief an den Namen des Herren:
O Herr, errette meine Seele.
Und der Herr antwortet mir 
und half mir aus allen meinen Nöten.
 Ps 118,17; 116,3–4

7  Ich danke dir, Herr (Anderer Teil) SWV 347
Solo S: Mields
Instr: 2 Vl, Bc

Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen,
denn du hast meine Seele von dem Tode errettet,
meine Füße vom Gleiten,
dass ich wandelen mag für Gott
im Licht der Lebendigen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Guts getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibet,
und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöset,
der dich krönet 
mit Gnad und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich machet,
dass du wieder jung wirst wie ein Adler.
Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herren Lob verkündigen.
 Ps 111,1; 116,8f.; 103,2–5; 118,17

8  Herzlich lieb hab ich dich, o Herr SWV 348
Solo A: Erler
Instr: Vl, Ctto, Bc

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, meine Stärke, 
mein Fels, meine Burg, mein Erretter,
mein Gott, mein Hort, auf den ich traue,
mein Schild und Horn meines Heils 
und mein Schutz. 

Then called I upon the name of the Lord;
O Lord, I beseech thee, deliver my soul.
And the Lord heard me,
and saved me out of all my troubles.

I will praise the Lord with my whole heart,
for thou hast delivered my soul from death,
and my feet from falling.
I will walk before the Lord
in the land of the living.
Bless the Lord, O my soul, 
and forget not all his benefi ts:
Who forgiveth all thine iniquities;
who healeth all thy diseases;
who redeemeth thy life from destruction;
who crowneth thee 
with lovingkindness and tender mercies;
who satisfi eth thy mouth with good things;
so that thy youth is renewed like the eagle’s.
I shall not die, but live,
and declare the works of the Lord.

I will love thee, O Lord, my strength, 
my rock, and my fortress, and my deliverer;
my God, my strength, in whom I will trust;
my buckler, and the horn of my salvation, 
and my high tower. 
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Herzlich lieb hab ich dich.
Ich will den Herren loben und anrufen,
so werd ich von meinen Feinden erlöset.
Denn es umfi ngen mich des Todes Bande,
und die Bäche Belial erschrecketen mich,
der Höllen Bande umfi ngen mich,
und des Todes Strick überwältiget mich.
Wenn mir angst ist, so rufe ich den Herren an
und schrei zu meinem Gott,
so höret er meine Stimm von seinem Tempel,
und mein Geschrei kömmt für ihm 
zu seinen Ohren. Ps 18,2–7

9  Frohlocket mit Händen SWV 349
Solo T: Poplutz
Instr: 2 Ctto, Bc

Frohlocket mit Händen und jauchzet dem
Herren mit fröhlichem Schalle, alle Völker.
Denn der Herr, der Allerhöchste, ist erschrecklich, 
ein großer König auf dem ganzen Erdboden.
Er wird die Völker unter uns zwingen
und die Leute unter unsere Füße.
Er erwählet uns zum Erbteil
die Herrlichkeit Jacob, die er liebet, Sela.
Gott fähret auf mit Jauchzen
und der Herr mit heller Posaunen,
lobsinget Gott, 
lobsinget unserm Könige. Ps 47,2–7

10  Lobet den Herrn in seinem Heiligtum SWV 350
Solo T: Poplutz
Instr: 2 Vl, Bc, Perc

Lobet den Herrn in seinem Heiligtum,
lobet den Herrn in der Feste seiner Macht,
lobet den Herrn, lobt ihn in seinen Taten.

I will love thee, O Lord.
I will call upon the Lord, 
so shall I be saved from mine enemies.
The sorrows of death compassed me,
and the fl oods of ungodly men made me afraid.
The sorrows of hell compassed me about:
the snares of death prevented me.
In my distress I called upon the Lord,
and cried unto my God:
he heard my voice out of his temple,
and my cry came before him, 
even into his ears.

O clap your hands, all ye people;
shout unto God with the voice of triumph.
For the Lord most high is terrible;
he is a great King over all the earth.
He shall subdue the people under us,
and the nations under our feet.
He shall choose our inheritance for us,
the excellency of Jacob whom he loved. Selah.
God is gone up with a shout,
the Lord with the sound of a trumpet.
Sing praises to God, 
sing praises unto our King.

