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	 Lobe	den	Herren,	den	mächtigen	König	BWV	137
	 Praise	the	Lord,	the	mighty	King	of	Glory	
 Cantata for 12th Sunday after Trinity

 Kantate zum 12. Sonntag nach Trinitatis 

1	 Chorus: Lobe	den	Herren,	den	mächtigen	König	der	Ehren	 3.03
2	 Aria:	Lobe	den	Herren,	der	alles	so	herrlich	regieret	(alto)	 3.47
3	 Aria:	Lobe	den	Herren,	der	künstlich	und	fein	dich	bereitet 	 3.27
 (soprano, bass)

4		 Aria:	Lobe	den	Herren,	der	deinen	Stand	
	 sichtbar	gesegnet	(tenor)	 2.40
5	 Chorale: Lobe	den	Herren,	was	in	mir	ist,	lobe	den	Namen!	 0.46
	 Dorothee	Mields	soprano	·	Olivia	Vermeulen	alto
	 Benedikt	Kristjánsson	tenor	·	Tobias	Berndt	bass

	 Wachet	auf,	ruft	uns	die	Stimme	BWV	140
	 Wake,	o	wake	and	hear	the	voices	
 Cantata for 27th Sunday after Trinity

 Kantate zum 27. Sonntag nach Trinitatis

 Narrator / Erzähler (tenor) · The soul / Die Seele (soprano) · Jesus (bass)

6	 Chorale: Wachet	auf,	ruft	uns	die	Stimme	 5.53
7	 Recitative: Er	kommt,	der	Bräutgam	kommt	(tenor)	 0.52

8	 Aria:	Wenn	kömmst	du,	mein	Heil? (soprano, bass)	 5.01
9	 Chorale: Zion	hört	die	Wächter	singen	(tenor)	 3.59
10	 Recitative: So	geh	herein	zu	mir (bass)	 1 . 19
11	 Aria:	Mein	Freund	ist	mein!	Und	ich	bin	sein! (soprano, bass)	 5.24
12	 Chorale:	Gloria	sei	dir	gesungen	 2.24
	 Dorothee	Mields	soprano	·	Nathalie	Hüskens	alto	
	 Georg	Poplutz	tenor	·	Tobias	Berndt	bass

	 Ach	wie	flüchtig,	ach	wie	nichtig	BWV	26
	 Ah,	how	fleeting,	ah,	how	futile
 Cantata for 24th Sunday after Trinity 

 Kantate zum 24. Sonntag nach Trinitatis

13		 Chorus: Ach	wie	flüchtig,	ach	wie	nichtig	 2.19
14		 Aria:	So	schnell	ein	rauschend	Wasser	schießt	(tenor)	 6 . 1 1
15		 Recitative: Die	Freude	wird	zur	Traurigkeit (alto)	 0.56
16	 Aria:	An	irdische	Schätze	das	Herze	zu	hängen (bass)	 4.02
17	 Recitative: Die	höchste	Herrlichkeit	und	Pracht (soprano)	 0.38
18		 Chorale: Ach	wie	flüchtig,	ach	wie	nichtig	 1.08
	 Dorothee	Mields	soprano	·	Olivia	Vermeulen	alto	
	 Benedikt	Kristjánsson	tenor	·	Daniel	Ochoa	bass
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	 Jesu,	nun	sei	gepreiset	BWV	41	
	 Oh	Lord,	we	come	to	praise	thee
	 Cantata for New Year’s Day (Feast of the Circumcision)

 Kantate zum Neujahrs-Sonntag (Fest der Beschneidung Christi)

19		 Chorus: Jesu,	nun	sei	gepreiset	 7.12
20	 Aria:	Laß	uns,	o	höchster	Gott (soprano)	 4.50
21	 Recitative: Ach!	deine	Hand,	dein	Segen	muss	allein (alto)	 1.04
22	 Aria:	Woferne	du	den	edlen	Frieden (tenor)	 8.03
23	 Recitative: Doch	weil	der	Feind	bei	Tag	und	Nacht (bass, chorus)	 0.55
24	 Chorale: Dein	ist	allein	die	Ehre	 2.00
	 Dorothee	Mields	soprano	·	Olivia	Vermeulen	alto	
	 Benedikt	Kristjánsson	tenor	·	Tobias	Berndt	bass

	 Mache	dich,	mein	Geist	bereit	BWV	115	
	 O	my	spirit,	be	prepared
 Cantata for 22th Sunday after Trinity

 Kantate zum 22. Sonntag nach Trinitatis

25	 Chorus:	Mache	dich,	mein	Geist,	bereit	 4.08
26	 Aria:	Ach	schläfrige	Seele,	wie?	ruhest	du	noch? (alto)	 6.53
27	 Recitative:	Gott,	so	vor	deine	Seele	wacht (bass)	 1.03
28	 Aria:	Bete	aber	auch	dabei (soprano)	 6.04
29	 Recitative: Er	sehnet	sich	nach	unserm	Schreien (tenor)	 0.47
30		 Chorale: Drum	so	laßt	uns	immerdar	 1.23
	 Dorothee	Mields	soprano	·	Olivia	Vermeulen	alto	
	 Georg	Poplutz	tenor	·	Daniel	Ochoa	bass

	 Christus,	der	ist	mein	Leben	BWV	95	/	Christ,	he	is	my	life
 Cantata for 16th Sunday after Trinity 

 Kantate zum 16. Sonntag nach Trinitatis

31		 Chorale e Recitative: Christus,	der	ist	mein	Leben	–	
	 Mit	Freuden,	ja	mit	Herzenslust	–	
	 Mit	Fried	und	Freud	ich	fahr	dahin	(tenor)	 5.20
32			Recitative: Nun,	falsche	Welt (soprano)	 0.54
33			Chorale: Valet	will	ich	dir	geben (soprano)	 1.56
34		 Recitative: Ach	könnte	mir	doch	bald	so	wohl	geschehn (tenor)	 0.35
35		 Aria:	Ach,	schlage	doch	bald,	selge	Stunde (tenor)	 7.04
36	 Recitative: Denn	ich	weiß	dies (bass)	 1 . 1 5
37		 Chorale: Weil	du	vom	Tod	erstanden	bist	 1.20
	 Dorothee	Mields	soprano	·	Benedikt	Kristjánsson	tenor
	 Daniel	Ochoa	bass
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A NOTE ON THE PRESENT RECORDING

Bach’s World of Cantatas: A Cosmos Unto Itself

The two hundred or so church cantatas that Bach wrote and performed 

during his early appointments and, later, in Leipzig from 1723 until the 

1740s are formally varied. Each is a miniature jewel, and all are fascinating 

in terms of the way in which words and music enter into a new, more in-

tense and more transcendent relationship in their pursuit of theological 

interpretation. Bach’s engagement with Luther’s chorales led to the com-

position of thirteen cantatas that we recorded in their entirety and that 

were released in 2017 to mark the 500th anniversary of the Lutheran 

Reformation.

We are now turning our attention to the annual cycle of chorale cantatas 

that Bach wrote between Trinity Sunday 1724 and Easter 1725. Even though 

it is unfinished, it remains arguably the most com plete of his annual cycles. 

What is beyond doubt is that this second cantata cycle is far more unified 

than the others with regard to its compositional aesthetic and formal de-

sign. These cantatas owe their unity to the way in which they are struc-

tured: as the basis of each of them Bach has chosen a hymn that begins 

and ends the cantata, the opening movement being set as an elaborate 

chorale fantasia, while the final movement is plainly harmonized. For the 

intermediary strophes Bach uses musical forms such as recitative and aria 

that are typical of the cantata as a genre, combining the form of the Central 

German chorale cantata that had been cultivated by his predecessor as 

cantor at St Thomas’s with more modern forms that take their cue from 

Italian opera. By strictly adhering to this principle, Bach ruled out the 

possibility of falling back on existing compositional material with the re-

sult that practically all of the cantatas that make up this cycle are newly 

composed. With regard to their formal variety these cantatas, too, continue 

to raise questions for their interpreters, questions that we have once 

again sought to answer by proposing a number of tentative solutions.

NOTHING NORMATIVE – 

ALWAYS VITAL BUT NEVER ARBITRARY

1. Number of performers

In 1730 Bach drew up a Short But Most Necessary Draft for a Well-Appointed 
Church Music, in which he set out his minimal demands for the performance 

of church music in Leipzig. We may assume that he demanded the forces 

specified here because they had proved their worth in terms of the prac-

tical realization of his cantatas and in that way defined the relationship 

between the choir and the orchestra. It seems incumbent on us, then, to 

perform Bach’s works using these forces, with a doubling of the keyboard 

accompaniment, and taking account of Bach’s desire for a deep, well- 

grounded sound world. We have therefore used a contrabassoon in the 

outer movements of these cantatas, even though this instrument became 

available to Bach only in the late 1730s. 

