
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Johann Sebastian Bach: Passio secundum Joannem („Johannes-Passion“) 

für Soli, Chor und Orchester in zwei Teilen 

BWV 245 

„Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist! Zeig uns durch deine Pas-

sion, dass du, der wahre Gottessohn, zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, verherr-

licht worden bist!“ 

Mit diesem Wort nach Psalm 8, 2, als Exordium dem johanneischen Passionsbericht vorange-

stellt, eröffnet Johann Sebastian Bach seine Karfreitagsmusik für das Jahr 1724. Der Chor ruft 

Jesus Christus an und verweist gleich zu Beginn auf den im Johannesevangelium thematisier-

ten zentralen Gegensatz, die Kreuzestheologie des Johannes: das Sterben Jesu wird zur Inthro-

nisation, der Gekreuzigte wird als der Erhöhte angeschaut und in aller Niedrigkeit als Gottes 

Sohn verherrlicht. Jesus stirbt fast souverän, würdevoll, kümmert sich noch um seine mitlei-

dende Mutter. Wenn er stirbt, so sind seine letzten Worte nicht wie bei den Synoptikern ein 

verzweifeltes oder gar vorwurfsvolles „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ 

(Ps. 22) oder ein vom Vertrauen getragenes „In deine Hände befehle ich meinen Geist“ (Ps. 

31), sondern das erhabene „Es ist vollbracht“: Im Griechischen steht bei Joh. 19, 28-30 dreimal 

τετέλεσται (tetélestai), von Luther jeweils sinngemäß mit vollbringen bzw. erfüllen übersetzt. 

Darin verbirgt sich das Wort telos: das Kreuz wird zum als Ziel, zum Ort des Übergangs in das 

neue Leben, in die Herrlichkeit Gottes. Das dialektische Verhältnis zwischen Hoheit und Nied-

rigkeit wird somit zum Kernbaustein des Passionsberichts nach Johannes und bekommt zudem 

eine soteriologische Bedeutung („in allen Landen, zu aller Zeit“). 

Das Johannesevangelium rückt besonders den Pilatus-Prozess ins Zentrum des Geschehens: 

Pilatus tritt als Richter auf, Jesus als Angeklagter, die Hohepriester als die Ankläger. Im Verlauf 

des Prozesses wandeln sich jedoch die Rollen: Pilatus versagt, tatsächlich steht er vor seinem 

Richter, ohne es zu bemerken. Auch ist der Kernvorwurf der Ankläger vor dem Römer nicht 

justiziabel („Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben; denn er hat sich selbst 

zu Gottes Sohn gemacht.“); Jesus wird vom Volk einfach als „Übeltäter“ (Joh. 18, 30) denun-

ziert. Mit dem Ausruf „Wir haben keinen König denn den Kaiser“ wird schließlich die totale 

Absage vom Reich Gottes proklamiert. Der johanneische Dualismus von Gott und der Welt ist 

aber nicht schicksalhaft. Thomas Söding formuliert es so: Die Kritik, die Gott durch Jesus an 

der Welt übt, löst die Kritik aus, die in der Welt die Juden1 an Jesus üben, weil sie sich auf Gott 

berufen, und deshalb ablehnen, wie er sich auf Gott beruft. Die Hinrichtung Jesu, die die Ho-

hepriester betreiben, weil sie etwas „für das Volk“ (Joh. 11, 50) tun wollen, bringt letztendlich 

das Heil. Es ist der Tod Jesu, in dem das Böse, das scheinbar triumphiert, besiegt wird, weil 

Jesus von seiner Liebe zu Gott und den Menschen nicht lässt; er nimmt sein Kreuz auf sich und 

folgt seiner Sendung. In der Vertonung Bachs kommt dieser Gedanke ganz vielfältig und auf 

wunderbare Weise zum Klingen: etwa in der bewegenden Alt-Arie „Es ist vollbracht“ beim 

Charakterwechsel über dem Text „Der Held aus Juda siegt mit Macht und schließt den Kampf“ 

oder in pietistisch angehauchten Bildern wie den „Himmelsschlüsselblumen“ (Nr. 19) auf den 

                                                           
1 Die Juden stehen im Johannesevangelium für das Volk, genauer für die Tempelaristokratie; es ist hier keine 
Abwertung der Religionsgemeinschaft gemeint. 



Dornen oder dem blutgefärbten Rücken, dessen Farben einem Regenbogen als Symbol der 

Befreiung gleichen (Nr. 20). 

Jesus wird in Bachs Eingangschor als der wahre Gottessohn angerufen. Im Verhör durch Pilatus 

wird der Wahrheitsbegriff nach Johannes thematisiert: Wahrheit meint die Wirklichkeit Got-

tes, seine Liebe zu den Menschen, die wiederum zur Freiheit führt (Joh. 8, 32). Jesus tritt als 

Zeuge (mártys) dieser Wahrheit auf und wird damit zum König, zum Verherrlichten. Der Choral 

„Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen“, von Friedrich Smend als 

das „Herzstück“ der Johannes-Passion bezeichnet, versinnbildlicht die Gefangennahme und 

Kreuzigung Jesu als Heilsnotwendigkeit. Im Prozess jedoch wird Jesus als Ecce homo mit Dor-

nenkrone und Purpurmantel verhöhnt: Bachs Chor „Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig“, ein 

scheinbar festliches Menuett in B-Dur, treibt den Zynismus der Menge auf die Spitze. 