Praise God in his sanctuary:
praise him in the fi rmament of his power.
Praise him for his mighty acts:
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Lobet den Herrn,
lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit.
Lobet den Herrn mit Posaunen.
Lobet ihn mit Psalter und Harfe.
Lobet den Herren mit Pauken und Reigen,
lobt ihn mit Saiten und Pfeifen.
Lobt ihn mit hellen Cymbalen,
Lobt ihn mit wohlklingenden Cymbalen.
Alles was Odem hat, lobe den Herrn.
Alleluja. Ps 150

11  Hütet euch, dass eure Herzen SWV 351
Solo B: Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Hütet euch, dass eure Herzen 
nicht beschweret werden mit Fressen und Saufen 
und mit Sorgen der Nahrung, 
und komme dieser Tag schnell über euch.
Denn wie ein Fallstrick wird er kommen
über alle die auf Erden wohnen.
So seid nun wacker allezeit und betet, dass
ihr würdig werden möget zu entfl iehen
diesem allen, das geschehen soll, und zu
stehen für des Menschen Sohn. Lk 21,34–36

12  Herr, nun lässest du deinen Diener im Friede fahren SWV 352
Solo B: Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Herr, nun lässest du deinen Diener
im Friede fahren, wie du gesagt hast.
Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern,
ein Licht zu erleuchten die Heiden,
und zum Preis deines Volks Israel. Lk 2,29–32

Praise God, 
praise him according to his excellent greatness.
Praise him with the sound of the trumpet:
praise him with the psaltery and harp.
Praise him with the timbrel and dance:
praise him with stringed instruments and organs.
Praise him upon the loud cymbals:
praise him upon the high sounding cymbals.
Let every thing that hath breath praise the Lord.
Alleluia.

And take heed to yourselves, lest at any time 
your hearts be overcharged with surfeiting,
and drunkenness, and cares of this life,
and so that day come upon you unawares.
For as a snare shall it come on all them
that dwell on the face of the whole earth.
Watch ye therefore, and pray always,
that ye may be accounted worthy to escape
all these things that shall come to pass,
and to stand before the Son of man.

Lord, now lettest thou thy servant
depart in peace, according to thy word:
For mine eyes have seen thy salvation, which 
thou hast prepared before the face of all people;
a light to lighten the Gentiles,
and the glory of thy people Israel.
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13  Was betrübst du dich, meine Seele SWV 353
Soli SS: Mields, Schicketanz
Instr: 2 Vl, Bc

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, 
denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichtes Hülfe 
und mein Gott ist. Ps 42,12

14  Verleih uns Frieden (Erster Teil) SWV 354
Soli TT: Poplutz, Mäthger
Instr: 2 Ctto, Bc

Verleih uns Frieden genädiglich, 
Herr Gott zu unsern Zeiten,
es ist doch ja kein ander nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.  Martin Luther, 1529

15  Gib unsern Fürsten (Anderer Teil) SWV 355
Soli SS: Schicketanz, Mields
Instr: 2 Vl, Bc

Gib unsern Fürsten 
und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment, 
dass wir unter ihnen
ein geruhig und stilles Leben führen mögen
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit,
Amen. Johann Walter, 1566

Why art thou cast down, O my soul,
and why art thou disquieted within me?
Hope thou in God: for I shall yet praise him,
who is the health of my countenance, 
and my God.
Why art thou cast down, O my soul?

Give peace in our time,
O Lord.
Because there is none other
that fi ghteth for us,
but only thou, O God. Book of Common Prayer, 1662

Grant to our people and all who govern us
peace and good governance,
that we may under them
in all concord and peaceful spirit,
live in safety, truth and blessedness.
Amen. Translation: Jean Lunn
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1  Es steh Gott auf SWV 356
Soli TT: Poplutz, Mäthger
Instr: 2 Vl, Bc, Perc

Es steh Gott auf, 
dass seine Feind’ zerstreuet werden 
und die ihn hassen für ihm fl iehen.
Vertreib sie, wie der Rauch vertrieben wird,
wie das Wachs zerschmelzt vom Feuer,
so müssen umkommen die Gottlosen für Gott.
Aber die Gerechten müssen sich freuen und
fröhlich sein, von Herzen freuen und
fröhlich sein für Gott. Ps 68,2–4

2  Wie ein Rubin SWV 357
Soli SA: Mields, Erler
Instr: 2 Vl, Bc

Wie ein Rubin in feinem Golde leuchtet,
also zieret ein Gesang das Mahl.
Wie ein Smaragd in schönem Golde stehet,
also zieren die Lieder 
beim guten Weine. Sir 32,7–9

3  Iss dein Brot mit Freuden SWV 358
Soli SB: Schicketanz, Rumpf
Instr: 2 Ctto, Bc

Iss dein Brot mit Freuden 
und trinke deinen Wein mit gutem Mut.
Es ist nichts bessers denn fröhlich sein 
und ihm gütlich tun in seinem Leben.
Ich lobe die Freude, dass der Mensch 
nichts bessers hat unter der Sonnen.

