photo © Zsófi Raffay

Ágnes Kovács, soprano [ak]
Péter Bárány, countertenor [pb]
Zoltán Megyesi, tenor [zm]
Lóránt Najbauer, bass [ln]

purcell choir
orfeo orchestra
györgy vashegyi , conductor
5

A production of the Orfeo Music Foundation Budapest with the support of the Hungarian Ministry of
Human Capacities (EMMI), the National Cultural Fund of Hungary (NKA), and the Municipality of
The Buda Castle District – Tradition and Renewal
Recorded at the Grand Hall of the Liszt Academy of Music (Budapest) on 7-8 March 2018
Recorded and recording facilities by the AVISO Studios of the Liszt Academy of Music (Budapest)
Post-production: Classic-Sound Studio Budapest
Studio engineer: Kálmán Melha | Balance engineer: Gergely Lakatos | Editor: Miklós Monoki
Music supervisor: Ádám Matz
Executive producer & editorial director: Carlos Céster | Editorial assistance: María Díaz
Images of the manuscript (pages 12, 17, 22): Mus.ms. 21412 III, Staatsbibliothek Berlin
Design: Rosa Tendero
© 2019 note 1 music gmbh

purcell choir
soprano
Aliz Ballabás
Andrea Fekete
Eszter Halmos
Ágnes Kovács
Ágnes Pintér

tenor
József Gál
Márton Komáromi
Rezsó´ Kutik
Zoltán Megyesi
Péter Mészáros

contralto
Eszter Balogh
Sára Dezsó´
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gottfried heinrich stölzel
(1690-1749)

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
(Passion oratorio, 1731)
5

parte prima
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Chorale: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
Recitativo: Wohin ist doch mein Freund gegangen? [ak, pb, zm, ln]
Accompagnato: O, Anblick voller Schmerz und Weh [zm]
Aria: Ach wo nehm’ ich Tränen her [zm]
Chorale: Nun Herr, was du erduldet
Recitativo: Mein Jesu, soll dich der [pb]
Aria: Darf ich der falschen Welt nicht trauen [pb]
Chorale: Wenn die Welt mit ihren Netzen
Recitativo: Ach, treuer Seelenarzt [ln]
Aria: Herr und Meister in dem Helfen [ln]
Chorale: Ein Arzt ist uns gegeben
Recitativo: Auch ich mein Jesu, fliehe oft von dir [ak]
Aria: Hirte, der aus Liebe stirbt [ak]
Chorale: Ich lass dich nicht
Accompagnato: Ach, dass ihr Augen Quellen wäret [ln]
Aria: Mein nagendes Gewissen [ln]
Chorale: Ach, was soll ich Sünder machen
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1:33
1:12
0:43
3:56
1:04
0:48
2:22
0:46
1:10
2:25
0:52
0:55
3:45
0:36
1:09
1:11
0:36

parte seconda
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Recitativo: Ach, unbeflecktes Gotteslamm [zm]
Aria: Ich will schweigen [zm]
Chorale: Die Welt bekümmert sich
Accompagnato: Kannst du, o Mittler zwischen Gott und mir [ln]
Aria: Allerhöchster Gottes Sohn [ln]
Chorale: O, Jesu Christ, Sohn eingeborn
Recitativo: O unerhörte Wut, o blutiges Verlangen [pb]
Aria: Haltet ein ihr Mörderklauen [pb]
Chorale: Wie wunderbarlich ist doch dieser Strafe
Accompagnato: Der Mörder Barrabas geht frei aus seinen Banden [ln]
Aria: Meine Sünden heißen dich, Seelenfreund [ln]
Chorale: Ach ich und meine Sünden
Recitativo: Nun führen sie den Herrn nach Golgatha [ln]
Accompagnato: Mein Heiland, sieh’, ich stell’ mich willig ein [zm]
Aria: Dein Kreuz, o, Bräut’gam meiner Seelen [zm]
Chorale: Drum will ich, weil ich lebe noch
Recitativo: So treibet dein Erbarmen, mein Jesu [ak]
Aria: Hier an diesem Kreuzes Stamm [ak]
Chorale: O Lamm Gottes ohne Schuld
Recitativo: Mein Heiland spricht zuletzt: es ist vollbracht [zm]
Chorus: Mein Jesus stirbt
Accompagnato: Kommt Menschen, kommt, kommt [zm]
Chorale: O Jesu du, mein’ Hülf und Ruh’
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english
Lorenz Mizler – whose Corresponding Society of
the Musical Sciences Stölzel joined in 1739 but also numbered Telemann and later Händel and Bach among its
members – mentioned Stölzel in an essay about German
music and musicians as opposed to Italians, listing him
among the most pivotal German composers: “The splendid Händel, the pleasant Hasse, the thorough Graun,
the lovely Stölzel, Pisendel who rules over his orchestra
with great skill and Bach who makes us all completely
spell-bound with his organ music can make a worthy
match for any foreign musician.” 1 In 1754, in his journal
the Musikalische Bibliothek, Mizler published obituaries
for three recently passed away members of his society:
for the singer and Kapellmeister, Georg Heinrich Bümler
(1669-1745), for Stölzel and for Johann Sebastian Bach.
Bach’s obituary is well-known, as this serves as the earliest source regarding his life and work. If we compare
it with the obituary of Stölzel, it becomes obvious that
Stölzel played in the same aesthetic league as Bach.
We have a fair knowledge of Stölzel’s life both
from Mizler’s obituary and the autobiography published
by Mattheson (the former is based on the latter). In
1707, he was admitted to the University of Leipzig but
was keener to frequent the newly opened opera and the
secular musical society, the collegium musicum founded
by Telemann. In 1710, he moved to Breslau, then to
Halle, in late 1713 to Italy. In Venice he met Gasparini,
Marcello, Vivaldi, while in Rome he had the good fortune
to see Bononcini and Domenico Scarlatti. In Florence,
he wrote a series of cantatas, before he finally returned
to northern Europe in 1715. He spent a couple of years

gottfried heinrich stölzel
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
It is rather characteristic of our general attitude towards
music history that while we tend to consider long dead
composers as the ultimate authority over certain aspects
of performance, such as fingerings, ornaments and the
like, we hardly ever accept their aesthetic judgments.
The name of Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749)
does not ring a bell even with the keenest lovers of
Baroque music, even though he was a significant figure
in the musical life of Germany in the first half of the
18th century; he was held in highest respect even by
Johann Sebastian Bach himself, just to name the greatest
authority of all. Bach compiled for his eldest son’s little
keyboard book Stölzel’s Partita in G minor, while the
most touching aria in the little book dedicated to Bach’s
second wife, Bist du bei mir, turned out to have come
from Stölzel’s opera, Diomedes, premiered in Bayreuth
in 1718. Furthermore, recent scholarship has found evidence that in the autumn of 1735 Bach was performing
Stölzel’s cantatas at Sunday services, and what is most
crucial in the present context: on Good Friday, on 23
April 1734, the Leipzig church community did not relive
Christ’s passion through Bach’s music but through
Stölzel’s oratorio, Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld.
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settings of completely new, poetic librettos, retaining
however the dramatic structure of the previous two
types and thus serving as a kind of liturgical opera. The
fourth type leaves even the dialogical set-up behind and
turns into a series of lyrical contemplations resting on
the story of Christ’s passion.

in Prague, where he was an active member of the local
music scene, composing operas, oratorios, masses and
orchestral pieces. In 1717, he was briefly employed as a
Kapellmeister in Bayreuth, then, in February 1720, he
got appointed the Kapellmeister of the court in SaxeGotha, where he remained for nearly thirty years, until
his death. In addition to concertos and keyboard pieces,
we know of eighteen Stölzel operas (most of the scores
are lost) and of nearly a thousand cantatas composed
by him: twelve complete cantata cycles, that is, cantatas
for all Sundays and feast days of the ecclesiastical year,
some of them being double cycles, offering two cantatas
for each occasion. He also penned the libretti for (some
of) his vocal compositions and authored two music theoretical works as well. In 1725, he published a forty-page
study on the composition of infinite canons, while in
1739 he wrote a treatise on the recitative, the first of its
kind (Abhandlung vom Recitativ; it remained unpublished
until 1962).
In the early 18th century, there were four types of
musical passions in the German-speaking world: the
oldest type, which featured the Gospel text and church
hymns without any instrumental accompaniment, was
less of an interest to composers. Nevertheless, this type
was widely used, in places where there was no adequate
funding for the performance of larger works. Oratorio
passions were of higher artistic value: this type would
also follow the Biblical plot and text quite closely, but
its arrangement would require not only singers but also
instrumentalists. The third type, the so-called passion
oratorios, would go beyond the Gospel texts; they were

