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A solis ortus cardine
Hymnus „de Nativitate Christi“ aus dem „Florilegium selectissimorum Hymnorum“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1:39
(Naumburg 1713) Satz: Erhard Bodenschatz 

Johann Sebastian Bach (1685−1750) 
Unser Mund sei voll Lachens 
Anlass: 1 . Weihnachtstag / composed for the Christmas Day 
Uraufführung: 25 . Dezember 1725 / debut performance: 25 December 1725

1 . Coro Unser Mund sei voll Lachens   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6:30
 Tromba I–III, Timpani, Flauto traverso I/II col Oboe I–III, Violino I/II, Viola,  
 Basso continuo

2 . Aria Ihr Gedanken und ihr Sinnen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4:13
Tenore Flauto traverso I/II, Basso continuo

3 . Recitativo Dir, Herr, ist niemand gleich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0:29
Basso Violino I/II, Viola, Basso continuo

4 . Aria Ach Herr, was ist ein Menschenkind   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4:18
Alto Oboe d’amore, Basso continuo

5 . Aria (Duetto) Ehre sei Gott in der Höhe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3:54
Soprano, Tenore Basso continuo

6 . Aria Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3:58
Basso Tromba, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Basso continuo

7 . Choral Alleluja! Gelobt sei Gott   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1:01
 Tromba e Oboe I e Flauto traverso I/II col Soprano, Oboe II e Violino II coll’Alto,  
 Oboe da caccia e Viola col Tenore, Basso continuo

Thomaner Paul Bernewitz, Sopran · Thomaner Stefan Kahle, Altus  
Christoph Genz, Tenor · Matthias Weichert, Bass

Cantata BWV 110

Hymnus1  
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Corde natus ex parentis
Hymnus „de Nativitate Christi“ aus dem „Florilegium selectissimorum Hymnorum“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1:58
(Naumburg 1713) Satz: Erhard Bodenschatz 

Johann Sebastian Bach 
Christen, ätzet diesen Tag 
Anlass: 1 . Weihnachtstag / composed for the Christmas Day 
Entstehung: 1713–1715 / date of composition: 1713–1715

1 . Coro Christen, ätzet diesen Tag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5:15
 Tromba I–IV, Timpani, Oboe I–III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Basso continuo

2 . Recitativo O selger Tag! O ungemeines Heute   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2:57
Alto Violino I/II, Viola, Basso continuo

3 . Aria (Duetto) Gott, du hast es wohl gefüget   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 6:49
Soprano, Basso Organo solo, Basso continuo

4 . Recitativo So kehret sich nun heut   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0:56
Tenore Basso continuo

5 . Aria (Duetto) Ruft und fleht den Himmel an  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3:37
Alto, Tenore Violino I/II, Viola, Basso continuo

6 . Recitativo Verdoppelt euch demnach, ihr heißen Andachtsflammen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0:59
Basso Oboe I–III, Violino I/II, Viola, Basso continuo

7 . Coro Höchster, schau in Gnaden an   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6:45
 Tromba I–IV, Timpani, Oboe I–III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Basso continuo

Thomaner Friedrich Praetorius, Sopran · Thomaner Stefan Kahle, Altus  
Christoph Genz, Tenor · Matthias Weichert, Bass 
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Cantata BWV 63

Hymnus
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En pulcher tenebras fugans
Hymnus „de Nativitate Christi“ aus dem „Florilegium selectissimorum Hymnorum“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1:06
(Naumburg 1713) Satz: Erhard Bodenschatz 

Johann Sebastian Bach 
Singet dem Herrn ein neues Lied 
Anlass: Neujahr / composed for the New Year’s Day (Feast of the Circumcision and the Naming of Christ) 
Uraufführung: 1 . Januar 1724 / debut performance: 1 January 1724 
Ergänzung des unvollständig überlieferten Orchesterparts der Sätze 1 bis 2 von Diethard Hellmann (1995) 
Amendment of the fragmentarily transmitted orchestral part of the 1st and 2nd movements by Diethard Hellmann (1995)

1 . Coro Singet dem Herrn ein neues Lied  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4:44
 Tromba I–III, Timpani, Oboe I–III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Basso continuo

2 . Choral e Recitativo Herr Gott, dich loben wir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1:41
Alto, Tenore, Basso Violino I/II, Viola, Basso continuo

3 . Aria Lobe, Zion, deinen Gott  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2:42
Alto Violino I/II, Viola, Basso continuo

4 . Recitativo Es wünsche sich die Welt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1:26
Basso Basso continuo

5 . Aria (Duetto) Jesus soll mein alles sein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3:47
Tenore, Basso Oboe d’amore, Basso continuo

6 . Recitativo Nun, Jesus gebe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1:31
Tenore Violino I/II, Viola, Basso continuo

7 . Choral Lass uns das Jahr vollbringen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2:03
 Tromba I–III, Timpani, Oboe I–III, Violino I/II, Viola, Basso continuo

Thomaner Stefan Kahle, Altus · Christoph Genz, Tenor · Matthias Weichert, Bass

Gesamtspielzeit / total time  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74:18
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Cantata BWV 190

BWV 110 
Konzertmeister  Henrik Hochschild 
Trompete Christian Batzdorf 
Flöte Manfred Ludwig,  
 Marja Poppelbaum 
Oboe d’amore Thomas Hipper

Basso continuo: 
Fagott Albert Kegel 
Violoncello Daniel Pfister 
Kontrabass Rainer Hucke 
Continuoorgel Thomasorganist Ullrich Böhme

Gewandhausorchester
BWV 63
Konzertmeister  Andreas Seidel 
Orgel solo  Thomasorganist Ullrich Böhme

Basso continuo: 
Fagott  David Petersen 
Violoncello  Hartmut Brauer 
Kontrabass  Bernd Meier 
Continuoorgel  Thomasorganist Ullrich Böhme 
Laute  Petra Burmann

BWV 190
Konzertmeister  Conrad Suske 
Oboe d’amore  Domenico Orlando

Basso continuo: 
Fagott  Hans Schlag 
Violoncello  Veronika Wilhelm 
Kontrabass  Bernd Meier 
Continuoorgel  Titus Heidemann

Hymnus

Ensemble Florilegium
Cantus  Stefan Kahle 
Alt  Paul Heller * 
Tenor  Christian Pohlers *, Robert Pohlers 
Bass  Felix Hübner *, Lukas Lomtscher * 
Gambe  Benjamin Dreßler 
Orgel und Leitung Thomaskantor  
 Georg Christoph Biller(*) Mitglieder des Ensemble Nobiles
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Geheimnis von Weihnachten und die Freude darüber, die 
in Bachs Weihnachtskantaten durch Text und Musik zum 
Ausdruck kommen .

Neujahr – mehr als der Beginn eines Jahres

Ähnlich wie Weihnachten wird auch dem Neujahrsfest 
zuweilen eine mehr weltliche Bedeutung beigemessen, 
der Beginn eines neuen Kalenderjahres, den es mit bun-
tem Feuerwerk zu feiern gilt, zuweilen aber auch der 
christlich-jüdische und damit historische Kontext betont . 
Dann heißt das Fest aber nicht mehr „Neujahr“, sondern 
„Fest der Beschneidung und Namensgebung des Herrn“ . 
Im Judentum war und ist es Brauch, acht Tage nach der 
Geburt den männlichen Nachkommen zu beschneiden . 
So geschah es auch mit dem Juden Jesus von Nazareth . 
Verbunden mit diesem Ritus ist in Vers 21 des zweiten 
Kapitels im Evangelium nach Lukas die Namensgebung 
für das Kind . So schildert es das Evangelium für den 
1 . Januar zur Zeit Bachs: „Und als acht Tage um waren 
und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm 
den Namen Jesus, wie er genannt war vor dem Engel, 
ehe er im Mutterleib empfangen war .“ Der Kantatentext 
von Johann Sebastian Bachs Neujahrskantate BWV 190, 
die den Abschluss der vorliegenden Einspielung bildet, 
nimmt Bezug auf diesen Vers, verbindet dieses jüdisch-
historische Sujet allerdings mit der weltlichen Konnota-
tion dieses Tages, mit dem ein neues Jahr beginnt, und tut 
dies auf eminent christliche Weise: Die Kantate „Singet 
dem Herrn ein neues Lied“ feiert den Beginn eines neues 
Jahres im Namen und unter dem Segen Gottes .

