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Erster Teil

1. Chor
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. Rezitativ, Tenor, Bass
EVANGELIST Jesus ging mit seinen Jüngern über 
den Bach Kidron, da war ein Garten, 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 Hohen-
priester 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. Chor
Jesum von Nazareth.

2c. Rezitativ, Tenor, Bass
EVANGELIST Jesus spricht zu ihnen:
JESUS  Ich bin‘s.
EVANGELIST Judas aber, der ihn verriet, stund 
auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich 
bin‘s, wichen sie zurücke und fielen zu Boden. Da 

fragete er sie abermal:
JESUS  Wen suchet ihr?
EVANGELIST Sie aber sprachen:

2d. Chor
Jesum von Nazareth.

2e. Rezitativ, Tenor, Bass
EVANGELIST Jesus antwortete:
JESUS  Ich hab‘s euch gesagt, dass ich‘s 
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. Rezitativ, Tenor, Bass 
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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Die Schar aber und der Oberhaupt-
mann 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. Arie, 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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Simon Petrus aber folgete Jesu nach 
und ein ander Jünger.

9. Arie, 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. Rezitativ, Sopran, Tenor, Bass 
EVANGELIST Derselbige Jünger war dem Hohen-
priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des 

Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen 
für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Ho-
henpriester bekannt war, hinaus und redete mit der 
Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die 
Magd, die Türhüterin, zu Petro:
MAGD  Bist du nicht dieses Menschen Jün-
ger einer?
EVANGELIST Er sprach:
PETRUS Ich bin‘s nicht.
EVANGELIST Es stunden aber die Knechte und 
Diener und hatten ein Kohlfeuer 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 zusammenkom-
men, und habe nichts im Verborgnen geredt. Was 
fragest du mich darum? Frage die darum, die ge-
höret 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 dabei stunden, Jesu einen Ba-
ckenstreich und sprach:
DIENER  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?
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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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Und Hannas sandte ihn gebunden 
zu dem Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund 
und wärmete sich, da sprachen sie zu ihm:

12b. Chor 
Bist du nicht seiner Jünger einer?

12c. Rezitativ, Tenor, Bass 
EVANGELIST Er leugnete aber und sprach:
PETRUS Ich bin‘s nicht.
EVANGELIST Spricht des Hohenpriesters Knecht 
einer, ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr 
abgehauen hatte:
DIENER  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 bitter-
lich.

13. Arie, 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.

Zweiter Teil

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. Rezitativ, Tenor, Bass
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 die-
sen Menschen?
EVANGELIST Sie antworteten und sprachen zu 
ihm:

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

16c. Rezitativ, Tenor, Bass 
EVANGELIST Da sprach Pilatus zu ihnen:
PILATUS So nehmet ihn ihr hin und richtet ihn 
nach eurem Gesetze.
EVANGELIST Da sprachen die Jüden zu ihm:

16d. Chor 
Wir dürfen niemand töten.

16e. Rezitativ, Tenor, Bass 
EVANGELIST Auf dass erfüllet würde das Wort 
Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches To-
des 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 
haben‘s 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 kann‘s mit meinen Sinnen nicht erreichen,
womit doch dein Erbarmen zu vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
im Werk erstatten?
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18a. Rezitativ, Tenor, Bass
EVANGELIST Da sprach Pilatus zu ihm:
PILATUS So bist du dennoch ein König?
EVANGELIST Jesus antwortete:
JESUS  Du sagst‘s, 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 wie-
der 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. Chor 
Nicht diesen, sondern Barrabam!

18c. Rezitativ, Tenor
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. Arie, 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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Und die Kriegsknechte flochten eine 
Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt 
und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen:

21b. Chor 
Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!

21c. Rezitativ, Tenor, Bass
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. Chor
Kreuzige, kreuzige!

21e. Rezitativ, Tenor, Bass 
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. Chor 
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll 
er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn 
gemacht.