5
Stölzel’s passion with the incipit Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld (A Lambkin goes and bears the guilt) –
also known as Die leidende und am Creutz sterbende
Liebe Jesu (The love of Jesus, suffering and dying on the
Cross), as was indicated by the first libretto – is the earliest example for the fourth type in the German-speaking
territory. It premiered in 1720, shortly after Stölzel’s
appointment in Gotha. He was not only the composer
but also the librettist of the work (on the title page of
the libretto, his name is stated as also the author of the
text) and built up the “plot” in a clear structure. There
are three protagonists: the “Evangelist”, who in this
case sings Stölzel’s lyrically paraphrased version of the
Biblical text in recitative (the poetic text does not only
retells the story but also interprets it); the “gläubige
Seelen” (faithful souls), who enunciate and comment
on Christ’s passion both in recitativos and arias and
finally, the “christliche Kirche” (Christian church), the
choir that sings four-part chorales matching and reflecting on the given situation in the plot. The work must
have made a deep impression on the congregation in
Gotha; in fact, it had such a great impact that it got
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The choral movements of the passion are, all but
one, simple four-part chorales. The exception (no. 38)
follows the recitative announcing Jesus’s death. This
poignantly beautiful C minor movement accompanied
by string pizzicato recalling the atmosphere of funeral
choruses from French Baroque operas is the only one
in the passion where Stölzel’s excellent counterpoint
skills come to show: the words “Schmerz, Jammer,
Angst und Not” (Pain, misery, fear and distress) is set
as a canon, with a diminished fourth in the melody
underpinning “Angst und Not”.
Stölzel was considered an expert of recitatives,
which is not only demonstrated by his treatise but also
by his actual recitative movements. All his recitatives
reflect the nuances of the text perfectly, in the passion
some of them are semplice, others are accompagnato. In
the latter type (in all but one), simple sustained chords
are played by the strings (with the exception of the bass
movement no. 15, in which the bitter tears are “depicted”
graphically by the wavering music played by the strings).
The last recitative movement is also special (no. 39,
“Kommt Menschen, kommt” – Come, people, come),
as the chorale melody “O Traurigkeit, O Herzeleid”
(Oh, sorrow, oh heartbreak) is played by the oboe above
the tenor part (in the original version, it was sung by
the soprano). On occasion, Bach also made use of the
same technique: the combination of the chorale with
recitative (bwv 70, 5, 122).
While listening to the arias, we come to understand
why Mizler picked the term “lieblich” (lovely, charming,
sweet) to describe Stölzel’s music: all of his arias are

performed even outside the town in the 1730s. We know
about its performance in Rudolstadt, Sondershausen,
Nürnberg, Göttingen, and as mentioned above, in
Leipzig.
Two manuscript copies of the score have been discovered, which differ to quite a great extent. As far as
it can be detected from the existing sources, each performance of the piece in the different cities was somewhat different, similarly to 18th-century operas: each
new production brought novelties in the order of movements and structure of the piece. In the original version
the order of “recitative – aria – chorale” and accordingly,
“evangelist – faithful souls – Christian church” is set,
and Stölzel modifies this only at the beginning and at
the end of the passion. In the libretto for the Gotha and
Leipzig performances the text was structured according
to meditations, “Betrachtungen” (20 in the original, 22
in the Leipzig version).
One of the two manuscripts (Mus.A15:2), a short
score and set of parts, is held in the City Library of
Sondershausen and it represents the original version
(or something close to it), the other manuscript (Mus.ms.
21412 III), a full score preserved at the Berlin State
Library, is used for the present recording. This version
is much shorter, the movements are not arranged in
threes, as the reviser (supposedly not Stölzel) deleted
basically the entire part of the evangelist and about a
third of all arias and recitatives. Some of the evangelist’s
text has been retained, though, but the relatively distant,
narrative 3rd person, singular verb forms were changed
to a more personal 2nd person, singular.
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After listening to the passion of Stölzel, one can only
agree with Mizler, who finished Stölzel’s obituary with
the following lines: “Germany has lost a great deal with
the loss of this skillful and really great Kapellmeister,
and it would be desirable that there should be many
Stölzels in this regard. His name is therefore and will
always be venerated not only by the Society, but by all
true composers.” 2 Though Mizler was wrong in his
prophecy, as Stölzel has been forgotten until recently,
recordings like the present one might start a real, if
belated renaissance of Stölzel. He deserves it.

sensitive, serene, not overwhelming either for their performers or their listeners (contrary to Bach, who did
put some strain on them/us occasionally). The orchestration is varied, sometimes with obligatory oboe, at
other times, flutes, and again in another movement, the
horn enters into a dialogue with the vocal part. With its
beauty and delicate expressivity, the soprano aria (no.
13) “Hirte, der aus Liebe stirbt” (Good shepherd who
dies for love) stands out. The opening ritornello is based
on a rising bass line, which turns upside down upon the
vocal entry: behind the words describing Christ’s selfsacrificial death, we can detect the descending lamento
motif familiar from Italian Baroque operas, then the
line “lass mich ewig an dir bleiben” (let me stay with
you forever), underpinned by the chromatically ascending
bass poignantly reflects the uncompromising strength
of man’s bond with Jesus. The bass aria no. 28 (“Meine
Sünden heißen dich” – My sins call for Thee) follow a
similar principle, even though it is of a very different,
much more energetic character: in the first four bars,
the bassline rises and then, quite terrifyingly starts to
fall chromatically. We could elaborate further on the
beauty of these arias; it is no wonder that Bach himself
decided to rearrange the tenor aria no. 30: the first half
of the aria of bwv 200 adapts Stölzel’s music without
any significant modification, allowing Bach’s creativity
to soar into higher spheres in the rest of the piece (this
arrangement was written in 1742, and it can be assumed
that Bach then again performed the passion).

Gergely Fazekas

notes
1
“Ein trefflicher Händel, ein angenehmer Hasse, ein
gründlicher Graun, ein lieblicher Stölzel, ein sein Orchester
vortrefflich wohl regierender Pisendel, ein auf seiner Orgel
verwundernswürdiger Bach, können allen Ausländern die
Spitze bieten.” (Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek, Bd 3.
Leipzig, 1752)
2

