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  Johann Crüger (1598–1662)

1  Choral Christus der uns selig macht 1'05 

  Georg Friedrich Händel (1685–1759)  

  JOHANNES-PASSION

  Parte prima 
   
2  Symphonia – Rezitativ Da nahm Pilatus Jesum und geisselte ihn (Evangelist) 0'43

3  Aria Unsre Bosheit ohne Zahl (S1) 1'30 
   
4  Rezitativ Und die Kriegsknechte flochten eine Krone (Ev.) 0'14 

   
5  Coro Sei gegrüsset, lieber Jüdenkönig! 0'32

6  Rezitativ Und gaben ihm Backenstreiche (Ev.) 1'04 
 
7  Aria Schauet, mein Jesus ist Rosen zu gleichen (S1,S2) 1'56 

   
8  Rezitativ Pilatus spricht zu ihnen (Ev., Pilatus) 0'21

9  Rezitativ · Coro Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen (Ev., Coro) 0'21 
 
10  Rezitativ Pilatus spricht zu ihnen (Ev., Pilatus) 0'46 
   
11  Rezitativ · Coro Die Jüden antworteten ihm (Ev., Coro) 1'02

12  Rezitativ Da Pilatus das Wort höret (Ev., Pilatus) 1'33

13  Aria Du hättest keine Macht über mir (Jesus) 1'30 
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14  Rezitativ Von dem an tractet Pilatus (Ev.) 0'12 
   
15  Aria Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn (S1) 2'54

16  Rezitativ · Coro Die Jüden aber schrieen (Ev., Chor) 0'52 
   
17  Rezitativ Da Pilatus das Wort höret (Ev., Pilatus) 0'55 
   
18  Rezitativ · Coro Sie schrieen alle (Ev., Chor) 0'35

19  Aria Erschüttere mit Krachen (B1) 4'03 
 
20  Rezitativ Spricht Pilatus zu ihnen (Ev., Pilatus) 0'19 
   
21  Rezitativ · Coro Die Hohenpriester antworteten (Ev., Chor) 0'39

22  Rezitativ Da überantwortet er ihn (Ev.) 0'57 
 
23  Aria Getrost, mein Herz (A2) 1'59 
   
24  Rezitativ Pilatus aber schrieb (Ev.) 1'17

25  Coro · Rezitativ Schreibe nicht der Jüden König (Chor, Ev., Pilatus) 1'25

26  Rezitativ Die Kriegsknechte aber (Ev.) 0'20

27  Aria Du musst den Rock verlier'n (T2) 1'56

28  Rezitativ · Coro Der Rock war aber ungenähet (Ev., Chor) 1'09 
   
29  Rezitativ Auf das erfüllet würde die Schrift (Ev.) 0'43

30  Aria Welche sind des Heilands Erben (T1,T2) 1'27
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  Johann Crüger (1598–1662)

31  Choral Es dient zu meinen Freuden 0'59

  Händel - Johannes-Passion Parte seconda 
 
32  Rezitativ Es stund aber bei dem Kreuz (Ev., Jesus) 1'48 
   
33  RezitativUnd von Stund an nahm sie der Jünger zu sich! (Ev., Jesus) 1'05

34  Aria Jesu, wonach dürstet dich (S2) 2'07

35  Rezitativ Da stund ein Gefäss voll Essig (Ev.) 0'34 
   
36  Rezitativ Es ist vollbracht (Jesus) 0'36

37  Aria · Rezitativ O grosses Werk (B1, Jesus) 2'31 
   
38  Rezitativ Und neiget das Haupt und verschied (Ev.) 0'16 
   
39  Aria Bebet, ihr Berge! (S1) 2'01

40  Rezitativ Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war (Ev.) 1'17 
 
41  Aria War das Wasser denn zu schlecht (S2,B1) 1'34 
   
42  Rezitativ Und der es gesehen hat, der hat es bezeuget (Ev.) 2'15 
 
43  Aria Ich geh mit in's Grab (S2,B1) 1'34 
 
44  Rezitativ Es war aber an der Stätte (Ev.)  0'41 
   
45  Coro Schlafe wohl nach deinen Leiden 3'49
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  Georg Friedrich Händel (1685–1759)  

  Ach Herr, mich armen Sünder à 9, Choralkantate 

  Canto, alto, tenore, basso, 2 oboi, fagotto, 2 violini, 2 viole, e basso continuo

46  Versus 1 Ach Herr, mich armen Sünder (S1,S2) 3'31

47  Versus 1 Heil du mich, lieber Herre (Chor) 1'28 
 
48  Versus 3 Herr, tröst mir mein Gemüthe (T2) 3'22 
   
49  Versus 4 Ich bin von Seuffzen müde (S2,A2) 3'02

50  Versus 5 Weicht, weicht, ihr Übeltäter (T2,B1) 5'26 
   
51  Versus 6 Ehr sei ins Himmels Throne (Chor) 3'06 
 T.T.: 77'35 

  La Capella Ducale 
  Soprano 1: Ulrike Hofbauer 
  Soprano 2: Ina Siedlaczek   
  Alto 1: Alexander Schneider (Pilatus) 
  Alto 2: David Erler (Arias) 
  Tenor 1: Hans Jörg Mammel (Evangelist) 
  Tenor 2: Tobias Hunger (Arias) 
  Bass 1: Wolf Matthias Friedrich (Arias) 
  Bass 2: Matthias Vieweg (Jesus) 
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 Musica Fiata 

 Violin: Anette Sichelschmidt, Christine Moran, Irina Kisselova, Klaus Bona  
 Viola: Christiane Volke 
 Violoncello: Christoph Harer  
 Violone: Christian Zincke 
 Oboe: Annette Spehr, Monika Nielen  
 Bassoon: Adrian Rovatkay  
 Organ: Arno Schneider (Organ after Silbermann by Kristian Wegscheider 2004; a = 422) 
 Theorbo: Stephan Rath  
 

 Leitung/Direction: Roland Wilson
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Bei dem jungen Mann, der auf der Rückseite die-
ses Booklets abgebildet ist, handelt es sich vermutlich 
um den jungen Georg Friedrich Händel. Hans Joachim 
Marx hat in einer neuen Untersuchung gezeigt, daß 
die Zuschreibung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
vorgenommen wurde, durch keinerlei Tatsachen gestützt 
wird. Auf einer festen Grundlage hingegen beruht die 
Annahme, daß Händel der Autor der Johannes-Passion 
und des Choralkonzertes Ach Herr, mich armen Sünder 
war – wobei es freilich auch daran berechtigte Zweifel 
gibt.