21g. Rezitativ, Tenor, Bass
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 loszugeben?
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 
größre 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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Die Jüden aber schrieen und spra-
chen:

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

23c. Rezitativ, Tenor, Bass 
EVANGELIST Da Pilatus das Wort hörete, führete 
er Jesum heraus, und satzte sich auf den Richt-
stuhl, 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. Chor 
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

23e. Rezitativ, Tenor, Bass
EVANGELIST Spricht Pilatus zu ihnen:
PILATUS Soll ich euren König kreuzigen?
EVANGELIST Die Hohenpriester antworteten:

23f. Chor 
Wir haben keinen König denn den Kaiser.
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23g. Rezitativ, Tenor 
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, wel-
che heißet auf ebräisch: Golgatha.

24. Chor und Arie, Bass 
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. Rezitativ, Tenor 
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 geschrie-
ben: „Jesus von Nazareth, der Jüden König“. Diese 
Überschrift lasen viele 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. Chor
Schreibe nicht: der Jüden König, sondern dass er 
gesaget habe: Ich bin der Jüden König.

25c. Rezitativ, Tenor, Bass
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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Die Kriegsknechte aber, da sie Je-
sum 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. Chor
Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum 
losen, wes er sein soll.

27c. Rezitativ, Tenor, Bass
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. Rezitativ, Tenor, Bass 
EVANGELIST Und von Stund an nahm sie der Jün-
ger 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. Arie, 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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Und neiget das Haupt und verschied.

32. Chor und Arie, Bass 
Mein teurer Heiland, lass dich fragen,
da du nunmehr ans Kreuz geschlagen
und selbst gesagt: Es ist vollbracht,
bin ich vom Sterben frei gemacht?
Kann ich durch deine Pein und Sterben
das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen;
doch neigest du das Haupt
und sprichst stillschweigend: ja.

Jesu, der du warest tot,
lebest nun ohn Ende,
in der letzten Todesnot, 
nirgend mich hinwende
als zu dir, der mich versühnt,
o du lieber Herre!
Gib mir nur, was du verdient,
mehr ich nicht begehre!

33. Rezitativ, Tenor
EVANGELIST Und siehe da, der Vorhang im Tem-
pel 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, in dem 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?
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35. Arie, 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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Die Jüden aber, dieweil es der Rüst-
tag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blie-
ben 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 Bei-
ne nicht; sondern der Kriegsknechte einer öffnete 
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 gesto-
chen 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. Rezitativ, Tenor 
EVANGELIST Darnach bat Pilatum Joseph von 
Arimathia, der ein Jünger Jesu war (doch heimlich, 
aus Furcht vor den Jüden), dass er möchte abneh-
men 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 brach-
te 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 Rüst-
tags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe war.

39. Chor
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. 



14 15

EINFÜHRUNG
EINFÜHRUNG

In seinem berühmten Buch „Johann Sebastian 
Bach“, erschienen 1908, hat Albert Schweitzer 
die Johannespassion und ihre Textbezogenheit so 
charakterisiert: 

„Der Passionsbericht des Johannes ist in der 
Hauptsache nur eine Schilderung der großen Ge-
richtsszenen vor dem Hohenpriester und Pilatus. Er 
hat etwas Aufgeregtes und Leidenschaftliches an 
sich. Diese Eigenart hat Bach erfasst und in seiner 
Musik wiedergegeben.“ 
Diese knappe Aussage führt die wesentlichen 
Merkmale der Johannespassion zusammen, die 
auch dem Hörer im 21. Jahrhundert ganz direkt er-
lebbar werden können. Bei der Arbeit an der Johan-
nespassion hatte Bach bereits mit der Gestaltung 
des Textes auf Anforderungen der Kirchenbehörde 
Rücksicht zu nehmen: In den Passionsmusiken war 
wegen einer prinzipiellen liturgischen Vorschrift des 
Leipziger Konsistoriums der biblische Bericht der 
Evangelisten zu verwenden. Bach konnte deshalb 
auf keinen der vorhandenen Passionsoratorien-
texte mit gereimten Paraphrasen der Evangelien 
zurückgreifen. Er musste den für die Ergänzung 
des Johannes-Evangeliums geeigneten Text selbst 
zusammenstellen und wählte hierzu betrachtende 
Dichtungen für die Arien aus verschiedenen Ver-
öffentlichungen von Barthold Heinrich Brockes, 
Christian Weise und Christian Heinrich Postel und 
auch die Choräle selbst aus, wobei er die vorhande-
nen Texte oft in seinem Sinn bearbeitete. 
 