“Deutschland hat an diesen geschickten und würklich grossen
Capellmeister viel verlohren, und es wäre zu wünschen, daß es
viele Stölzel in solchem geben möchte. Sein Nahme wird
dahero nicht nur bey der Societät, sondern allen wahren
Tonkünstlern iederzeit Verehrungwürdig seyn und bleiben.”
(Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek, Bd 4. Leipzig, 1754)
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français
présent : le Vendredi saint du 23 avril 1734, la communauté
ecclésiale de Leipzig ne choisit pas une œuvre de Bach
pour revivre la passion du Christ mais l’oratorio de
Stölzel, Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld.
Lorenz Mizler – fondateur de la Société par correspondance des sciences musicales dans laquelle Stölzel s’incorpora en 1739 et qui comptait entre ses membres
Telemann puis plus tard Handel et Bach – est l’auteur
d’un essai sur la musique et les musiciens d’Allemagne
qu’il opposait aux Italiens, où il mentionne Stölzel en le
classant parmi les compositeurs allemands les plus essentiels : « Le splendide Handel, le plaisant Hasse, le profond
Graun, le ravissant Stölzel, Pisendel qui règne sur son
orchestre avec un grand talent et Bach qui nous envoûte
entièrement avec sa musique pour orgue sont dignes de
rivaliser avec n’importe quel musicien étranger. » 1 En
1754, dans son journal Musikalische Bibliothek, Mizler
publia des nécrologies pour trois membres de sa société
décédés récemment : le chanteur et maître de chapelle
Georg Heinrich Bümler (1669-1745), Stölzel et Johann
Sebastian Bach. La nécrologie de Bach est bien connue
et constitue la première source publiée concernant sa
vie et son œuvre. Si nous comparons les nécrologies
Bach et de Stölzel, il est évident que ces deux compositeurs faisait partie de la même équipe – esthétique –
qui jouait en première division !
Nous connaissons bien la vie de Stölzel grâce à
deux sources : la nécrologie écrite par Mizler et l’autobiographie publiée par Mattheson (la première se basant
sur la seconde). En 1707, Stölzel fut admis à l’Université
de Leipzig mais était bien plus enclin à fréquenter

gottfried heinrich stölzel
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
Nous avons une attitude générale envers l’histoire de la
musique assez caractéristique, selon laquelle nous tendons à considérer les compositeurs morts depuis longtemps comme les plus hautes autorités sur certains
aspects de l’interprétation – doigtés, ornements, etc. –
mais en acceptant à peine leur jugements esthétiques.
Et certains musiciens, comme Gottfried Heinrich Stölzel
(1690-1749), sont tellement inconnus que même l’amoureux le plus passionné de musique baroque n’en a la
moindre idée bien que, dans ce cas, il s’agisse d’une personnalité importante de la vie musicale en Allemagne
dans la première moitié du xviiie siècle ; il était de fait
tenu en très grande estime par Johann Sebastian Bach,
pour ne citer que la plus haute autorité. Bach intégra
dans le Clavierbüchlein ou Petit livre pour clavier, qu’il
écrivit pour son fils aîné, la Partita en sol mineur de
Stölzel, tandis que Bist du bei mir, l’aria la plus émouvante
du Clavierbüchlein composé pour Anna Magdalena,
s’est avérée provenir de Diomedes, un opéra de Stölzel
créé à Bayreuth en 1718. En outre, des recherches récentes
ont révélé que, durant l’automne de 1735, Bach avait
dirigé des cantates de Stölzel pour les services dominicaux et, ce qui est encore plus important dans le contexte
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mental, était celle qui intéressait le moins les compositeurs. Néanmoins, ce type de passion était amplement
représenté dans des lieux ne disposant pas de financement pour l’interprétation d’œuvres plus amples. La
passion-oratorio avait une valeur artistique supérieure :
elle suivait la structure et le texte de la Bible d’assez près
et requérait non seulement des chanteurs mais encore
des instrumentistes. La troisième catégorie regroupe
les oratorios de la passion qui allaient au-delà des textes
de l’Évangile et étaient construits sur des livrets poétiques
entièrement nouveaux, qui conservaient cependant la
structure dramatique des deux genres antérieurs, et
devenaient une sorte d’opéra liturgique. Le quatrième
type abandonne la structure dialogique et se transforme
en une série de contemplations lyriques basées sur l’histoire de la Passion du Christ.

l’Opéra récemment inauguré et la société musicale estudiantine, Collegium Musicum, fondée par Telemann. En
1710, il partit à Breslau, puis à Halle et, à la fin de 1713,
en Italie. À Venise, il rencontra Gasparini, Marcello et
Vivaldi puis eut la chance, à Rome, de voir Bononcini
et Domenico Scarlatti. À Florence, il écrivit une série
de cantates avant de revenir finalement en Europe du
nord en 1715. Il passa quelques années à Prague où,
devenu membre actif du monde musical local, il composa
des opéras, des oratorios, des messes et des pièces
orchestrales. En 1717, il fut durant une brève période
maître de chapelle à Bayreuth puis, en février 1720, il
occupa ce même poste à la cour de Saxe-Gotha où il
resta pendant près de trente ans, jusqu’à sa mort.
S’ajoutant aux concertos et aux œuvres pour clavier,
Stölzel composa dix-huit opéras (la plupart des partitions
sont perdues) et près de mille cantates : douze cycles
complets de cantates pour le service dominical et les
fêtes de l’année ecclésiastique, certains étant des cycles
doubles offrant deux cantates pour chaque occasion.
Stölzel est aussi l’auteur des livrets pour (certaines de)
ses compositions vocales ainsi que de deux travaux de
théorie musicale. En 1725, il donna à l’imprimerie une
étude de quarante pages dédiée à la composition des
canons perpétuels puis, en 1739, écrivit un traité sur le
récitatif, le premier de ce genre (Abhandlung vom
Recitativ) qui ne fut publié qu’en 1962.
Au début du xviiie siècle, il y avait quatre catégories
de passions musicales dans le monde germanophone :
la plus ancienne, présentant le texte de l’Évangile et les
hymnes religieux sans aucun accompagnement instru-

5
La passion de Stölzel Ein Lämmlein geht und trägt die
Schuld (Un agneau passe et porte la faute) – connue
aussi, sous le titre du premier livret : Die leidende und
am Creutz sterbende Liebe Jesu (L’amour de Jésus, souffrant et mourant sur la Croix) – est le premier exemple
de la quatrième catégorie de passion dans les pays germanophones. La première représentation eut lieu en
1720, peu après l’affectation de Stölzel à la cour de
Gotha. Il était non seulement le compositeur mais encore
le librettiste de l’œuvre (double paternité mentionnée
sur la page de titre du livret). La « trame » possède une
structure claire avec trois protagonistes : « l’Évangéliste
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et constitue la version originale (ou en est proche) ;
l’autre manuscrit (Mus.ms. 21412 III), une partition
générale, qui se trouve à la Bibliothèque Municipale
de Berlin, est celle que l’on a utilisée pour notre enregistrement. Cette version est bien plus courte et les
mouvements ne sont pas agencés par trois, car le réviseur (apparemment pas Stölzel) élimina pratiquement
toute la partie de l’Évangéliste et environ un tiers de
tous les récitatifs et arias. Une partie du texte de
l’Évangéliste a été néanmoins maintenue mais la forme
verbale, relativement distante et narrative à la 3e personne a été remplacée par la 2e personne, plus personnelle et singulière.
Les mouvements choraux de la Passion sont de
simples chorals à quatre voix, à une exception près (nº
38), qui suit le récitatif annonçant la mort de Jésus. Ce
mouvement, d’une beauté poignante, en do mineur,
accompagné par les cordes en pizzicato évoquant l’atmosphère des choeurs de l’opéra baroque français, est
le seul de la Passion où se révèle le grand art contrapontique de Stölzel : les mots « Schmerz, Jammer, Angst und
Not » (douleur, misère, peur et détresse) sont traités en
canon, avec une quarte diminuée dans la mélodie soutenant « Angst und Not ».
Stölzel était considéré comme un expert en récitatif, ce qui est non seulement demontré par son traité
mais encore, concrètement, par l’écriture de cette
forme musicale dans ses oeuvres. Tous ses récitatifs
reflètent parfaitement les nuances du texte ; dans la
Passion, certains son semplice, d’autres accompagnato.
Dans ce dernier cas (à une exception près), de simples