Let God arise, 
let his enemies be scattered:
let them also that hate him fl ee before him.
As smoke is driven away, so drive them away:
as wax melteth before the fi re,
so let the wicked perish at the presence of God.
But let the righteous be glad;
let them rejoice before God:
yea, let them exceedingly rejoice.
 

A concert of music in a banquet wine 
is as a carbuncle set in gold.
As a signet of an emerald in a work of gold: 
so is the melody of music 
with pleasant and moderate wine. Translation:
 Douay-Rheims 1899 American Edition

Go thy way, eat thy bread with joy,
and drink thy wine with a merry heart.
I know that there is no good in them, 
but for a man to rejoice, and to do good in his life.
Then I commended mirth, because a man
hath no better thing under the sun.
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Denn ein jeglicher Mensch, der da isset und trinket 
und hat guten Mut in aller seiner Arbeit, 
das ist eine Gabe Gottes. Pred 9,7; 3,12; 8,15; 3,13

4  Der Herr ist mein Licht und mein Heil SWV 359
Soli TT: Poplutz, Mäthger
Instr: 2 Vl, Bc

Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
für wem sollt ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft,
für wem sollt mir grauen?
Darum wann die Bösen, 
meine Widersacher und Feinde an mich wollen, 
mein Fleisch zu fressen, 
müssen sie anlaufen und fallen.
Wann sich schon ein Heer wider mich leget,
so fürchtet sich dennoch mein Herze nicht.
Wann sich Krieg wider mich erhebet,
so verlasse ich mich auf ihn.
Denn er bedecket mich in seinen Hütten
zur bösen Zeit, 
er verbirget mich heimlich in seinem Gezelt 
und erhöhet mich auf einen Felsen.
Und er wird mir mein Häupt erhöhen
über meine Feinde, die um mich seind.
So will ich in seiner Hütten lobopfern,
ich will singen und lobsagen dem Herren.
 Ps 27,1–3.5–6

5  Zweierlei bitte ich, Herr, von dir SWV 360
Soli TT: Poplutz, Mäthger
Instr: 2 Vl, Bc

Zweierlei bitte ich, Herr, von dir,
die wollest du mir nicht wegern,
ehe denn ich sterbe.

And also that every man should eat and drink,
and enjoy the good of all his
labour, it is the gift of God.

The Lord is my light and my salvation;
whom shall I fear?
The Lord is the strength of my life;
of whom shall I be afraid?
When the wicked,
even mine enemies and my foes,
came upon me to eat up my fl esh,
they stumbled and fell.
Though an host should encamp against me,
my heart shall not fear:
though war should rise against me,
in this will I be confi dent.
For in the time of trouble he shall hide me
in his pavilion: 
in the secret of his tabernacle shall he hide me;
he shall set me up upon a rock.
And now shall mine head be lifted up
above mine enemies round about me: therefore 
will I offer in his tabernacle sacrifi ces of joy;
I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord.

Two things have I required of thee;
deny me them not
before I die:
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Abgötterei und Lügen lass ferne von mir sein.
Armut und Reichtum gib mir nicht,
lass mich aber mein bescheiden Teil 
Speise dahinnehmen,
ich möchte sonst, wo ich zu satt würde,
verleugnen und sagen: Wer ist der Herr?
Oder wo ich zu arm würde, möchte ich stehlen 
und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen.
Zweierlei bitte ich, Herr, von dir,
die wollest du mir nicht wegern,
ehe denn ich sterbe. Spr 30,7–9

6  Herr, neige deine Himmel SWV 361
Soli BB: Rumpf, Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Herr, neige deine Himmel und fahr herab.
Taste die Berge an, so rauchen sie,
lass blitzen und zerstreue sie.
Wirf deine Strahlen und schrecke sie.
Sende deine Hand von der Höhe
und erlöse mich von großen Wassern,
und errette mich von der Hand der fremden Kinder.
Gott, ich will dir ein neues Lied singen,
ich will dir spielen auf dem Psalter
von zehen Saiten. Ps 144,5–7.9

7  Von Aufgang der Sonnen SWV 362
Soli BB: Rumpf, Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Von Aufgang der Sonnen bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herren.
Gelobet sei des Herren Name
von nun an bis in Ewigkeit.
Der Herr ist hoch über alle Heiden,
seine Ehre gehet so weit der Himmel ist.