 

2. Organ

Bach was first and foremost an organist – not only had he trained as such, 

but this was also how he saw himself. Our own instrument is more or less 
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the same size as the Brustwerk that Bach had at his disposal in Leipzig with 

a Principal 4’ as its foundation stop. This instrument is central to the music 

and plays a more prominent role than in other comparable recordings. Its 

sound is almost always opened up and enlivened by the doubling of the 

harpsichord. But here, too, there was no norm, with the result that a 

number of movements are performed with only the organ, which is placed 

at the heart of the orchestra, or with the harpsichord on its own.

3. Secco recitatives

In the late 1970s Nikolaus Harnoncourt rightly drew attention to a dis-

crepancy between the full score and the parts of the St Matthew Passion 

and raised the question as to whether the secco recitatives should be per-

formed with long or short notes in the bass. The question led to an inter-

pretative countermovement that adopted an equally blanket approach to 

the bass. Whereas the bass notes had previously and without exception 

been performed long, they were now invariably performed short. Setting 

out from the premise that in the age of the continuo the figured bass was 

the foundation of all music, we need to begin by setting aside all the subtle 

differences that are discussed and agreed upon at today’s rehearsals. 

Here, too, we have sought to avoid a normative approach. In keeping with 

what is implied by contemporary sources – even though there is still no 

detailed evaluation of all the sur viving sources relating to continuo practices 

at this time – we have chosen to perform the bass notes in the secco rec i-

tatives in any given cantata either consistently short or consistently long. 

They are not subtly differentiated in the sense of musical display vehicles 

but are performed in the spirit of a broad fondamento capable of fully 

supporting the musical argument. It also seems to us to make sense that 

as a rule Bach preferred a 16’ foundation stop, sounding an octave lower, 

with (contra)basso.

4. Tempo relations

The present recording also seeks to establish the logical tempi that Bach 

himself intended. In our attempt to produce convincing tempo relations 

between the choruses and arias of any given cantata, we have ultimately 

based our arguments on the medieval theory of tempo. Meaningfulness 

and unity are mostly achieved by means of a consistent pulse, which in the 

chorale cantatas is almost always the tempo of the chorale. This pulse 

operates within a limited range of tempi which, metronomically speaking, 

involve differences of only a few beats. As has been shown by students of 

perception psychology, listeners are simply not aware of minor deviations 

of this kind.

5. Chorales

It seems to me to make perfect sense to perform the simple four-part 

cantional-style movements in an undramatic way that is unrelated to any 

biblical narrative. These movements are an expression and a reflection 

on the part of a devout Christian, even if we may assume that in Leipzig 

the congregation did not play an active part here but merely listened to 

the chorales. The fermatas at the end of each line of the chorales are 

points of repose, allowing the congregation to pause for thought and to 

think about the words, as theorists of the time used to put it. The tempo 

of the final chorales emerges as a matter of course from the underlying 

chorale pulse of the cantata in question.
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Praise the Lord, the mighty King of Glory BWV 137                                  

Cantata for 12th Sunday after Trinity
Within the annual cycle of chorale cantatas, BWV 137 – believed to have 

been performed for the first time on 19 August 1725 – is numbered among 

Bach’s per omnes versus compositions in which all five strophes of the harvest- 

thanksgiving chorale by Joachim Neander (1680) appear with their text 

unchan ged. In other words, it is not just the opening and the closing 

movements where the text is unaltered, as is the usual practice in this 

cycle. In keeping with the character of its words, the final movement gains 

in intensity thanks to its use of timpani and trumpets that conjure up a 

sound world of great magnificence. By contrast, the inner movements 

are chamber-like in their textures. The alto aria (tr. 2) is cast in the form 

of a kind of sonata movement with an obbligato solo violin that was later 

transcribed for organ as one of the Schübler Chorales, Kommst du nun, Jesu, 
vom Himmel BWV 650, where it takes the form of an Advent hymn. Central 

to BWV 137 is a duet for soprano and bass accompanied by two oboes and 

continuo (tr. 3). Here the music modulates to a minor tonality. The con-

certante element has also left its mark on the tenor aria (tr. 4), in which the 

chorale melody is entrusted to a single oboe and heard in counterpoint 

to the melody of the aria.

Wake, O wake and hear the voices BWV 140                                      

Cantata for 27th Sunday after Trinity
The present cantata is built around the first, fourth and seventh strophes 

from the hymn of the same name that was first published by Philipp Nicolai 

in 1599. The underlying metaphor concerns the union of Christ and the 

human soul, which is likened to a wedding. And just as the wedding guests 

await the appearance of the bridegroom, so the soul should be perma-

nently ready to encounter God. The narrator (tenor) comments on the 

various situations leading up to the bridegroom’s arrival. The soul itself is 

characterized by the soprano, Jesus by the bass. The opening movement 

(tr. 6) suggests a nocturnal atmosphere with its low-lying orchestral writing, 

while the duet for soprano and bass (tr. 8) is dominated by an expression 

of joy at the fact that the soul has been united with Jesus, an emotion 

symbolized by the lively, dancelike writing for the oboe. Central to the 

cantata (tr. 9) is the song of the watchmen: to the accompaniment of the 

cantus firmus of the chorale, which is deliberately entrusted here to the 

solo tenor, we hear a string melody with a unison accompaniment. Bach 

transcribed this movement in 1749 for his collection of Schübler Chorales 
BWV 645. Its melody is undoubtedly one of the most famous that he ever 

wrote. The final four-part chorale in the stile antico has deliberately lengthy 

pauses, which may be regarded as an additional indication that the fermatas 

were somehow performed in a way that gave the congregation an oppor-

tunity to pause for thought.

Ah, how fleeting, ah, how futile BWV 26                                            
Cantata for 24th Sunday after Trinity
Cantata 26 was composed for the twenty-fourth Sunday after Trinity, 

when the Gospel reading for the day relates to the raising of Jairus’s 

daughter. Its text is based on the thirteen-strophe hymn by Michael Franck 

that was first published in 1652 and that appears as no. 626 in the Dresdener 
Gesang buch of 1725/36 under the title “On the Transitoriness of this Life”. 

The unidentified author of Bach’s libretto has retained the first and last 

strophes, while paraphrasing the others, in some cases introducing new 



ideas. The result is an impressive collection of striking metaphors on 

transience and the fleeing nature of our lives that inspired Bach to create 

a series of volatile and fluid motifs whose scalar figures, vanishing into thin 

air, are the vivid musical equivalent of the futility of human life. Here, too, 

the opening chorus and the first aria follow each other without a break 

and are based on the same underlying pulse. Only with the two middle 

movements (tr. 15–16) does the musical argument achieve a certain re-

pose, so that the essentially stoic mood of the cantata as a whole finds 

expression in a relatively undramatic way. The final chorale is a kind of 

summation of all that has previously been said, its reflective fermatas 

hinting at a sense of consolation inspired by our fear of God.

Oh Lord, we come to praise thee BWV 41            

Cantata for New Year‘s Day (Feast of the Circumcision)
Cantata 41 was first performed on New Year’s Day in 1725. Its words are 

based on a New Year hymn by Johannes Herman first published in 1591 and 

well known to Leipzig’s parishioners. Its first and final strophes have been 

taken over unchanged, while its second has been reworked to provide the 

words for the arias and recitatives. The opening movement and the con-

cluding chorale are also linked by the same trumpet fanfare that provides 

the cantata with its festive character. Unlike the other movements, the 

opening chorus is unusually long and complex, its ritornello-like opening 

followed by the chorale strophe with the chorale melody in the soprano, 

after which the words demand stillness and the writing grows calmer before 

an elaborate modulation leads to a fugato. The movement ends with the 

opening ritornello. The central ideas in the movements scored for the 

vocal soloists are peace, salvation and a plea for mercy. The tenor aria (tr. 4) 

includes a part for what may have been intended as a viola da spalla but 

which we have replaced with a violoncello piccolo.

O my spirit, be prepared BWV 115                                                           

Cantata for 22th Sunday after Trinity
Cantata 115 was first performed on 5 November 1724 and is based on a 

hymn with the same opening lines by Johann Burchard Freystein (1695) 

that appears in Saxon hymnals of the period under the title “On Spiritual 

Vigilance”. The opening movement and the final chorale are dominated 

by the three imperatives “Be vigilant, supplicate, pray”, although the 

opening chorus is notable for its untypical chamber-like textures. Flute, 

oboe and strings characterize the sound world of the introduction. Here 

the chorale melody is again entrusted to the choral sopranos. A lullaby for 

the slumbering soul (tr. 8) is followed by a soprano aria (tr. 10) that is a 

prayer to God that He may forgive us our sins. The inner movements are 

characterized by a sense of duality: on the one hand, there are the devilish, 

cunning and harmful actions of Satan and, on the other, the promise of 

God’s forgiveness that gives rise to comfort and help. The final chorale 

assures us that “Fear, distress and danger” can no longer trouble those 

who believe in God.

Christ, he is my life BWV 95                                                                       

Cantata for 16th Sunday after Trinity
Cantata 95, Christus, der ist mein Leben, was written for the sixteenth Sunday 

after Trinity and was first performed on 12 September 1723. It was not a part 

of the cycle of chorale cantatas but shares a number of its characteristics. 