» qui dans ce cas chante une paraphrase lyrique du texte
biblique en récitatif (le poème de Stölzel non seulement
reprend l’histoire mais encore, l’interprète) ; les « Âmes
fidèles » (gläubige Seelen), qui énoncent et commentent
la passion du Christ en récitatifs et arias ; et finalement
« l’Église chrétienne » (christliche Kirche), le chœur qui
chante des chorals à quatre voix se moulant et réfléchissant sur la situation décrite dans la trame. L’œuvre a dû
faire une profonde impression à Gotha et, de fait, l’effet
fut tel qu’on l’interpréta même dans d’autres villes au
cours des années 1730 : entre autres, à notre connaissance,
à Rudolstadt, Sondershausen, Nuremberg, Göttingen,
et, nous l’avons signalé, Leipzig.
Deux copies manuscrites de la partition ont été
découvertes, qui varient dans une assez large mesure.
Autant que l’on puisse juger à partir des sources existantes,
l’interprétation de l’œuvre différait quelque peu selon
les villes, comme dans le cas des opéras au xviiie siècle :
chaque production apportait des innovations dans l’ordre
des mouvements et dans la structure de la pièce. La
version originale suit la séquence « récitatif – aria –
choral » et par conséquent celle formée par « l’Évangéliste / Âmes fidèles / Église chrétienne » et Stölzel
modifie cet ordre seulement au début et à la fin de la
Passion. Dans le livret pour les représentations de Gotha
et de Leipzig, le texte était structuré conformément aux
« méditations » (Betrachtungen : 20 dans la version originale, 22 dans celle de Leipzig).
L’un des deux manuscrits (Mus.A15 :2), comprenant
une partition brève et un jeu de parties séparées, est
conservé à la Bibliothèque Municipale de Sondershausen

15

français
soutenue par l’ascension chromatique de la basse reflète
d’une façon poignante la force sans concession du lien
de l’homme lié à Jésus. L’aria pour basse nº 28 (« Meine
Sünden heißen dich » – Mes péchés font appel à Toi) suit
un principe similaire, malgré la grande différence due
à son caractère bien plus énergique : dans les quatre
premières mesures, la ligne de basse est ascendante
puis, d’une façon vraiment terrifiante, se met à tomber
en suivant des intervalles chromatiques. Nous pourrions
en dire davantage sur la beauté de ces arias ; il n’est
donc pas étonnant que Bach lui-même ait décidé de
réarranger l’aria pour ténor nº 30 : la première moitié
de l’aria bwv 200 adapte la musique de Stölzel sans une
seule modification importante, permettant ainsi à la
créativité bachienne de s’élever vers des plus hautes
sphères dans le reste de la pièce (cet arrangement date
de 1742, et on peut donc supposer, là encore, que Bach
a dirigé cette passion).

accords prolongés sont joués aux cordes (à une exception près : le mouvement nº 15, pour basse, où les
larmes amères sont « dépeintes » graphiquement par
la musique vacillante jouée par les cordes). Le dernier
récitatif est, lui aussi, particulier (nº 39, « Kommt
Menschen, kommt » – Venez, gens, venez), quand la
mélodie chorale « O Traurigkeit, O Herzeleid » (Ô, tristesse, ô détresse) est jouée au hautbois au-dessus de
la partie de ténor (dans la version originale, elle était
confiée au soprano). À l’occasion, Bach a également
eu recours à la même technique en alliant le chœur et
le récitatif (bwv 70, 5, 122).
En écoutant les arias, nous comprenons pourquoi
Mizler choisit le terme « lieblich » (ravissant, charmant,
doux) pour décrire la musique de Stölzel : toutes ses
arias sont en effet sensibles, sereines, loin d’être accablantes même pour les interprètes ou les auditeurs (au
contraire de Bach qui, lui, exerce occasionnellement
une certaine tension sur eux/nous). L’orchestration est
variée, parfois avec un hautbois obligé, ou bien avec
des flûtes, et encore, dans un autre mouvement, le cor
entamant un dialogue avec la partie vocale. L’aria de
soprano (nº 13) « Hirte, der aus Liebe stirbt » (Berger, qui
meurt d’amour) se distingue pas sa beauté et son expressivité délicate. Le ritornello du début est basé sur une
ligne de basse ascendante qui se renverse au moment
où entre la voix : sous les mots décrivant la mort autosacrificielle du Christ, nous pouvons détecter le motif
descendant du lamento familier provenant de l’opéra
baroque italien et ensuite, la ligne « lass mich ewig an
dir bleiben » (laisse-moi rester avec toi pour toujours),

5
À l’écoute de la passion de Stölzel, nous ne pouvons
que coïncider avec Mizler, qui conclut la nécrologie du
compositeur par ces lignes : « L’Allemagne a énormément perdu avec la disparition de ce maître de chapelle
talentueux et véritablement grand, et il serait souhaitable
qu’il y ait de nombreux Stölzel à cet égard. C’est pourquoi son nom est et sera toujours vénéré non seulement
par la Société, mais encore par tous les vrais compositeurs. » 2 Mizler s’est trompé dans sa prophétie puisque
Stölzel n’a été sauvé de l’oubli que récemment, néan-
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moins des enregistrements comme celui-ci peuvent provoquer une véritable – bien que tardive – renaissance
de Stölzel. Il le mérite !
Gergely Fazekas
traduction : Pierre Élie Mamou

notes
« Ein trefflicher Händel, ein angenehmer Hasse, ein
gründlicher Graun, ein lieblicher Stölzel, ein sein Orchester
vortrefflich wohl regierender Pisendel, ein auf seiner Orgel
verwundernswürdiger Bach, können allen Ausländern die
Spitze bieten. » (Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek, Bd 3.
Leipzig, 1752)
2
« Deutschland hat an diesen geschickten und würklich
grossen Capellmeister viel verlohren, und es wäre zu
wünschen, daß es viele Stölzel in solchem geben möchte. Sein
Nahme wird dahero nicht nur bey der Societät, sondern allen
wahren Tonkünstlern iederzeit Verehrungwürdig seyn und
bleiben. » (Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek, Bd 4.
Leipzig, 1754)
1
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lebte, sondern mit Stölzels Oratorium Ein Lämmlein
geht und trägt die Schuld.
Stölzel trat 1739 der Correspondierenden Societät
der musicalischen Wissenschaften Lorenz Mizlers bei,
zu deren Mitgliedern auch Telemann sowie später Bach
und Händel gehörten. Mizler erwähnte Stölzel in einem
Aufsatz über Musik und Musiker aus Deutschland im
Gegensatz zu Italien und zählte ihn dabei zu den bedeutendsten deutschen Komponisten: »Ein trefflicher
Händel, ein angenehmer Hasse, ein gründlicher Graun,
ein lieblicher Stölzel, ein sein Orchester vortrefflich
wohl regierender Pisendel, ein auf seiner Orgel verwundernswürdiger Bach, können allen Ausländern die
Spitze bieten.« (Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek,
Bd. 3., Leipzig, 1752, S. 627.) Im Jahr 1754 veröffentlichte
Mizler in seiner Zeitschrift Musikalische Bibliothek
Nachrufe auf drei kurz zuvor verstorbene Mitglieder
seiner Gesellschaft: Auf den Sänger und Kapellmeister
Georg Heinrich Bümler (1669-1745), auf Stölzel und
auf Johann Sebastian Bach. Bachs Nachruf ist wohlbekannt, denn er gilt als frühste Quelle zu seinem Leben
und Werk. Wenn man ihn mit Stölzels Nachruf vergleicht wird klar, dass Stölzel in der gleichen ästhetischen
Liga spielte wie Bach.
Über Stölzels Leben ist recht viel bekannt, sowohl
aus Mizlers Nachruf als auch aus der Autobiographie,
die Johann Mattheson veröffentlichte (und auf der ersterer beruht). Im Jahr 1707 wurde Stölzel an der
Universität Leipzig aufgenommen, aber ihm lag mehr
daran, die neueröffnete Oper und das Collegium
Musicum, eine von Telemann gegründete akademische