So entstand das vielgestaltige, wohl auch etwas 
heterogen wirkende Libretto der Johannespassion.
Zu den Besonderheiten der Komposition der Jo-
hannespassion gehören die ungewöhnlich breit 
ausgearbeiteten Turba-Chöre (Volk, Hohepriester, 
Kriegsknechte, Diener). Sie sind die gewichtigste 
musikalische Komponente, die auch formal von 
großer Tragweite ist, weil Bach mit ihnen gleichzei-
tig ein System von thematisch-motivischen Verbin-
dungen schafft, durch die sie die entscheidende 
Funktion für den zyklischen Zusammenhalt der 
Werkteile innerhalb der Johannespassion erhalten. 
Bach schildert die Massenauftritte der Juden mit 
kompositorischen, beinahe lautmalerischen Mit-
teln, wie ausgeprägt chromatischen Melodielinien 
bis zu den expressiven „Kreuzige“-Chören. Die 
Gerichtsverhandlung über Jesus vor Pilatus erhält 
sehr realistische Züge eines auch politisch moti-
vierten Schauprozesses, bei dem sich verblendete 
und aufgehetzte Juden wie moderne Opportunisten 
verhalten und zu Komplizen der römischen Besat-
zungsmacht werden:
 
die Juden: „Lässest du diesen los, 
so bist du des Kaisers Freund nicht ...!“
die Hohenpriester: „Wir haben keinen König, 
denn den Kaiser!“
 
Im Gegensatz hierzu und zur 1727 erstmals er- 
klungenen Matthäuspassion tritt die Bedeutung der 
solistischen Stücke zurück. Die Anzahl der Arien 

ist nicht groß und ihre jeweilige Ausdehnung ist 
durchaus mäßig. Nur zwei der Arien werden durch 
Ariosi eingeleitet. Den Rahmen der Johannespas-
sion bilden zwei groß angelegte Chorsätze und der 
Schlusschoral „Ach Herr, lass‘ dein lieb Engelein...“. 
Im Eingangschor „Herr, unser Herrscher...“ knüpft 
Bach an eine in Kursachsen damals übliche Ge-
betseröffnungsformel an: „Herr, unser Herrscher, 
dessen Name herrlich ist in allen Landen!“
Bach leitete seine Johannespassion, ein Jahr nach 
seinem Amtsantritt in Leipzig, zum ersten Mal am 
Karfreitag 1724 in der Leipziger Nicolaikirche. Für 
weitere Aufführungen in den Jahren zwischen 1725 
und 1749 hat Bach immer wieder Veränderungen 
vorgenommen. Die Bachforschung unterscheidet 
vier Fassungen. Im Jahr 1739 wollte Bach seiner 
Johannespassion die endgültige Form geben und 
begann die Arbeit an einer autographen Reinschrift. 
Nach zwanzig Seiten bricht aus unbekannten Grün-
den die Arbeit an dieser Partitur, mitten im zehnten 
Satz ab. Trotz der unterschiedlichen Fassungen 
zeigt das Werk eine überraschend anhaltende Fri-
sche, Originalität und Experimentierfreude, und das, 
obwohl es von der Aura eines „unvollendeten“ Wer-
kes umgeben ist. In der Geschichte der Bachpflege 
stand die Johannespassion allerdings deutlich im 
Schatten der Matthäuspassion, deren Wiederauf-
führung durch Felix Mendelssohn Bartholdy, 1829 
in Berlin, sicher zu der unbestrittenen Sonderstel-
lung der Matthäuspassion im Musikleben bis in die 
Gegenwart beigetragen hat. 
 