Friedrich Chrysander entdeckte die anonyme Verto-
nung der Johannes-Passion in der Königlichen Bibliothek 
zu Berlin, schrieb sie Georg Friedrich Händel zu und 
veröffentlichte sie in der Gesamtausgabe seiner Werke. 
Auch in der Halle Händel Edition erschien das Werk, 
über dessen Komponisten in der Händel-Forschung je-
doch noch immer keine Einstimmigkeit besteht.

Die nicht-biblischen Texte stammen zumindest 
teilweise von Christian Heinrich Postel, der 1658 in 
Freiburg an der Elbe geboren wurde und 1705 in 
Hamburg verstarb. Als Aufführungsdatum der Passion 
dürfte vermutlich das Jahr 1704 anzunehmen sein. Jo-
hann Mattheson hat denselben Text 1723 unter dem 
Titel »Das Lied des Lammes« komponiert – kurz vor der 
polemischen Attacke, die er in seiner Critica Musica 
gegen einen »weltberühmten Mann« ritt, der den Text 
zwanzig Jahre zuvor vertont hatte. Offenbar hatte er 
das Manuskript dieser älteren Passion vor sich liegen, 
denn er kritisierte bestimmte Abschnitte sehr genau und 
boshaft. Zwar nennt er den »weltberühmten Mann«, den 
»jedermann lobet und loben muss«, nicht beim Namen, 
doch in seiner Wortwahl gibt es immer wieder deutliche 
Anspielungen – zum Beispiel, wenn er schreibt: »Die 
Ueberschrifft / so Pilatus auf das Kreutz setzte / macht 
mir neue Händel.« Ohne jeden Zweifel hat Mattheson 

genau gewußt, wer der Komponist war, und alles, was 
er beschreibt, paßt genau auf Händel.

Dessen ungeachtet hat man gute Gründe gegen 
Händels Autorschaft ins Feld geführt. Erstens läßt sich 
die Passion stilistisch kaum mit seiner ersten bekannten 
Oper, der 1705 aufgeführten Almira vergleichen, und 
zweitens hat Händel nichts von dem Material späterhin 
wiederverwendet oder »ausgeborgt« – ein für ihn nicht 
eben typisches Verhalten. Georg Böhm, Christian Ritter 
und Reinhard Keiser, ja selbst Johann Mattheson sind 
als Komponisten dieses Werkes ins Gespräch gebracht 
worden. Die beiden ersten können wir mit Sicherheit 
ausschließen, da es keinerlei positive Gründe gibt, sie 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen, wenn man die Passi-
on mit ihren anderen Kompositionen vergleicht – und 
warum hätte Mattheson eine derart ausgefeilte Attacke 
gegen diese alten Männer führen sollen, die vermutlich 
schon gar nicht mehr komponierten? Des weiteren er-
klärt Mattheson, daß der nämliche Komponist (seiner 
Auffassung nach) bei der Textvertonung noch immer 
dieselben Fehler beginge wie damals.

Als einziger Kandidat, der außer Händel in Frage 
käme, böte sich Reinhard Keiser an, wenngleich einige 
Kopfstände nötig wären, ihn vollständig an Matthesons 
Beschreibung anzupassen. Andererseits ist gezeigt wor-
den, daß es in der Passion eine Reihe von Passagen 
gibt, die deutliche Parallelen in Keisers Opern haben; 
doch deswegen besteht wiederum kein Anlaß, Händel 
als Komponisten auszuschließen, da dieser in einigen 
seiner späteren Kompositionen auch Material von Keiser 
benutzt hat.

Sowohl Händel als auch Keiser, Telemann und Mat-
theson haben die Brockespassion vertont, und all diese 
Versionen wurden 1719 in Hamburg aufgeführt. Mat-
theson kam bei dem Vergleich am schlechtesten weg, 
weshalb er es offenbar für nötig hielt, einen der anderen 
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Komponisten anzugreifen, der seiner Meinung nach 
schon viele Jahre früher gezeigt hatte, daß er nicht in 
der Lage war, Texte »korrekt« zu vertonen.

Im Gegensatz zu der Brockespassion war die ältere 
Johannespassion anscheinend für den liturgischen Kon-
text gedacht, denn sie ist in zwei Teile gegliedert, die vor 
und nach der Predigt aufgeführt wurden. Da in diesem 
gottesdienstlichen Zusammenhang sicherlich auch die 
Gemeinde ihren aktiven Anteil hatte, beginnen wir jeden 
Teil mit einer Liedvertonung von Johann Crüger. Der Be-
richt der Passion setzt später als üblich ein, und zwar mit 
der Geißelung Jesu (Johannes 19: 1). Die rezitativischen 
Abschnitte sind qualitativ nicht auf ein und demselben 
Niveau, was kaum überraschen dürfte, wenn wir Hän-
del als Autor annehmen: Er war 1704 achtzehn Jahre 
alt, und er wird auf dem Gebiet vermutlich keine große 
Erfahrung gehabt haben, bevor er von Halle nach Ham-
burg ging. Mattheson freilich beschwerte sich in seiner 
Critica Musica darüber, daß die Rezitative zu ausdrucks-
voll seien! Wir müssen annehmen, daß sich Händel in 
Halle stilistisch in der Nähe der ihm bekannten Kompo-
nisten Mitteldeutschlands bewegte: Dazu gehören unter 
anderem Johann Phillip Krieger, Johann Schelle und sein 
Lehrer Friedrich Wilhelm Zachow.