gottfried heinrich stölzel
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
Es ist recht bezeichnend für unsere generelle Haltung
zur Musikgeschichte, dass wir zwar dazu neigen, lange
verblichene Komponisten für die höchste Autorität im
Hinblick auf einzelne aufführungspraktische Aspekte
wie Fingersätze, Verzierungen und ähnliches zu halten,
ihre ästhetischen Urteile aber so gut wie nie akzeptieren.
Der Name Heinrich Stölzel (1690-1749) sagt noch nicht
einmal den eifrigsten Anhängern von Barockmusik
etwas, obwohl er ein bedeutender Protagonist des deutschen Musiklebens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war: Selbst Johann Sebastian Bach, um nur
den größten Namen zu nennen, hielt sehr große Stücke
auf ihn. Bach kompilierte Stölzels Partita in g-Moll für
das Klavierbüchlein seines ältesten Sohnes, und es hat
sich herausgestellt, dass die anrührendste Arie aus dem
Notenbüchlein für seine zweite Frau Anna Magdalena,
Bist du bei mir, aus Stölzels Oper Diomedes stammt, die
1718 in Bayreuth uraufgeführt wurde. Darüber hinaus
erbrachte die neueste Forschung Belege dafür, dass
Bach im Herbst 1735 Stölzels Kantaten aufführte und
(was in unserem Kontext am bedeutsamsten ist) dass
die Leipziger Gemeinde am 23. April 1734 die
Passionsgeschichte nicht mit der Musik Bachs nacher-
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Instrumentalbegleitung dargeboten wurden, war für
Komponisten weniger interessant. Dennoch war dieser
Typus weitverbreitet und kam an Orten zum Einsatz,
an denen für die Aufführung größerer Werke keine
adäquaten finanziellen Mittel vorhanden waren.
Oratorische Passionen hatten einen größeren künstlerischen Wert: Dieser Typus orientierte sich ebenfalls
recht eng an der biblischen Handlung, wurde aber nicht
nur von Sängern, sondern auch von Instrumentalisten
umgesetzt. Der dritte Typus, das sogenannte Passionsoratorium, ging über die Bibeltexte hinaus. Hier wurden
völlig neue, poetische Libretti vertont, bei denen jedoch
die dramatische Struktur der beiden ersten Arten beibehalten wurde und eine Art liturgische Oper entstand.
Der vierte Typus schließlich lässt sogar die dialogische
Anordnung hinter sich und wandelt sich in eine Reihe
lyrischer Betrachtungen über die Geschichte der Passion
Christi.

Musikgesellschaft zu frequentieren. 1710 begab Stölzel
sich nach Breslau, anschließend nach Halle und im
Spätjahr 1713 nach Italien. In Venedig traf er Gasparini,
Marcello und Vivaldi, während er in Rom das Glück
hatte, Bononcini und Domenico Scarlatti zu sehen.
Stölzel komponierte in Florenz eine Kantatenserie, ehe
er schließlich 1715 nach Nordeuropa zurückkehrte. Er
verbrachte einige Jahre in Prag, wo er ein aktives Mitglied
der örtlichen Musikszene war und Opern, Oratorien,
Messen und Orchesterwerke komponierte. 1717 stand
er kurz als Kapellmeister in Bayreuth im Dienst, ehe
er im Februar 1720 als Kapellmeister am Hof von
Sachsen-Gotha angestellt wurde, wo er bis zu seinem
Tod dreißig Jahre lang blieb. Es ist bekannt, dass Stölzel
neben Konzerten und Werken für Tasteninstrumente
18 Opern komponierte (die meisten Partituren sind
nicht überliefert) und beinahe tausend Kantaten schrieb:
zwölf vollständige Kantatenzyklen, also Kantaten für
sämtliche Sonn- und Festtage des Kirchenjahrs, wobei
einige Doppelzyklen sind, in denen zwei Kantaten für
jeden Anlass vorhanden sind. Er schrieb auch (einige)
Libretti für seine Vokalkompositionen und verfasste
außerdem zwei musiktheoretische Werke. 1725 veröffentlichte er eine 40-seitige Analyse über die Komposition von Zirkelkanons, während er 1739 eine
Abhandlung über das Rezitativ schrieb, die erste ihrer
Art (Abhandlung vom Recitativ; sie blieb bis 1962 unveröffentlicht).
Im frühen 18. Jahrhundert gab es im deutschsprachigen Gebiet vier Arten musikalischer Passionen. Die
älteste, in der Evangelientexte und Kirchenlieder ohne

5
Stölzels Passion mit dem Incipit Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld – auch bekannt als Die leidende und am
Creutz sterbende Liebe Jesu, wie sie im ersten Libretto
bezeichnet wurde – ist das früheste Beispiel für den
vierten Typus im deutschsprachigen Gebiet. Die Passion
wurde 1720 uraufgeführt, kurz nach Stölzels Dienstantritt in Gotha. Er war nicht nur der Komponist, sondern auch der Librettist des Werkes (auf der Titelseite
des Librettos erscheint sein Name auch als Verfasser
des Textes). Er baute die Handlung in einer klaren
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Eines der beiden Manuskripte (Mus.A15:2) besteht
aus einem Particell und einem Satz Einzelstimmen. Es
wird in der Stadtbibliothek Sondershausen aufbewahrt
und stellt die Originalfassung dar (oder ist dieser zumindest sehr ähnlich). Das andere Manuskript (Mus.ms.
21412 III) ist eine vollständige Partitur, die in der
Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrt wird und auf der
die vorliegende Aufnahme beruht. Diese Fassung ist
wesentlich kürzer und die Sätze sind nicht in
Dreiergruppen angeordnet, da der Bearbeiter (vermutlich
nicht Stölzel) praktisch den gesamten Evangelistenpart
und ungefähr ein Drittel aller Arien und Rezitative
strich. Einige Texte des Evangelisten wurden jedoch
beibehalten, aber die recht distanzierte Erzählperspektive
aus der dritten Person Singular wurde in eine persönlichere aus der zweiten Person Singular geändert.
Die Chorsätze der Passion bestehen bis auf einen
aus einfachen, vierstimmigen Chorälen. Diese
Ausnahme (Nr. 38) folgt auf das Rezitativ mit der
Ankündigung des Todes Jesu. Dieser ergreifend schöne
c-Moll-Satz wird von Streicherpizzicati begleitet, die
an die Atmosphäre von Begräbnisgesängen aus französischen Barockopern erinnern. Nur in diesem Satz treten
Stölzels exzellente kontrapunktische Fähigkeiten zutage:
die Worte »Schmerz, Jammer, Angst und Not« sind als
Kanon gesetzt, wobei eine verminderte Quarte in der
Melodie die Worte »Angst und Not« betont.
Stölzel galt als Experte auf dem Gebiet des
Rezitativs, was sich nicht nur in seiner Abhandlung
zeigt, sondern besonders auch in seinen Rezitativsätzen.
In allen seinen Rezitativen werden die Nuancen des

Struktur auf, bei der es drei Protagonisten gibt. Der
»Evangelist« singt in diesem Fall Stölzels lyrisch paraphrasierte Version des Bibeltextes in Rezitativform
(der poetische Text erzählt die Geschichte nicht nur
nach, sondern interpretiert sie auch). Die »gläubigen
Seelen« verkündigen und kommentieren das Leiden
Christi sowohl in Rezitativen als auch in Arien und die
»christliche Kirche« schließlich besteht aus dem Chor,
der vierstimmige Choräle singt, die zu den entsprechenden Situationen der Handlung passen und diese
reflektieren. Das Werk muss auf die Gemeinde in Gotha
einen tiefen Eindruck gemacht haben, und tatsächlich
hatte es eine so große Wirkung, dass es in den 1730-er
Jahren auch außerhalb dieser Stadt aufgeführt wurde.
Es ist bekannt, dass es in Rudolstadt, Sondershausen,
Nürnberg, Göttingen und wie bereits erwähnt in Leipzig
gesungen wurde.
Man hat zwei handschriftliche Kopien der Partitur
entdeckt, die sich recht stark voneinander unterscheiden.
Soweit man Schlüsse aus den existierenden Quellen
ziehen kann, unterschied sich jede Aufführung in einer
neuen Stadt etwas von den vorherigen, vergleichbar mit
Opern des 18. Jahrhunderts: Jede Neuaufführung brachte
Neuerungen in der Abfolge der Sätze und im Aufbau
des Werks mit sich. In der Originalfassung ist die Abfolge
»Rezitativ – Arie – Choral« und folglich »Evangelist –
gläubige Seele – christliche Kirche« festgelegt, was
Stölzel nur zu Beginn und am Ende der Passion modifiziert. In den Libretti für die Gothaer und Leipziger
Aufführungen war der Text in »Betrachtungen« unterteilt
(20 in der Originalfassung, 21 in der Leipziger Version).
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Zeile »lass mich ewig an dir bleiben« wird vom chromatisch ansteigenden Bass unterstrichen und spiegelt
unnachgiebige Stärke des Bundes zwischen Jesus und
den Menschen wider. Die Bassarie »Meine Sünden heißen dich« (Nr. 28) folgt einem ähnlichen Prinzip, obwohl
sie einen völlig anderen, wesentlich energischeren
Charakter hat: In den ersten vier Takten steigt die
Basslinie an und beginnt dann auf recht erschreckende
Weise wieder chromatisch nach unten zu fallen. Man
könnte die Schönheit dieser Arien noch detaillierter
beschreiben – es ist nicht weiter erstaunlich, dass Bach
selbst die Tenorarie Nr. 30 bearbeitete. In der ersten
Hälfte der Arie aus bwv 200 adaptierte er Stölzels
Musik ohne nennenswerte Veränderungen und ließ
seine Kreativität im Rest des Satzes in höhere Sphären
schweifen. (Dieses Arrangement entstand 1742, und
man kann annehmen, dass Bach die Passion zu diesem
Zeitpunkt ein weiteres Mal aufführte.)