Bachs Johannes-Passion vertont den Bibeltext aus dem 18. und 19. Kapitel des Johannesevan-

geliums zusammen mit Chorälen und Arien mit freier Barockdichtung. Dramatik und Kontemp-

lation sind die strukturbildenden Prinzipien. Der Passionsbericht wird nicht schlicht narrativ 

vom Evangelisten vorgetragen: etwa das Weinen des Petrus oder die Geißelung Jesu werden 

schon im Rezitativ bildhaft vertont. Weiterhin kommen einzelne Personen zu Wort bis hin zur 

versammelten Volksmenge, die das Geschehen in peitschenden Turba-Chören vorantreibt. Ur-

sprünglich für einen liturgischen Zweck komponiert (und durch eine Predigt unterbrochen), 

wird die Gemeinde im Sinne eines kontemplativen Gegenstücks über die Choräle einbezogen.  

Neue Forschungen zur historischen Aufführungspraxis zeigen, dass Bachs Vokalmusik ur-

sprünglich für eine kleine Chorbesetzung mit erlesenen Sängern bestimmt war. Dieser Idee 

folgend, führt das Vokalwerk Hannover in 12-köpfiger Besetzung gemeinsam mit dem Ba-

rockorchester L’Arco, das in solistischer Besetzung pro Stimme spielt, am heutigen Abend 

Bachs Johannes-Passion auf. Zugleich ist das Konzert der Abschluss eines Education-Projekts 

für Schulen im Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg: In Einführungsvorträgen an den Schulen 

und einer moderierten Generalprobe, in der die Schülerinnen und Schüler mit dem Ensemble 

in Kontakt getreten sind, haben sich mehrere Schulklassen vorbereitend mit Johann Sebastian 

Bach und seiner Johannes-Passion beschäftigt. 

Ein Dank gilt der St. Jacobi Gemeinde in Rodenberg, die das Konzert in ihre Reihe Kulturkirche 

in St. Jacobi aufgenommen hat, sowie allen Förderern und Unterstützern, die auf der Rückseite 

des Programmhefts aufgeführt sind.   

 

Martin Kohlmann 

 

Das heutige Konzert wird aufgenommen und durch Fotos dokumentiert. Mit Ihrer Anwesen-

heit in der Kirche erklären Sie sich damit einverstanden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr 

Mobiltelefon ausgeschaltet ist.  

Bachs Johannes-Passion wird ohne Pause aufgeführt und dauert etwa 2 Stunden. Wir bitten 

Sie auf Zwischenapplaus zu verzichten. 



Libretto 

Teil I 

1. Coro 
Herr, unser Herrscher, dessen 
Ruhm 
In allen Landen herrlich ist! 
Zeig uns durch deine Passion, 
Dass du, der wahre Gottessohn, 
Zu aller Zeit, 
Auch in der größten Niedrigkeit, 
Verherrlicht worden bist! 

2a. Recitativo 
Evangelist 
Jesus ging mit seinen Jüngern über 
den Bach Kidron, da war ein Garte, 
darein ging Jesus und seine Jünger. 
Judas aber, der ihn verriet, wusste 
den Ort auch, denn Jesus 
versammlete sich oft daselbst mit 
seinen Jüngern. Da nun Judas zu 
sich hatte genommen die Schar 
und der Hohenpriester und 
Pharisäer Diener, kommt er dahin 
mit Fackeln, Lampen und mit 
Waffen. Als nun Jesus wusste alles, 
was ihm begegnen sollte, ging er 
hinaus und sprach zu ihnen: 
Jesus 
Wen suchet ihr? 
Evangelist 
Sie antworteten ihm: 

2b. Coro 
Jesum von Nazareth. 

2c. Recitativo 
Evangelist 
Jesus spricht zu ihnen: 
Jesus 
Ich bins. 
Evangelist 
Judas aber, der ihn verriet, stund 
auch bei ihnen. Als nun Jesus zu 
ihnen sprach: Ich bins, wichen sie 
zurücke und fielen zu Boden. Da 
fragete er sie abermal: 

Jesus 
Wen suchet ihr? 
Evangelist 
Sie aber sprachen: 

2d. Coro 
Jesum von Nazareth. 

2e. Recitativo 
Evangelist 
Jesus antwortete: 
Jesus 
Ich habs euch gesagt, dass ichs sei, 
suchet ihr denn mich, so lasset 
diese gehen! 

3. Choral 
O große Lieb, o Lieb ohn alle 
Maße, 
Die dich gebracht auf diese 
Marterstraße! 
Ich lebte mit der Welt in Lust und 
Freuden, 
Und du musst leiden. 

4. Recitativo 
Evangelist 
Auf dass das Wort erfüllet würde, 
welches er sagte: Ich habe der 
keine verloren, die du mir gegeben 
hast. Da hatte Simon Petrus ein 
Schwert und zog es aus und schlug 
nach des Hohenpriesters Knecht 
und hieb ihm sein recht Ohr ab; 
und der Knecht hieß Malchus. Da 
sprach Jesus zu Petro: 
Jesus 
Stecke dein Schwert in die Scheide! 
Soll ich den Kelch nicht trinken, 
den mir mein Vater gegeben hat? 

5. Choral 
Dein Will gescheh, Herr Gott, 
zugleich 
Auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
Gehorsam sein in Lieb und Leid; 
Wehr und steur allem Fleisch und 
Blut, 
Das wider deinen Willen tut! 
 