Abschließend möchte ich Hans Werner Henze zu 
Wort kommen lassen, der 1983 schrieb: 
 
„Es kommen ja in dieser Musik Dinge zur Sprache, 
die bis dahin mit Tönen zu sagen niemand gewagt,
niemand vermocht oder auch nur versucht hatte.
Mit einem Realismus sondergleichen ist da eine 
schmucklose Universalsprache entstanden ...“ 
 

Torolf Müller
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Traudl Schmaderer 

Traudl Schmaderer studierte an der Staatlichen 
Hochschule für Musik in München Schulmusik 
mit den Instrumentalfächern Klavier, Gesang und 
Violine. Nach dem zweiten Staatsexamen folgte 
eine private Gesangsausbildung bei Adalbert Kraus 
in München und Nurit Herzog-Gorén in Kassel. 
Sie vervollkommnete Ihre Gesangstechnik u.a. bei 
Meisterkursen von Edith Mathis.

Die Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes 
erarbeitete sich neben einigen Opernpartien vor 
allem ein großes und vielseitiges Repertoire im 
Konzertfach. Sie wirkte bei Uraufführungen zeitge-
nössischer Musik, bei zahlreichen Rundfunk- und 
CD-Einspielungen mit, und tritt regelmäßig in den 
großen Konzertsälen und Kirchen Deutschlands auf.

Neben ihrem umfangreichen Konzertrepertoire 
widmet sie sich in jüngster Zeit verstärkt der Kam-
mermusik, gibt Liederabende und konzertiert mit 
verschiedenen Kammermusikensembles,wie dem 
Schumann Quartett München, mit dem sie 2010 
im Cuvilliés Theater München Schönbergs fis-moll-
Quartett interpretierte.

Konzertreisen führten sie in viele Länder Europas 
wie auch in die USA, die Vereinigten Arabischen 
Emirate und Qatar.

Von 2002 bis 2007 hatte Traudl Schmaderer einen 
Lehrauftrag an der Musikhochschule Frankfurt/
Main inne. 

Ulrike Schneider 

Ulrike Schneider stammt aus dem westfälischen 
Hamm. Dem Studium in Basel und Berlin folgten 
Meisterkurse und privater Unterricht bei namhaften 
Gesangslehrern. Nach zwei Jahren im Opernstudio 
an der Bayerischen Staatsoper, wo sie mit kleineren 
Partien auf der Bühne stand, ging sie 1996 nach 
Luzern. 1999 debütierte sie an der Hamburgischen 
Staatsoper als Muse/Niklas in der Premiere von 
Offenbachs Hoffmanns Erzählungen. Von 2000 bis 
2005 war Ulrike Schneider in Halle/Saale engagiert, 
wo sie ihr umfangreiches Repertoire noch erweitern 
konnte.

In Kassel sang sie Hänsel in Hänsel und Gretel, 
Roberto in Scarlattis Griselda, Aristea in Vivaldis 
L’Olimpiade und Venus in Wagners Tannhäuser.
In der letzten Spielzeit brillierte sie in den Titel-
partien Dalila in Samson et Dalila von Saint-Saëns 
sowie Judith in Bártoks Herzog Blaubarts Burg. 
Grandios gestaltete sie die Rolle der Amme in 
Richard Strauss’ Die Frau ohne Schatten. Ulrike 
Schneider ist neben ihrer Bühnentätigkeit auch 
regelmäßig auf den Konzertpodien zu erleben, u.a. 
der Tonhalle Zürich, der Berliner Philharmonie, dem 
Gewandhaus Leipzig, sowie der Irish National Hall. 
In Kassel wird sie in dieser Spielzeit mit der Altpar-
tie in ‚das Lied von der Erde‘ von Gustav Mahler 
unter Patrik Ringborg zu hören sein. Für ihre her-
ausragenden Leistungen erhielt Ulrike Schneider 
den Volksbühnenpreis 2014: HNA-Leser und Kul-
turpunkt-Mitglieder wählten sie in diesem Jahr zur 
beliebtesten Sängerin der Spielzeit. Sie war außer-