Textes perfekt widergespiegelt; in der Passion sind
einige als Secco-Rezitativ (semplice) und andere als
Accompagnato-Rezitativ geschrieben. Bei den letzteren
besteht die Begleitung generell aus einfachen, ausgehaltenen Streicherakkorden. Der Bass-Satz Nr. 15 bildet
die einzige Ausnahme; hier werden die bitteren Tränen
grafisch durch die wankenden Klänge der Streicher
»nachgezeichnet«. Auch das letzte Rezitativ »Kommt
Menschen, kommt« (Nr. 39) ist ungewöhnlich, da die
Choralmelodie »O Traurigkeit, O Herzeleid« von der
Oboe über dem Tenorpart gespielt wird (in der Originalfassung wurde dieser Satz vom Sopran gesungen).
Auch Bach benutzte diese Technik der Kombination
eines Chorals mit einem Rezitativ gelegentlich (bwv
70, 5, 122).
Beim Hören der Arien begreift man, warum Mizler
den Begriff »lieblich« auswählte, um Stölzels Musik zu
beschreiben. Sämtliche Arien sind empfindsam und
heiter, sie überwältigen weder die Ausführenden noch
die Zuhörer (anders als Bach, der für beide gelegentlich
etwas belastend sein kann). Die Orchestrierung ist
abwechslungsreich, manchmal mit obligater Oboe oder
mit Flöten, und in einem Satz tritt das Horn in einen
Dialog mit der Singstimme. Durch ihre Schönheit und
ihre zarte Expressivität ist die Sopranarie »Hirde, der
aus Liebe stirbt« (Nr. 13) besonders bemerkenswert.
Das Eröffnungsritornell beruht auf einer aufsteigenden
Basslinie, die sich beim Einsatz der Singstimme umkehrt:
Unter den Worten, die den Opfertod Christi beschreiben, kann man das absteigende Lamento-Motiv erkennen, das aus italienischen Barockopern vertraut ist. Die

5
Wenn man Stölzels Passion gehört hat, kann man Mizler
nur beistimmen, dessen Nachruf auf Stölzel mit den
folgenden Zeilen endet: »Deutschland hat an diesen
geschickten und würklich grossen Capellmeister viel
verlohren, und es wäre zu wünschen, daß es viele Stölzel
in solchem geben möchte. Sein Nahme wird dahero
nicht nur bey der Societät, sondern allen wahren
Tonkünstlern iederzeit Verehrungwürdig seyn und bleiben.« (Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek, Bd 4.,
Leipzig, 1754, S. 154.) Mizlers Vorhersage hast sich zwar
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nicht bewahrheitet, da Stölzel bis vor Kurzem vollkommen vergessen war. Aber Aufnahmen wie die vorliegende
könnten eine echte, wenn auch verspätete StölzelRenaissance einleiten. Er hat es verdient.
Gergely Fazekas
Übersetzung: Susanne Lowien
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parte prima
1 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
der Welt und ihrer Kinder.
Es geht und büßet mit Geduld
die Sünden aller Sünder.
Es geht dahin, wird matt und krank,
begibt sich auf die Würgebank,
verzichtet aller Freuden.
Es nimmt an Schmach und Hohn und Spott,
Angst, Wunden, Streiche, Kreuz und Tod,
und spricht: ich will’s gern leiden.

A little Lamb bears all the guilt
Of this world and her children.
Forbearance, patience are His will,
He bears all this world’s sinning;
And forth He goes, both weak and worn,
Resigned to pain and death e’er long,
verzichtet aller Freuden.
Accepts the shame, disgrace His path,
Fear, pain, and stripes, the cross and death,
And says, I suffer gladly.

2 Wohin ist doch mein Freund gegangen?
Ach! Wo ist der, den meine Seele liebt?
Wo find ich mein Verlangen?
Das mich abwesend nur betrübt.
Ja, ja, dort wo der Kidron fließt,
Dort lassest du dich willig finden,
wo du für aller Menschen Sünden
dein[en] blutgefärbten Schweiß vergießt,
wo du betränt vor deinem Vater liegst,
und dich vor seinem Wort
recht als ein Schäfchen schwiegst.

Where, then, has my friend gone?
Oh, where is he, whom my soul loves?
Where shall I find my heart’s desire?
When he is gone, I am so forlorn.
Lo, lo, where the Kidron flows,
There I shall easily find you,
Where for the sins of all men
Blood-tinged sweat pours forth,
Where, in tears, you stand in front of your Father,
And at his words,
You remain silent like a lamb.

3 O, Anblick voller Schmerz und Weh,
mein Heiland, ich vergeh’
in Seufzen und in Weinen,
da du, an dem sich meine Augen weiden,
gepresst von so viel Angst und Leiden,
mir jetzo willst erscheinen.

Oh, a sight full of pain and anguish,
My Saviour, I almost die
Sighing and weeping!
Like You, upon whom my eyes feast,
Laden by so much anguish and sorrow
You now appear before me.
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4 Ach wo nehm’ ich Tränen her
meine Sünden zu beweinen?
Denn ach, denn es will fast scheinen,
als fiel ihre Straf und Pein
meinem Jesu selbst zu schwer.

Oh, whence shall I summon tears
To weep for my sins?
For, oh, for it seems
That the pain and punishment
Are too much even for my Jesus.

5 Nun Herr, was du erduldet,
ist alles meine Last,
Ich hab es selbst verschuldet,
was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer,
der Zorn verdienet hat,
gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad.

Now what you, Lord, endure,
Is all my burden,
I have myself deserved
What you have borne.
See, I stand here a poor man
Who has deserved your wrath;
Grant to me, O my comforter,
A glimpse of your grace.

6 Mein Jesu, soll dich der,
den du so liebreich hast gespeist,
anjetzt mit Füßen treten?
Dein Jünger, ach, für welchen
du so herzlich wollest beten,
nun dein Verräter sein?
Wie sollt ich also mich betrüben,
wenn auch die Welt
will solche Falschheit an mir üben?

My Jesus! how can it be
That he whom you so lovingly nourished
Now merciless treads you underfoot?
Your disciple, oh, for whom
You would sincerely pray,
Will he be your traitor?
How I shall also be saddened
When the world
Commits such falsehood against me!

7 Darf ich der falschen Welt nicht trauen,
wenn mich ihr Mund gleich freundlich küsst?
Will ich auf meinen Jesum trauen,
dem es auch so ergangen ist.

Might I not trust this false world
Even if its mouth gently kisses me?
I shall in my Jesus lay my trust,
for he went through the same.
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8 Wenn die Welt mit ihren Netzen
mich zu Boden fällen will,
und die andern sich ergötzen
an dergleichen Affenspiel,
will ich meinen Jesum fassen
in den Arm, und ihn nicht lassen,
bis dass ich recht ihm zugleich
herrschen werd’ im Himmelreich.