Den drei Kantaten der vorliegenden CD stellt Thomas-
kantor Georg Christoph Biller jeweils einen Hymnus zur 
Geburt Christi voran . Diese vierstimmigen Kompositionen 
stammen aus dem Florilegium selectissimorum Hymno-
rum von Erhard Bodenschatz .

Staunen über das göttliche Wunder –  
Unser Mund sei voll Lachens BWV 110

BWV 110 kam am 25 . Dezember 1725 im Frühgottes-
dienst der Nikolaikirche zur Uraufführung . Das Instru-
mentarium – drei Trompeten, Pauken, zwei Flöten, drei 
Oboen, Fagott, Streicher und Continuo – setzt auch hier 
klare festliche Akzente, jedoch ist das Libretto der Kan-
tate, anders als BWV 63 nicht ausnahmslos freie Dich-
tung ohne explizite biblische Wortbezüge, sondern das 
genaue Gegenteil . Der Eingangschor - „Unser Mund sei 
voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens“ - nimmt 
klar Bezug auf Psalm 126: „Wenn der Herr die Gefange-
nen Zions erlösen wird ( . . .) Dann wird unser Mund voll 
Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein .“ Es fällt 
auf, dass im Libretto des Darmstädter Hofbibliothekars 
und Poeten Georg Christian Lehms, der zukünftige Zeit-
punkt des Lachens und Rühmens im biblischen Text, in 
die Gegenwart, in das Hier und Jetzt rückt . Angesichts der 
Geburt Jesu ist jetzt die Zeit des Rühmens und Lachens . 
Der ausdrückliche Bezug auf das biblische Wort kommt 
in BWV 110 des weiteren im Rezitativ des dritten Satzes 
mit dem wörtlichen Zitat von Jeremia, Kapitel 10, Vers 6 
zum Tragen, insbesondere jedoch im Duett von Sopran 
und Tenor im fünften Satz . Mit „Ehre sei Gott in der 

Wohl kaum ein christliches 
Fest hat derart Einzug in die  
Vollzüge des säkularen Lebens 

erhalten wie das Weihnachtsfest, mit dem Christen die 
Geburt Jesu Christi, die Menschwerdung Gottes, feiern 
und das Kirchenjahr einen ersten Höhepunkt erlebt, 
nachdem es rund vier Wochen zuvor mit dem Ersten 
Advent begonnen hat . Die Adventszeit mit ihren vier 
Sonntagen diente seit Alters her der Einkehr und Besin-
nung auf Weihnachten und spätestens seit der Post-
moderne noch vielem anderen mehr . Aber es scheint 
gerade diese Verbindung von Geistlichem und Weltlichem 
zu sein, die sich im Blick auf Weihnachten bis in die Zeit 
der Alten Kirche zurückverfolgen lässt . So ist bis heute 
beispielsweise nicht eindeutig geklärt, was genau zur 
Festlegung auf den 25 . Dezember als dem Tag der Geburt 
Jesu geführt hat . Waren es Versuche verschiedenster Art 
seitens christlicher Theologen das Geburtsdatum des 
Herrn zu berechnen oder war es die Verchristlichung des 
Fests des unbesiegten Sonnengottes (Natale Solis Invicti), 
das der römische Kaiser Aurelian im Jahr 274 einge-
führt und in die Nähe der Wintersonnenwende auf den 
25 . Dezember gelegt hatte? Vermutlich war es genau die 
Verbindung beider Faktoren, des explizit Christlichen mit 
dem Weltlichen, die zur raschen Ausbreitung des Weih-
nachtsfests als kirchlichen Ritus geführt hat . Weihnach-

ten ist nach christlicher Lesart indes ungleich mehr als 
nur der Geburtstag des Jesus von Nazareth . Die  zentrale 
biblische Geschichte des Weihnachts fests, so wie sie im 
Lukasevangelium in den Versen 1 bis 14 des zweiten 
Kapitels aufgeschrieben ist, und die auch der biblische 
Bezugspunkt der mit der vorliegenden Aufnahme ein-
gespielten Weihnachtskantaten BWV 63 und BWV 110 
Johann Sebastian Bachs ist, lässt ein breites Spektrum 
an Interpretationen zu: Machtentfaltung, Offenbarung, 
Menschwerdung Gottes und damit zugleich die Vergött-
lichung und Verherrlichung des  Menschen . Das Evan-
gelische Gottesdienstbuch bringt es auf den Punkt: „Man 
darf annehmen, dass die Christen das Fest von Anfang an 
in solchem weiteren Sinne und nicht nur als Gedächtnis-
tag des historischen Ereignisses der Geburt Jesu began-
gen: Sie feiern die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, 
sein Kommen in die Welt in Gestalt eines von einer Frau 
geborenen, Leid, Vergänglichkeit und Tod unterworfenen 
Menschen . Sie feiern zugleich solche Selbstentäußerung 
und -erniedrigung Gottes als Erweis und Bestätigung 
seiner göttlichen Macht . Die Menschwerdung Gottes 
zielt auf die Erlösung der Menschen und der ganzen 
Schöpfung aus der Macht der Sünde und des Todes . Gott 
wurde Mensch, damit Menschen Kinder Gottes werden: 
Auf diese Formel hat christliche Theologie das weih-
nachtliche Festgeheimnis gebracht .“ Es ist genau dieses 

Weihnachten – Volksfest  
und christliches Heilsereignis
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Auf ein Neues in Gottes Namen –  
Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 190

BWV 190 erklang erstmals zum Neujahrstag 1724 im 
Frühgottesdienst der Thomaskirche . Die Predigt wurde 
über das Tagesevangelium Lukas 2, 21 – „Und als acht 
Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, 
gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war vor 
dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war .“ gehal-
ten . Das Libretto der Kantate aus unbekannter Feder 
nimmt darauf allerdings kaum wahrnehmbar Bezug . 
Allenfalls das Duett von Tenor und Bass im fünften Satz, 
in dem jede der sechs Zeilen mit dem Namen „Jesus“ 
beginnt, kann als Bezug auf die Namensgebung gesehen 
werden . Ansonsten ist die Kantate ein einziges Lob Gottes, 
mit dem nun das neue Jahr beginnt . Besonders deutlich 
zum Ausdruck kommt dies im Eingangschor und dem 
nachfolgenden Rezitativ für Solobass, -tenor und -alt . 
Die Solopartien der Stimmen werden gerahmt und damit 
auch voneinander abgetrennt durch vierstimmige Chor-
einwürfe . Bach verwendet hierfür die Anfangszeilen von 
Luthers deutschem Te Deum von 1528: „Herr, Gott, dich 
loben wir, / Herr, Gott, wir danken dir!“ Bach führte dieses 
Zitat bereits im Eingangschor ein . Dort rahmt es, streng 
und unisono auf lange Notenwerte die liturgische Melodie 
des Te Deum intonierend, die beschwingte Fuge „Alles, 
was Odem hat, lobe den Herrn!“ ein . Im zweiten Satz 
bringt Bach das Zitat dagegen in akkordisch-homopho-
ner Mehrstimmigkeit . Die thematische Stoßrichtung der 
Kantate, die im Übrigen den für die Leipziger Kantaten-
jahrgänge klassischen Aufbau von großangelegtem kon-

zertanten Eingangschor und schlichtem Gemeindechoral 
als Rahmen mit sich abwechselnden Rezitativen und 
Arien im Mittelteil aufweist, wird zu Beginn des Schluss-
chorals noch einmal auf den Punkt gebracht: „Lass uns 
das Jahr vollbringen / Zu Lob dem Namen dein“ .

Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohl-
gefallen“ wird hier der Mittel- und Höhepunkt des Weih-
nachtsevangeliums zitiert . Dieses Duett folgt unmittel bar 
auf das thematische und theologische Zentrum der Kan-
tate: Im vierten Satz, zugleich Mittelpunkt der siebensät-
zigen Kantate, besingt der Soloalt Gott, den Herrn, der in 
seinem Sohn aus Liebe den eigentlich der Verdammnis 
preisgegebenen Menschen aufsucht . Insofern ist Satz 
fünf als lobpreisender und staunender Kommentar zum 
weihnachtlichen Heilswunder zu verstehen, wie es in Satz 
vier in verdichteter theologischer Sprache zum Ausdruck 
kommt . Der Schlusschoral „Alleluja! Gelobt sei Gott“ 
nimmt dieses andächtige Staunen noch einmal auf und 
beschließt diese im Vergleich zu BWV 63 eminent theo-
logische und predigende Kantate .