Händels kompositorische Fähigkeiten werden in den 
drei Jahren, die er in Hamburg verbrachte, vermutlich 
exponentiell entwickelt haben. Jedenfalls wurde er nicht 
über Nacht zu dem Komponisten, der die Oper Almi-
ra schreiben konnte. Gelegentlich deuten fehlerhafte 
Stimmführungen in der Passion auf einen unerfahrenen 
Komponisten hin, doch dieser Komponist hatte offenbar 
von der zeitgenössischen Oper gelernt, wie man aus 
einzelnen Abschnitten ein dramatisches Ganzes macht 
und den Text des Evangeliums in einen aufregenden Di-
alog verwandelt. Es gibt viele hervorragende Arien, die 
deren außerordentlich talentierter Verfasser ein breites 

emotionales Spektrum auszudrücken weiß. Besonders zu 
erwähnen sind das kontemplative Sopranduett »Schau-
et, mein Jesu ist Rosen zu gleichen« beim Erscheinen des 
dornengekrönten Jesus, worin die Wunden mit bitteren 
Dissonanzen dargestellt sind, sowie die schlichte, majes-
tätische Antwort Jesu: »Du hättest keine Macht über mir«. 
Der Text »Durch dein Gefängnis«, den Johann Sebastian 
Bach zwanzig Jahre später in seiner Johannespassion 
als Choral vertont hat, wird hier zu einer faszinierenden 
Sopranarie mit Solovioline; dem Adagio c-moll, das die 
Gefangennahme Christi bezeichnet, begegnen virtuose 
Abschnitte der verwandten Durtonart, die die Freiheit 
beschreiben, die uns durch sein Opfer zuteil wurde. 
Wenn nach den »Kreuzige«-Rufen der Menge die Erde 
bebt und der Abgrund sich auftut, singt der Baß eine 
Arie (»Erschüttere mit Krachen«), die sich in jeder Oper 
könnte hören lassen – wie auch die Sopranarie »Bebet 
ihr Berge«, die direkt nach dem Tode Christi kommt.

Besonders bewegend sind die letzten Worte Christi 
»Es ist vollbracht«, die einen Kommentar des anderen 
Baß-Solisten umrahmen. Der schöne Schlußchor »Schla-
fe wohl«, in dem Christi Tod bereits als Sieg aufgefaßt 
ist, wird seine ergreifende Wirkung auf den Hörer wohl 
kaum verfehlen und macht die Person des Komponisten 
bedeutungslos.

Ob diese Passion nun von Händel stammt oder 
nicht, sie verdient es, häufiger aufgeführt zu werden. 
Zu diesem Zwecke haben wir von den ursprünglich fünf-
stimmigen Chören vierstimmige Adaptionen für SATB 
hergestellt, die sich für Kirchenchöre eignen und unent-
geltlich auf http://musicafiata.com/index.php/editions 
zu haben sind.

Auch über die Identität des Komponisten der Kantate 
Ach Herr, mich armen Sünder herrscht Unklarheit. Im 19. 
Jahrhundert entdeckte der Musikwissenschaftler Franz 
Commer ein Manuskript mit dem Namen »Hendel«, das 
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er abschrieb. Commers Kopie ist ebenso verschollen 
wie die Information über die Originalquelle. Trotzdem 
wurde das Stück von Friedrich Chrysander (zum Teil) 
und von Max Seifert veröffentlicht. In jüngerer Zeit fand 
man in der Landesbibliothek Dresden eine zweite Ab-
schrift des Werkes, die allerdings in Tempi, Dynamik und 
Instrumentation einige kleine Abweichungen enthält.

Händel war schon als Jüngling so berühmt, daß 
Georg Philipp Telemann nach Halle kam, um den 
schon damals »berühmten Herrn Georg Fr. Händel zu 
sehen«. Aus diesen Jahren sind indes keine Werke des 
jungen Mannes erhalten, weshalb es nicht möglich ist, 
die Kantate stilistisch zu beurteilen. Es genügt wohl die 
Feststellung, daß es sich um eine für die Zeit um 1700 
außergewöhnliche und ungewöhnlich lange Choralkan-
tate mitteldeutscher Herkunft handelt. Auch hier zeigt die 
Stimmführung einige Schwächen, und einige Abschnitte 
sind vielleicht übermäßig lang – ein Kennzeichen des 
jungen Händel, wie Johann Mattheson in seiner Grund-
lage einer Ehrenpforte berichtet: »Er setzte zu der Zeit 
sehr lange, lange Arien, und schier unendliche Canta-
ten«. Daneben gibt es geniale Momente wie »Im Tod 
ist alles stille«, und auch das Seufzen und Klagen und 
der Zorn der andern Verse ist hervorragend ausgeführt. 
Kurzum: Das Stück stammt vermutlich von einem außer-
gewöhnlichen Komponisten, dem es noch an Erfahrung 
fehlte: Wer auch immer er gewesen sein mag, die Musik 
spricht für sich selbst, und wir sollten sie als das würdi-
gen, was sie ist.

 Roland Wilson
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Informationen zu den Künstlern:
www.musicafiata.com

The picture on the back of this booklet shows a 
young man, supposedly the young Georg Friedrich 
Händel. Recent research by Hans Joachim Marx has 
shown that the ascription dating from the beginning of 
the 20th century was never based on any real facts. The 
attributions of the St. John Passion and the chorale con-
certo Ach Herr, mich armen Sünder to Händel, however, 
do have a firm basis even though there are reasonable 
reasons for doubts.

The anonymous setting of the St. John Passion was 
discovered in the Berlin Royal Library by Friedrich Chry-
sander, who first attributed it to Händel and published it 
in his Complete Works. It has also since been published 
in the Halle Handel Edition but the identity of the com-
poser has nevertheless been doubted by a number of 
Handel scholars.

The non-biblical texts were written at least in part 
by Christian Heinrich Postel, who died in 1705 in 
Hamburg, the most likely date for the performance of 
the Passion being 1704. The same text was set by Jo-
hann Mattheson in 1723 under the title “Das Lied des 
Lammes”, who shortly afterwards published a polemical 
attack in his Critica Musica on a “world famous man”, 
who had set the text 20 years previously. He obvious-
ly had the manuscript of the earlier Passion in front of 
him as he viciously criticises individual sections in great 
detail. He doesn’t name the “world famous man”, who 
“everybody praises and has to praise” but he does make 
some quite clear allusions such as the wording „Die Ue-
berschrifft / so Pilatus auf das Kreutz setzte / macht mir 
neue Händel.“

There can be no doubt whatsoever, that Mattheson 
knew the correct identity of the composer and everything 
he describes fits Handel perfectly.