 



6. Recitativo 
Evangelist 
Die Schar aber und der 
Oberhauptmann und die Diener 
der Jüden nahmen Jesum und 
bunden ihn und führeten ihn aufs 
erste zu Hannas, der war Kaiphas 
Schwäher, welcher des Jahres 
Hoherpriester war. Es war aber 
Kaiphas, der den Juden riet, es 
wäre gut, dass ein Mensch würde 
umbracht für das Volk. 

7. Aria (Alt) 
Von den Stricken meiner Sünden 
Mich zu entbinden, 
Wird mein Heil gebunden. 
Mich von allen Lasterbeulen 
Völlig zu heilen, 
Läßt er sich verwunden. 

8. Recitativo 
Evangelist 
Simon Petrus aber folgete Jesu 
nach und ein ander Jünger. 

9. Aria (Sopran) 
Ich folge dir gleichfalls mit 
freudigen Schritten 
Und lasse dich nicht, 
Mein Leben, mein Licht. 
Befördre den Lauf 
Und höre nicht auf, 
Selbst an mir zu ziehen, zu 
schieben, zu bitten! 

10. Recitativo 
Evangelist 
Derselbige Jünger war dem 
Hohenpriester bekannt und ging 
mit Jesu hinein in des 
Hohenpriesters Palast. Petrus aber 
stund draußen für der Tür. Da ging 
der andere Jünger, der dem 
Hohenpriester bekannt war, hinaus 
und redete mit der Türhüterin und 
führete Petrum hinein. Da sprach 
die Magd, die Türhüterin, zu Petro: 
Ancilla 
Bist du nicht dieses Menschen 
Jünger einer? 

Evangelist 
Er sprach: 
Petrus 
Ich bins nicht. 
Evangelist 
Es stunden aber die Knechte und 
Diener und hatten ein Kohlfeu’r 
gemacht (denn es war kalt) und 
wärmeten sich. Petrus aber stund 
bei ihnen und wärmete sich. Aber 
der Hohepriester fragte Jesum um 
seine Jünger und um seine Lehre. 
Jesus antwortete ihm: 
Jesus 
Ich habe frei, öffentlich geredet für 
der Welt. Ich habe allezeit gelehret 
in der Schule und in dem Tempel, 
da alle Juden zusammenkommen, 
und habe nichts im Verborgnen 
geredt. Was fragest du mich 
darum? Frage die darum, die 
gehöret haben, was ich zu ihnen 
geredet habe! Siehe, dieselbigen 
wissen, was ich gesaget habe. 
Evangelist 
Als er aber solches redete, gab der 
Diener einer, die dabeistunden, 
Jesu einen Backenstreich und 
sprach: 
Servus 
Solltest du dem Hohenpriester also 
antworten? 
Evangelist 
Jesus aber antwortete: 
Jesus 
Hab ich übel geredt, so beweise es, 
dass es böse sei, hab ich aber recht 
geredt, was schlägest du mich? 

11. Choral 
Wer hat dich so geschlagen, 
Mein Heil, und dich mit Plagen 
So übel zugericht’? 
Du bist ja nicht ein Sünder 
Wie wir und unsre Kinder, 
Von Missetaten weißt du nicht. 
Ich, ich und meine Sünden, 
Die sich wie Körnlein finden 
Des Sandes an dem Meer, 



Die haben dir erreget 
Das Elend, das dich schläget, 
Und das betrübte Marterheer. 

12a. Recitativo 
Evangelist 
Und Hannas sandte ihn gebunden 
zu dem Hohenpriester Kaiphas. 
Simon Petrus stund und wärmete 
sich, da sprachen sie zu ihm: 

12b. Coro 
Bist du nicht seiner Jünger einer? 

12c. Recitativo 
Evangelist 
Er leugnete aber und sprach: 
Petrus 
Ich bins nicht. 
Evangelist 
Spricht des Hohenpriesters Knecht’ 
einer, ein Gefreundter des, dem 
Petrus das Ohr abgehauen hatte: 
Servus 
Sahe ich dich nicht im Garten bei 
ihm? 
Evangelist 
Da verleugnete Petrus abermal, 
und alsobald krähete der Hahn. Da 
gedachte Petrus an die Worte Jesu 
und ging hinaus und weinete 
bitterlich. 

13. Aria (Tenor) 
Ach, mein Sinn, 
Wo willt du endlich hin, 
Wo soll ich mich erquicken? 
Bleib ich hier, 
Oder wünsch ich mir 
Berg und Hügel auf den Rücken? 
Bei der Welt ist gar kein Rat, 
Und im Herzen 
Stehn die Schmerzen 
Meiner Missetat, 
Weil der Knecht den Herrn 
verleugnet hat. 

14. Choral 
Petrus, der nicht denkt zurück, 
Seinen Gott verneinet, 
Der doch auf ein’ ernsten Blick 
Bitterlichen weinet. 

Jesu, blicke mich auch an, 
Wenn ich nicht will büßen; 
Wenn ich Böses hab getan, 
Rühre mein Gewissen! 

Teil II 

15. Choral 
Christus, der uns selig macht, 
Kein Bös’ hat begangen, 
Der ward für uns in der Nacht 
Als ein Dieb gefangen, 
Geführt für gottlose Leut 
Und fälschlich verklaget, 
Verlacht, verhöhnt und verspeit, 
Wie denn die Schrift saget. 