Remove far from me vanity and lies:
give me neither poverty nor riches;
feed me with food
convenient for me:
lest I be full, and deny thee,
and say, Who is the Lord?
Or lest I be poor, and steal,
and take the name of my God in vain.
Two things have I required of thee;
deny me them not
before I die.

Bow down Your heavens, O Lord, and come down;
touch the mountains, and they shall smoke.
Flash forth lightning and scatter them;
shoot out Your arrows and destroy them.
Stretch out Your hand from above;
rescue me and deliver me out of great waters,
from the hand of foreigners.
I will sing a new song to You, O God;
on a harp of ten strings
I will sing praises to You.

From the rising of the sun unto the going down
of the same the Lord’s name is to be praised.
Blessed be the name of the Lord
from this time forth and for evermore.
The Lord is high above all nations,
and his glory above the heavens.
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Wer ist wie der Herr unser Gott, 
der sich so hoch gesetzet hat 
und siehet auf das Niedrige 
im Himmel und auf Erden;
der den Geringen aufrichtet aus dem Staub
und erhöhet den Armen aus dem Kot,
dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volks;
der die Unfruchtbare im Hause wohnen machet,
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.
Alleluja. Ps 113,3.2.4–9

8  Lobet den Herrn, alle Heiden SWV 363
Soli ATB: Erler, Mäthger, Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Lobet den Herrn, alle Heiden,
preiset ihn, alle Völker.
Denn seine Gnad und Wahrheit
waltet über uns in Ewigkeit, Alleluja.  Ps 117

9  Die, so ihr den Herren fürchtet SWV 364
Soli ATB: Erler, Poplutz, Schwandtke
Instr: 2 Vl, 2 Ctto, Bc

Die, so ihr den Herren fürchtet, vertrauet ihm,
denn es wird euch nicht fehlen.
Die, so ihr den Herren fürchtet,
hoffet das Beste von ihm,
so wird euch Gnade und Trost allezeit widerfahren.
Die, so ihr den Herren fürchtet, 
harret seiner Gnade und weichet nicht,
auf dass ihr nicht zugrunde gehet.
Sehet an die Exempel der Alten und merket sie;
wer ist jemals zu Schanden worden,
der auf Gott gehoffet hat?
Wer ist jemals verlassen,
der in der Furcht Gottes blieben ist?

Who is like unto the Lord our God,
who dwelleth on high,
who humbleth himself to behold the things 
that are in heaven, and in the earth!
He raiseth up the poor out of the dust,
and lifteth the needy out of the dunghill;
that he may set him with princes of his people.
He maketh the barren woman to keep house,
and to be a joyful mother of children.
Alleluia.

O praise the Lord, all ye nations:
praise him, all ye people.
For his merciful kindness is great toward us: and 
the truth of the Lord endureth for ever. Alleluia. 

Ye that fear the Lord, believe him: 
and your reward shall not be made void.
Ye that fear the Lord, 
hope in him: 
and mercy shall come to you for your delight.
Ye that fear the Lord, 
wait for his mercy: and go not aside from him, 
lest ye fall.
My children behold the generations of men: 
and know ye that no one hath hoped 
in the Lord, and hath been confounded.
For who hath continued in his commandment, 
and hath been forsaken? 
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Wer ist jemals von ihm verschmähet,
der ihn angerufen hat?
Denn der Herr ist gnädig und barmherzig
und vergibet Sünde und hilft in der Not.
 Sir 2,7–13