Freude, Freude und nochmals Freude –  
Christen, ätzet diesen Tag BWV 63

BWV 63 ist eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte 
Kantate . Entstanden 1714 oder 1715 in Weimar, das 
genaue Uraufführungsdatum ist unbekannt, trägt sie 
klare Kennzeichen dieser Schaffensperiode Bachs, der zu 
dieser Zeit noch wesentlich freier und experimenteller mit 
der Gattung der Kantate umging, als dies in Leipzig rund 
zehn Jahre später der Fall sein sollte . Die Kantate weist 
zwar im Mittelteil den klassischen Wechsel von Rezitativ 
und Arie auf, jedoch fällt auf, dass es sich bei den Arien 
ausnahmslos um Duette handelt und nicht um Soloarien . 
Auch fehlt die klassische Rahmung mit groß angelegtem 
konzertanten Chor zu Beginn und schlichtem Gemeinde-

choral zum Abschluss, wie sie die Kantaten der Leipziger 
Jahrgänge kennzeichnet . Vielmehr sind Eingangs- und 
Schlusschor zwei sich entsprechende Sätze in Da-capo-
Form, die beide das gleiche Thema haben: Dank und Lob 
angesichts der Erscheinung Gottes auf Erden . Diesem 
Text, der im Übrigen keinen expliziten Bezug zum Weih-
nachtsevangelium nimmt, jedoch dessen freudige Stim-
mung aufs Deutlichste zum Ausdruck bringt, entspricht 
zudem die Musik . Bach wählte, dem Anlass entsprechend, 
eine außergewöhnlich festliche Besetzung: Neben einem 
Solistenquartett und einem vierstimmigen Chor, werden 
vier Trompeten, Pauken, drei Oboen, Fagott, Streicher 
und Continuo verlangt . Letzteres wurde in der vorliegen-
den Aufnahme durch eine Laute ergänzt . Dies steigert 
nicht nur den festlichen Charakter vor allem des Ein-
gangschores, sondern ist vor allem der Tatsache geschul-
det, dass Bach für eine der Leipziger Aufführungen 
– erstmals in Leipzig erklang sie in Bachs erstem Amts-
jahr als Thomaskantor am 25 . Dezember 1723 im Früh-
gottesdienst der Nikolaikirche – die obligate Solooboe im 
dritten Satz durch die Orgel ersetzt hat, die dadurch als 
Akkordinstrument in der Continuobegleitung nicht mehr 
zur Verfügung steht . Diese Funktion übernimmt in der 
vorliegenden Einspielung die Laute . Der explizit festliche 
Charakter der Kantate kommt in BWV 63 nicht nur durch 
ihre Instrumentierung zum Ausdruck, sondern auch auf 
der Seite des Textes . Sir John Eliot Gardiner sagte einmal 
über das Libretto: „Der Text predigt nicht .“ Vielmehr ist er 
von Anfang bis Ende Ausdruck der puren Freude über die 
Menschwerdung Gottes .

Autograf von BWV 110, 1. Coro 
Autograph of BWV 110, 1. Coro 
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Arguably, no other Christian 
feast has become part of the 
rituals of secular life as that 

of Christmas, the feast with which Christians celebrate 
the birth of Jesus Christ, the incarnation of God, and 
which is one of the liturgical year’s first highlights after 
its opening celebration of the First Sunday of Advent 
about four weeks earlier . Throughout history, Advent 
and its four Sundays have been a time of reflection and 
preparation for Christmas – and of many other things 
too since the dawn of the postmodern era . Yet it seems 
to be precisely this amalgamation of the sacred and the 
secular that can be traced back to the times of Early 
Christianity in the history of Christmas . It is, for example, 
not clear until today what exactly led to the selection of 
25 December as the day of Christ’s birth . Was this date 
the result of the various attempts of Christian theologians 
to calculate Christ’s date of birth, or was it the result of 
the Christianisation of the feast of the undefeated Sun-
god (Natale Solis Invicti) which had been installed by the 
Roman Emperor Aurelian in 274 and that had been set on 
25 December, close to the winter solstice? It is very likely 
that it was indeed a combination of both of these elements, 
the explicitly Christian and the secular, which led to the 
rapid dissemination and popularisation of Christmas 
as a liturgical rite . To Christians, however, Christmas is 

much more than merely the birthday of a certain Jesus 
of Nazareth . The main Biblical Christmas story as it is 
told in verses 1 to 14 in the second chapter of the Gospel 
according to St Luke, which also represent the Biblical 
point of reference for Johann Sebastian Bach’s Christmas 
cantatas BWV 63 and 110 that are recorded here, offers a 
wide spectrum of possible interpretations: the display of 
the power, the revelation, and the incarnation of God (and 
thus both the deification and glorification of mankind) . 
The Protestant service book succinctly summarises 
these notions: “It may be assumed that from the very 
beginning Christians celebrated the feast in this broad 
sense and not only in commemoration of the historical 
event of Christ’s birth: they rejoice in the revelation of 
God through Jesus Christ, in his coming to the world in 
form of a woman-born human who is exposed to pain, 
fugacity, and death . At the same time, they celebrate this 
tremendous self-relinquishing and humiliation of God as 
evidence and proof of his divine power . The incarnation 
of God aims at the salvation of mankind and all creation 
from the might of sin and death . God became human so 
that humans could become children of God: this is the 
message that Christian theology has seen in the secret of 
the feast of Christmas .” It is this very secret of Christmas 
and the rejoicing therein which are expressed in Bach’s 
Christmas cantatas in text and music .

Christmas – Popular Feast 
and Christian Salvation

Die Thomaner und das Gewandhausorchester

Seit 800 Jahren musiziert der Thomanerchor in den 
Hauptkirchen Leipzigs, neben der Thomaskirche auch 
in der Nikolaikirche, der Neuen Kirche, die im Zweiten 
Weltkrieg zerstört wurde und der Peterskirche, die bereits 
1886 abgerissen wurde . Dabei verweist der Chor auf seine 
herausragenden Thomaskantoren, von denen Johann 
Sebastian Bach wohl der berühmteste ist . Und diese Nähe 
zwischen Komponist, Chor, Kantor und Kirche macht das 
Besondere des Thomanerchores: Seine Authentizität ist 
geprägt von der Musik, die für diesen Chor komponiert 
und von ihm uraufgeführt wurde an dem Ort, an dem sie 
noch heute zur Aufführung kommt .

Das Gewandhausorchester spielt seit über 150 Jahren 
gemeinsam mit dem Thomanerchor . Seit 1840 gibt es 
in Leipzig ein sogenanntes Stadtorchester . Als solches 
wurden seinerzeit jene 27 Musiker anerkannt, die im 
„Orchester-Pensionsfond“ zusammengeschlossen waren, 
der 1786 gegründet worden war . Mit der Ernennung 
zum Stadtorchester ging die Verpflichtung einher, in 
Theateraufführungen, Konzerten und Gottesdiensten 
„die Musik zu besorgen“ . Eine der Spielstätten des neu-
gegründeten Orchesters war der Dachboden des Messe-
hauses für Tuchwarenhändler, an dessen Stelle sich heute 
das Städtische Kaufhaus befindet, den der damalige 
Bürgermeister 1780/81 zum Konzertsaal umbauen ließ . 
Im November 1781 fand dort das erste „Gewandhaus-
konzert“ statt und wenig später etablierte sich für das 
Ensemble der Name „Gewandhaus- und Theaterorches-

ter“ . Neben der Musik in Gewandhaus und Theater der 
Stadt Leipzig gehörte qua Dienstauftrag des Orchesters 
von 1840 auch die Bespielung der Leipziger Kirchen, 
allen voran der Thomaskirche und der Nikolaikirche, 
anlässlich der Gottesdienste . Das Gewandhausorchester 
wurde damit zum Hausorchester des Thomanerchores 
und damit bis auf den heutigen Tag zum regelmäßigen 
Begleiter bei Aufführungen der Kantaten und Passionen 
Johann Sebastian Bachs sowie aller anderen Konzerte 
des Chores . Es ist auch auf der vorliegenden Aufnahme 
zu hören . Den Thomanern steht damit ein auf moder-
nen Instrumenten spielendes Ensemble zur Verfügung, 
welches den Klang und die Interpretation der Werke des 
Meisters entscheidend prägt, entspricht doch die Bauart 
seiner Instrumente nicht mehr dem Instrumentarium, 
welches Johann Sebastian Bach selbst vorfand . Hiermit 
ist zugleich ein entscheidendes Merkmal der  Leipziger 
Bachpflege benannt, die gerade nicht den strengen 
Weg der so genannten historischen Aufführungspraxis 
beschreitet, von der Verwendung der alten Instrumente 
im Baustil der Zeit Bachs bis hin zur minimalen bis 
solistischen Besetzung der Vokalkräfte, sondern mit 
den Voraussetzungen musiziert, die sie vorfindet – ein 
Orchester mit modernen Instrumenten und ein heute 
größer besetzter Chor: Heute singen bei der Aufführung 
der wöchentlichen Kantate jeweils zwischen 30 und 70 
Thomaner als Knaben- und Männerstimmen .