16a. Recitativo 
Evangelist 
Da führeten sie Jesum von Kaipha 
vor das Richthaus, und es war 
frühe. Und sie gingen nicht in das 
Richthaus, auf dass sie nicht unrein 
würden, sondern Ostern essen 
möchten. Da ging Pilatus zu ihnen 
heraus und sprach: 
Pilatus 
Was bringet ihr für Klage wider 
diesen Menschen? 
Evangelist 
Sie antworteten und sprachen zu 
ihm: 

16b. Coro 
Wäre dieser nicht ein Übeltäter, 
wir hätten dir ihn nicht 
überantwortet. 

16c. Recitativo 
Evangelist 
Da sprach Pilatus zu ihnen: 
Pilatus 
So nehmet ihr ihn hin und richtet 
ihn nach eurem Gesetze! 
Evangelist 
Da sprachen die Jüden zu ihm: 

16d. Coro 
Wir dürfen niemand töten. 
 



16e. Recitativo 
Evangelist 
Auf dass erfüllet würde das Wort 
Jesu, welches er sagte, da er 
deutete, welches Todes er sterben 
würde. Da ging Pilatus wieder 
hinein in das Richthaus und rief 
Jesu und sprach zu ihm: 
Pilatus 
Bist du der Jüden König? 
Evangelist 
Jesus antwortete: 
Jesus 
Redest du das von dir selbst, oder 
habens dir andere von mir gesagt? 
Evangelist 
Pilatus antwortete: 
Pilatus 
Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die 
Hohenpriester haben dich mir 
überantwortet; was hast du getan? 
Evangelist 
Jesus antwortete: 
Jesus 
Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt; wäre mein Reich von dieser 
Welt, meine Diener würden darob 
kämpfen, dass ich den Jüden nicht 
überantwortet würde; aber nun ist 
mein Reich nicht von dannen. 

17. Choral 
Ach großer König, groß zu allen 
Zeiten, 
Wie kann ich gnugsam diese Treu 
ausbreiten? 
Keins Menschen Herze mag indes 
ausdenken, 
Was dir zu schenken. 
Ich kanns mit meinen Sinnen nicht 
erreichen, 
Womit doch dein Erbarmen zu 
vergleichen. 
Wie kann ich dir denn deine 
Liebestaten 
Im Werk erstatten? 

18a. Recitativo 
Evangelist 
Da sprach Pilatus zu ihm: 

Pilatus 
So bist du dennoch ein König? 
Evangelist 
Jesus antwortete: 
Jesus 
Du sagsts, ich bin ein König. Ich bin 
dazu geboren und in die Welt 
kommen, dass ich die Wahrheit 
zeugen soll. Wer aus der Wahrheit 
ist, der höret meine Stimme. 
Evangelist 
Spricht Pilatus zu ihm: 
Pilatus 
Was ist Wahrheit? 
Evangelist 
Und da er das gesaget, ging er 
wieder hinaus zu den Jüden und 
spricht zu ihnen: 
Pilatus 
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr 
habt aber eine Gewohnheit, dass 
ich euch einen losgebe; wollt ihr 
nun, dass ich euch der Jüden König 
losgebe? 
Evangelist 
Da schrieen sie wieder allesamt 
und sprachen: 

18b. Coro 
Nicht diesen, sondern Barrabam! 

18c. Recitativo 
Evangelist 
Barrabas aber war ein Mörder. Da 
nahm Pilatus Jesum und geißelte 
ihn. 

19. Arioso (Bass) 
Betrachte, meine Seel, mit 
ängstlichem Vergnügen, 
Mit bittrer Lust und halb 
beklemmtem Herzen 
Dein höchstes Gut in Jesu 
Schmerzen, 
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen, 
Die Himmelsschlüsselblumen 
blühn! 
Du kannst viel süße Frucht von 
seiner Wermut brechen 
Drum sieh ohn Unterlass auf ihn! 



20. Aria (Tenor) 
Erwäge, wie sein blutgefärbter 
Rücken 
In allen Stücken 
Dem Himmel gleiche geht, 
Daran, nachdem die Wasserwogen 
Von unsrer Sündflut sich verzogen, 
Der allerschönste Regenbogen 
Als Gottes Gnadenzeichen steht! 

21a. Recitativo 
Evangelist 
Und die Kriegsknechte flochten 
eine Krone von Dornen und satzten 
sie auf sein Haupt und legten ihm 
ein Purpurkleid an und sprachen: 

21b. Coro 
Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig! 

21c. Recitativo 
Evangelist 
Und gaben ihm Backenstreiche. 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. 
Und er sprach zu ihnen: 
Pilatus 
Sehet, welch ein Mensch! 
Evangelist 
Da ihn die Hohenpriester und die 
Diener sahen, schrieen sie und 
sprachen: 

21d. Coro 
Kreuzige, kreuzige! 

21e. Recitativo 
Evangelist 
Pilatus sprach zu ihnen: 
Pilatus 
Nehmet ihr ihn hin und kreuziget 
ihn; denn ich finde keine Schuld an 
ihm! 
Evangelist 
Die Jüden antworteten ihm: 

21f. Coro 
Wir haben ein Gesetz, und nach 
dem Gesetz soll er sterben; denn 
er hat sich selbst zu Gottes Sohn 
gemacht. 