The opening chorus is made up of the first strophe of two chorales, Christus, 

9
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der ist mein Leben, which was first published in Jena in 1609, and Luther’s 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin of 1524. It combines elements of a chorale, 

a recitative and an arioso. In total Bach has woven four chorale strophes 

into this cantata, all of them derived from a variety of such works, in that 

way combining the Biblical principle with that of the madrigal and song. 

This construction implies a conscious musical and textual conception of 

a kind typical of all the cantatas from the cycle of chorale cantatas. One 

exception is the tenor aria Ach, schlage doch bald, selge Stunde (tr. 17). Here 

the words (Ah, strike soon, blessed hour) have inspired Bach to imitate 

the tolling of a death knell.

© Christoph Spering/Norbert Bolín, 2019
translation: texthouse
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ZU DIESER EINSPIELUNG

Bachs Kantatenwelt (ist) ein Kosmos

Vielfältig und reich an Formen sind die etwa 200 Kirchenkantaten, die 

Bach, beginnend an seinen ersten Wirkungsstätten und dann in den Jahren 

1723 bis nach 1740 komponiert und aufgeführt hat. Diese Kantaten, jede 

ein eigenes Kleinod, faszinieren in der Verdichtung und Überhöhung von 

Sprache und Musik zu theologischen Exegesen. Die Beschäftigung Johann 

Sebastian Bachs mit den Chorälen auf der Basis von Luthers Texten hat 

zur Komposition von dreizehn Kantaten geführt, die wir in ihrer Gesamtheit 

eingespielt und zum Reformationsjubiläum 2017 veröffentlicht haben.

Nun wenden wir uns dem sogenannten Choralkantatenjahrgang zu, der 

von Trinitatissonntag 1724 bis Ostern 1725 von Bach ausgeführt und – ob-

wohl unvollendet – der wohl vollständigste Kantaten- Jahrgang ist. Jedenfalls 

ist Bachs zweiter Kantatenjahrgang in seiner kompositorischen Ästhetik 

und formalen Anlage weitaus einheitlicher als die anderen Jahrgänge. 

Ihre Einheitlichkeit erhalten die Kantaten aus der Art ihrer Gestaltung: 

Bach wählt für jede Kantate jeweils ein Kirchenlied als Grundlage, das als 

kunstvoll komponierter Eingangssatz erklingt und die Kantate als schlichter 

Ausgangchoral beendet. Die Binnenstrophen des jeweiligen Kirchenliedes 

werden in kantaten-typischen musikalischen Formen wie Rezitativ und 

Arie aufgenommen, womit Bach die bereits von seinem Vorgänger im 

Thomaskantorat gepflegte Form der mitteldeutschen Choralkantate mit 

moderneren, an der italienischen Oper orientierten Formen kombiniert. In 

der strengen Verfolgung dieses Prinzips verbot es sich für Bach, auf älteres 

kompositorisches Material zurückzugreifen, so dass in diesem Jahrgang 

fast ausschließlich Neukompositionen vorliegen. In ihrer Formenvielfalt 

werfen auch diese Kantaten bis zum heutigen Tag für die Interpreten Fragen 

auf, deren Lösung wir uns wiederum behutsam annähern: 

KEINE NORM – IMMER LEBENDIG, 

ABER NIE WILLKÜRLICH

1. Besetzungsstärke

Im Jahr 1730 formulierte Johann Sebastian Bach in seinem Höchstnöthigen 
Entwurff …, in dem er Mindest anforderungen zur Ausführung einer wohl 
bestallten Kirchenmusik formulierte. Man muss davon ausgehen, dass Bach 

in Leipzig deshalb die dort angegebene Besetzung fordert, da sie sich an-

scheinend in seiner Kantatenpraxis bewährt hatte und damit Relationen 

zwischen Chor und Orchester vorgegeben sind. So scheint es auch jetzt 

in dieser Besetzungsstärke mit doppeltem Tasten-Accompagnement und 

Bachs Drang nach grundierten, tiefen Klängen geboten, seine Werke – 

basierend auf den erwähnten Besetzungsstärken – zu interpretieren. In der 

Konsequenz nutzen wir für die Ecksätze der Kantaten das Kontrafagott, 

das Bach erst in seinen späten 30er Jahren in Leipzig zur Verfügung stand.  

2. Orgel

Johann Sebastian Bach war nicht nur von seiner Ausbildung, sondern auch 

von seinem Selbstverständnis her in erster Linie Organist. Unsere Orgel, 

die in etwa die Dimension des vorhandenen Brustwerkes zu Bachs Leipziger 

Zeit abbildet und auf Principal 4‘-Basis disponiert ist, steht im Mittel-
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punkt und greift stärker in das Spielgeschehen ein als in vergleichbaren 

Einspielungen. Ihr Klang wird fast immer vom verdoppelnden Klang des 

Cembalos aufgefächert und belebt. Allerdings gab es auch hier keine 

Norm und deswegen werden einige Kantatensätze nur mit der im Mittel-

punkt stehenden Orgel oder dem Cembalo alleine musiziert. 

3. Secco-Recitative

Die von Nikolaus Harnoncourt Ende der 1970er Jahre mit Recht am Beispiel 

der abweichenden Notation in Partitur und Stimmen der Matthäus-Passion 

aufgeworfene Frage, ob Secco-Rezitative mit langen oder kurzen Bass-Tönen 

auszuführen seien, hat zu einer interpretatorischen Gegenbewegung ge-

führt, die in ihrer Differenzierung des Bass-Fundamentes genauso pauschal 

vorging, wie es die Vorgänger getan hatten, die bis dahin alle Bass-Töne 

pauschal lang und durchgehalten spielten. Davon ausgehend, dass der 

bezifferte Bass im Generalbass-Zeitalter die Grundlage aller Musik ist, 

muss man zuerst einmal alle Differenzierungen, die auf heutigen Proben-

absprachen beruhen, zurückstellen. Um auch hier das Normative zu um-

gehen, führen wir, wie es die Quellen nahelegen – bis heute liegt noch 

keine Auswertung aller Quellen zur Generalbass-Praxis der Zeit hervor – in 

dieser Aufnahme die Secco-Rezitative in einer Kantate entweder durch-

gehend kurz oder durchgehend lang aus, aber eben nicht differenziert im 

Sinne von musikalischen Kabinettstückchen, sondern eines breiten, trag-

fähigen ,Fondamento‘. Auch erscheint es schlüssig, dass Bach in der Regel 

das eine Oktave tiefer klingende 16-Fuss-Fundament mit (Kontra)Basso 

bevorzugte.

4. Temporelationen

Diese Einspielung macht sich auf die Suche nach den schlüssigen von Johann 

Sebastian Bach intendierten Tempi. Letztlich ausgehend von der der mittel-

alterlichen Tempo-Theorie, um zwischen Chören und Arien einer Kantate 

stimmige Temporelationen herzustellen, ergibt sich meist Sinnhaftigkeit 

und Geschlossenheit durch die Anwendung eines durchgehenden Puls-

schlages, der in den Choralkantaten fast immer dem Tempo des Chorals 

entspricht und sich in einem Tempofeld von wenigen Metronomschlägen 

bewegt. Denn wahrnehmungspsychologisch ist erwiesen, dass der Mensch 

eine kleine Abweichung gar nicht wahrnimmt.

5. Choräle

Es erscheint uns absolut sinnhaft, die schlichten vierstimmigen Kantio-

nalsätze vollkommen entkoppelt  und undramatisch von einer biblischen 

Handlung zu musizieren. Sie sind und bleiben Ausdruck und Reflexion 

des gläubigen Christen, wenngleich wir für Leipzig davon ausgehen müs-

sen, dass die Gemeinde nicht aktiv beteiligt war, sondern hörend Anteil 

nahm. Die Fermaten an den Zeilenschlüssen der Choräle sind Ruhepunk-

te zum ,Innehalten‘ und zum ,Bedenken des Textes‘, wie es Theoretiker 

formulierten. Das Tempo der Schlusschoräle ergibt sich ganz selbstver-

ständlich aus dem durchgehenden Choralpuls der jeweiligen Kantate.

Lobe den Herren, den mächtigen König BWV 137                    

Kantate zum 12. Sonntag nach Trinitatis
Innerhalb des Choralkantatenjahrgangs gehört die vermutlich zu 19. August 

1725 entstandene Kantate zu den per omnes versus-Kompositionen, in der 

alle fünf Strophen des Erntedankchorals von Joachim Neander (1680) 
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textlich unverändert aufgenommen werden. Also nicht nur – wie üblich in 

diesem Jahrgang – der Eingangs- und Schlussatz, dem Bach mittels Pauken 

und Trompeten seinem Textcharakter entsprechend zu klangprächtiger 

Intensität verhilft. Im Gegensatz dazu sind die Binnensätze von kammer-

musikalischer Faktur. In der Art eines Sonatensatzes ist die Alt-Arie (Tr. 2) 

mit obligater Solo- Violine komponiert, die die Urform der späteren Orgel-

bearbeitung Bachs für die Schübler-Choräle darstellt (dort als Adventslied 

mit dem Titel Kommst Du nun Jesu, vom Himmel herunter BWV 650). In das 

Zentrum der Kantate ist ein Doppel-Duett (Tr. 3) für zwei Oboen, Bass und 

Sopran in das Tongeschlecht Moll gerückt. Das konzertierende Element 

bestimmt auch die Tenor-Arie (Tr. 4), in der die Choralmelodie von einer 

Oboe kontrapunktierend zur Arienmelodik ausgeführt ist.

Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140                                 

Kantate zum 27. Sonntag nach Trinitatis
Drei Strophen (1, 4 und 7) des gleichnamigen Liedes (1599) von Philipp 

Nicolai bilden das Gerüst der Kantate. Die Metapher im Hintergrund ist 

die Verbindung von Jesus und der menschlichen Seele zu einer Hochzeit; 

wie die Hochzeitsgesellschaft auf das Erscheinen des Bräutigams wartet, 

so soll die Seele ständig bereit sein, Gott zu begegnen. Die Situationen 

bis zur Ankunft des Bräutigams kommentiert der Tenor (Erzähler), die 

Seele selbst ist durch die Sopranstimme und Jesus durch die Bass  partie 

charakterisiert. Entfaltet der Eingangssatz (Tr. 6) noch eine nächtliche 

Stimmung (im tief liegenden Orchestersatz), so regiert im Sopran- 

Bass-Duett (Tr. 8) die Freude darüber, dass die Seele nun mit Jesus vereint 

ist, sinnfällig durch die beschwingte Oboenpartie musikalisiert. Im Zentrum 

der Kantate (Tr. 9) steht der Wächtergesang: Zum Cantus firmus des Chorals, 

hier bewusst vom Solo- Tenor gesungen, erklingt eine im Unisono begleitende 

Streichermelodie. Der Satz, den Bach 1749 wiederum für die Sammlung 

der Schübler-Choräle transkribierte (BWV 645), gehört sicher zu seinen 

bekanntesten Schöpfungen. Der abschließende vierstimmige Choral ist 

im Stylus antiquus mit bewusst langen Pausen von Bach notiert. Dies darf 

als ein zusätzliches Indiz dafür gelten, dass die Fermaten in irgendeiner 

Form als Denkpausen ausgeführt wurden.

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig BWV 26                                  

Kantate zum 24. Sonntag nach Trinitatis
Die Kantate entstand zum 24. Sonntag nach Trinitatis, dessen Sonntags-

evangelium von der Totenauferweckung handelt. Ihr liegt für das Libretto 

das gleichnamige 13-strophige Lied von Michael Franck (1652) zugrunde, 

das im Dresdner Gesangbuch (1725/1736, Nr. 626) die Überschrift „Von der 

Vergänglichkeit dieses Lebens“ trägt. Aus der Dichtung sind die erste und 

letzte Strophe beibehalten, die anderen Strophen zum Teil umgedichtet 

oder mit einzelnen Gedanken in die Kantatendichtung eingegangen. Die 

eindrucksvolle Versammlung prägnanter Metaphern von Flüchtigkeit 

und Vergänglichkeit inspirierten Bach zu raschen oder fließenden Motiven, 

deren verflüchtigende Tonskalen die Nichtigkeit des menschlichen Lebens 

unmittelbar nachvollziehbar umsetzen. Auch hier erklingen Eingangs-

chor und erste Arie ohne Unterbrechung im gleichen durchgehenden Puls. 

Erst die beiden mittleren Sätze (Rezitativ und Arie, Tr. 15–16) erreichen 

eine gewisse Beruhigung, so dass die eigent lich stoische Grundhaltung 

eher undramatisch zur Geltung kommt. Gewissermaßen als Summe alles 

Gesagten erklingt der Schlusschoral mit reflektierenden Fermaten als einer 

Andeutung des Trostes aufgrund gelebter Gottesfurcht.



14

Jesu, nun sei gepreiset  BWV 41               

Kantate zum Neujahrs-Sonntag (Fest der Beschneidung Christi)
Die Kantate wurde zum ersten Mal im Gottesdienst am 1. Januar 1725 auf-

geführt (Neujahr). Ihr Text beruht auf dem in Leipzig bekannten Neu-

jahrslied von Johannes Herman (1591), dessen erste und letzte Strophe 

wörtlich beibehalten und aus dessen zweiter die Arien- und Rezitativtexte 

frei gewonnen worden sind. Eingangssatz und Schlusschoral sind übrigens 

durch dieselbe Trompetenfanfare verbunden, die für den Festcharakter 

der Kantate steht. Im Unterschied zu den anderen Sätzen ist der Eingangs-

chor stark differenziert. Dem ritornellartigen Eingang folgt die Choral-

strophe mit der Choralmelodie im Sopran, dann gebietet der Text Stille und 

der Satz beruhigt sich, wendet sich über eine weit ausladende Modulation 

einem Fugato zu, um am Ende mit dem Eingangsritornell den Satz zu be-

schließen. Frieden, Heil, Bitte um Erbarmen sind die zentralen Inhalte der 

solistischen Sätze, wobei die Tenor-Arie (Tr. 4) durch die möglicherweise 

gedachte Verwendung einer Viola da spalla zusätzlich ausgezeichnet ist. 

Wir verwenden für diese Einspielung ein Violoncello piccolo.

Mache dich, mein Geist bereit BWV 115                                    

Kantate zum 22. Sonntag nach Trinitatis
Die Kantate entstand zum 5. November 1724 und beruht auf dem Lied 

gleichen Anfangs von Johann Burchard Freystein (1695), das sich in sächsi-

schen Gesangbüchern der Zeit unter der Überschrift „Von der geistlichen 

Wachsamkeit“ findet. Die Imperative Wachen, Beten, Flehen bestimmen 

Eingangs satz und Schlusschoral, wenngleich der Eingangschor untypisch 

kammermusikalisch gearbeitet ist. Flöte, Oboe und Streicher bestimmen 

das Klangbild der Einleitung, in der der Vortrag der Choralmelodie 

wiederum dem Chorsopran übertragen ist. Einem Schlummerlied der 

schläfrigen Seele (Tr. 8) folgt eine Sopranarie (Tr. 10) mit der Bitte um Ver-

gebung der Sünden durch Gott. Die Binnen sätze der Kantate sind von der 

Gegensätzlichkeit des teuflischen, also listigen und schädlichen Treibens 

des Satans einerseits, andererseits von der Zusage der Gnade Gottes, aus 

der Trost und Hilfe erwächst, bestimmt. „Angst, Not und Gefahr“, so das 

Fazit im Schlusschoral, können dem Gläubigen nichts mehr anhaben.

Christus, der ist mein Leben BWV 95  

Kantate zum 16. Sonntag nach Trinitatis
Auch wenn die Kantate Christus, der ist mein Leben BWV 95, die zum  

12. September 1723, also dem 16. Sonntag nach Trinitatis komponiert ist, 

nicht zum Choralkantatenjahrgang gehört, teilt sie doch mit den Choral-

kantaten eine Vielzahl derselben Merkmale. Unter Verwendung der jeweils 

1. Strophe der Choräle Christus, der ist mein Leben (Jena 1609) und Mit Fried 
und Freud ich fahr dahin (Martin Luther 1524) gestaltet Bach den Eingangs-

chor, der choralartige, rezitativische und ariose Elemente in sich vereint. 

Insgesamt hat Bach vier Choralstrophen in diese Kantate eingeflochten, 

die aus verschiedenen Chorälen stammen und damit das biblische mit dem 

madrigalischen und liedhaften Prinzip verbunden. Diese Konstruktion 

legt eine bewusste musikalische wie textliche Konzeption nahe, wie sie 

den Kantaten des Choralkantatenjahrgangs auch eigen ist. Eine Ausnahme 

von der Choral-Bindung stellt die Arie (Tr. 17) dar, die in ihrer lautmaleri-

schen Anlage zum Text „Ach schlage doch bald, sel’ge Stunde“ das Ge-

läut von Sterbeglocken imitiert.

© Christoph Spering/Norbert Bolín, 2019
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Cantata for 12th Sunday after Trinity

Chorale [Verse 1] [S, A, T, B]

Praise	the	Almighty,	the	powerful	king	of	all	honor,	
O	thou	my	spirit	belovéd,	that	is	my	desire.	
Come	ye	in	throngs,	
Psalt’ry	and	lyre,	awake!	
Let	now	the	music	be	sounding.

Aria [A] [Verse 2]

Praise	the	Almighty,	who	all	things	so	gloriously	ruleth,	
Who	upon	pinions	of	eagles	to	safety	doth	lead	thee;	
He	thee	protects	
As	even	thee	it	will	please;	
Hast	thou	of	this	no	perception?	

Aria Duetto [S, B] [Verse 3]

Praise	the	Almighty,	
	 who	doth	with	his	splendor	adorn	thee,	
Who	hath	thy	health	given	to	thee,	
	 and	kindly	doth	guide	thee;	
In	what	great	need	
Hath	not	the	merciful	God	
Over	thee	his	wings	extended?	