Holger Haushahn
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duet immediately follows the thematic and theological 
essence of the cantata: in the fourth movement, the focal 
point of the seven-movement cantata, the alto sings of the 
Lord God who, out of love, seeks out doomed mankind 
through his son . Thus, the fifth movement is to be under-
stood as a praising and wondering commentary on the 
wonder of the Christmas Salvation as it is already ex-
pressed in dense theological phraseology in the fourth 
movement . The final chorale “Alleluja! Gelobet sei Gott” 
once more takes up this wondrous astonishment and 
closes this profoundly theological and sermonising 
cantata (especially so in comparison with BWV 63) .

Joy, Joy, and Yet More Joy –  
Christen, ätzet diesen Tag BWV 63

BWV 63 is a remarkable cantata in many ways . Com-
posed in Weimar in 1714 or 1715 – the exact date of 
composition is unknown – this work bears clear hall-
marks of this period within Bach’s artistic life who at this 
time handled the cantata genre in a much freer and more 
experimental manner than was to be the case at Leipzig 
roughly a decade later . Although the cantata features the 
classical alternation of recitative and aria in its central 
section, it has to be taken into account that all of this 
work’s arias are duets, and not solo pieces . Also, the work 
lacks the classical framework of a large-scale choral 
movement at the opening and a simple congregational 
chorale at the end as is typical of the Leipzig cantatas . 
Instead, the opening and closing choruses in da-capo 
form resemble each other closely, focussing on the same 

topic: thanksgiving and praise for the revelation of God 
on earth . This text, which has no explicit references to 
the Christmas story as told in the Gospel of St Luke yet 
portrays the latter’s joyful atmosphere most expressively, 
is mirrored by the music . Bach chose an extraordinarily 
festive orchestration befitting the occasion: in addition to 
the quartet of soloists and a four-voice choir, the work 
requires four trumpets, timpani, three oboes, bassoon, 
strings and continuo . A lute has been added to the 
continuo group in this recording . This decision not only 
enhances the festive character of the opening chorus 
in particular, but is based on the evidence that in one 
of the work’s Leipzig performances – first performed 
in Leipzig in the first year of Bach’s term as cantor 
at St Thomas in the morning service at St Nikolai on 
25 December 1723 – Bach replaced the obligatory solo 
oboe in the third movement by the organ which thereby 
becomes unavailable as an accompanying instrument in 
the continuo group . In this recording, this role is taken 
on by the lute . The cantata’s explicitly festive character 
is expressed in BWV 63 not only through the music, but 
also through the text . Sir John Eliot Gardiner once said 
about this libretto: “The text does not preach .” It is rather 
an expression of boundless joy in the incarnation of God 
from beginning to end .

The New Year the Name of God –  
Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 190

BWV 190 received its debut performance in the morning 
service at St Thomas on New Year’s Day 1724 . The sermon 

New Year – More than the Beginning of a Year

As with Christmas, New Year is often celebrated for its 
worldly implications, the beginning of a new calendar 
year which needs to be welcomed with colourful firework 
displays, although it too relates to Christian-Jewish, and 
thus historical, contexts . In this framework, the feast is no 
longer called “New Year” but “Feast of the Circumcision 
of Christ and Holy Name of Jesus .” For Jews, it has been 
and still is tradition to circumcise male offspring eight 
days after their birth . This is also what happened with 
the Jew Jesus of Nazareth . This rite is connected with the 
naming of the child by verse 21 of the second chapter of 
the Gospel according to St Luke . The King James Bible, 
compiled around half a century before Bach’s birth, 
describes this event as follows: “And when eight days 
were accomplished for the circumcising of the child, 
his name was called Jesus, which was so named of the 
angel before he was conceived in the womb .” The text 
of Johann Sebastian Bach’s Cantata for the New Year 
BWV 190, which closes the recording at hand, refers to 
this verse while combining this Jewish, historical subject 
with the worldly implications of this day that opens the 
new year, and does so in an eminently Christian manner: 
the cantata “Singet dem Herrn ein neues Lied” celebrates 
the beginning of a new year in the name, and with the 
blessing of God .

Georg Christoph Biller, cantor at St Thomas Leipzig, has 
chosen to precede each of the three cantatas recorded 
here with a hymn for the birth of Christ . These four-

voice compositions are taken from the Florilegium 
selectissimorum Hymnorum by Erhard Bodenschatz .

Devout Wonder at the Divine Wonder –  
Unser Mund sei voll Lachens BWV 110

BWV 110 received its debut performance in the morning 
service at St Nikolai on 25 December 1725 . The orches-
tration – three trumpets, timpani, two flutes, three oboes, 
bassoon, strings and continuo – further underlines the 
strong festive element, although the cantata’s libretto, in 
contrast to BWV 63, is not solely made up of free verse 
without explicit Biblical references; in fact, it is the exact 
opposite . The opening chorus – “Unser Mund sei voll 
Lachens und unsere Zunge voll Rühmens” – clearly 
refers to Psalm 126: “When the Lord turned again the 
captivity of Zion […] Our mouth filled with laughter, 
and our tongue with singing .” It is striking that the 
libretto by the Darmstadt court librarian and poet, Georg 
Christian Lehm, shifts the past aspect of the laughing 
and praising in the Biblical model into the present, the 
‘hic et nunc’ . In the context of the birth of Christ, now 
is the time of praising and rejoicing . Further explicit 
references to Biblical text in BWV 110 can be found in the 
recitative of the third movement (with a verbatim quote 
from Jeremiah, chapter 10, verse 6), but especially in the 
soprano and tenor duet in the fifth movement . The words 
“Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen” (“Glory to God in the 
highest, and on earth peace, good will toward men”) cite 
the central, pivotal message of the Christmas story . This 
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the Neue Kirche which was destroyed in World War II, 
and in St Peter which was demolished as early as 1886 . 
Throughout this history, the choir has featured its 
exceptional cantors of which Johann Sebastian Bach 
is undoubtedly the most renowned . It is precisely this 
closeness of composer, choir, cantor and church that is 
the essence of St Thomas’s Boys Choir: its authenticity is 
cemented by the music which was composed for this very 
choir, and which received its first performance at the very 
location it is performed at today .

The Gewandhausorchester has performed together 
with St Thomas’s Boys Choir for over 150 years . Since 
1840, there has been a so called Stadtorchester (‘town 
orchestra’) in Leipzig . In the day, it consisted of the 
27 musicians who were then organised in the “Orchester-
Pensionsfond” (social scheme for orchestral musicians) 
that had been founded in 1786 . With the appointment 
as Stadtorchester the musicians agreed to “provide the 
music” for theatre performances, concerts, and services . 
One of the newly-founded orchestra’s performance 
venues was the attic of the garment makers’ fair building 
which was converted into a concert hall in 1780/81 on 
the order of the mayor of the day; today, the Städtisches 
Kaufhaus stands on this site . In November 1781, the first 
“Gewandhauskonzert” was given there, and little later the 
ensemble became known under the name “Gewandhaus- 
und Theaterorchester .” In addition to providing music at 
the Gewandhaus and the theatre of the city of Leipzig, the 
orchestra’s contract of 1840 ordered them to furnish the 

Leipzig churches, first of all St Thomas and St Nikolai, 
with music for services . Thus, the Gewandhausorchester 
became the orchestra in residence for St Thomas’s Boys 
Choir and until the present day regularly provides the 
accompaniment for performances of the cantatas and 
passions of Johann Sebastian Bach as well as for all of 
the choir’s other concerts . The orchestra is also featured 
on the present recording . Through this cooperation, 
St Thomas’s Boys Choir has the opportunity to work with 
an ensemble which plays on modern instruments that 
influence the sound and interpretation of Bach’s works 
decisively as these instruments no longer resemble those 
which Johann Sebastian Bach himself would have used . 
This constitutes one of the essential characteristics of 
the tradition of performing Bach’s music at Leipzig: it 
does not wander on the rigidly set paths of the so called 
historically informed performance practice movement 
which is characterised by features such as the use of 
historical instruments in the style of the Bach-period 
or the employment of minimal, even soloistic vocal 
forces but instead makes use of the given situation – an 
orchestra with modern instruments and a choir with 
a larger number of singers than in Bach’s day . Today, 
between 30 and 70 ‘Thomaner’ provide the boys’ and 
men’s voices at the performances of the weekly cantata 
at St Thomas . 