Nevertheless good reasons for doubting Handel’s 
authorship have been expressed; firstly the Passion is 
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stylistically hardly comparable to his first known opera 
Almira performed in 1705 and secondly Handel never 
re-used any of the material. The lack of so-called “bor-
rowings” in later works is certainly untypical for him. 
Georg Böhm, Christian Ritter and Reinhard Keiser and 
even Mattheson himself have also all been proposed 
as composer of this work. One can certainly discard 
The first two as there are no positive reasons, when one 
compares their other compositions to seriously consider 
them; and why on earth would Mattheson want to deliv-
er such an elaborate attack on these old men, who were 
probably no longer composing? Furthermore Mattheson 
tells us that (in his opinion) the composer was still making 
the same mistakes in his settings of texts.

The only possible serious candidate, apart from Han-
del, is Keiser although it requires a few head stands to 
make him fit Matthesons description completely. On the 
other hand it has been shown that there are a number 
of passages in the Passion which have close parallels 
in Keiser’s operas but, there again, this is no reason 
to exclude Handel as the composer, since he also used 
material by Keiser in some of his later compositions.

Handel, Keiser, Telemann and Mattheson all com-
posed settings of the Brockespassion which in 1719 
were all performed in Hamburg. Mattheson’s composi-
tion came off worst in the comparison and for this reason 
he obviously felt it necessary to attack one of the other 
composers, who – in his opinion -had already years be-
fore demonstrated that he was not capable of setting 
texts “correctly”.

Unlike the Brockespassion the earlier Johannespassi-
on was seemingly written for performance in a liturgical 
context, being divided into two parts for performance 
before and after the sermon. Since a performance in this 
context would have included some congregational sing-
ing, we have here commenced each part with a hymn 

setting by Johann Crüger. The passion itself commences 
later than usual in the narrative, beginning – after a 
short introductory Symphonia – with the scourging of 
Jesus (John 19:1). The recitative sections of the Passion 
are somewhat uneven in quality, which would hardly 
be surprising if it is by Handel; in 1704 he would have 
been 18 years old and probably lacking any great 
experience in this area before his arrival in Hamburg 
from Halle. Nevertheless Mattheson complained in his 
Critica that the recitatives were too expressive! One must 
assume that in Halle he had composed more or less in 
the style of the middle German composers he knew well 
there, such as Johann Phillip Krieger, and Johann Schelle 
as well as his teacher Friedrich Wilhelm Zachow.

Handel’s learning curve in his three years in Ham-
burg was probably exponential and he did not become 
the composer capable of writing the opera Almira over-
night. Occasional incorrect voice leading would seem 
to point to an inexperienced composer but the composer 
has obviously learnt from contemporary opera how to 
make the individual sections into a dramatic whole and 
transform the gospel text into exciting dialogue. Many 
of the arias are outstanding and reveal an author of 
extraordinary talent capable of expressing a wide range 
of emotions. Worthy of mention are the contemplative 
soprano duet on the appearance of thorn-crowned Jesus 
“Schauet, mein Jesu ist Rosen zu gleichen” (Behold my 
Jesus is like unto roses) with its bitter dissonances por-
traying the wounds, and the simply majestic reply from 
Jesus “Du hättest keine Macht über mir” (Thou couldest 
have no power at all against me). The text “Durch dein 
Gefängnis”, which 20 years later was set by Bach as 
a chorale in his Johannespassion, is here a fascinating 
soprano aria with a solo violin; the c minor Adagio 
portraying the imprisonment of Christ is contrasted with 
virtuosic sections in the relative major portraying our 
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freedom gained through his sacrifice. The shaking of 
the earth and opening of the abyss after the “crucify” 
demands of the mob, as portrayed in the bass aria “Er-
schüttere mit Krachen” is worthy of any opera, as is also 
the soprano aria “Bebet ihr Berge” (tremble ye moun-
tains) which comes directly after the death of Christ.

Particularly moving are the final words of Christ “Es 
ist vollbracht” (It is finished) framing a commentary from 
the other bass soloist. The beautiful final chorus “Schlafe 
wohl”, which already sees the death of Christ as a vic-
tory, can hardly fail to move the listener and makes the 
identity of the composer irrelevant.

Whether by Handel or not this Passion deserves to 
be performed more often and to this end we are making 
four part SATB adaptations suitable for church choirs, of 
the original 5 part choruses available free of charge at 
http://musicafiata.com/index.php/editions

The identity of the composer of Ach Herr, mich 
armen Sünder is also unclear. In the 19th century the 
musicologist Franz Commer found a manuscript with the 
name Hendel on it, which he copied. Commer’s copy 
has been lost, as well as information to the original 
source. However both Chrysander (in part) and Max 
Seiffert published it. More recently a second anonymous 
manuscript copy of the work albeit with some minor 
differences in tempi, dynamics and instrumentation has 
been found and is now in the Landesbibliothek Dresden. 
Unfortunately no works by Handel from his time in Halle 
have survived, even though he was already so famous 
as a teenager, that in 1701 Telemann went there to visit 
the”at that time already important Mr. Georg Fr.Hän-
del”. For this reason it is impossible to judge the com-
position on stylistic grounds. Suffice it to say it is for the 
time an outstanding and unusually long choral cantata 
from around 1700 in middle Germany. There are again 
some weaknesses in the voice leading here and there 

and there are some sections which are perhaps over 
long, a charcteristic of Handel’s work before coming 
to Hamburg related by Mattheson in his “Ehrenpforte”. 
There are however also moments of genius such as “Im 
Tod ist alles stille” (“In death all is silent”) and the depic-
tions of sighing, lamenting and anger in the other verses 
are also outstanding. In short it was probably written by 
an outstanding but still unexperienced composer, who-
ever that might be.

The music speaks for itself; appreciate it for what it 
is, whoever composed it.

 Roland Wilson

Further Informations of the artists:
www.musicafiata.com
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[1] 1. Choral: Johann Crüger (1598-1662)
Christ, who makes us blessed
and no wrong has done,
like a thief was seized,
for us in the night,
before godless people led
and falsely accused,
mocked spat upon, and derided
as the scripture saith.

St. John Passion attr. G.F. Handel
Parte prima

[2] Symphonia (Grave)
Recitative Evangelist
Then Pilate therefore took Jesus,
and scourged him.

[3] Aria (S1)
Our Saviour, o most righteous
Feels our iniquity  boundless
More than from the churlish soldiers 
The whipstrokes and painful lashing.
Lament, O Man, it is thee that is owing, 
That even God must suffer this scourging.