21g. Recitativo 
Evangelist 
Da Pilatus das Wort hörete, 
fürchtet’ er sich noch mehr und 
ging wieder hinein in das Richthaus 
und spricht zu Jesu: 
Pilatus 
Von wannen bist du? 
Evangelist 
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. 
Da sprach Pilatus zu ihm: 
Pilatus 
Redest du nicht mit mir? Weißest 
du nicht, dass ich Macht habe, dich 
zu kreuzigen, und Macht habe, dich 
loszugehen? 
Evangelist 
Jesus antwortete: 
Jesus 
Du hättest keine Macht über mich, 
wenn sie dir nicht wäre von oben 
herab gegeben; darum, der mich 
dir überantwortet hat, der hat’s 
größ’re Sünde. 
Evangelist 
Von dem an trachtete Pilatus, wie 
er ihn losließe. 

22. Choral 
Durch dein Gefängnis, Gottes 
Sohn, 
Muss uns die Freiheit kommen; 
Dein Kerker ist der Gnadenthron, 
Die Freistatt aller Frommen; 
Denn gingst du nicht die 
Knechtschaft ein, 
Müßt unsre Knechtschaft ewig 
sein. 

23a. Recitativo 
Evangelist 
Die Jüden aber schrieen und 
sprachen: 
 



23b. Coro 
Lässest du diesen los, so bist du 
des Kaisers Freund nicht; denn wer 
sich zum Könige machet, der ist 
wider den Kaiser. 

23c. Recitativo 
Evangelist 
Da Pilatus das Wort hörete, 
führete er Jesum heraus und satzte 
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! 
Evangelist 
Sie schrieen aber: 

23d. Coro 
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn! 

23e. Recitativo 
Evangelist 
Spricht Pilatus zu ihnen: 
Pilatus 
Soll ich euren König kreuzigen? 
Evangelist 
Die Hohenpriester antworteten: 

23f. Coro 
Wir haben keinen König denn den 
Kaiser. 

23g. Recitativo 
Evangelist 
Da überantwortete er ihn, dass er 
gekreuziget würde. Sie nahmen 
aber Jesum und führeten ihn hin. 
Und er trug sein Kreuz und ging 
hinaus zur Stätte, die da heißet 
Schädelstätt, welche heißet auf 
Ebräisch: Golgatha. 

24. Aria (Bass und Chor) 
Eilt, ihr angefochtnen Seelen, 
Geht aus euren Marterhöhlen, 
Eilt – Wohin? – nach Golgatha! 
Nehmet an des Glaubens Flügel, 
Flieht – Wohin? – zum 

Kreuzeshügel, 
Eure Wohlfahrt blüht allda! 

25a. Recitativo 
Evangelist 
Allda kreuzigten sie ihn, und mit 
ihm zween andere zu beiden 
Seiten, Jesum aber mitten inne. 
Pilatus aber schrieb eine 
Überschrift und satzte sie auf das 
Kreuz, und 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 
es war geschrieben auf ebräische, 
griechische und lateinische 
Sprache. Da sprachen die 
Hohenpriester der Jüden zu Pilato: 

25b. Coro 
Schreibe nicht: der Jüden König, 
sondern dass er gesaget habe: Ich 
bin der Jüden König. 

25c. Recitativo 
Evangelist 
Pilatus antwortet: 
Pilatus 
Was ich geschrieben habe, das 
habe ich geschrieben. 

26. Choral 
In meines Herzens Grunde 
Dein Nam und Kreuz allein 
Funkelt all Zeit und Stunde, 
Drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein mir in dem Bilde 
Zu Trost in meiner Not, 
Wie du, Herr Christ, so milde 
Dich hast geblut’ zu Tod! 

27a. Recitativo 
Evangelist 
Die Kriegsknechte aber, da sie 
Jesum gekreuziget hatten, nahmen 
seine Kleider und machten vier 
Teile, einem jeglichen 
Kriegesknechte sein Teil, dazu auch 
den Rock. Der Rock aber war 
ungenähet, von oben an gewürket 



durch und durch. Da sprachen sie 
untereinander: 

27b. Coro 
Lasset uns den nicht zerteilen, 
sondern darum losen, wes er sein 
soll. 

27c. Recitativo 
Evangelist 
Auf dass erfüllet würde die Schrift, 
die da saget: „Sie haben meine 
Kleider unter sich geteilet und 
haben über meinen Rock das Los 
geworfen.“ Solches taten die 
Kriegesknechte. Es stund aber bei 
dem Kreuze Jesu seine Mutter und 
seiner Mutter Schwester, Maria, 
Kleophas Weib, und Maria 
Magdalena. Da nun Jesus seine 
Mutter sahe und den Jünger dabei 
stehen, den er lieb hatte, spricht er 
zu seiner Mutter: 
Jesus 
Weib, siehe, das ist dein Sohn! 
Evangelist 
Darnach spricht er zu dem Jünger: 
Jesus 
Siehe, das ist deine Mutter! 

28. Choral 
Er nahm alles wohl in acht 
In der letzten Stunde, 
Seine Mutter noch bedacht, 
Setzt ihr ein’ Vormunde. 
O Mensch, mache Richtigkeit, 
Gott und Menschen liebe, 
Stirb darauf ohn alles Leid, 
Und dich nicht betrübe! 

29. Recitativo 
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! 
Evangelist 
Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie 

fülleten aber einen Schwamm mit 
Essig und legten ihn um einen 
Isopen, und hielten es ihm dar zum 
Munde. Da nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er: 
Jesus 
Es ist vollbracht! 