Holger Haushahn

was based on the day’s Gospel, St Luke 2, 21: “And when 
eight days were accomplished for the circumcising of the 
child, his name was called Jesus, which was so named 
of the angel before he was conceived in the womb .” The 
cantata’s libretto by an unknown poet, however, hardly 
refers to this . Only the tenor and bass duet in the fifth 
movement in which each of the six verses opens with the 
name “Jesus” can possibly be seen as a reference to the 
naming of Christ . Otherwise, the cantata is a full-bodied 
praise of God, under whose auspices the new year is just 
beginning . This sentiment becomes particularly apparent 
in the opening chorus and the following recitative for 
the solo bass, tenor, and alto . The passages of vocal 
solo are framed and also separated from each other by 
four-voice interjections by the choir . For these, Bach uses 
the opening lines of Luther’s German Te Deum of 1528: 
“Herr, Gott, dich loben wir, / Herr, Gott, wir danken dir!” 
Bach already makes use of this quote in the opening 
chorus . There, it frames the lively fugue “Alles, was Odem 
hat, lobe den Herrn!” with long note values set in strict 
unison to the liturgical melody of the Te Deum . In the 
second movement, however, Bach employs this citation 
in chordal, homophonic polyphony . The central message 
of the cantata, which follows the classic design of the 
Leipzig cantatas with a large-scale opening chorus and a 
simple congregational chorale as a frame and alternating 
recitatives and arias in the central section, is distilled once 
more at the opening of the final chorale: “Lass uns das 
Jahr vollbringen / Zu Lob dem Namen dein” (“Let us live 
this year / In praise of your name”) .

St Thomas’s Boys Choir  
and the Gewandhausorchester

For 800 years St Thomas’s Boys Choir has sung in 
Leipzig’s main churches, St Thomas and St Nikolai, 

Autograf von BWV 110, 5. Duetto 
Autograph of BWV 110, 5. Duetto



18 19

Unser Mund sei voll Lachens

1. Chor

Unser Mund sei voll Lachens und unsre Zunge voll 
Rühmens . Denn der Herr hat Großes an uns getan .

Psalm 126, 2–3

2. Arie (Tenor)

Ihr Gedanken und ihr Sinnen,  
schwinget euch anitzt von hinnen,  
steiget schleunig himmelan  
und bedenkt, was Gott getan!  
Er wird Mensch, und dies allein,  
dass wir Himmels Kinder sein .

Georg Christian Lehms 1711

3. Rezitativ (Bass)

Dir, Herr, ist niemand gleich . Du bist groß und dein 
Name ist groß und kannst’s mit der Tat beweisen .

Jeremias 10,6

4. Arie (Alt)

Ach Herr, was ist ein Menschenkind,  
dass du sein Heil so schmerzlich suchest?  
Ein Wurm, den du verfluchest,  
wenn Höll und Satan um ihn sind;  
doch auch dein Sohn, den Seel und Geist  
aus Liebe seinen Erben heißt .

Georg Christian Lehms 1711

1. Chorus

Make our mouth full with laughter and make our 
tongue full with praises. For the Lord hath great 
things for us achieved. 
 
2. Aria (Tenor)

All ye thoughts and all ye senses,  
lift yourselves aloft this moment,  
soaring swiftly heavenward,  
and bethink what God hath done!  
He is man for this alone,  
that we heaven’s children be.

3. Recitative (Bass)

Thee, Lord, is no one like. Thou art great and 
thy name, too, is great and thou with thy works 
canst prove it. 
 
4. Aria (Alto) 

Ah Lord, what is a child of man 
that thou wouldst through such pain redeem him? 
A worm thy curse tormenteth 
while hell and Satan round him stand; 
but yet, thy Son, whom heart and soul 
in love call their inheritance.

HymnusA solis ortus cardine

1 . A solis ortus cardine 
ad usque terrae limitem  
Christum canamus principem 
natum Maria virgine .

2 . Beatus autor saeculi 
servile corpus induit, 
ut carne carnem liberans 
non perderet quos condidit .

3 . Castae parentis viscera 
coelestis intrat gratia, 
venter puellae bajulat 
secreta, quae non noverat .

nach Caelius Sedulius (gestorben um 450)

Christum wir sollen loben schon, 
der reinen Magd Marien Sohn, 
so weit die liebe Sonne leucht 
und an aller Welt Ende reicht.

Der selig Schöpfer aller Ding 
zog an eins Knechtes Leib gering, 
dass er das Fleisch durch Fleisch erwürb 
und sein Geschöpf nicht alls verdürb.

Die göttliche Gnad vom Himmel groß 
sich in die keusche Mutter goss, 
ein Maidlin trug ein heimlich Pfand, 
das der Natur war unbekannt.

From the heavenly seat of the sun 
to the boundaries of the world 
we shall sing of Christ the Lord, 
born of the Virgin Mary.

The blessed creator of earth 
has taken on a slavish body 
to liberate our flesh through his, 
lest perish those he created.

The virgin mother’s belly 
is filled with heavenly grace; 
the girl’s womb carries 
secrets which she has not known.

Thomaskantor Georg Christoph Biller stellt seiner Einspielung der 
Kantaten jeweils einen Hymnus aus der Sammlung „Florilegium 
selectissimorum Hymnorum“ voran . Bereits zur Bachzeit erklangen 
die Hymnen regelmäßig an den hohen Festtagen . Johann Sebastian 
Bach musizierte die Sätze mit seinen Thomanern jeweils zu Beginn des 
Gottesdienstes in der Leipziger Thomaskirche und Nikolaikirche . Die 
Sammlung aus dem Jahr 1594 stammt von Erhard Bodenschatz .

Georg Christoph Biller, current cantor at St Thomas, chose to precede 
each of the cantatas recorded here with hymns from the collection 
„Florilegium selectissimorum Hymnorum“. The hymns were 
already regularly performed on high feast days in Bach‘s lifetime. 
Then, St Thomas‘s Boys Choir under the direction of Johann 
Sebastian Bach commonly sang these settings at the beginning 
of services at Leipzig‘s St Thomas and St Nikolai churches. The 
anthology was published by Erhard Bodenschatz in 1594.
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Corde natus ex parentis 

1 . Corde natus ex parentis, ante mundi 
exordium, Alpha et O cognominatus, ipse fons et 
clausula omnium, quae sunt, fuerunt quaeque 
post futura sunt .

2 . O beatus partus ille virgo cum puerpera, 
edidit nostram salutem foeta Sancto Spiritu, et 
puer redemptor orbis os sacratum protulit .

 
 
3 . Psallat altitudo coeli psallant omnes angeli 
quidquid est virtutis usquam psallant in laudem 
Dei, nulla linguarum silescat vox et omnes 
onsonet .

Marcus Aurelius Clemens Prudentius (348–~413)

Aus dem Herzen des Vaters geboren vor dem Beginn 
der Welt, Alpha und Omega in einem, ist er Anfang 
und Ende aller Dinge, die sind, die waren, und die 
kommen werden.

O, welch wunderbare Geburt, als eine schwangere 
Jungfrau unser Heil geboren hat, fruchtbar geworden 
durch den heiligen Geist, und ein Kind, der Erlöser 
des Erdkreises, sein geheiligten Antlitz der Welt 
gezeigt hat.

Es singe der hohe Himmel, alle Engel sollen singen, 
alles, was irgendwie Kraft hat, soll singen zum Lobe 
Gottes, kein Leut der Zungen soll verstummen und 
jeder soll sich harmonisch einfügen.

 
Of the Father’s heart begotten, ere the world from 
chaos rose, He is Alpha, from that Fountain all that is 
and has been flows; He is Omega, of all things, yet to 
come the distant close.

O how blest that wondrous birthday, when the maid 
the curse retrieved, brought to birth mankind’s 
salvation by the Holy Ghost conceived, And the Babe, 
the world’s Redeemer in her loving arms received.