Aria [T] [Verse 4]

Praise	the	Almighty,	who	thine	estate	clearly	hath	favored,	
Who	doth	from	heaven	
	 with	streams	of	his	love	blessing	shower;	

	 LOBE	DEN	HERREN,	DEN	MÄCHTIGEN	KÖNIG	BWV	137
 Kantate zum 12. Sonntag nach Trinitatis 

I Choral [S, A, T, B, Trba I–III, Timp, Ob I, II, Str, Bc]

	 Lobe	den	Herren	den	mächtigen	König	der	Ehren,
	 meine	geliebete	Seele,	das	ist	mein	Begehren.
	 Kommet	zu	Hauf,
	 Psalter	und	Harfen,	wach	auf!
	 Lasset	die	Musicam	hören.

2 Aria [A, V I solo, Bc]

	 Lobe	den	Herren,	der	alles	so	herrlich	regieret,
	 Der	dich	auf	Adelers	Fittichen	sicher	geführet,
	 Der	dich	erhält,
	 Wie	es	dir	selber	gefällt;
	 Hast	du	nicht	dieses	verspüret?

3 Aria Duetto [S, B, Ob I, II, Bc]

	 Lobe	den	Herren,	
	 	 der	künstlich	und	fein	dich	bereitet,
	 Der	dir	Gesundheit	verliehen,	
	 	 dich	freundlich	geleitet;
	 In	wieviel	Not
	 Hat	nicht	der	gnädige	Gott
	 Über	dir	Flügel	gebreitet!

4 Aria [T, Trba I, Bc]

	 Lobe	den	Herren,	der	deinen	Stand	sichtbar	gesegnet,
	 Der	aus	dem	Himmel	
	 	 mit	Strömen	der	Liebe	geregnet;
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Think	now	on	this,	
What	the	Almighty	can	do,	
Who	with	his	love	now	hath	met	thee.	

Chorale [S, A, T, B]

Praise	the	Almighty,	all	that‘s	in	me,	
	 give	his	name	honor.	
All	things	that	breath	possess,	
	 praise	him	with	Abraham‘s	children!	
He	is	thy	light,	
Spirit,	yea,	this	forget	not;	
Praising	him,	close	thou	with	amen!	

Cantata for 27th Sunday after Trinity

Narrator (tenor) · Soul (soprano) · Jesus (bass)

Chorale [Verse 1] [S, A, T, B]

Wake,	arise,	the	voices	call	us	
Of	watchmen	from	the	lofty	tower;	
Arise,	thou	town	Jerusalem!	
Midnight’s	hour	doth	give	its	summons;	
They	call	to	us	with	ringing	voices;	
Where	are	ye	prudent	virgins	now?	
Make	haste,	the	bridegroom	comes;	
Rise	up	and	take	your	lamps!	
Alleluia!	
Prepare	to	join	
The	wedding	feast,	
Go	forth	to	meet	him	as	he	comes!	

	 Denke	dran,
	 Was	der	Allmächtige	kann,
	 Der	dir	mit	Liebe	begegnet.

5 Choral [S, A, T, B, Trba I–III, Timp, Bc (+ Hbl, Str)]

	 Lobe	den	Herren,	was	in	mir	ist,	
	 	 lobe	den	Namen!
	 Alles,	was	Odem	hat,	
	 	 lobe	mit	Abrahams	Samen!
	 Er	ist	dein	Licht,
	 Seele,	vergiss	es	ja	nicht;
	 Lobende,	schließe	mit	Amen!

	 WACHET	AUF,	RUFT	UNS	DIE	STIMME	BWV	140	 	
	 Kantate zum 27. Sonntag nach Trinitatis

 Erzähler (Tenor) · Die Seele (Sopran) · Jesus (Bass)

6 Choral [S, A, T, B (+ Instr)]

	 Wachet	auf,	ruft	uns	die	Stimme
	 Der	Wächter	sehr	hoch	auf	der	Zinne,
	 Wach	auf,	du	Stadt	Jerusalem!
	 Mitternacht	heißt	diese	Stunde;
	 Sie	rufen	uns	mit	hellem	Munde:
	 Wo	seid	ihr	klugen	Jungfrauen,	wo?
	 Wohl	auf,	der	Bräutgam	kömmt;
	 Steht	auf,	die	Lampen	nehmt!	
	 Alleluja!
	 Macht	euch	bereit
	 Zu	der	Hochzeit,
	 Ihr	müsset	ihm	entgegen	gehn!
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Recitative [T]

He	comes,	he	comes,	
The	bridegroom	comes!
O	Zion’s	daughters,	come	ye	forth,
His	journey	hieth	from	the	heavens
Into	your	mother’s	house.
The	bridegroom	comes,	who	to	a	roebuck	
And	youthful	stag	is	like,
Which	on	the	hills	doth	leap;
To	you	the	marriage	meal	he	brings.	
Rise	up,	be	lively	now	
The	bridegroom	here	to	welcome!	
There,	look	now,	thence	he	comes	to	meet	you.

Aria Duetto [S, B, Viol picc, Bc]

Soul (S) · Jesus (B)

Soul

When	com’st	thou,	my	Savior?
Jesus

I’m	coming,	thy	share.	
Soul

I’m	waiting	with	my	burning	oil.
[Soul, Jesus]

[Now	open/I	open]	the	hall	
both

For	heaven’s	rich	meal.	
Soul

Come,	Jesus!	
Jesus

Come,	O	lovely	soul!

7 Recitativo [T, Bc]

	 Er	kommt,	er	kommt,
	 Der	Bräutgam	kommt!
	 Ihr	Töchter	Zions,	kommt	heraus,
	 Sein	Ausgang	eilet	aus	der	Höhe
	 In	euer	Mutter	Haus.
	 Der	Bräutgam	kommt,	der	einem	Rehe
	 Und	jungen	Hirsche	gleich
	 Auf	denen	Hügeln	springt
	 Und	euch	das	Mahl	der	Hochzeit	bringt.
	 Wacht	auf,	ermuntert	euch!
	 Den	Bräutgam	zu	empfangen!
	 Dort,	sehet,	kommt	er	hergegangen.

8 Aria Duetto [S, B, Viol picc, Bc]

	 Seele (S) · Jesus (B)

 Seele

	 Wenn	kömmst	du,	mein	Heil?
 Jesus

	 Ich	komme,	dein	Teil.
 Seele

	 Ich	warte	mit	brennendem	Öle.
 [Seele/Jesus]

	 [Eröffne/Ich	öffne]	den	Saal
 beide

	 Zum	himmlischen	Mahl
 Seele

	 Komm,	Jesu!
 Jesus

	 Komm,	liebliche	Seele!



Chorale [Verse 2] [T]

Zion	hears	the	watchmen	singing,	
Her	heart	within	for	joy	is	dancing,	
She	watches	and	makes	haste	to	rise.	
Her	friend	comes	from	heaven	glorious,	
In	mercy	strong,	in	truth	most	mighty,	
Her	light	is	bright,	her	star	doth	rise.	
Now	come,	thou	precious	crown,	
Lord	Jesus,	God’s	own	Son!	
Hosannah	pray!	
We	follow	all	
To	joy’s	glad	hall	
And	join	therein	the	evening	meal.	

Recitative [B]

So	come	within	to	me,	
Thou	mine	elected	bride!	
I	have	myself	to	thee	
Eternally	betrothed.
I	will	upon	my	heart,	
Upon	my	arm	like	as	a	seal	engrave	thee
And	to	thy	troubled	eye	bring	pleasure.	
Forget,	O	spirit,	now	
The	fear,	the	pain	
Which	thou	hast	had	to	suffer;	
Upon	my	left	hand	shalt	thou	rest,	
And	this	my	right	hand	shall	embrace	thee.

Aria Duet	[S, B]

Soul (S), Jesus (B)

Soul

My	friend	is	mine,	

9 Choral [T, Viol I/II, Vla, Bc]

	 Zion	hört	die	Wächter	singen,
	 Das	Herz	tut	ihr	vor	Freuden	springen,
	 Sie	wachet	und	steht	eilend	auf.
	 Ihr	Freund	kommt	vom	Himmel	prächtig,
	 Von	Gnaden	stark,	von	Wahrheit	mächtig,
	 Ihr	Licht	wird	hell,	ihr	Stern	geht	auf.
	 Nun	komm,	du	werte	Kron,
	 Herr	Jesu,	Gottes	Sohn!
	 Hosianna!
	 Wir	folgen	all
	 Zum	Freudensaal
	 Und	halten	mit	das	Abendmahl.

10 Recitativo [B, Viol I/II, Viol picc, Vla, Bc]

	 So	geh	herein	zu	mir,
	 Du	mir	erwählte	Braut!
	 Ich	habe	mich	mit	dir
	 In	Ewigkeit	vertraut.
	 Dich	will	ich	auf	mein	Herz,
	 Auf	meinem	Arm	gleich	wie	ein	Siegel	setzen
	 Und	dein	betrübtes	Aug	ergötzen.
	 Vergiß,	o	Seele,	nun
	 Die	Angst,	den	Schmerz,
	 Den	du	erdulden	müssen;
	 Auf	meiner	Linken	sollst	du	ruhn,
	 Und	meine	Rechte	soll	dich	küssen.