[4] Recitative (Evangelist)
 And the soldiers platted a crown of thorns,
and put it on his head, and they put on him a
purple robe, And said:

[5] Coro
Hail, King of the Jews!

[6] Recitative (Evangelist)
And they smote him with their hands. 

[1] 1. Choral: Johann Crüger (1598-1662)
Christus, der uns selig macht
kein Bös’s hat begangen
der ward für uns in der Nacht
als ein Dieb gefangen
geführt vor Gottlose Leut!
und fälschlich verklaget,
verlacht, verhöhnt und verspeit
wie denn die Schrift saget.

Georg Friederich Händel zugeschrieben
Johannespassion Parte prima

[2] Symphonia (Grave)
Rezitativ Evangelist
Da nahm Pilatus Jesum und
geisselte ihn.

[3] Aria (S1)
Unsre Bosheit ohne Zahl
Fühlt der Heiland, der Gerechte,
Mehr als selbst der frechen Knechte
Peitschenstreich’ und Geißelqual.
Klag’, o Mensch, weil du’s verschuldet,
Dass selbst Gott die Geißel duldet!

[4] Rezitativ (Evangelist)
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen 
und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein
Purpurkleid and, und sprachen:

[5] Coro
Sei gegrüsset, lieber Jüdenkönig!

[6] Rezitativ (Evangelist)
Und gaben ihm Backenstreiche.
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Pilate therefore went forth again, and saith unto them
Pilatus
,Behold, I bring him forth to you, that ye may know
that I find no fault in him.
Evangelist
Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns,
and the purple robe. 

[7] Aria (S1,S2)
Behold my Jesus is like unto roses,
which wrap the purple with thorns.
His graciousness defies the bushes
which Jericho’s fields adorn.
Are the wounds of the sins to heal,
It is  only the leaves we need to feel.

[8] Recitative (Evangelist)
And Pilate saith unto them, 
Pilatus
Behold the man!

[9] Recitative · Coro
Evangelist
When the chief priests therefore and officers saw him, 
they cried out, saying,
Coro
Crucify him, crucify him

[10] Recitative
Evangelist
Pilate saith unto them,
Pilatus
Take ye him, and crucify him:
for I find no fault in him

Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen:
Pilatus
Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet 
dass ich keine Schuld an ihm finde.
Evangelist
Also ging Jesus heraus, und trug eine Dornenkrone
und Purpurkleid.

[7] Aria (S1,S2)
Schauet, mein Jesus ist Rosen zu gleichen,
Welche den Purpur mit Dornen umhüll’n;
Seine Holdseligkeit trotzet den Sträuchen,
Welche die Felder um Jericho füll’n.
Sollen denn heilen die Wunden der Sünden,
Müssen uns einzig die Blätter verbinden.

[8] Rezitativ (Evangelist)
Pilatus spricht zu ihnen:
Pilatus
Sehet, welch ein Mensch!

[9] Rezitativ · Coro
Evangelist
Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen,
schrieen sie und sprachen:
Coro
Kreuzige, kreuzige!

[10] Rezitativ
Evangelist
Pilatus spricht zu ihnen:
Pilatus
Nehmet ihr ihn und kreuziget ihn,
denn ich finde keine Schuld an ihm
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[11] Recitative · Coro 
Evangelist
The Jews answered him, 
Coro
We have a law, and by our law he ought to die, becau-
se he made himself the Son of God.

[12] Recitative
Evangelist
When Pilate therefore heard that saying, he was
the more afraid;And went again into the judgment hall, 
and saith unto Jesus,
Pilatus
Whence art thou?
Evangelist
But Jesus gave him no answer.
Then saith Pilate unto him
Pilatus
Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have 
power to crucify thee, and have power
to release thee?
Evangelist
Jesus answered,

[13] Aria (Jesus)
Thou couldest have no power at all against me,
except it were given thee from above: therefore
he that delivered me unto thee hath the greater sin.

[14] Recitative (Evangelist)
And from thenceforth Pilate sought to release him

[15] Aria (S1)
Son of God, through thy captivity, 
Had to come our own liberty.
Thy prison is the throne of grace,

[11] Rezitativ · Chor 
Evangelist
Die Jüden antworteten ihm:
Coro
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er 
sterben: denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.

[12] Rezitativ
Evangelist
Da Pilatus das Wort höret, fürcht’t er sich noch mehr, 
und ging wieder hinhein in das Richthaus
und spricht zu Jesus:
Pilatus
Von wannen bist Du?
Evangelist
Aber Jesus gab ihm keine Antwort.
Da sprach Pilatus zu ihm:
Pilatus
Redest du nicht mit mir? Weisst du nicht, dass ich Macht 
habe dich zu kreuzigen und Macht habe
dich  los zu lassen?
Evangelist
Jesus antwortet:

[13] Aria (Jesus)
Du hättest keine Macht über mir, wenn sie dir nicht wäre 
von oben herab gegeben. Darum der mich
dir überantwortet hat, der hat’s gröss’re Sünde.

[14] Rezitativ (Evangelist)
Von dem an trachtet Pilatus, wie er ihn los liesse.

[15] Aria (S1)
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
Muss uns die Freiheit kommen;
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
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Of all believers the hiding place.
If thou hadst not known slavery,
Our bondage had remained eternally.

[16] Recitative · Coro
Evangelist
but the Jews cried out, saying,
Coro
If thou let this man go, thou art not Caesar's friend
whosoever maketh himself a king
speaketh against Caesar.

[17] Recitative 
Evangelist
When Pilate therefore heard that saying, he brought 
Jesus forth, and sat down in the judgment seat in a place 
that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabba-
tha.And it was the preparation of the passover, and 
about the sixth hour: and he saith unto the Jews, 
Pilatus
Behold your King!

[18] Recitative · Coro
Evangelist
But they cried out, 
Coro
Away with him, away with him, crucify him

[19] Aria (B1)
Quake with thunder,
Flame throat wide asunder,
O abyss,  at this word!
Forget not, o sinners order,
That he, who hath you from Satan’s death freed,
On the cross ye will now murder.

Die Freistatt aller Frommen;
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
Müsst’ unsre Knechtschaft ewig sein.

[16] Rezitativ · Coro
Evangelist 
Die Jüden aber schrieen und sprachen:
Coro
Lässet du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht, 
denn wer sich zum Könige macht,
der ist wider den Kaiser.