Bereits vom Initiator der Reihe „Neue Musik in 
der Kirche“, Klaus–Martin Ziegler, bekam Traudl 
Schmaderer wichtige Impulse zur Aufführungs-
praxis der Musik des 20. Jahrhunderts. Es folgten 
verschiedene Uraufführungen zeitgenössischer 
Musik, darunter von Reinhard Karger (Wien), mit 
dem Traudl Schmaderer eine langjährige Zusam-
menarbeit verbindet und der, wie auch andere 
Komponisten, ihrem „Trio Usignolo“ (Gesang, Flöte, 
Gitarre) manches Werk widmete.

dem Erste Priesterin in Iphigénie en Tauride, Sesto 
in der Wiederaufnahme von La clemenza diTito, 
Hänsel in Hänsel und Gretel sowie Olga in Eugen 
Onegin. Diese beiden letzten Rollen übernahm sie 
auch 2015/16, daneben war sie als Adalgisa in Nor-
ma und Prinzessin Clarisse in Die Liebe zu den drei 
Orangen zu hören und zu sehen. 2016/17 stellt sich 
die jederzeit gefeierte Mezzosopranistin ihrem Kas-
seler Publikum als Klytämnestra In Richard Strauss‘ 
Tragödie Elektra und als Federica di Ostheim in 
Verdis Opernjuwel Luisa Miller vor.
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Daniel Holzhauser 

Daniel Holzhauser studiert seit 2010 Gesang am 
Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg, daneben 
auch Kunstliedbegleitung bei Rudi Spring. In Meis-
terkursen bei renommierten Gesangspädagogen 
wie Michael Nagy, Prof. Karl-Heinz Kammerlander 
und anderen vervollständigte er seine Gesangs-
technik.

Im Rahmen seines Studiums sammelte er bereits 
erste Bühnenerfahrungen am Theater in Augsburg. 
Er ist mehrfacher 1. Preisträger bei „Jugend mu-
siziert“ und war 5 Jahre lang Mitglied des bayeri-
schen Landesjugendchores und der bayerischen 
Singakademie. Außerdem ist er Kulturförderpreis-
träger der Stadt und des Landkreises Landsberg 
am Lech.

Am Theater in Augsburg sang Daniel Holzhauser 
2012/14 Partien wie die Rolle des 2. Soldaten 
in Erich Korngolds „Violanta“ oder den Grafen in 
Verdis „Rigoletto“. Es folgten 2014 sein Debut bei 
der Münchener Biennale und beim Staatstheater 
Braunschweig. Im Januar 2015 führte er mit gro-
ßem Erfolg gemeinsam mit Rudi Spring die „Win-
terreise“ von Schubert auf.

In Kassel wurde Daniel Holzhauser in der letzten 
Spielzeit durch die Rolle des 2. Burschen in „Der 
Mond“ von Carl Orff bekannt. Mit der Spielzeit 
2016/17 ist der junge Bariton festes Mitglied des 
Kasseler Opernensembles und wird in verschiede-
nen Partien zu hören sein: als Baron Puck in „Die 

Großherzogin von Gerolstein“, als Graf Paris in 
„Roméo et Juliette“, in der Kinderoper „Schneewitt-
chen“ gleich in drei Rollen und in „Meeting Dido“, 
einer Collage aus „Dido und Aeneas“ von Henry 
Purcell und „Satyricon“ von Bruno Maderna.

Mark Adler 

Mark Adler stammt aus Berlin, wo er an der Hoch-
schule der Künste und an der Hochschule für Musik 
„Hanns Eisler“ Gesang studierte. Bevor er als 
lyrischer Tenor an die Wuppertaler Bühnen und ans 
Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen engagiert 
wurde, debütierte er beim Festival in Aix-en-Pro-
vence und gastierte u.a. in Lausanne, Edinburgh, 
Paris und Lyon. 

2005 bis 2010 war er Ensemblemitglied des 
Staatstheaters Darmstadt. 