Sing, ye heights of heaven, his praises; angels and 
Archangels, sing! Wheresoe’er ye be, ye faithful, let 
your joyous anthems ring, every tongue his name 
confessing, countless voices answering.

Hymnus5. Arie (Sopran, Tenor)

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen!

Lukas 2,14

6. Arie (Bass)

Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder,  
und singt dergleichen Freudenlieder,  
die unserm Gott gefällig sein .  
 Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten,  
 sollt ihm ein solches Lob bereiten,  
 dabei sich Herz und Geist erfreun .

Georg Christian Lehms

7. Choral

Alleluja! Gelobt sei Gott, 
singen wir all aus unsers Herzens Grunde. 
Denn Gott hat heut gemacht solch Freud, 
die wir vergessen solln zu keiner Stunde.

Kaspar Füger

5. Aria (Soprano, Tenor)

Glory to God in the highest and peace be on earth, 
now, and to mankind a sign of favor!

6. Aria (Bass)

Wake up, ye nerves and all ye members, 
and sing those very hymns of gladness  
which to our God with favor come.  
 And ye, ye strings of deep devotion,  
 to him a song of praise now offer  
 in which the heart and soul rejoice.

7. Chorale

Alleluia! All praise to God 
we all sing forth now from our  
 heart’s foundation. 
for God today hath wrought that joy 
which we shall not forget at any moment.
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Christen, ätzet diesen Tag 

1. Chor

Christen, ätzet diesen Tag 
in Metall und Marmorsteine! 
 Kommt und eilt mit mir zur Krippen 
 und erweist mit frohen Lippen 
 euren Dank und eure Pflicht; 
 denn der Strahl, so da einbricht, 
 zeigt sich euch zum Gnadenscheine .

2. Rezitativ (Alt)

O selger Tag! O ungemeines Heute, 
an dem das Heil der Welt, 
der Schilo, den Gott schon im Paradies 
dem menschlichen Geschlecht verhieß, 
nunmehro sich vollkommen dargestellt 
und suchet Israel von der Gefangenschaft  
 und Sklavenketten 
des Satans zu erretten . 
Du liebster Gott, was sind wir arme doch? 
Ein abgefallnes Volk, so dich verlassen; 
und dennoch willst du uns nicht hassen; 
denn eh wir sollen noch nach dem Verdienst  
 zu Boden liegen, 
eh muss die Gottheit sich bequemen, 
die menschliche Natur an sich zu nehmen 
und auf der Erden 
im Hirtenstall zu einem Kinde werden . 
O unbegreifliches, doch seliges Verfügen!

1. Chorus

Christians, etch ye now this day 
both in bronze and stones of marble! 
 Come, quick, join me at the manger 
 and display with lips of gladness 
 all your thanks and all you owe; 
 for the light which here breaks forth 
 shows to you a sign of blessing.

2. Recitative (Alto)

O blessed day! O day exceeding rare, this, 
on which the world’s true help, 
the Shiloh, whom God in the Paradise 
to mankind’s race already pledged, 
from this time forth was perfectly revealed 
and seeketh Israel now from the prison and the  
 chains of slav’ry  
of Satan to deliver. 
Thou dearest God, what are we wretches then? 
A people fallen low which thee forsaketh; 
and even still thou wouldst not hate us; 
for ere we should according to our merits lie  
 in ruin, 
ere that, must deity be willing, 
the nature of mankind himself assuming, 
upon earth dwelling, 
in shepherd’s stall to be a child incarnate. 
O inconceivable, yet blessed dispensation!

Cantata BWV 63 3. Arie (Sopran, Bass)

Gott, du hast es wohl gefüget, 
was uns itzo widerfährt . 
 Drum lasst uns auf ihn stets trauen 
 und auf seine Gnade bauen, 
 denn er hat uns dies beschert, 
 was uns ewig nun vergnüget .

4. Rezitativ (Tenor)

So kehret sich nun heut 
das bange Leid, 
mit welchem Israel geängstet und beladen, 
in lauter Heil und Gnaden . 
Der Löw aus Davids Stamme ist erschienen, 
sein Bogen ist gespannt, das Schwert ist  
 schon gewetzt, 
womit er uns in vor’ge Freiheit setzt .

5. Arie (Alt, Tenor)

Ruft und fleht den Himmel an, 
kommt, ihr Christen, kommt zum Reihen, 
ihr sollt euch ob dem erfreuen, 
was Gott hat anheut getan! 
 Da uns seine Huld verpfleget 
 und mit so viel Heil beleget, 
 dass man nicht g’nug danken kann .

3. Aria (Soprano, Bass)

God, thou hast all well accomplished 
which to us now comes to pass. 
 Let us then forever trust him 
 and rely upon his favor, 
 for he hath on us bestowed 
 what shall ever be our pleasure.

4. Recitative (Tenor)

Transformed be now today 
the anxious pain 
which Israel hath troubled long and sorely  
 burdened 
to perfect health and blessing. 
Of David’s stem the lion now appeareth, 
his bow already bent, his sword already honed, 
with which he us to former freedom brings.

5. Aria (Alto, Tenor)

Call and cry to heaven now, 
come, ye Christians, come in order, 
ye should be in this rejoicing 
which God hath today achieved! 
 For us now his grace provideth 
 and with such salvation sealeth, 
 more than we could thank him for.

 
 
 
 
 
 

10

 
 
 
 
 
 

11

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12

 
 
 
 
 

13

 
 
 
 
 
 
 

14



24 25

6. Rezitativ (Bass)

Verdoppelt euch demnach, ihr heißen  
 Andachtsflammen, 
und schlagt in Demut brünstiglich zusammen! 
Steigt fröhlich himmelan 
und danket Gott vor dies, was er getan!

7. Chor

Höchster, schau in Gnaden an 
diese Glut gebückter Seelen! 
 Lass den Dank, den wir dir bringen, 
 angenehme vor dir klingen, 
 Lass uns stets in Segen gehn, 
 aber niemals nicht geschehn, 
 dass uns der Satan möge quälen .

vermutlich nach Johann Michael Heineccius

6. Recitative (Bass)

Redouble then your strength, ye ardent flames  
 of worship, 
and come in humble fervor all together! 
Rise gladly heavenward 
and thank your God for all this he hath done!

7. Chorus

Highest, look with mercy now 
at the warmth of rev’rent spirits! 
 Let the thanks we bring before thee 
 to thine ears resound with pleasure . 
 Let us e’er in blessing walk, 
 but yet never come to pass 
 that we Satan’s torments suffer .

En pulcher tenebras fugans 

1 . En pulcher tenebras fugans 
sol lucem vehit annuam 
qua virgo peperit Deum, 
praegnans flamine sacro . 

8 . O, quae praevia regibus 
fulsit dona ferentibus 
felix stella: ubi par ei, 
aut iucundior ignis?

9 . Te nunc, Emanuel, precor, 
te, splendor, rogo, gloriae, 
qui de lumine lumen es 
summi Patris imago .

Petrus Lotichius

Siehe, die herrliche Sonne vertreibt die Finsternis 
und bringt den Tag des Jahres, 
an dem eine Jungfrau Gott geboren hat, 
schwanger durch heiliges Wehen.

O, welch ein Glück verheißender Stern, 
der Königen vorangeht und den Gaben Bringenden scheint. 
Wo ist ein Feuerglanz, der ihm gleich ist 
oder noch schöner?

Dich, Immanuel, bete ich jetzt an, 
dich, Glanz der Herrlichkeit, bitte ich, 
der du Licht bist vom Licht, 
das Abbild des höchsten Vaters.

 

Behold, the beautiful sun as it conquers darkness 
and begins the day of the year 
on which a Virgin gave birth to God 
in holy labour.

You, who lead kings 
And shine light to gift bearers, 
Are a blessed star: where is there fire equal to  
or more comforting than you?

To thee, Emmanuel, I now pray, 
bearer of glorious shine, I seek thee, 
who thou art light of light, 
the image of our highest father.
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Singet dem Herrn ein neues Lied

1. Chor und Choral

Singet dem Herrn ein neues Lied! Die Gemeinde der  
 Heiligen soll ihn loben!  
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit  
 Saiten und Pfeifen!  
Herr Gott, dich loben wir! 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!  
Herr Gott, wir danken dir! 
Alleluja!

Psalm 149, 1; 150, 4; 150,6 und  
Martin Luther 1529

2. Choral und Rezitativ (Alt, Tenor, Bass)

Herr Gott, dich loben wir.