30. Aria (Alt) 
Es ist vollbracht! 
O Trost vor die gekränkten Seelen! 
Die Trauernacht 
Läßt nun die letzte Stunde zählen. 
Der Held aus Juda siegt mit Macht 
Und schließt den Kampf. 
Es ist vollbracht! 

31. Recitativo 
Evangelist 
Und neiget das Haupt und 
verschied. 

32. Aria (Bass und Choral) 
Mein teurer Heiland, lass dich 
fragen, 
Jesu, der du warest tot, 
Da du nunmehr ans Kreuz 
geschlagen 
Und selbst gesagt: Es ist vollbracht, 
Lebest nun ohn Ende, 
Bin ich vom Sterben frei gemacht? 
In der letzten Todesnot 
Nirgend mich hinwende 
Kann ich durch deine Pein und 
Sterben 
Das Himmelreich ererben? 
Ist aller Welt Erlösung da? 
Als zu dir, der mich versühnt, 
O du lieber Herre! 
Du kannst vor Schmerzen zwar 
nichts sagen; 
Gib mir nur, was du verdient, 
Doch neigest du das Haupt 
Und sprichst stillschweigend: ja. 
Mehr ich nicht begehre! 

33. Recitativo 
Evangelist 
Und siehe da, der Vorhang im 
Tempel zerriss in zwei Stück von 
oben an bis unten aus. Und die 



Erde erbebete, und die Felsen 
zerrissen, und die Gräber täten sich 
auf, und stunden auf viel Leiber 
der Heiligen. 

34. Arioso (Tenor) 
Mein Herz, indem die ganze Welt 
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet, 
Die Sonne sich in Trauer kleidet, 
Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt, 
Die Erde bebt, die Gräber spalten, 
Weil sie den Schöpfer sehn 
erkalten, 
Was willst du deines Ortes tun? 

35. Aria (Sopran) 
Zerfließe, mein Herze, in Fluten der 
Zähren 
Dem Höchsten zu Ehren! 
Erzähle der Welt und dem Himmel 
die Not: 
Dein Jesus ist tot! 

36. Recitativo 
Evangelist 
Die Jüden aber, dieweil es der 
Rüsttag war, dass nicht die 
Leichname am Kreuze blieben den 
Sabbat über (denn desselbigen 
Sabbats Tag war sehr groß), baten 
sie Pilatum, dass ihre Beine 
gebrochen und sie abgenommen 
würden. Da kamen die 
Kriegsknechte und brachen dem 
ersten die Beine und dem andern, 
der mit ihm gekreuziget war. Als 
sie aber zu Jesu kamen, da sie 
sahen, dass er schon gestorben 
war, brachen sie ihm die Beine 
nicht; sondern der Kriegsknechte 
einer eröffnete seine Seite mit 
einem Speer, und alsobald ging 
Blut und Wasser heraus. Und der 
das gesehen hat, der hat es 
bezeuget, und sein Zeugnis ist 
wahr, und derselbige weiß, dass er 
die Wahrheit saget, auf dass ihr 
gläubet. Denn solches ist 
geschehen, auf dass die Schrift 
erfüllet würde: „Ihr sollet ihm kein 

Bein zerbrechen“. Und abermal 
spricht eine andere Schrift: „Sie 
werden sehen, in welchen sie 
gestochen haben“. 

37. Choral 
O hilf, Christe, Gottes Sohn, 
Durch dein bitter Leiden, 
Dass wir dir stets untertan 
All Untugend meiden, 
Deinen Tod und sein Ursach 
Fruchtbarlich bedenken, 
Dafür, wiewohl arm und schwach, 
Dir Dankopfer schenken! 

38. Recitativo 
Evangelist 
Darnach bat Pilatum Joseph von 
Arimathia, der ein Jünger Jesu war 
(doch heimlich aus Furcht vor den 
Jüden), dass er möchte abnehmen 
den Leichnam Jesu. Und Pilatus 
erlaubete es. Derowegen kam er 
und nahm den Leichnam Jesu 
herab. Es kam aber auch 
Nikodemus, der vormals bei der 
Nacht zu Jesu kommen war, und 
brachte Myrrhen und Aloen 
untereinander, bei hundert 
Pfunden. Da nahmen sie den 
Leichnam Jesu und bunden ihn in 
leinen Tücher mit Spezereien, wie 
die Jüden pflegen zu begraben. Es 
war aber an der Stätte, da er 
gekreuziget ward, ein Garte, und 
im Garten ein neu Grab, in welches 
niemand je geleget war. Daselbst 
hin legten sie Jesum, um des 
Rüsttags willen der Jüden, dieweil 
das Grab nahe war. 

39. Coro 
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, 
Die ich nun weiter nicht beweine, 
Ruht wohl und bringt auch mich 
zur Ruh! 
Das Grab, so euch bestimmet ist 
Und ferner keine Not umschließt, 
Macht mir den Himmel auf und 
schließt die Hölle zu. 



40. Choral 
Ach Herr, lass dein lieb Engelein 
Am letzten End die Seele mein 
In Abrahams Schoß tragen, 
Den Leib in seim 
Schlafkämmerlein 
Gar sanft ohn einge Qual und Pein 
Ruhn bis am jüngsten Tage! 
Alsdenn vom Tod erwecke mich, 
Dass meine Augen sehen dich 
In aller Freud, o Gottes Sohn, 
Mein Heiland und Genadenthron! 
Herr Jesu Christ, erhöre mich, 
Ich will dich preisen ewiglich! 