[17] Rezitativ
Evangelist
Da Pilatus das Wort höret, führet er Jesum heraus und 
setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet 
Hochpflaster, auf Ebräisch aber Gabbatha.
Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde,
und er spricht zu den Jüden:
Pilatus
Sehet, das ist euer König!

[18] Rezitativ · Coro
Evangelist
Sie schrieen alle:
Coro
Weg weg mit dem, kreuzige ihn!

[19]  Aria (B1)
Erschüttere mit Krachen,
Sperr’ auf den Flammen Rachen,
O Abgrund, auf dies Wort!
Bedenke doch, o Sünder Orden,
Das Du willst am Kreuz ermorden,
Der dich macht frei von Satan’s Mord!
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[20] Recitative
Evangelist
Pilate saith unto them
Pilatus
Shall I crucify your King?

[21] Recitative · Coro
Evangelist
The chief priests answered,
Coro
We have no king but Caesar.

[22] Recitative (Evangelist)
Then delivered he him therefore unto them to be cruci-
fied. And they took Jesus, and led him away.And he 
bearing his cross went forth into a place called the place 
of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:Where 
they crucified him, and two other with him, on either side 
one, and Jesus in the midst.

[23] Aria  (A2)
Rest assured my heart, mercy wilt thee surround,
Then the sinners Christ will not disown
Though  the cross it means.
Canst thou then  no help obtain
Then wait; the cross will thee sustain
For he sets himself  between.  

[24] Recitative (Evangelist)
And Pilate wrote a title, and put it on the cross.
And the writing was
Jesus Of Nazareth The King Of The Jews.
This title then read many of the Jews: for the place where 
Jesus was crucified was nigh to the city: and it was writ-
ten in Hebrew, and Greek, and Latin. Then said the chief 
priests of the Jews to Pilate,

[20] Rezitativ 
Evangelist
Spricht Pilatus zu ihnen:
Pilatus
Soll ich euren König kreuzigen?

[21] Rezitativ · Coro
Evangelist
Die Hohenpriester antworteten:
Coro
Wir haben keinen König denn den Kaiser!

[22] Rezitativ (Evangelist)
Da überantwortet er ihn, dass er gekreuziget würde.
Sie nahmen aber Jesus und führeten ihn hin. Und er
trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte,
die da heisset Schädelstatt, welche heisset auf Ebräisch
Golgotha; allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei 
Andere zu deiden Seiten, Jesum aber mitten innen.

[23] Aria (A2)
Getrost, mein Herz, hier kannst du Gnad’ umfassen,
Denn Jesus will die Sünder nicht verlassen,
Und sollt’ es auch am Kreuze sein.
Wenn du dann nicht die Hilfe kannst erfragen
So warte nur: wenn dich das Kreuz wird tragen,
Stellt er sich in der Mitten ein.

[24] Rezitativ  (Evangelist)
Pilatus aber schrieb eine Ueberschrift und setzte sie auf 
das Kreuz; und es war geschrieben:
Jesus von Nazareth, der Jüden König.
Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Stätte war 
nahe bei der Stadt da Jesus gekreuziget ist, und war 
geschrieben auf ebräische und lateinische Sprache. Da 
sprachen die Hohenpriester der Jüden zu Pilatus:
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[25] Coro · Recitative 
Coro
Write not, The King of the Jews; but
that he said, I am King of the Jews.
Evangelist
Pilate answered,
Pilatus
 What I have written I have written.

[26] Recitative (Evangelist)
Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his 
garments, and made four parts, to every soldier a part; 
and also his coat.

[27] Aria (T2)
 The coat thou must lose,
That this we  can use
As concealment for our shame. 
We’d suffer nakedness eternal
Were we not hidden in thy name 
With more than grace paternal.

[28] Recitative · Coro
Evangelist
 Now the coat was without seam, woven from the top 
throughout.They said therefore among themselves
Coro
Let us not rend it, but cast lots for it,
whose it shall be.

[29] Rezitativ (Evangelist)
That the scripture might be fulfilled, which saith,
They parted my raiment among them,
and for my vesture they did cast lots.
These things therefore the soldiers did.

[25] Coro · Rezitativ 
Coro
Schreibe nicht der Jüden König, sondern
dass er gesagt habe: ich bin der Jüden König.
Evangelist
Pilatus antwortet:
Pilatus
Was ich geschrieben habe, das hab’ ich geschrieben.

[26] Rezitativ (Evangelist)
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuzigt hatten, 
nahmen sie seine Kleider und machten viel Theil’, einem 
jeglichen Kriegsknecht ein Theil; dazu auch den Rock.

[27] Aria (T2)
Du musst den Rock verlier’n,
dass wir ihn möchten führ’n,
zum Deckel unserer Sündenschuld.
Wir müssen ewig Blöße leiden,
wird uns nicht dein Verdienst bekleiden
mit mehr als väterlicher Huld.

[28] Rezitativ · Coro
Evangelist
Der Rock war aber ungenähet von oben an gewirket
Durch und durch. Da sprachen sie unter einander:
Coro
Lasse uns den nicht zerteilen, sondern drum losen,
wess er sein soll.

[29] Rezitativ (Evangelist)
Auf das erfüllet würde die Schrift, die da saget:
„Sie haben meine Kleider unter sich getheilet
und haben über meinen Rock das Los geworfen“
Solches thaten die Kriegsknechte.
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[30] Aria (T1,T2)
Who of our Saviour are his heirs?
All these  evil soldiers ?
Just for those he had to die?
No, he gave unto all mankind
That is so full of vice
Himself as sacrifice.

[31] 1. Choral: Johann Crüger (1598-1662)
The joy can ne’er be spoken,
Above all joys beside;
When in thy body broken
My salvation thus I find.
O my life, I am desiring
Thy glory now to see,
Beside the cross expiring,
I give my life to thee.

St. John Passion · Parte seconda

[32] Recitative
Evangelist 
Now there stood by the cross of Jesus his mother, and 
his mother's sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary 
Magdalene.When Jesus therefore saw his mother, and 
the disciple standing by, whom he loved, 
he saith unto his mother, 
Jesus
Woman, behold thy son!
Evangelist
Then saith he to the disciple,  
Jesus
Behold thy mother!