Bass
Dass du mit diesem neuen Jahr  
uns neues Glück und neuen Segen schenkest  
und noch in Gnaden an uns denkest .

Herr Gott, wir danken dir.

Tenor
Dass deine Gütigkeit  
in der vergangnen Zeit  
das ganze Land und unsre werte Stadt  
vor Teurung, Pestilenz und Krieg behütet hat .

Herr Gott, dich loben wir.

1. Chorus and Chorale

Sing ye the Lord a new refrain! The assembly of  
 saints should sing to him praises!  
Honor him with timbrels and dancing, honor  
 him with strings and with piping!  
Lord God, we give thee praise! 
All that which breath doth own, honor the Lord!  
Lord God, we give thee thanks! 
Alleluia! 

 

2. Chorale and Recitative (Alto, Tenor, Bass)

Lord God, we give thee praise. 

Bass
That thou with this the newborn year  
us newfound joy and newborn blessing grantest  
and still with favor on us thinkest. 

Lord God, we give thee thanks. 

Tenor
That thy great kindness  
throughout the time now past  
both all our land and our own city fair  
from famine, pestilence and war protected hath. 

Lord God, we give thee praise. 

Cantata BWV 190 Alt
Denn deine Vatertreu  
hat noch kein Ende,  
sie wird bei uns noch alle Morgen neu .  
Drum falten wir,  
barmherzger Gott, dafür  
in Demut unsre Hände  
und sagen lebenslang  
mit Mund und Herzen Lob und Dank . 

Herr Gott, wir danken dir!

unbekannter Dichter

3. Arie (Alt)

Lobe, Zion, deinen Gott,  
lobe deinen Gott mit Freuden,  
auf, erzähle dessen Ruhm,  
der in seinem Heiligtum  
fernerhin dich als dein Hirt  
will auf grüner Auen weiden .

unbekannter Dichter

4. Rezitativ (Bass) 

Es wünsche sich die Welt,  
was Fleisch und Blute wohl gefällt;  
nur eins, eins bitt ich von dem Herrn,  
dies eine hätt ich gern,  
dass Jesus, meine Freude,  
mein treuer Hirt, mein Trost und Heil 
und meiner Seelen bestes Teil,  

Alto
For thy paternal faith  
hath yet no limits,  
amidst us is it ev’ry morn renewed.  
Thus do we fold,  
o merciful God, for this  
in humbleness our hands now  
and say throughout our lives  
with mouth and heart our praise and thanks. 

Lord God, we give thee thanks!

3. Aria (Alto) 

Honor, Zion, this thy God,  
honor this thy God with gladness,  
rise, and speak now of his fame,  
who within his holy shrine  
as thy shepherd evermore  
shall to verdant pastures lead thee. 

4. Recitative (Bass) 

Now let the world desire  
what flesh and blood with pleasure fills;  
just this, this ask I of the Lord,  
just this one thing I seek,  
that Jesus, my true pleasure,  
my shepherd true, my strength and health,  
and of my soul the fairest part,  
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mich als ein Schäflein seiner Weide  
auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse  
und nimmermehr aus seinen Armen lasse .  
Sein guter Geist,  
der mir den Weg zum Leben weist,  
regier und führe mich auf ebner Bahn,  
so fang ich dieses Jahr in Jesu Namen an .

unbekannter Dichter

5. Arie (Tenor, Bass)

Jesus soll mein alles sein,  
Jesus soll mein Anfang bleiben,  
Jesus ist mein Freudenschein,  
Jesus will ich mich verschreiben .  
Jesus hilft mir durch sein Blut, 
Jesus macht mein Ende gut .

unbekannter Dichter

6. Rezitativ (Tenor)

Nun, Jesus gebe,  
dass mit dem neuen Jahr auch sein Gesalbter lebe;  
 
er segne beides, Stamm und Zweige,  
auf dass ihr Glück bis an die Wolken steige .  
Es segne Jesus Kirch und Schul,  
er segne alle treue Lehrer,  
er segne seines Wortes Hörer;  
er segne Rat und Richterstuhl;  

should as a lamb of his own pasture  
again this year within his care embrace me  
and nevermore from his dear arms release me.  
His kindly will,  
which me the way to life doth show,  
now rule and lead me on an even course,  
and I shall this new year in Jesus’ name begin.

5. Aria (Tenor, Bass) 

Jesus shall be all to me,  
Jesus shall be my beginning,  
Jesus is my sign of joy.  
Jesus’ care I would commit me.  
Jesus helps me through his blood,  
Jesus makes my ending good.

6. Recitative (Tenor)

Now, Jesus grant me  
that with the newborn year, e’en his anointed  
 flourish;  
may he bless both the trunk and branches,  
so that their fortune to the clouds be rising.  
May Jesus bless both church and school,  
may he bless ev’ry faithful teacher,  
may he bless those who hear their teaching;  
may he bless council and the court;  

er gieß auch über jedes Haus  
in unsrer Stadt die Segensquellen aus;  
er gebe, dass aufs neu  
sich Fried und Treu  
in unsern Grenzen küssen mögen .  
So leben wir dies ganze Jahr im Segen .

unbekannter Dichter

7. Choral 

Lass uns das Jahr vollbringen  
zu Lob dem Namen dein,  
dass wir demselben singen  
in der Christen Gemein;  
wollst uns das Leben fristen  
durch dein allmächtig Hand,  
erhalt deine lieben Christen  
und unser Vaterland.  
Dein Segen zu uns wende,  
gib Fried an allem Ende;  
gib unverfälscht im Lande  
dein seligmachend Wort.  
Die Heuchler mach zuschanden  
hier und an allem Ort.

Johannes Herman 1593

may he pour, too, o’er ev’ry house  
within our town the springs of blessing forth;  
may he grant that again  
both peace and trust  
within our borders kiss each other.  
Thus live we shall throughout the year in blessing.

7. Chorale

Let us the year accomplish  
for glory to thy name,  
that we to it be singing  
in Christian company;  
wouldst thou our life be sparing  
through thine almighty hand,  
keep, then, thy beloved christians  
and our own fatherland.  
Thy blessing to us send now,  
give peace in ev‘ry quarter;  
give unalloyed this country  
thy grace-inspiring word.  
To hypocrites bring ruin  
both here and ev’rywhere!
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Christoph Genz

Der Bariton Matthias Weichert wurde 1955 in Frankenberg geboren und erhielt seine erste musikalische 
Ausbildung als Mitglied des Thomanerchores Leipzig von 1965 bis 1974 . Nach dem Abitur studierte er 
Gesang an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden . Konzertreisen führten ihn in 
nahezu alle großen europäischen Musikzentren, nach Israel, Südkorea und in die USA . Einladungen zu 
internationalen Festivals sowie die Zusammenarbeit mit namhaften Orchestern und Dirigenten weisen 
ihn als gefragten Konzertsänger aus . 

Born in Frankenberg in 1955, Baritone Matthias Weichert was and received his first musical 
education as a member of the St Thomas Boys Choir between 1965 and 1974. He studied classical singing at 
the Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” Dresden. Weichert has toured through almost all of Europe’s 
great musical centres, as well as Israel and the USA. Invitations to international festivals as well as the coope-
ration with famous orchestras.

Matthias Weichert

Christoph Genz erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Thomanerchor Leipzig . Während seines 
Studiums der Musikwissenschaft am King‘s College in Cambridge war er Mitglied des King‘s College 
Choir . An der Hochschule für Musik und Theater Leipzig erhielt Genz seine Gesangsausbildung bei 
Hans-Joachim Beyer und Elisabeth Schwarzkopf . Der Tenor gewann verschiedene Preise bei interna-
tionalen Gesangswettbewerben und sang mit dem San Francisco Symphony Orchestra unter Herbert 
Blomstedt, mit dem Gewandhausorchester unter Riccardo Chailly und in Boston unter Sir Roger Norrington .

The Erfurt-born tenor Christoph Genz received his first musical training as a member of 
St  Thomas’s Boys Choir in Leipzig. He continued his studies in musicology at King’s College Cambridge where 
he was also a member of King’s College Choir. He studied voice with Hans-Joachim Beyer and Elisabeth 
Schwarzkopf. Genz was awarded first prizes at the International Singing Competitions. Under the baton of 
Herbert Blomstedt he performed together with the San Francisco Symphony Orchestra; further, Genz has sung 
under Riccardo Chailly with the Gewandhausorchester and under Sir Roger Norrington in Boston.