10  Drei schöne Dinge seind SWV 365
Soli TTB: Poplutz, Mäthger, Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Drei schöne Dinge seind,
die beide, Gott und Menschen, wohlgefallen:
Wann Brüder eins seind.
Wie der köstliche Balsam ist,
der vom Häupt Aaron herabfl eußt
in seinen ganzen Bart,
der herabfl eußt in sein Kleid,
wie der Tau, der vom Hermon herabfällt
auf die Berge Zion.
Siehe, so fein und lieblich ist,
dass Brüder einträchtig beieinander wohnen.
Drei schöne Dinge seind,
die beide, Gott und Menschen, wohlgefallen:
Wenn Nachbaren sich liebhaben.
Wenn dirs übel gehet, so ist dir ein Nachbar 
besser in der Nähe als ein Bruder in der Ferne.
Liebe deinen Nächsten als dich selbst.
Denn so ihr euch untereinander beißet,
so sehet zu, dass ihr nicht untereinander
verzehret werdet.
Drei schöne Dinge seind,
die beide Gott und Menschen wohlgefallen:
Wenn Mann und Weib 
sich miteinander wohl begehen.
Die Männer sollen ihre Weiber lieben
als ihre eigene Leiber.
Wann jemand sein Weib liebet,

Or who hath called upon him, 
and he despised him?
For God is compassionate and merciful, 
and will forgive sins in the day of tribulation.
 Translation: Douay-Rheims 1899 American Edition

With three things my spirit is pleased, 
which are approved before God and men:
the concord of brethren.
It is like the precious ointment upon the head,
that ran down upon the beard,
even Aaron’s beard:
that went down to the skirts of his garments;
as the dew of Hermon, and as the dew 
that descended upon the mountains of Zion:
behold, how good and how pleasant it is 
for brethren to dwell together in unity!
With three things my spirit is pleased, 
which are approved before God and men:
the love of neighbours,
for better is a neighbour that is near
than a brother far off.
Thou shalt love thy neighbour as thyself.
But if ye bite and devour one another,
take heed that ye be not consumed 
one of another.
With three things my spirit is pleased, 
which are approved before God and men:
man and wife 
that agree well together.
So ought men to love their wives
as their own bodies.
He that loveth his wife
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der liebet sich selbst.
Die Weiber seien untertan ihren Männern
in allen Dingen, als dem Herren.
Die Ehe soll ehrlich gehalten werden
bei allen und das Ehebette unbefl ecket.
Es ist ein groß Geheimnis 
von Christo und der Gemeine.
Drei schöne Dinge seind,
die beide, Gott und Menschen, wohlgefallen.
Denn daselbst verheißt der Herr
Segen und Leben immer und ewiglich.
 Sir 25,1–2; Ps 133,1–3; Spr 27,10; Gal 5,14–15; 
 Eph 5,28.22.32; Hebr 13,4

11  Von Gott will ich nicht lassen SWV 366
Soli SSB: Schicketanz, Mields, Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Von Gott will ich nicht lassen,
denn er lässt nicht von mir,
führt mich auf rechter Straßen,
da ich sonst irret sehr,
er reicht mir seine Hand,
den Abend als den Morgen
tut er mich wohl versorgen,
sei wo ich woll im Land.

Wenn sich der Menschen Hulde
und Wohltat all verkehrt,
so fi ndt sich Gott gar balde,
sein Macht und Gnad bewährt,
er hilft aus aller Not,
errett von Sünd und Schanden,
von Ketten und von Banden,
und wenns gleich wär der Tod.

loveth himself.
Wives, submit yourselves
unto your own husbands, as unto the Lord.
Marriage is honourable in all,
and the bed undefi led.
This is a great mystery: 
but I speak concerning Christ and the church.
In three things it is pleased to my spirit, which be 
approved before God and men;
for there the Lord commanded the blessing, 
even life for evermore.
 Translation: Douay-Rheims 1899 American Edition, 
 King James Bible

From God shall naught divide me,
for He is true for aye,
and on my path will guide me,
who else should often stray;
His ever bounteous hand
by night and day is heedful,
and gives me what is needful,
wheree’er I go or stand

When man’s help and affection
shall unavailing prove,
God grants me His protection
and shows His pow’r and love.
He helps in ev’ry need,
from sin and shame redeems me,
from chains and bonds reclaims me,
Yea, e’en from death I’m freed.
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Auf ihn will ich vertrauen
in meiner schweren Zeit,
es kann mich nicht gereuen.
er wendet alles Leid,
ihm sei es heimgestellt,
mein Leib, mein Seel, mein Leben
sei Gott dem Herrn ergeben,
er mach’s, wie’s ihm gefällt.