Gastspiele führten ihn an die Opernhäuser in Köln, 
Mannheim, Hannover, Brüssel, Lyon, Salzburg und 
Innsbruck, zum Melbourne International Arts Fes-
tival und an das Lincoln Center of the Performing 
Arts in New York. Seit Jahren ist er der „Ruhrtrien-
nale“ verbunden. 

Im Konzertbereich machte sich Mark Adler zunächst 
als Evangelist in den Oratorien und Passionen 
Bachs einen Namen. So sang er auf Einladung des 
Dominante Choir und des Lahti Sinfonie Orchestras 
2010 die Johannespassion in Helsinki und Lahti. 
Weiterhin sang er den Tenorpart in „Paulus“ und 
„Elias“ von Mendelssohn u.a. mit dem Konzertchor 
Darmstadt unter Wolfgang Seeliger sowie Edward 
Elgars Oratorium „The Apostles“ in der Stuttgarter 
Stiftskirche unter Kay Johannsen. 2011 wurde er 
von Stefan Bevier und dem Philharmonia Chorus 
London eingeladen, als Tenorsolist Beethovens 
„Missa Solemnis“ mit dem Orchestra of the Age 

of Enlightenment unter Gianandrea Noseda in der 
Royal Festival Hall zu singen. 2014 trat er als Ari-
entenor in Bachs „Matthäuspassion“ mit der Hong 
Kong Philharmonic Society unter Jap van Zweden 
im Hong Kong Cultural Center auf.

Auf CD ist er u.a. in der Ersteinspielung der Oper 
„Die Äolsharfe“ von Justin Heinrich Knecht (Ca-
rusverlag) unter der Leitung von Frieder Bernius 
in der Partie des Selim sowie als Tenorsolist einer 
Liveeinspielung der Sinfonie Nr. 2 (Lobgesang) von 
Felix Mendelssohn Bartholdy unter der Leitumg von 
Marcus Bosch zu hören. 

Seit 2010 ist Mark Adler als freischaffender Sän-
ger Gast u.a. am Staatstheater Braunschweig, am 
Theater Bielefeld, an den Staatstheatern Darmstadt 
und Nürnberg, am Tiroler Landestheater Innsbruck 
und am Theater Aachen, an der Volksoper Wien, am 
Hessischen Staatstheater Wiesbaden sowie an der 
Oper Leipzig. Dabei arbeitet er mit herausragenden 
Künstlern wie Brigitte Fassbaender, Christoph Pop-
pen, Marcus Bosch, Marc Piollet und Will Humburg 
zusammen.
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Karel Martin Ludvik 

Bassbariton Karel Martin Ludvik stammt aus Mon-
treal, Kanada. Studiert hat er in Montreal, Augsburg, 
sowie in Amsterdam. Seit 2016 ist er Ensemblemit-
glied am Aaltotheater Essen.

Konzert und Opernaufführungen führen ihn u. a. 
an das Niedersächsische Staatstheater Hanno-
ver, Tiroler Landestheater Innsbruck, Aaltotheater 
Essen, Staatstheater Oldenburg, Theater Dortmund, 
Musiktheater im Revier, an die Nationale Opera 
Amsterdam, Mozartfest Augsburg, zur Niederlän-
dischen Radio Kammerphilharmonie, zu den Nürn-
berger Philharmonikern, in das Concertgebouw 
Amsterdam, zum Netherlands Symphony Orchestra, 
zum Rotterdam Opera Festival sowie zum Festival 
„d‘Aix-en-Provence“, zum Plural Ensemble Madrid, 
in das Palau Mojer Barcelona, in die Merkin Hall 
New York und zum l’Instituto Italiano Florenz

Als begeisterter Konzertsänger führte Karel Martin 
Ludvik zahlreichen Oratorien auf, darunter Johann 
Sebastian Bachs „Matthäus-“ und „Johannes-Pas-
sion“, sowie das H-Moll Messe,  Brahms „Ein deut-
sches Requiem“, Bruckners f-Moll-Messe, Händels 
„Messias“, „Israel in Egypt“ und „Dixit Dominus“, 
Mozarts „Requiem“, und „Credo Messe“, Schuberts 
G-und Es-Dur-Messen, Mahlers „Das klagende 
Lied“, Arvo Pärts ,,Passio“  sowie die Uraufführung 
von Imant Raminshs „In Widening Circles“.