[30] Aria (T1,T2)
Welche sind des Heilands Erben?
Lauter böse Kriegsknecht’.
Musst’ er denn nur dafür sterben?
Nein; dem menschlichen Geschlecht,
das so bösen Buben gleichet,
hat er sich selbst zur Erbschaft dargereichet.

[31] 1. Choral: Johann Crüger (1598-1662)
Es dient zu meinen Freuden
und tut mir herzlich wohl,
wenn ich in deinem Leiden,
mein Heil, mich finden soll.
Ach möcht ich, o mein Leben,
an deinem Kreuze hier
mein Leben von mir geben,
wie wohl geschähe mir!

Johannespassion · Parte seconda

[32] Rezitativ 
Evangelist 
Es stund aber bei dem Kreuz Jesum seine Mutter, und 
seiner Mutter Schwester, Maria, Chleophas’ Weib, und 
Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe, und 
den Jünger dabei stehend den er lieb hatte,
spricht Jesus zu seiner Mutter:
Jesus
Weib, siehe, das ist dein Sohn!
Evangelist
Darnach spricht er zu dem Junger:
Jesus
Siehe, das ist deine Mutter!
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[33] Recitative
Evangelist
And from that hour that disciple took her unto his own 
home. After this, Jesus knowing that all things were now 
accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith,
Jesus
I thirst.

[34] Aria (S2)
Jesus, for what thirstest thou ,
That thou soakest thy garments?
Ye heavens I remember now,
Thou art mindful of my torments
And solace in my need.
Thou art thirsty until dead.

[35] Recitative (Evangelist) 
Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled 
a spunge with vinegar, and put it upon hyssop,
and put it to his mouth.When Jesus therefore
had received the vinegar, he said, 

[36] Recitative (Jesus) 
It is finished:

[37] Aria · Recitative (B1, Jesus)
O great mission 
In paradise begun
O strength undiminished
That lets Christ succeed in victory,
So that, after the strife in glory
he can speak: 
Jesus
It is finished.

[33] Rezitativ
Evangelist
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich! Darnach, 
als Jesus wusste, dass schon Alles vollbracht war,
dass die Schrift erfüllet würde, spricht er:
Jesus
Mich dürstet

[34] Aria (S2)
Jesu, wonach dürstet dich,
da du ja die Matten tränkest?
Himmel, ich besinne mich,
dass du meiner Angst gedenkest,
und nach Trost in meiner Noth
Durstig bist bis an den Tod

[35] Rezitativ (Evangelist) 
Da stund ein Gefäss voll Essig, sie aber fülleten
einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen
Ysopen und hielten’s ihm zum Munde. Da nun Jesus den 
Essig genommen hatte, sprach er

[36] Rezitativ (Jesus) 
Es ist vollbracht!

[37] Aria · Rezitativ (B1, Jesus)
O grosses Werk,
Im Paradies schon angefangen!
O Riesenstärk’,
Die Christus lässt den Sieg erlangen!
Dass nach dem Streit in Siegespracht
Er sprechen kann: 
Jesus
Es ist vollbracht!
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[38] Recitative (Evangelist) 
And he bowed his head, and gave up the ghost.

[39] Aria (S1)
Tremble ye mountains! burst ye hills.
Its burning mirror the sun now veils,
Heaven and earth, do not disappear!
Melt ye cliffs from quaking full fear.
Let then the waves  unto the depths shake
For  our Saviour's heart now doth break.

[40] Recitative (Evangelist) 
The Jews therefore, because it was the preparation,
that the bodies should not remain upon the cross on
the sabbath day, (for that sabbath day was an high 
day,) besought Pilate that their legs might be broken, 
and that they might be taken away.Then came the sol-
diers, and brake the legs of the first, and of the other 
which was crucified with him.But when they came to 
Jesus, and saw that he was dead already, they brake not 
his legs: But one of the soldiers with a spear pierced his 
side, and forthwith
came there out blood and water.

[41] Aria (S2,B1)
Was the water not enough
The guilt of our sins to bathe?
Yes, for the sins of man
only  divine blood can.
While on earth I do dwell
To prove my need well,
Red from blood and crying
Shall out of my eyes come springs.

[38] Rezitativ (Evangelist) 
Und neiget das Haupt und verschied.

[39] Aria (S1)
Bebet, ihr Berge! zerberstet, ihr Hügel!
Sonne verhülle den brennenden Spiegel!
Himmel und Erde, vergeht ihr nicht!
Schmelzet, ihr Felsen, vor ängstlichem Zittern,
lasset ihr Wellen, die Tiefen erschüttern
weil itzt dem Heiland seine Herze zerbricht!

[40] Rezitativ (Evangelist) 
Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war, 
dass nicht die Leichnam’ am Kreuze blieben den
Sabbath über (denn derselbige Sabbathtag war gross), 
baten sie Pilatum, dass ihre Gebeine gebrochen und sie
abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und 
brachen dem Ersten die Beine, und dem Andern der mit 
ihm gekreuzigt war. Da sie aber zu Iesu kamen, da sie 
sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm 
die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht einer öffnete 
seine Seite meit einem Speer, und alsbald
ging Blut und Wasser heraus.

[41] Aria (S2,B1)
War das Wasser denn zu schlecht,
unsrer Sünden Schuld zu baden?
Mensche, ja, für deinen Schaden
War nur göttlich’s Blut gerecht.
So soll, weil ich leb’ auf Erden,
Zu beweisen meine Noth,
aus den Augen Quellen werden,
die von Blut und Thränen roth.
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[42] Recitative (Evangelist) 
 And he that saw it bare record, and his record is true: 
and he knoweth that he saith true, that ye might believe. 
For these things were done, that the scripture should be 
fulfilled, A bone of him shall not be broken. And again 
another scripture saith, They shall look on him whom 
they pierced. And after this Joseph of Arimathaea, being 
a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, be-
sought Pilate that he might take away the body of Jesus: 
and Pilate gave him leave. He came therefore, and took 
the body of Jesus.And there came also Nicodemus, 
which at the first came to Jesus by night, and brought a 
mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound 
weight. Then took they the body of Jesus, and wound it 
in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews 
is to bury.

[43] Aria (S2,B1)
With him I go to the grave,
For heaven I do not crave
After all the turmoil worldly,
As Jesus is passing away.
With him I go to the grave.