Es tut ihm nichts gefallen,
denn was mir nützlich ist,
er meint’s gut mit uns allen,
schenkt uns den Herren Christ,
sein allerliebsten Sohn,
durch ihn er uns bescheret,
was Leib und Seel ernähret,
lobt ihn ins Himmelsthron.

Lobt ihn mit Herz und Munde,
welch’s er uns beides schenkt,
das ist ein selig Stunde,
darin man sein gedenkt,
sonst verdirbt alle Zeit,
die wir zubring’n auf Erden,
wir sollen selig werden
und leb’n in Ewigkeit.

Auch wenn die Welt vergehet
mit ihrer stolzen Pracht,
wed’r Ehr noch Gut bestehet,
welch’s vor war groß geacht,
wir werden nach dem Tod
tief in der Erd begraben,
wenn wir geschlafen haben,
will uns erwecken Gott.

If sorrow comes, I’ll bear it
in patience and in trust;
my Lord Himself doth share it,
for He is true and just,
and loves to bless us still;
my life and soul – I owe them
to Him who doth bestow them,
let Him do as He will.

Whate’er shall be His pleasure
is surely best for me;
He gave His dearest treasure,
that our weak hearts might see
how good His will toward us;
and in His Son He gave us
whate’er could bless and save us;
praise Him who loveth thus!

O praise Him, for He never
forgets our daily need;
O blest the hour whenever
to Him our thoughts can speed;
yea, all the time we spend
without Him is but wasted,
till we His joy have tasted,
the joy that hath no end.

For when the world is passing
with all its pomp and pride,
all we were here amassing
no longer may abide;
but in our earthly bed,
where softly we are sleeping,
God hath us in His keeping,
to wake us from the dead.
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Die Seel bleibt unverloren,
geführt in Abrams Schoß,
der Leib wird neu geboren
von allen Sünden los,
ganz heilig, rein und zart,
ein Kind und Erb des Herren,
daran muss uns nicht irren
des Teufels listig Art.

Darum ob ich schon dulde
hier Widerwärtigkeit,
wie ich auch wohl verschulde,
kömmt doch die Ewigkeit,
ist aller Freuden voll,
dieselb ohn einig’s Ende,
dieweil ich Christum kenne,
mir widerfahren soll.

Das ist des Vaters Wille,
der uns geschaffen hat,
sein Sohn hat Gut’s die Fülle
erworben durch sein Gnad,
auch Gott der Heilig Geist
im Glauben uns regieret,
zum Reich der Himmel führet,
ihm sei Lob, Ehr’ und Preis.
Amen. Ludwig Helmbold, 1571

12  Freuet euch des Herren, ihr Gerechten SWV 367
Soli ATB: Erler, Mäthger, Schwandtke
Instr: 2 Vl, Bc

Freuet euch des Herren, ihr Gerechten,
die Frommen sollen ihn schon preisen.
Danket dem Herrn mit Harfen.
Singet dem Herrn ein neues Lied,
macht es gut auf Saitenspiel mit Schalle.
Alleluja. Ps 33,1–3

Our soul shall never perish,
but in yon paradise
the joys of heav’n shall cherish;
our body shall arise
pure, holy, new-born, free
from ev’ry sin and evil;
the tempting of the devil
we then no more shall see.

Then, though on earth I suffer
much trial, well I know
I merit ways still rougher;
yet ’tis to heav’n I go;
for Christ I know and love,
to Him I now am hasting,
and gladness everlasting
with Him my heart shall prove.

For such His will who made us;
the Father seeks our good;
the Son hath grace to aid us,
and save us by His blood;
His Spirit rules our ways,
by faith in us abiding,
to heav’n our footsteps guiding;
to Him be thanks and praise.
Amen. Translation: Catherine Winkworth (1827–1878)

Rejoice in the Lord, O ye righteous:
for praise is comely for the upright.
Praise the Lord with harp:
sing unto him a new song;
play skilfully with a loud noise.
Alleluia.
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Vielen Dank an alle Unterstützer und Förderer der Schütz-Gesamteinspielung:
Many thanks to all the supporters and sponsors of the Schütz Complete Recording:

Dank/Thanks

Koproduktionspartner / co-production partners

Förderer und Konzertpartner / sponsors and concert partners

Freunde und Medienpartner / friends and media partners

Heinrich Schütz-Haus 
Bad Köstritz
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