When the world with its snares
wants to cast me down to the ground
And other people take pleasure
in such monkey business,
I shall hold onto my Jesus
in my arms and not let him go
until I together with him
Will rein in the kingdom of heaven.

9 Ach, treuer Seelenarzt,
so lässest du auch die dich wollen binden,
bei dir Trost, Hilf und Heilung finden?
Ja, ja, drum komm ich auch zu dir.
Ach, heile doch die Wunden meiner Sünden,
ach, heile mich an meinem schwachen Glauben,
ach, heile mich, wenn Satan mir dein Wort
will aus dem Herzen rauben.
Herr, der du meine Hülfe heißt,
ach, heile meinen kranken Geist.

Oh, faithful healer of souls,
so you also let those to you, who would chain you,
to find comfort, help and healing?
Yea, yea, thus I shall also come to you.
Oh, but heal the wounds of my sins,
Oh, heal my feeble faith,
Oh, heal me, when Satan seeks to steal
Your word from my heart.
Lord, you who are my help,
Oh, heal my sick soul.

10 Herr und Meister in dem Helfen
rühre meine Seele an,
Lass aus deiner Wunden Ritzen,
Lebensbalsam auf sie spritzen,
dass sie recht genesen kann.

Lord and master in support,
Touch my soul,
May that from your scarred wounds
The balm of life pour over it,
That it may fully heal.

11 Ein Arzt ist uns gegeben,
der selber ist das Leben.
Christus für uns gestorben,
hat uns das Heil erworben,
Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl,

A healer is given to us,
who himself is life.
Christ, having died for us,
has obtained salvation.
His word, his baptism, his supper,
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are proof against all misfortune,
the holy spirit in faith
teaches us to place our trust in these.

dient wider allen Anfall.
Der Heil’ge Geist im Glauben,
lehrt uns darauf vertrauen.
12 Auch ich mein Jesu, fliehe oft von dir,
wenn mich des Kreuzes Last
ein wenig nur will bangen,
und Satan, Fleisch und Blut
mir ihre Wege zeigen.
Allein mein Hirte nimmt mich wieder an.
Ich komm als ein verlor’nes Schaf,
es reuet mich, was ich getan,
komm, fasse mich in deine Liebeshände,
damit kein Feind mich wieder dir entwende.

I too, my Jesus, often flee from you,
When the burden of the cross
Baulks me little
And Satan, flesh and blood
Draw me to their ways.
Only my shepherd takes me back again.
I come as a lost sheep,
Regretting what I have done,
Come and hold me in your loving arms,
That no enemy may steal me from you again.

13 Hirte, der aus Liebe stirbt,
dass sein Schäflein nicht verdirbt,
lass mich ewig an dir bleiben.
Lasse weder Lust noch Freude,
weder Angst noch bitt’res Leiden
mich von deiner Seite treiben.

Good shepherd, who died out of love,
That his tiny lamb should not perish,
May that I stay with you forever.
Never let desire nor joy,
Nor fear nor bitter suffering
Take me from your side.

14 Ich lass dich nicht,
mich mag verlassen,
was immer will in dieser Welt,
was Odem hat,
das mag mich hassen,
nur dir mein Gott sei’s heimgestellt.
Was mir begegnen soll und kann,
nehm’ ich von dir mit Freuden an.

I shall not leave you,
But whatever wishes to
May leave me in this word,
Whatever breaths,
May hate me even,
I shall leave all of that to you, my Lord,
Whatever I must face,
From you I shall gladly accept.
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15 Ach, dass ihr Augen Quellen wäret,
ach, dass ich könnte bitterlich
mit dem betrübten Petro weinen,
da weil mein Jesus sich auf zu mir kehret,
sein Auge sieht mich an,
drum reget sich in mir,
was ich jemals getan.

Oh, that you eyes were springs,
Oh, that I might bitterly
Weep with the repentant Peter,
For when my Jesus turns to me,
His eyes gaze upon me,
All that I have done
Then comes to me.

16 Mein nagendes Gewissen
fällt mit den schärfsten Bissen
die matte Seele an.
Doch Jesus, der mich liebet,
ob ich ihn gleich betrübet,
gibt, dass ich weinen kann.

My gnawing conscience
Rips asunder with the sharpest bite
My tarnished soul.
But Jesus, who loves me
Even if I sadden him,
Lets me weep.

17 Ach, was soll ich Sünder machen,
ach, was soll ich fangen an?
Mein Gewissen klagt mich an,
es beginnet aufzuwachen,
das ist meine Zuversicht,
meinen Jesum lass ich nicht.

Oh, what can I, a sinner, do,
Oh, where can I begin?
My conscience keeps accusing me,
It begins to awaken.
My refuge is
That my Jesus I shall not leave.
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parte seconda
18 Ach, unbeflecktes Gotteslamm,
so sucht man dich mit Lügen zu beflecken,
und soll des Unrechts schwarze Macht,
die Sonne der Gerechtigkeit bedecken.
Ach süßer Seelenbräutigam,
wie hast du mich so gut bedacht.

Oh untarnished Lamb of God,
Do people seek to stain you with lies,
And do the dark forces of wrong
Cover the sun of righteousness?
Oh, sweet bridegroom of my soul,
How good you are to me?

19 Ich will schweigen,
wenn die Welt
mir mit List und Lügen stellt,
und ihr zeigen,
dass es dir also gefällt.

I shall be silent
When the world
Strikes me down with deceit and lies,
And I shall show them
That thus I please you.

20 Die Welt bekümmert sich,
im Fall sie wird verachtet,
als wenn man ihr mit List
nach ihrer Ehre trachtet.
Ich trage Christi Schmach
solang es ihm gefällt,
wenn mich mein Heiland ehrt,
was frag ich nach der Welt.

The world is distressed
When it is despised,
When someone with deceit
Seeks to take its glory.
I bear Christ’s shame
So long as he wishes it.
If my Saviour honours me,
What need have I of the world?

21 Kannst du, o Mittler zwischen Gott und mir
in deines Leidens Bitterkeiten
Herodis und Pilati Herz
zu süßer Freundschaft leiten?
Wie sollt ich nicht von dir den süßen Trost genießen,
dass durch dein Blutvergießen
mich Gott will als ein Freund und Vater küssen?

Can you, oh mediator between God and me,
In the bitterness of your sorrow,
Turn the hearts of Herod and Pilate
To sweet friendship?
How could I not enjoy your sweet comfort,
That seeing the shedding of your blood
God offers a friendly and fatherly kiss?
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22 Allerhöchster Gottes Sohn,
du bist der Genaden Thron,
der mir Gottes Huld gewähret.
Was mein Herze nur begehret,
ja, dass ich kann selig sein,
habe ich von dir allein.

Most high Son of God,
You are the throne of mercy,
Who grants me God’s grace.
All that my heart desires,
Yea, that I may be holy,
I receive from you alone.

23 O Jesu Christ, Sohn eingeborn
deines himmlischen Vaters,
Versöhner der’r, die war’n verlorn,
du Stiller unsers Haders.
Lamm Gottes, heilger Herr und Gott,
nimm an die Bitt von unsrer Not,
erbarm dich unser aller.

Oh Jesus Christ, only begotten son
Of your heavenly Father,
Reconciler of those who were lost,
Appeaser of our discord,
Lamb of God, holy Lord and God,
Accept the prayer of our distress,
Have mercy on us all!

24 O unerhörte Wut, o blutiges Verlangen,
so soll mein höchstes Gut
am Stamm des Kreuzes hangen?
O Grausamkeit, o mehr als höll’sche Tyrannei,
reißt diesen heil’gen Leib die Geißel nun entzwei?

Oh, n’er seen anger, oh bloodlust,
Is then my dearest possession
Hung on the wood of the Cross?
Oh cruelty, Oh worse than hellish tyranny,
Will the scourge rip this holy body asunder?

25 Haltet ein ihr Mörderklauen,
schonet meines Jesu doch.
Soll ich denn der Engel Lust,
und das Labsal meiner Brust
voller Blut und Wunden schauen?