11 Aria Duetto	[S, B, Ob, Bc]

	 Seele (S), Jesus (B)

	 Sopran

	 Mein	Freund	ist	mein,
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Jesus

And	I	am	thine,
both

Let	love	bring	no	division.	
Soul, Jesus

[I	will	/Thou	shalt]	with	[thee/me]	
	 on	heaven‘s	roses	pasture,
both

Where	pleasure	in	fullness,	where	joy	will	abound.

Chorale [S, A, T, B]

Gloria	to	thee	be	sung	now	
With	mortal	and	angelic	voices,	
With	harps	and	with	the	cymbals,	too.	
Of	twelve	pearls	are	made	the	portals;	
Amidst	thy	city	we	are	consorts	
Of	angels	high	around	thy	throne.	
No	eye	hath	yet	perceived,	
No	ear	hath	e‘er	yet	heard	
Such	great	gladness.	
Thus	we	find	joy,	
Io,	io,	
Ever	in	dulci	jubilo!	

Cantata for 24th Sunday after Trinity

Chorus [Verse 1] [S, A, T, B]

Ah,	how	fleeting,	ah,	how	empty	
Is	the	life	of	mortals!	
As	a	mist	which	quickly	riseth	

	 Jesus

	 Und	ich	bin	sein,
	 beide

	 Die	Liebe	soll	nichts	scheiden.
	 Sopran, Jesus

	 [Ich	will/du	sollst]	mit	[dir/mir]	
	 	 in	Himmels	Rosen	weiden,
	 beide

	 Da	Freude	die	Fülle,	da	Wonne	wird	sein.

12 Choral [S, A, T, B (+Instr)]

	 Gloria	sei	dir	gesungen
	 Mit	Menschen-	und	englischen	Zungen,
	 Mit	Harfen	und	mit	Zimbeln	schon.
	 Von	zwölf	Perlen	sind	die	Pforten,
	 An	deiner	Stadt;	wir	sind	Konsorten
	 Der	Engel	hoch	um	deinen	Thron.
	 Kein	Aug	hat	je	gespürt,
	 Kein	Ohr	hat	je	gehört
	 Solche	Freude.
	 Des	sind	wir	froh,
	 Io,	io!
	 Ewig	in	dulci	jubilo.

	 ACH	WIE	FLÜCHTIG,	ACH	WIE	NICHTIG	BWV	26
	 Kantate zum 24. Sonntag nach Trinitatis 

13 Coro [S, A, T, B (+ Instr)]

	 Ach	wie	flüchtig,	ach	wie	nichtig
	 Ist	der	Menschen	Leben!
	 Wie	ein	Nebel	bald	entstehet
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And	again	as	quickly	passeth,	
Even	thus	our	life	is,	witness!

Aria [T]

As	fast	as	rushing	waters	gush,	
So	hasten	on	our	days	of	living.	
	 The	time	doth	pass,	the	hours	hasten,	
	 Just	as	the	raindrops	quickly	break	up	
	 When	all	to	the	abyss	doth	rush.				
                                                           Da Capo

Recitative [A]

Our	joy	will	be	to	sadness	turned,	
Our	beauty	falleth	like	a	flower,	
The	greatest	strength	will	be	made	weak,	
Transformed	will	be	good	fortune	all	in	time,	
Soon	is	the	end	of	fame	and	honor,	
What	scholarship	and	what	mankind	contriveth	
Will	at	the	last	the	grave	extinguish.

Aria [B]

Upon	earthly	treasure	the	heart	to	be	setting	
Is	but	a	seduction	of	our	foolish	world.	
	 How	easily	formed	are	the	holocaust‘s	embers,	
	 What	thunder	and	power	have	waters	in	floodtime	
		 Till	all	things	collapse	into	ruin	and	fall.

Recitative [S]

The	highest	majesty	and	pomp	
Are	veiled	at	last	by	death‘s	dark	night.	
Who	almost	as	a	god	was	honored	
Escapes	the	dust	and	ashes	not,	

	 Und	auch	wieder	bald	vergehet,
	 So	ist	unser	Leben,	sehet!	

14 Aria [T, Fl trav, Viol solo, Bc]

	 So	schnell	ein	rauschend	Wasser	schießt,	
	 So	eilen	unser	Lebenstage.
	 	 Die	Zeit	vergeht,	die	Stunden	eilen,
	 	 Wie	sich	die	Tropfen	plötzlich	teilen,
	 	 Wenn	alles	in	den	Abgrund	schießt.
                                                           Da Capo

15	 Recitativo [A, Bc]

	 Die	Freude	wird	zur	Traurigkeit,
	 Die	Schönheit	fällt	als	eine	Blume,
	 Die	größte	Stärke	wird	geschwächt,
	 Es	ändert	sich	das	Glücke	mit	der	Zeit.
	 Bald	ist	es	aus	mit	Ehr	und	Ruhme,
	 Die	Wissenschaft	und	was	ein	Mensche	dichtet,
	 Wird	endlich	durch	das	Grab	vernichtet.

16	 Aria [B, Ob I–III, Bc]

	 An	irdische	Schätze	das	Herze	zu	hängen,
	 Ist	eine	Verführung	der	törichten	Welt.
		 	 Wie	leichtlich	entstehen	verzehrende	Gluten,
	 	 Wie	rauschen	und	reißen	die	wallenden	Fluten,
	 	 Bis	alles	zerschmettert	in	Trümmern	zerfällt.

17 Recitativo [S, Bc]

	 Die	höchste	Herrlichkeit	und	Pracht
	 Umhüllt	zuletzt	des	Todes	Nacht.
	 Wer	gleichsam	als	ein	Gott	gesessen,
	 Entgeht	dem	Staub	und	Asche	nicht,
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And	when	the	final	hour	striketh	
In	which	he	to	the	earth	is	carried	
And	his	own	height’s	foundation	falls,	
Is	he	then	quite	forgotten.

Chorale [Verse 13] [S, A, T, B]

Ah,	how	fleeting,	ah,	how	empty	
Are	all	mortal	matters!	
All	that,	all	that	which	we	look	at,	
That	must	fall	at	last	and	vanish.	
Who	fears	God	shall	stand	forever.

Cantata for New Year’s Day (Feast of the Circumcision)

Chorale [Verse 1] [S, A, T, B]

Be	praised	now,	O	Lord	Jesus,	
At	this	the	newborn	year	
For	thy	help	which	thou	showest	
In	all	our	dread	and	stress,
That	we	ourselves	have	witnessed	
The	new	and	joyful	age	
Which	full	of	blessing	bideth,	
And	lasting	happiness;	
That	we	in	goodly	stillness	
The	old	year	have	completed.	
Ourselves	we‘d		thee	surrender	
For	now	and	evermore,	
Protect	life,	soul	and	body	
Henceforth	through	all	the	year!

	 Und	wenn	die	letzte	Stunde	schläget,
	 Dass	man	ihn	zu	der	Erde	träget,
	 Und	seiner	Hoheit	Grund	zerbricht,
	 Wird	seiner	ganz	vergessen.

18		 Choral [S, A, T, B, Bc (+Instr)]

	 Ach	wie	flüchtig,	ach	wie	nichtig
	 Sind	der	Menschen	Sachen!
	 Alles,	alles,	was	wir	sehen,
	 Das	muss	fallen	und	vergehen.
	 Wer	Gott	fürcht‘,	bleibt	ewig	stehen.

	 JESU,	NUN	SEI	GEPREISET	BWV	41
	 Kantate zum Neujahrs-Sonntag (Fest der Beschneidung Christi)

19	 Choral [S, A, T, B, Trba I–III, Timp, Ob I–III, Str, Bc]

	 Jesu,	nun	sei	gepreiset
	 Zu	diesem	neuen	Jahr
	 Für	dein	Güt,	uns	beweiset
	 In	aller	Not	und	G‘fahr,
	 Dass	wir	haben	erlebet
	 Die	neu	fröhliche	Zeit,
	 Die	voller	Gnaden	schwebet
	 Und	ewger	Seligkeit;
	 Dass	wir	in	guter	Stille
	 Das	alt	Jahr	habn	erfüllet.
	 Wir	wollen	uns	dir	ergeben
	 Itzund	und	immerdar,
	 Behüte	Leib,	Seel	und	Leben
	 Hinfort	durchs	ganze	Jahr!
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Aria (S)

Let	us,	O	highest	God,	the	year	accomplish	
That	it	be	ended	even	as	it	was	begun.	
	 Beside	us	let	thy	hand	abide,	
	 That	later,	when	the	year	hath	closed,	
	 We	be	midst	blessing‘s	rich	excess,	
	 As	now,	a	hallelujah	singing.
                                                           Da Capo

Recitative [A]

Ah,	thine	own	hand,	thy	blessing	must	alone	
The	A	and	O,	beginning	and	the	ending	be!	
Our	whole	life	holdest	thou	within	thy	hand,	
The	number	of	our	days	with	thee	stands	written;	
Thine	eye	doth	watch	o’er	town	and	land;	
Thou	tellest	all	our	weal	and	knowest	all	our	sorrow,	
Ah,	give	from	both	now,	
Whate’er	thy	wisdom	will,	
wherever	thy	great	mercy	thee	hath	prompted.	