Thomaner  
Paul Bernewitz 
Sopran (BWV 110)

Solisten des Thomanerchores

Thomaner  
Friedrich Praetorius 
Sopran (BWV 63)

Thomaner  
Stefan Kahle 
Altus (BWV 63, BWV 110 und BWV 190)
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Das  Gewandhausorchester kann heute mit Stolz auf eine über 250-jährige 
 Geschichte zurückblicken . Leipziger Kaufleute gründeten im März 1743 eine Kon-
zertgesellschaft, die unter der Bezeichnung „Großes Concert“ Musik geschichte 
geschrieben und einen der weltweit bekanntesten und renom miertesten Klangkörper 
hervorgebracht hat .

Rund 70 „Große Concerte“ pro  Saison  stehen allein in Leipzig auf dem Programm 
des Gewand haus orchesters . Seit über 200 Jahren besteht zudem die Verpflichtung als 

ständiges Orchester der Oper  Leipzig . Hinzu kommen die wöchent lichen Kantaten Johann Sebastian Bachs mit dem 
Thomaner chor Leipzig in der Thomaskirche sowie mehr als 20 Gastspiel konzerte pro Saison in aller Welt .

Zahlreiche Werke der Weltliteratur wurden durch das Gewandhausorchester uraufgeführt: beispielsweise Ludwig 
van Beethovens 5 . Klavierkonzert im Jahr 1811 . Ab 1835 war Felix Mendelssohn  Bartholdy Gewand hauskapellmeister . 
Später hatten Richard Wagners Meistersinger-Vorspiel und  Johannes Brahms’ Violinkonzert durch das Gewandhaus -
orchester ihre Weltpremiere . Seit 2005 ist Riccardo Chailly der 19 . Gewandhaus kapellmeister .

Gewandhaus orchester

The Gewandhausorchester can look back today on an over 250 year history starting when a group of Leipzig 
merchants founded a  Concert Society, which, under the name “Grosses Concert” (“Grand Concert”) made 
music history and brought forth one of the best-known and most renowned musical ensembles world-wide.

Some 70 “Grand  Concerts” in Leipzig alone are on the annual schedule of the Gewandhausorchester, which has 
additionally served for over 200 years as the house orchestra at the Oper Leipzig, on top of which it accompanies 
the weekly Johann Sebastian Bach  cantatas performed by St Thomas’s Boys Choir at St Thomas’s Church.

The reputation of the orchestra is reinforced by the masterworks of world music literature that were given 
their world premières by the Gewandhaus orchester: for example, Beethoven’s 5th Piano Concerto in 1811. From 
1835 on, Felix  Mendelssohn Bartholdy was Gewandhauskapellmeister. Later, Richard Wagner’s Meistersinger 
overture and Johannes Brahms’s Violin  Concerto were also given their world premières by the Gewandhaus-
orchester. 2005,  Riccardo Chailly became the 19th Gewandhaus kapellmeister.

Die Geschichte des Thomaner chores Leipzig umspannt fast 800 Jahre . Die 
Thomaner leben im Alumnat und lernen in der Thomas schule zu Leipzig . Die 
Hauptwirkungs stätte des Chores ist die Leipziger Thomas kirche . Der Thomaner-
chor ist nur ein halbes Jahrhundert jünger als die Stadt selbst und damit ihre 
älteste kulturelle Einrichtung überhaupt .

Im Jahre 1212 bestätigte Otto IV . auf dem Reichstag zu Frankfurt die Gründung 
des Augustiner-Chor herrenstiftes zu St Thomas . Bestandteil der Ausbildung war 
von Anfang an der liturgische Gesang . Die Reihe der berühmten Thomas kantoren eröffnete Georg Rhau, in dessen 
zweijährige Amtszeit das Streitgespräch zwischen Martin Luther und Johann Eck fiel . Die Kantoren wechselten anfangs 
häufig . Sethus Calvisius aber war bereits zwanzig Jahre lang, von 1594 bis 1615, Thomaskantor . Ihm folgten unter 
anderen Johann Hermann Schein (1616 – 1630) und Johann Kuhnau (1701 – 1722) . Am 31 . Mai 1723 wurde Johann 
Sebastian Bach in das Amt eingeführt, was er 27 Jahre inne hatte . Zu Beginn des 20 . Jahrhunderts, unter Karl Straube, 
erhielten die regelmäßigen Aufführungen der Passio nen, des Weihnachtsoratoriums und der h-Moll-Messe von Johann 
Sebastian Bach jenen Glanz, der sich bis heute erhalten hat .

The St Thomas Boys Choir Leipzig can look back on a history spanning nearly eight hundred years. Based 
at St Thomas’s Church in Leipzig, the members of the choir are all boarders at St Thomas’s School. Curiously 
enough, the St Thomas Boys Choir is only half a century younger than Leipzig itself and hence the city’s oldest 
cultural institution.

At the Imperial Diet in Frankfurt in the year 1212, the Emperor Otto IV consented to the founding of the 
 Augustine Canonical Foundation of St  Thomas. The monks’ education was to include the art of liturgical sing-
ing. Many cantors came and went, although one of them, Sethus Calvisius, was to remain in the post from 1594 
to 1615 and hence for more than 20 years. He was succeeded by Johann Hermann Schein (1616–1630) and 
later by Johann Kuhnau (1701–1722), who on 31st May 1723 was succeeded by the most famous cantor of them 
all, Johann Sebastian Bach, who held the post for 27 years. It was under the baton of Karl Straube in the early 
years of the century, however, that the choir’s regular performances of such large-scale works as Bach’s Passions, 
Christmas Oratorio and B Minor Mass began to acquire the brilliance that they have retained to this day.

Thomanerchor Leipzig
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Thomaskantor Georg Christoph Biller war selbst  Thomaner unter Erhard Mauersberger 
und Hans- Joachim Rotzsch und trat 1992 als 16 . Thomas kantor nach Johann Sebastian 
Bach sein Amt an . Biller studierte Orchesterdirigieren bei Rolf Reuter und Kurt Masur 
sowie Gesang bei Bernd  Siegfried Weber an der Hochschule für Musik „Felix  Mendelssohn 
Bartholdy“ Leipzig . 1980 bis 1991 war er Chordirektor des Leipziger Gewandhaus chores 
und daneben als Dozent für Chorleitung an der Kirchenmusikschule Halle tätig . Außerdem 
lehrte er Chordirigieren an den Musikhochschulen in Detmold und Frankfurt/Main . Seit 
1994 hat Biller an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater eine Professur für Chor-
dirigieren inne .

Biller errang mehrere Preise für Dirigieren und Gesang und arbeitete als Gast dirigent mit 
nam haften Chören und Orchestern . Als Lied- und Oratorien sänger gastierte er im In- und 

Ausland . Engagements führten ihn nach Asien, in die USA und in verschiedene europäische Länder . Als Thomaskantor 
pflegt Georg Christoph Biller die große Chortradition von den gregorianischen Anfängen bis hin zur Moderne . Unter 
seiner Leitung entstanden zahlreiche Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen .

Thomas Cantor Georg Christoph Biller was himself a chorister in the famous St  Thomas’s Boys Choir under 
 Erhard Mauersberger and Hans-Joachim Rotzsch and was appointed the sixteenth cantor after Johann 
 Sebastian Bach in 1992. As a student of the Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig, 
Biller studied orchestral conducting with Rolf Reuter and Kurt Masur and singing with Bernd Siegfried Weber. 

While Choral Director of Leipzig’s Gewandhaus Choir from 1980 to 1991, Biller at the same time taught choral 
conducting at the Kirchenmusik schule in Halle and had teaching commitments at the Musikhochschulen in 
Detmold and Frankfurt/Main. He was appointed Professor of Choral Conducting at the Hochschule für Musik 
und Theater in  Leipzig in 1994. His solo career has taken him to Asia, the USA and all over Europe. Deeply 
committed to a choral tradition that began with the Gregorian chant and is being continued even day, Thomas 
Cantor Biller already has radio and television broadcasts and CD recordings to his name.

Thomaskantor Georg Christoph Biller

Das Kirchenjahr mit Johann Sebastian Bach
Pfingsten 
Pentecost

No 7/10
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Das Kirchenjahr mit Johann Sebastian Bach
Reformation / Michaelistag 
Reformation / Michaelmas Day
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The Ascension
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Weihnachten
Christmas
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