Kantorei St. Martin 

Die Kantorei St. Martin wurde 1960 gegründet und 
besteht damit seit über 50 Jahren. In ihrer Arbeit 
verbindet sie seit jeher die Pflege der Tradition mit 
dem Mut zum Experiment. 
Die Kantorei St. Martin ist ein Ensemble aus ca. 60 
Sängerinnen und Sängern, das sowohl in der orato-
rischen Literatur als auch der a cappella Musik zu 
Hause ist. Das umfangreiche Repertoire wird in der 
wöchentlichen Probe und zwei bis drei Probenwo-
chenenden pro Jahr erarbeitet. 
Sämtliche Sänger haben sich in einem Vorsingen 
qualifiziert. Die Kantorei St. Martin singt regelmäßig 
Konzerte und gestaltet Gottesdienste mit. Innerhalb 
der Probenarbeit begleitet eine individuelle profes-
sionelle Stimmbildung die sängerische Arbeit jedes 
einzelnen Sängers. 
Die Arbeit der Kantorei zeichnet sich nicht nur 
durch konzentrierte musikalische aus, sondern 
auch durch ein herzliches Miteinander. Gemein-
same Reisen und Feiern stärken immer wieder 
die Chorgemeinschaft. So ist die Kantorei für viele 
Chorsänger musikalische und menschliche Heimat 
geworden. Herzlich willkommen!



22 23

Orchester St. Martin / Karfreitag 2017 

Violine
Yoerae Kim
Susanne Jablonski
Bernadette Schrietter
Friederike Voss
Katja Geissmann
Susanne Berendes
Eva Severin

Viola
Joachim Schwarz
Manuela Jaensch

Cello
Manfred Schumann

Gambe
Imke David

Bass
Tom Bruhn

Flöte
Katrien Schwarz
Ulrich Pühn

Oboe
Eckart Adorf
Christian Voss

Fagott
Klaus-Dieter Ammerbach

Orgel
Inga Kuhnert
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VORANKÜNDIGUNG
Orgelfestival 2017 / 04. Juni - 27. August

Das internationale Festival präsentiert die faszinierende neue Orgel der Martinskirche in über  
150 Veranstaltungen, von der feierlichen Einweihung am Pfingstsonntag bis zum Finale Ende August.

Samstags  Solokonzerte mit renommierten Organisten

Sonntags   Gottesdienste

Mittwochs  Konzerte im Zusammenspiel der Orgel mit Künstlern und Ensembles aus Kassel

Täglich  Improvisationen

Monatlich  ein besonderes Nachtprogramm

Führungen  Bitte beachten Sie die Ankündigungen der VHS

Das musikalische Spektrum reicht von Uraufführungen bis zu den Klassikern der Orgelmusik, die 
Besetzungen von Orchester und Chor über Bläserensembles bis hin zu Tanz.

Eine Besonderheit sind die täglichen mehrstündigen Improvisationen: Organisten erkunden spielend das 
Instrument und stellen es so „al fresco“ den Besuchern vor. Dabei ist der Eintritt frei, schnuppern Sie 
einfach hinein!

www.musik-martinskirche.de



26 27

Musikbüro St. Martin
Manuela Pöltl - Leitung 

Martinsplatz 5a
34117 Kassel

Tel. 0561 - 92000919
info@musik-martinskirche.de
www.musik-martinskirche.de

Bildnachweise

„Maria mit dem Toten“, „Sie nageln ihn ans Kreuz“, 
„Johannes und Maria“, „Mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen“

Otto Pankok Stiftung, 46569 Hünxe-Drevenack
Aus dem Zyklus „Die Passion“ von Otto Pankok
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