Aria [T]

For	just	as	thou	hast	noble	concord	
To	this	our	flesh	and	state	allotted,	
So	grant	my	soul	as	well	thy	gracious,	healing	word.	
	 If	us	this	health	befalleth,	
	 We	shall	be	here	most	blessed	
	 And	thine	elected	there!
                                                           Da Capo

20	 Aria [S, Ob I–III, Bc]

	 Lass	uns,	o	höchster	Gott,	das	Jahr	vollbringen,
	 Damit	das	Ende	so	wie	dessen	Anfang	sei.
	 	 Es	stehe	deine	Hand	uns	bei,
	 	 Dass	künftig	bei	des	Jahres	Schluss
				 	 Wir	bei	des	Segens	Überfluss
	 	 Wie	itzt	ein	Halleluja	singen.
                                                           Da Capo

21	 Recitativo [A, Bc]

	 Ach!	Deine	Hand,	dein	Segen	muss	allein
	 Das	A	und	O,	der	Anfang	und	das	Ende	sein.
	 Das	Leben	trägest	du	in	deiner	Hand,
	 Und	un’sre	Tage	sind	bei	dir	geschrieben;
	 Dein	Auge	steht	auf	Stadt	und	Land;
	 Du	zählest	unser	Wohl	und	kennest	unser	Leiden.
	 Ach,	gib	von	beiden,
	 Was	deine	Weisheit	will,	
	 wozu	dich	dein	Erbarmen	angetrieben.

22	 Aria [T, Vlc picc, Bc]

	 Woferne	du	den	edlen	Frieden
	 Vor	unsern	Leib	und	Stand	beschieden,
	 So	lass	der	Seele	doch	dein	selig	machend	Wort.
	 	 Wenn	uns	dies	Heil	begegnet,
	 	 So	sind	wir	hier	gesegnet
	 	 Und	Auserwählte	dort!
                                                           Da Capo
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Recitative [B] and Chorus [S, A, T]

[B]

But	since	the	foe	both	day	and	night	
To	do	us	harm	doth	watch	
And	our	tranquillity	would	ruin,	
May	it	please	thee,	O	Lord	our	god,	to	hear	us	
When	we	in	sacred	congregation	beg	thee:	

[S, A, T, B]

That	Satan	underneath	our	feet	be	trampled.

[B]

And	we’ll	forever	to	thy	praise	
As	thine	elect	belong	to	thee	
And	also	after	cross	and	passion	
From	here	depart	into	great	glory.	

Chorale [S, A, T, B]

Thine	is	alone	the	honor,	
Thine	is	alone	the	praise;	
To	bear	the	cross	now	teach	us,	
And	rule	our	ev‘ry	deed,	
Till	we	depart	with	rapture	
To	heav‘n‘s	eternal	realm,	
Into	true	peace	and	gladness,	
The	saints	of	God	made	like.	
With	us	deal	in	the	meanwhile	
According	to	thy	pleasure:	
Thus	sing	today	in	earnest	
The	Christ-believing	throngs	
And	wish	with	voice	and	spirit	
A	new	and	blessed	year.	

23	 Recitativo (B, Bc + Chorus S, A, T]

 [Bass]

	 Doch	weil	der	Feind	bei	Tag	und	Nacht
	 Zu	unserm	Schaden	wacht
	 Und	uns‘re	Ruhe	will	verstören,
	 So	wollest	du,	o	Herre	Gott,	erhören,
	 Wenn	wir	in	heiliger	Gemeine	beten:

 [Chor]

	 Den	Satan	unter	unsre	Füße	treten.

 [Bass]

	 So	bleiben	wir	zu	deinem	Ruhm
	 Dein	auserwähltes	Eigentum
	 Und	können	auch	nach	Kreuz	und	Leiden
	 Zur	Herrlichkeit	von	hinnen	scheiden.

24	 Choral [S, A, T, B, Bc (+Instr)]

	 Dein	ist	allein	die	Ehre,
	 Dein	ist	allein	der	Ruhm;
	 Geduld	im	Kreuz	uns	lehre,
	 Regier	all	unser	Tun,
	 Bis	wir	fröhlich	abscheiden
	 Ins	ewig	Himmelreich,
	 Zu	wahrem	Fried	und	Freude,
	 Den	Heilgen	Gottes	gleich.
	 Indes	machs	mit	uns	allen
	 Nach	deinem	Wohlgefallen:
	 Solchs	singet	heut	ohn‘	Scherzen
	 Die	christgläubige	Schar
	 Und	wünscht	mit	Mund	und	Herzen
	 Ein	seligs	neues	Jahr.
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Cantata for 22th Sunday after Trinity

Chorale [Verse 1] 

[S, A, T, B]

Get	thyself,	my	soul,	prepared,	
Watching,	begging,	praying,	
Lest	thou	let	the	evil	day	
Unforeseen	o‘ertake	thee.	
For	in	truth	
Satan‘s	guile	
Often	to	the	righteous	
With	temptation	cometh.	

Aria [A]

Ah	slumbering	spirit,	what?	Still	at	thy	rest?	
Arouse	thyself	now!	
				For	well	may	damnation	thee	sudden	awaken	
				And,	if	thou	not	watchest,	
				In	slumber	of	lasting	perdition	obscure	thee.	
                                                           Da Capo

Recitative [B]

God,	who	for	this	thy	soul	doth	watch,	
Hath	loathing	for	the	night	of	sin;	
He	sendeth	thee	his	gracious	light	
And	wants	for	all	these	blessings,	
Which	he	so	richly	thee	assures,	
Alone	the	open	eyes	of	spirit.	
In	Satan‘s	craft	there	is	no	end	
Of	charm	to	snare	the	sinner;	
If	thou	dost	break	the	bond	of	grace,	

	 MACHE	DICH,	MEIN	GEIST	BEREIT	BWV	115
	 Kantate zum 22. Sonntag nach Trinitatis

25	 Choral [S + Cor, A ,T ,B , Fl, Ob d’am, 

 Str in unisono, Bc]

	 Mache	dich,	mein	Geist,	bereit,
	 Wache,	fleh	und	bete,
	 Dass	dich	nicht	die	böse	Zeit
	 Unverhofft	betrete;
	 Denn	es	ist
	 Satans	List
	 Über	viele	Frommen
	 Zur	Versuchung	kommen.

26	 Aria [A, Ob d’am, Str, Bc]

	 Ach	schläfrige	Seele,	wie?	ruhest	du	noch?
	 Ermuntre	dich	doch!
	 	 Es	möchte	die	Strafe	dich	plötzlich	erwecken
	 	 Und,	wo	du	nicht	wachest,
	 	 Im	Schlafe	des	ewigen	Todes	bedecken.
                                                           Da Capo

27	 Recitativo [B]

 Gott,	so	vor	deine	Seele	wacht,
	 Hat	Abscheu	an	der	Sünden	Nacht;
	 Er	sendet	dir	sein	Gnadenlicht
	 Und	will	vor	diese	Gaben,
	 Die	er	so	reichlich	dir	verspricht,
	 Nur	offne	Geistesaugen	haben.
	 Des	Satans	List	ist	ohne	Grund,
	 Die	Sünder	zu	bestricken;
	 Brichst	du	nun	selbst	den	Gnadenbund,
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Thou	shalt	salvation	ne‘er	discover.	
The	whole	wide	world	and	all	its	members	
Are	nought	but	untrue	brothers;	
Yet	doth	thy	flesh	and	blood	from	them	
Seek	nought	but	flattery.	

Aria [S]

Pray	though	even	now	as	well,	
Even	in	thy	waking!	
	 Beg	now	in	thy	grievous	guilt	
	 That	thy	Judge	with	thee	forbear,	
	 That	he	thee	from	sin	set	free	
	 And	unspotted	render.	
                                          Da Capo

Recitative [T]

He	yearneth	after	all	our	crying	
He	bends	his	gracious	ear	to	us;	
When	foes	respond	to	all	our	woe	with	gladness,	
We	shall	triumph	within	his	might:	
For	this	his	Son,	in	whom	we	ask	it,	
Us	strength	and	courage	sends	

Arioso

And	will	advance	to	be	our	Helper.	

Chorale [Verse 10] [S, A, T, B]

Therefore	let	us	ever	be	
Watching,	begging,	praying,	
Since	our	fear,	need,	and	great	dread	
Press	on	ever	nearer;	
For	the	day	
Is	not	far	

	 Wirst	du	die	Hilfe	nie	erblicken.
	 Die	ganze	Welt	und	ihre	Glieder
	 Sind	nichts	als	falsche	Brüder;
	 Doch	macht	dein	Fleisch	und	Blut	hiebei
	 Sich	lauter	Schmeichelei.