Halt your murderous claws
Spare my Jesus!
Must I see the angels’ joy,
Soother of heart
Covered in blood and wounds?

26 Wie wunderbarlich ist doch dieser Strafe,
der gute Hirte leidet für die Schafe,
die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte,
für seine Knechte.

How wondrous is this punishment:
The Good Shepherd suffers for the sheep,
The Lord of Righteousness atones for the guilt
Of his servants in their place.
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27 Der Mörder Barrabas geht frei aus seinen Banden,
allein das Lämmlein greift man an:
er lebt und lacht bei dem begang’nen Schaden,
dies aber stirbt, und hat doch nichts getan.
Ach, sollte nicht mein Herze brechen,
ich selber helf das ungerechte Urteil sprechen.

The murderous Barabbas goes free of his shackles,
Only the lamb is caught:
One lives and laughs at the crimes he committed,
But the other dies, though he has done naught.
Oh, should my heart not break,
I myself have helped condemn him unjustly.

28 Meine Sünden heißen dich, Seelenfreund,
mein ander ich, hin zu deinem Sterben gehen.
Alles was du ausgestanden,
Geißel, Dornen, Schmach und Banden,
Seelenfreund, mein ander ich,
alles ist durch mich geschehen.

My sins will send you, my soul’s mate,
My other half, to your death.
Everything you have endured:
Scourge, thorns, disgrace and ropes,
My soul’s mate, my other half,
All has happened through me.

29 Ach ich und meine Sünden,
der sich so viele finden
als Sandes an dem Meer.
Die haben dir erreget
das Elend, das dich schläget,
und das betrübte Marterheer.

Oh, I and my sins,
So many there are,
Like sand by the sea.
We caused the misery
That strikes you now
And we sent upon you the host of bitter pains.

30 Nun führen sie den Herrn nach Golgatha,
wohin er sich das Kreuz selbst tragen muss.
Sein matter Fuß hat keine Kräfte mehr,
die Last wird dem gequälten Leib zu schwer.
Es sinken seine Glieder, er fällt zur Erden nieder.
Der Simon, so vorüber gehend,
muss sich aus Zwang bequemen
des Herren Kreuz auf sich zu nehmen.

Now they lead the Lord to Golgotha,
Where he must carry his own cross.
His tired feet have no strength left,
The burden is too heavy for his aching body,
His limbs droop and he falls to the ground.
Passing by, Simon
Takes upon him to carry
The cross in the Lord’s place.
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31 Mein Heiland, sieh’, ich stell’ mich willig ein,
ach, leg dein Kreuz auf mich, dann also nur kann
ich dein rechter Jünger sein.
O, schöner Schmuck, der einen Christen zieret,
o, sel’ge Last, die uns zu der beliebten Rast
ins Reich der Freuden führet.

My Saviour, see, I willingly volunteer,
Oh, lay your cross on me, for only then can
I be your true disciple.
Oh, what a beautiful jewel a Christian wears,
Oh, joyful burden that leads us to
Beloved rest in the kingdom of joy.

32 Dein Kreuz, o, Bräut’gam meiner Seelen,
steht einem Christen mehr als schön.
Ja, wer sich will mit dir vermählen,
der muss in diesem Brautschmuck gehen.

Your cross, the bridegroom of my soul,
is more than beautiful to me.
Truly, whoever wants to wed you
must wear this wedding dress.

33 Drum will ich, weil ich lebe noch,
das Kreuz dir fröhlich tragen.
Mach’ mein Gott, mach’ mich dazu bereit,
es dient zum Besten alle Zeit.

Therefore I shall, while I live
Carry the cross joyfully,
Make me, my God, ready for the task,
Which at all times serves me for the best.

34 So treibet dein Erbarmen, mein Jesu,
dich ans Holz des Kreuzes hin,
und suchest du mit ausgespannten Armen,
mich aus der Not zu ziehn?
Ja, ja du Gegenbild der eh’rnen Schlangen,
du willst am Kreuze hangen,
damit der höll’sche Schlangenbiss,
mir Armen nicht mehr schaden kann.
Mein fester Glaube sieht dich an,
und machet mich gewiss,
dass ich all hier das Lösegeld
für meine Sünde
allein an deinem Kreuze finde.

So does your own mercy, my Jesus,
Drive you to the wood of the cross,
And to seek with outstretched arms
To draw me from my misery?
Yea, yea, you, a match for copper snakes
You wish hang on the cross
So that the hellish snake bite
May never poison me, poor soul.
My firm belief gazes upon you,
And I confirms
Only at your cross
Might I find reparation
For my sins.
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35 Hier an diesem Kreuzes Stamm
hängt das unbefleckte Lamm,
und stirbt für die Schuld der Erde.
Wer auf diesen Grund nicht baut,
und auf eignes G’nugtun schaut,
kann unmöglich selig werden.

Here on the wood of this cross
Hangs the spotless lamb
And dies for the sins of the world.
He who builds not on this foundation
And trusts but his own atonement,
Can never be holy.

36 O Lamm Gottes ohne Schuld,
alles das hab ich verschuldet.
Und du hast aus großer Huld,
Pein und Schmerz für mich erduldet,
dass ich nicht verloren bin,
gibst du dich am Kreuze hin.

O Lamb of God without sin,
I am at fault for all.
And you, out of great kindness,
Have for me pain and sorrow endured,
That I might not be lost,
Have you given yourself to the cross.

37 Mein Heiland spricht zuletzt: es ist vollbracht,
und mit der größten Macht
lässt er vor seinem Ende
sich nochmal also hören:
Mein Vater, ich befehle meinen Geist
in deine Hände. Er neigt sein Haupt hierauf,
und gibet Geist und Leben auf.

My redeemer then says, “It is finished,”
And with great strength,
Before he dies,
He makes himself heard for one last time:
“My Father, I commit my spirit
to your hands.” At this he bows his head,
And gives up his spirit and his life.

38 Mein Jesus stirbt,
Schmerz, Jammer, Angst und Not,
Schmerz, Jammer, ach und Weh!
Der Fürst des Lebens muss erblassen,
des Höchsten Sohn sich töten lassen,
mein bester Freund verdirbt.
Schmerz, Jammer, ach und Weh!
Mein Jesus stirbt.

My Jesus died.
Pain, misery, fear and distress,
Pain, misery, fear and woe!
The Prince of Life must wane,
The Son of the Most High has given himself to death,
My best friend has perished.
Pain, misery, sorrow and woe!
My Jesus died.
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39 Kommt Menschen, kommt, kommt,
gehet mit zur Leiche,
hier wollen Engel selbst in der Gesellschaft sein,
der Herr wird beigesetzt,
dem Fürsten, Kön’ge, Kaiser weichen.
Kommt, salbet seinen Leib mit
Liebesträhnen ein, den ja die Liebe
nur allein hat ihn ins Grab gebracht.
Kommt, gebet ihm die letzte gute Nacht,
Kommt, küsset seine blut’gen Wunden,
und danket ihm für die Schmerzen,
kommt, danket ihm für den Tod,
den er statt euer hat empfunden.
Hier ruhet euer Gott,
wollt ihr nun in ihm ruh’n,
ach, so vergrabet ihn in eure Herzen.

Come, men, come,
Come with me to the deceased body,
Here the angels themselves surround us.
For they are burying the Lord, from whom
Princes, kings and emperors have turned away.
Come and anoint his body
With tears of love, for it was love alone
That led him to the grave.
Come, bid him one last goodnight,
Come, kiss his bleeding wounds,
And thank him for his suffering,
Come, thank him for his death
Which he suffered in your place.
Here rests your God,
If you wish to rest in him,
Oh, conceal your hearts in Him.

40 O Jesu du, mein’ Hülf und Ruh’,
ich bitte dich mit Tränen,
hilf, dass ich mich bis ins Grab,
nach dir möge sehnen.

Oh Jesus, you who are my help and my peace,
I pray to you in tears
To help me until I go to the grave,
To always yearn for you.
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