 

 



 

Das Vokalwerk Hannover ist ein mit studierten Konzertsänger*innen besetztes Vokalensem-

ble, das sich zur Aufgabe macht, Chormusik auf höchstem klanglichen Niveau zu präsentieren. 

Seine Mitglieder verbindet die musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater 

und Medien Hannover. Der Profichor hat keine Stammbesetzung, sondern wird individuell für 

die jeweilige Arbeitsphase von seinem künstlerischen Leiter Martin Kohlmann zusammenge-

stellt. Das im Juni 2019 gegründete Ensemble bildet einen Arbeitsschwerpunkt in der Alten 

Musik und kontrastierend dazu in der Neuen Musik aus und arbeitet auch mit renommierten 

Instrumentalensembles zusammen, um beispielsweise barocke Meisterwerke zur Aufführung 

bringen zu können. Die Stärken des Ensembles liegen in den hochwertig ausgebildeten Ensem-

blestimmen und der Flexibilität der Besetzung, der kreativen Programmgestaltung, den Mög-

lichkeiten der Vernetzung durch seine künstlerische Leitung und dem Anspruch, die Werke 

gemeinsam als Ensemble intellektuell zu durchdringen und mit maximaler Klangperfektion 

darzubieten. Chormusik auf dem Wissenstand unserer Zeit neu zu interpretieren, bekannte 

und beliebte sowie unbekannte und neu zu entdeckende Werke der Alten und der Neuen Mu-

sik aufzuführen und in attraktiven Konzertformaten für ein breites Publikum erlebbar zu ma-

chen ist die Vision des Vokalwerk Hannover. 

Besuchen Sie unserer Homepage für zukünftige Konzertankündigungen:  

www.vokalwerkhannover.de 

Besetzung und Soli: 

Sopran:  Karina Feld (Nr. 35), Judith Hilgers (Nr. 9), Esther Tschimpke (Nr. 10) 

Alt:  Magdalena Hinz (Nr. 30), Tamar Sharon Hufschmidt, Svenja Rissiek (Nr. 7) 

Tenor:  Simon Jass (Nrn. 10, 12), Max Albrecht Müller (Nr. 13),  

 Philipp Polhardt (Nrn. 20, 34) 

Bass:  Friedrich Hamel (Jesus, Nrn. 24, 32), Friedo Henken (Petrus),  

 Steffen Schulte (Pilatus, Nr. 19) 

 



L’Arco – der Bogen: Dieser Name ist Programm für das 8-20-köpfige Ensemble um seinen Kon-

zertmeister Christoph Heidemann. Schließlich ist es der Bogen, der die Streichinstrumente in 

allen ihren Schattierungen erklingen lässt, so dass sie in den verschiedensten “Affecten und 

Leydenschafften” zum Hörer sprechen. Diese Vielfalt des Ausdrucks in der Musik des 17. und 

18. Jahrhunderts unter einem musikalischen Gesamt-Bogen zum Klingen zu bringen, hat sich 

das Orchester zur Aufgabe gemacht. Schon bald nach der Gründung 1992 durch Absolventen 

der Hochschule für Musik und Theater Hannover wurde der Name des Ensembles in der Fach-

welt bekannt. Nicht zuletzt dazu beigetragen hat neben Auftritten bei Festivals wie den Nie-

dersächsischen Musiktagen, den Göttinger Händelfestspielen oder den Dresdner Musikfest-

spielen die Zusammenarbeit mit dem Knabenchor Hannover unter seinen Leitern Heinz Hen-

nig und Jörg Breiding, die durch mehrere CD-Einspielungen (Bach, Händel, Buxtehude, Rosen-

müller) dokumentiert ist. Konzertreisen führten das Orchester u.a. nach Skopje/Mazedonien 

und Molde/Norwegen. Mehrmals wirkte L’Arco bei Uraufführungen von zeitgenössischen 

Oratorien mit: 2008 Jehoschua des Hamburger Komponisten Helge Burggrabe und 2016 Mes-

siaSASAmbura von Maximilian Guth in der Marienkirche Minden. Seit 2016 ist L’Arco auch auf 

der Kinoleinwand präsent: Im Spielfilm „Bach in Brazil“ des Regisseurs Ansgar Ahlers über-

nahm das Ensemble einige Konzertszenen, u.a. mit den Schauspielern Peter Lohmeyer und 

Edgar Selge. 2017 konnte L’Arco auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken und hat das 

Jubiläum in der ersten Jahreshälfte mit einem groß angelegten Telemann-Projekt festlich be-

gangen. 2018 begeisterte das Orchester u.a. bei den Chortagen Hannover mit einer Auffüh-

rung von Händels Oratorium Jephta in der Galerie Herrenhausen.  

Besetzung: 

Flöten: Gesa Trippler, Junko Miki | Oboen: Margret Schrietter, Narumi Ogami | Violinen: Chris-

toph Heidemann (Konzertmeister), Birgit Fischer| Viola: Marie Harders-Sauer | Violoncello: 

Sven Holger Philippsen | Violone: Cordula Cordes | Gambe: Irmelin Heiseke | Laute: Dennis 

Götte | Orgel: Frank Löhr 

 



Goetz Phillip Körner (Evangelist). Aus Lengerich (Westf.) stam-

mend erhielt er 1997 seinen ersten Gesangsunterricht am Städti-

schen Konservatorium Osnabrück, bevor er 2001 sein Studium 

der Fächer Opernsolo und später auch Gesangspädagogik an der 

Hochschule für Musik und Theater Hannover (u.a. bei Prof. Dr. 