28	 Aria [S, Fl, Vlc picc, Bc]

	 Bete	aber	auch	dabei
	 Mitten	in	dem	Wachen!
	 	 Bitte	bei	der	großen	Schuld
	 	 Deinen	Richter	um	Geduld,
	 	 Soll	er	dich	von	Sünden	frei
	 	 Und	gereinigt	machen!
                                                           Da Capo

29	 Recitativo [T, Bc]

	 Er	sehnet	sich	nach	unserm	Schreien,
	 Er	neigt	sein	gnädig	Ohr	hierauf;
	 Wenn	Feinde	sich	auf	unsern	Schaden	freuen,
	 So	siegen	wir	in	seiner	Kraft:
	 Indem	sein	Sohn,	in	dem	wir	beten,
	 Uns	Mut	und	Kräfte	schafft

	 Arioso

	 Und	will	als	Helfer	zu	uns	treten.

30	 Choral [S, A, T, B (+Instr)]

	 Drum	so	lasst	uns	immerdar
	 Wachen,	flehen,	beten,
	 Weil	die	Angst,	Not	und	Gefahr
	 Immer	näher	treten;
	 Denn	die	Zeit
	 Ist	nicht	weit,
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When	our	God	will	judge	us	
And	the	world	demolish.	

Cantata for 16th Sunday after Trinity

Chorale [S, A, T, B] and Recitative [T]

Christ,	he	is	my	life,	
My	death	is	my	reward;	
To	it	I	will	surrender,	
With	joy	will	I	depart.	

Recitative [T]

With	gladness,	
Yea,	with	joyful	heart,	
I’ll	take	hence	my	departure.	
E‘en	if	today	were	said:	“Thou	must!”,	
Yet	am	I	willing	and	prepared	
My	wretched	flesh,	my	fully	wasted	members,	
The	dress	of	mortal	rank,	
To	earth	returning,	
Into	her	lap	to	offer.	
My	dying	song	e’en	now	is	made;	
Ah,	I	today	would	sing	it!

Chorale [S, A, T, B]

With	peace	and	joy	do	I	depart,	
As	God	doth	will	it;	
Consoled	am	I	in	heart	and	mind,	
Calm	and	quiet,	
As	God	me	his	promise	gave:	
My	death	is	to	sleep	altered.	

	 Da	uns	Gott	wird	richten
	 Und	die	Welt	vernichten.

	 CHRISTUS,	DER	IST	MEIN	LEBEN	BWV	95
	 Kantate zum 16. Sonntag nach Trinitatis

31	 Choral & Recitativo [T],  [S, A, T, B]

 Cor, Ob d’am I/II, Str, Bc 

	 Christus,	der	ist	mein	Leben,
	 Sterben	ist	mein	Gewinn;
	 Dem	tu	ich	mich	ergeben,
	 Mit	Freud	fahr	ich	dahin.	

	 Recitativo [T, Bc]

	 Mit	Freuden,
	 Ja	mit	Herzenslust
	 Will	ich	von	hinnen	scheiden.
	 Und	hieß	es	heute	noch:	Du	musst!
	 So	bin	ich	willig	und	bereit.
	 Den	armen	Leib,	die	abgezehrten	Glieder,
	 Das	Kleid	der	Sterblichkeit
	 Der	Erde	wieder
	 In	ihren	Schoß	zu	bringen.
	 Mein	Sterbelied	ist	schon	gemacht;
	 Ach,	dürft	ichs	heute	singen!

	 Choral [S, A, T, B]

	 Mit	Fried	und	Freud	ich	fahr	dahin,
	 Nach	Gottes	Willen,
	 Getrost	ist	mir	mein	Herz	und	Sinn,
	 Sanft	und	stille.
	 Wie	Gott	mir	verheißen	hat:
	 Der	Tod	ist	mein	Schlaf	geworden.
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Recitative [S]

Now,	treach’rous	world!	
Now	I’ll	have	nothing	more	with	thee	to	do;	
My	house	is	now	prepared,	
I’ll	much	more	softly	rest	
There	than	I	could	with	thee,	
Beside	thy	Babel’s	waters,	
Where	passion’s	salt	I’m	forced	to	swallow,	
And	when	within	thy	paradise	
Mere	Sodom’s	apples	I	could	gather.
No,	no!	I	can	now	
	 with	collected	courage	say	it:

Chorale [S]

“Valet”	would	I	now	give	thee,	
Thou	wicked,	treach‘rous	world;	
Thy	sinful,	evil,	living	
Doth	fully	me	displease.	
In	heav‘n	is	my	fair	dwelling,	
Whereto	my	hopes	arise.	
There	will	God	ever	favor	
Those	who	have	served	him	here.

Recitative [T]

Ah,	if	it	could	for	me	now	quickly	come	to	pass	
That	I	my	death,	
The	end	of	all	my	woe,	
Within	my	body	could	behold,	
I	would,	indeed,	for	my	own	body’s	dwelling	choose	it	
And	ev’ry	moment	by	it	number.

32	 Recitativo [S, Bc]: Nun, falsche Welt

	 Nun,	falsche	Welt!
	 Nun	habe	ich	weiter	nichts	mit	dir	zu	tun;
	 Mein	Haus	ist	schon	bestellt,
	 Ich	kann	weit	sanfter	ruhn,
	 Als	da	ich	sonst	bei	dir,
	 An	deines	Babels	Flüssen,
	 Das	Wollustsalz	verschlucken	müssen,
	 Wenn	ich	an	deinem	Lustrevier
	 Nur	Sodomsäpfel	konnte	brechen.
	 Nein,	nein!	nun	kann	ich	
	 	 mit	gelassnerm	Mute	sprechen:

33	 Choral [S]

	 Valet	will	ich	dir	geben,
	 Du	arge,	falsche	Welt,
	 Dein	sündlich	böses	Leben
	 Durchaus	mir	nicht	gefällt.
	 Im	Himmel	ist	gut	wohnen,
	 Hinauf	steht	mein	Begier.
	 Da	wird	Gott	ewig	lohnen
	 Dem,	der	ihm	dient	allhier.	

34	 Recitativo [T, Bc]

	 Ach	könnte	mir	doch	bald	so	wohl	geschehn,
	 Dass	ich	den	Tod,
	 Das	Ende	aller	Not,
	 In	meinen	Gliedern	könnte	sehn;
	 Ich	wollte	ihn	zu	meinem	Leibgedinge	wählen
	 Und	alle	Stunden	nach	ihm	zählen.
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Aria [T]

Ah,	strike	thou,	then,	soon,	happy	hour,	
That	last	and	final	tolling	stroke!
	 Come,	come,	to	thee	I	reach	my	hands	out,	
	 Come,	set	to	all	my	woe	an	ending,	
	 Thou	long	desire‘d	day	of	death.	
                                                           Da Capo

Recitative [B]

For	I	know	this	
And	hold	it	ever	true,	
That	from	my	very	grave	I	
Have	a	most	certain	entrance	to	my	heav‘nly	Father.	
My	death	is	but	a	sleep	
Through	which	my	flesh,	which	here	by	sorrow	was	diminished,	
To	rest	might	journey.	
If	here	the	shepherd	seeks	his	errant	sheep,	
How	could	then	Jesus	once	again	not	find	me,	
For	he‘s	my	head,	and	I	his	form	possess!	
So	I	can	now	with	happy	spirit	
My	blessed	resurrection	ground	upon	my	Savior.

Chorale [S, A, T, B]

Since	thou	from	death	arisen	art,	
I‘ll	in	the	grave	not	tarry;	
Thy	final	word	my	rising	is,	
Death‘s	fear	canst	thou	now	banish.	
For	where	thou	art,	there	will	I	come,	
That	I	e‘er	with	thee	live	and	be;	
So	I	depart	with	pleasure.	

35	 Aria [T, Ob d’am I, II, Str, Bc] 

	 Ach,	schlage	doch	bald,	sel’ge	Stunde,
	 Den	allerletzten	Glockenschlag!
		 	 Komm,	komm,	ich	reiche	dir	die	Hände,
		 	 Komm,	mache	meiner	Not	ein	Ende,
	 	 Du	längst	erseufzter	Sterbenstag!
                                                           Da Capo

36	 Recitativo [B, Bc]

	 Denn	ich	weiß	dies
	 Und	glaub	es	ganz	gewiss,
	 Dass	ich	aus	meinem	Grabe
	 Ganz	einen	sichern	Zugang	zu	dem	Vater	habe.
	 Mein	Tod	ist	nur	ein	Schlaf.
	 Dadurch	der	Leib,	der	hier	von	Sorgen	abgenommen,
	 Zur	Ruhe	kommen.
	 Sucht	nun	ein	Hirte	sein	verlornes	Schaf,
	 Wie	sollte	Jesus	mich	nicht	wieder	finden,
	 Da	er	mein	Haupt	und	ich	sein	Gliedmaß	bin!
	 So	kann	ich	nun	mit	frohen	Sinnen
	 Mein	selig	Auferstehn	auf	meinen	Heiland	gründen.

37	 Choral [S, A, T, B, V I, Bc (+Instr)]

	 Weil	du	vom	Tod	erstanden	bist,
	 Werd	ich	im	Grab	nicht	bleiben;
	 Dein	letztes	Wort	mein	Auffahrt	ist,
	 Todsfurcht	kannst	du	vertreiben.
	 Denn	wo	du	bist,	da	komm	ich	hin,
	 Dass	ich	stets	bei	dir	leb	und	bin;
	 Drum	fahr	ich	hin	mit	Freuden.
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