[44] Recitative (Evangelist) 
Now in the place where he was crucified there was a 
garden; and in the garden a new sepulchre, wherein 
was never man yet laid. There laid they Jesus therefore 
because of the Jews' preparation day; for the sepulchre 
was nigh at hand.
[45]  Coro
Sleep well after all thy suffering,
Rest in peace after such hard strife
For thy death heaven’s joy to us is giving
And thy battle unto us eternal life.
Sleep well after all thy suffering etc.

[42] Rezitativ (Evangelist) 
Und der es gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein 
Zeugnis wahr; und derselbige weiss, dass er die Wahr-
heit saget, auf dass auch ihr gläubet. Denn solches ist 
geschehen, dass die Schrift erfüllet würde: „Ihr sollt ihm 
keine Bein zerbrechen“. Und abermal spricht eine ande-
re Schrift: „Sie werden sehen, in welchen sie gestochen 
haben.“ Darnach Pilatus Joseph von Arimathia (der ein 
Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den 
Jüden) dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu; 
und Pilatus erlaubet es. Es kam aber auch Nikodemus 
(der vormals bei der Nacht zu Jesu gekommen war), und 
brachte Myrrehn und Aloen, unter einander bei hundert 
Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden 
ihn in leinen Tücher mit Spezereien, wie die Jüden pfle-
gen zu begraben.

[43] Aria (S2,B1)
Ich gehe mit in’s Grab,
Was frag’ ich nach dem Himmel,
Nach allem Weltgetümmel,
Weil Jesus scheidet ab!
Ich gehe mit in’s Grab.

[44] Rezitativ (Evangelist) 
Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein 
neu Garten und im Garten ein neu Grab, in welches 
niemand gelegt war. Daselbst hin legten sie Jesum um 
des Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe 
war.
[45] Coro
Schlafe wohl nach deinen Leiden!
Ruhe sanft nach hartem Streit!
Weil dein Tod uns Himmelsfreuden,
Weil dein Kampf uns Sieg bereit’t.
Schlafe wohl nach deinen Leiden etc.
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Anonymous - Central Germany  ca. 1700
„Ach Herr, mich armen Sünder a 9”
Canto, alto, tenore, basso, 2 oboi, fagotto, 2 violini, 2 
viole e basso continuo
attributed G. F. Händel

[46] Versus 1 (S?)
O Lord, poor sinner that I am,
do not punish me in thy wrath,
yet soften thy grave fury,
otherwise I am lost.
O Lord, if thou wilt only forgive
my sins and have mercy upon me,
that I may live eternally,
and escape the torment of hell.

[47] Versus 2 (Coro alla breve) 
Ah, heal me, o Lord,
I am ill and weak;
my heart is troubled sorely
and is suffering great hardship.
my bones are vexed,
My soul is anxious
I am most scared and afraid
o Lord why so long?

[48] Versus 3 (T2)
O Lord comfort my spirit,
save my soul dear God,
or else I will collapse in death.
Help me in my need through thy goodness.
In death all is silent,
no one thinks there about thee;
and who in hell will thank thee eternally ?
 

Anonym Mitteldeutschland um 1700
„Ach Herr, mich armen Sünder a 9”
Canto, alto, tenore, basso, 2 oboi, fagotto, 2 violini, 2 
viole,e basso continuo
G. F. Händel zugeschrieben

[46] Versus 1 (S1,S2)
Ach Herr, mich armen Sünder 
straff nicht in deinem Zorn , 
dein ernsten Grimm doch linder,
sonst ists mit mir verlohrn.
Ach Herr, wollst mir vergeben 
mein Sünd und gnädig sein,
daß ich mag ewig leben,
entfliehn der Höllen Pein.

[47] Versus 2  (Coro alla breve)
 Heil du mich, lieber Herre,
denn ich bin kranck und schwach,
mein Herz, betrübet sehre, 
leidet groß ungemach,
mein Gebeine sind erschrocken,
mir ist sehr angst und bang,
mein Seel ist sehr erschrocken.
Ach du Herr, wie so lang!

[48] Versus 3 (T2)
 Herr, tröst mir mein Gemüthe,
mein Seel rett, lieber Gott,
von wegen deiner Güte 
hilff mir aus aller Noth.
Im Tod  ist alles stille,
da denckt man deiner nicht;
wer will auch in der Hölle
dir dancken ewiglich.
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[49] Versus 4( S2,A2)
I am weary from sighing,
my spirit has neither strength or power,
since I often lie in sweat
 the entire night.
My bed is wet from tears.
and my face old from mourning,
I worry myself almost to death
 for my fear is manifold. 

[50] Versus 5 (T2,B1)
Away with ye, workers of iniquity,
help is already at hand.
The Lord is my saviour:
he hath heard my weeping
and accepts my pleas.
All those, who are my enemies 
must fall and die in shame.

[51] Versus 6  (coro)
Honour be in heaven’s throne
with fame and praise
to the Father and the Son,
as unto to the Holy Ghost,
with honour in eternity,
who bestows on us
eternal bliss.

 Translation of non-biblical texts
 Roland Wilson

[49] Versus 4 (S2,A2)
 Ich bin von Seuffzen müde,
hab weder Kraft noch Macht,
in großem Schweiß ich liege
durchaus die ganze Nacht.
mein Lager naß von Thränen,
mein Gestallt vor Trauern alt,
zu Tod ich mich fast gräme,
die Angst ist mannichfalt.

[50] Versus 5 (T2,B1)
Weicht weicht, ihr Übelthäter,
mir ist geholfen schon.
Der Herr ist mein Erretter,
er nimmt mein Flehen an,
er hört mein weinend Stimme,
es müssen fallen  all die sind meine Feinde
und schändlich kommen umb.

[51] Versus 6 (coro)
 Ehr sei ins Himmels Throne 
mit hohem Ruhm und Preiß 
dem Vater und dem Sohne 
und auch zu gleicher Weiß
dem Heilgen Geist mit Ehren  in alle Ewigkeit,
der woll uns all’n bescheren
die ew’ge Seligkeit. 
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Already available: cpo 999 916–2; Bayern 4 Klassik: »Flammendes Plädoyer für einen fantasievollen
Komponisten!«
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Supposedly the young Georg Friedrich Händel cpo 555 173–2
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