Peter Anton Ling und Prof. Jan Philip Schulze) aufnahm und 2008 

erfolgreich abschloss. Meisterkurse bei Christoph Prégardien, 

Irwin Gage, Aribert Reimann und Wolfgang Rihm sowie Privatstu-

dien bei David Lee Brewer und Robert Künzli runden seine Ausbil-

dung ab.  

Im Konzertfach hat er sich ein breites Repertoire angeeignet, wel-

ches nahezu alle gängigen sowie auch einige exotische Oratorien 

umfasst. Immer wieder wird seine stimmliche Flexibilität gelobt: 

der jeweiligen Stilistik entsprechend gestaltet er mit leichter Stimmgebung die erzählenden 

Evangelisten-Partien bei Bach, überzeugt aber ebenso als volltöniger romantischer Ariensän-

ger bei Mendelssohn. Er konzertiert regelmäßig deutschlandweit – von der Alten Oper Frank-

furt bis zur Berliner Philharmonie, vom Bremer Dom bis zum Kloster Andechs. Diverse Enga-

gements führten ihn zudem ins Ausland; so war er bereits in Japan, China, Südkorea, Weiß-

russland, Ungarn, Italien und Spanien zu hören. Höhepunkte stellen die Interpretation des 

Evangelisten und Arientenors der Bachschen „Johannes-Passion“ in Tokyo sowie der Solo-Te-

nor-Part in Puccinis „Messa di Gloria“ im Pantheon in Rom dar. Darüber hinaus singt er in der 

Schola Heidelberg, einem Solistenensemble, das sich vor allem auf Neue Musik spezialisiert 

hat, und ist regelmäßig als freier Mitarbeiter beim NDR Rundfunkchor zu Gast. Konzert-

mitschnitte entstanden bisher beim NDR, SR und HR. 

Martin Kohlmann (Dirigent) hat Kirchenmusik (Master) mit 

dem Schwerpunktfach Orgelliteraturspiel und Chor-/En-

sembleleitung (Master) an der Hochschule für Musik, Thea-

ter und Medien Hannover studiert. In den Fächern Chor- 

und Orchesterdirigieren studierte er u.a. bei Frank Löhr, An-

dreas Felber und Matthias Beckert. Meisterkurse bei Georg 

Grün, Friederike Woebcken, Gerd Müller-Lorenz und Florian 

Ludwig ergänzen sein Studium. Als Dirigent kann er umfang-

reiche Referenzen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 

Oratorienchören und Kammerchören, professionellen Vo-

kalensembles und etablierten Orchestern vorweisen. Im 

Jahr 2019 gründete er das Vokalwerk Hannover. Konzertdi-

rigate mit preisgekrönten Chören (Madrigalchor Kiel, Colle-

gium Vocale Hannover) sowie CD- und Rundfunkaufnahmen 

runden seine künstlerische Tätigkeit ab. 

Zusätzlich zu seiner künstlerischen Arbeit ist Martin Kohlmann als Kirchenmusiker im Kirchen-

kreis Grafschaft Schaumburg, als Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Konzertchöre, als 

Privatdozent am Mathematischen Institut der Universität Göttingen sowie als Lehrbeauftrag-

ter für Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover tätig. 

 

 

https://www.hmtm-hannover.de/de/start/
https://www.hmtm-hannover.de/de/start/
https://www.hmtm-hannover.de/de/hochschule/personen/i-l/prof-frank-loehr/
https://www.hmtm-hannover.de/de/hochschule/personen/e-h/prof-andreas-felber/
https://www.hmtm-hannover.de/de/hochschule/personen/e-h/prof-andreas-felber/
https://www.matthias-beckert.de/
http://georggruen.eu/
http://georggruen.eu/
https://www.hfk-bremen.de/en/profiles/n/friederike-woebcken
http://www.gerd-mueller-lorenz.de/
http://www.gerd-mueller-lorenz.de/
http://www.hfm-detmold.de/die-hochschule/personenverzeichnis/lehrende/vita/florian-ludwig/
https://www.madrigalchor-kiel.de/
http://cv-hannover.com/
http://cv-hannover.com/
https://www.kirchenkreis-grafschaft-schaumburg.de/arbeitsfelder/kirchenmusik/kirchenmusiker-martin-kohlmann
https://www.kirchenkreis-grafschaft-schaumburg.de/arbeitsfelder/kirchenmusik/kirchenmusiker-martin-kohlmann
https://www.vdkc.de/cms/index.php/landesverbaende/nordwest
https://www.uni-math.gwdg.de/mkohlma/


Wir danken allen Förderern, ohne die die Durchführung dieses Konzerts nicht möglich gewe-

sen wäre: 

 

 

Spendenhinweis 

Das heutige Konzert ist mit hohen Kosten verbunden. Wenn Sie unsere Arbeit finanziell un-

terstützen möchten, um auch zukünftig die Durchführbarkeit anspruchsvoller Konzerte zu 

garantieren, freuen wir uns über eine Spende auf das folgende Konto. Bitte geben Sie unbe-

dingt die u.a. Investitionsnummer für den Spendeneingang an. Herzlichen Dank! 

Evangelische Bank eG  

(BLZ 520 604 10)  

Konto-Nr. 6157  

IBAN: DE 57 5206 0410 0000 0061 57  

BIC: GENODEF1EK1 

Verwendungszweck: 2201-12110 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


