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Konzert zwischen den 
Jahren 
 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ 
Choralvorspiel und Choral für Orgel und Chor 
  
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707) 
„Ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden“ 
Kantate für Sopran, Bariton und Instrumente 

„Jesu, meine Freude“ 
Kantate für Sopran, Bariton, Chor und Instrumente  

Ciacona e-moll für Orgel 

„Fürchtet euch nicht“ 
Kantate für Sopran, Bariton und Instrumente 

„In dulci jubilo“     
Kantate für Chor und Instrumente       
 
 Johann Michael Bach (1642 - 1694) 
„In dulci jubilo“ für Orgel 
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Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
 
Sing’, bet’ und geh’ auf Gottes Wegen. Verricht’ das Deine nur getreu,  
und trau’ des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. 
Denn wer nur seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 
 
 
Ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden 
der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbaret werden.  
 
Aria  
Was quälet mein Herz für Trauern und Schmerz, 
was ängstet mein Leben, mit Trauern umgeben,  
was heisset mich trauern, die Welt zu bedauern?  
Die Liebe von hier heisst Himmels Begier. 
 
Ach wär’ ich bei dir, du meine Begier! 
O Jesu, mein Leben, wer kann mir sonst geben 
die himmlischen Freuden nach dieser Zeit Leiden?  
Die Liebe von hier heisst Himmels Begier.  
 
Aria  
Was ängstet mein Herz, die brennende Kerz’?  
Die himmlische Wonne, die einzige Sonne  
erhitzet die Glüte in meinem Geblüte;  
nur Jesu zu dir steht meine Begier.  
 
Aria 
Du gibest mir Ruh, den Himmel dazu. 
Wenn Leiden und Quälen mich wollen entseelen,  
wenn Jammer und Plagen mich wollen abnagen, 
so tröstet mich hier die himmlische Zier.  
Drum lass’ ich der Welt ihr Jammergezelt 
und suche trotz Leiden die himmlischen Freuden  
nach dieser Zeit Leiden.  
Nur Jesu zu dir steht meine Begier.  
 
 
Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier, 
ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, ausser dir soll mir auf Erden  
nichts sonst Liebers werden.  
 
Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 
Lass den Satan wittern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd’ und Hölle schrecken, Jesus 
will mich decken. 
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Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in acht; Erd und Abgrund muss verstummen,  
ob sie noch so brummen. 

Weg mit allen Schätzen! Du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust. 
Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst! 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich,  
ob ich viel muss leiden, nicht von Jesu scheiden. 

Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen, mir gefällst du nicht! 
Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten,  
kommt nicht mehr ans Licht! 
Gute Nacht, du Stolz und Pracht; dir sei ganz, du Lasterleben,  
gute Nacht gegeben! 

Weicht, ihr Trauergeister! denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. 
Duld’ ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du, auch im Leide,  
Jesu, meine Freude. 
 
 
Fürchtet euch nicht!  
Siehe, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids.  
 
Aria/Duett: O gnadenreiches Leben! O freudenreiche Zeit, darin wir jetzund 
schweben, freu’ dich von Herzen heut’! 
O geistlichs Israel, du bist nicht mehr verloren; denn Gott ist Mensch geboren, 
unser Immanuel. 
 
In dulci jubilo (mit wohlklingendem Jubel) nun singet und sei froh: 
Unsers Herzens Wonne liegt in praesepio (in der Krippe) 
und leuchtet wie die Sonne matris in gremio. (in seiner Mutter Schoss) 
|: Alpha es et O. :| (Du bist Anfang und Ende) 
 
O Jesu parvule (O Kindlein Jesus), nach dir ist mir so weh. 
Tröst’ mir mein Gemüte, o puer optime. (o bester Knabe) 
Durch alle deine Güte, o princeps gloriae, (o Fürst der Herrlichkeit) 
|: trahe me post te! :| (zieh’ mich dir nach) 
 
O patris caritas, (o Liebe des Vaters) o nati lenitas (o Güte des Sohnes) 
wir wären gar verloren per nostra crimina: (durch unsere Sünden) 
So hast du uns erworben coelorum gaudia. (himmlische Freuden) 
|: Eia, wär’n wir da! :| 
 
Ubi sunt gaudia? (Wo sind die Freuden?) Nirgend mehr denn da, 
da die Engel singen nova cantica, (neue Lieder) 
Und die Schellen klingen in regis curia. (am Hof des Königs) 
|: Eia, wär’n wir da! :| 
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Wahrscheinlich wurde Dietrich Buxtehude 1637 in Oldesloe (Deutschland) 
geboren. Aufgewachsen ist er in Helsingör (Dänemark), wo sein Vater das Amt 
eines Organisten bekleidete. Über seine musikalische und schulische Ausbildung 
ist wenig bekannt, es ist anzunehmen, dass sein Vater ihn unterrichtet hat. 
Nachdem er bei verschiedenen Kirchen als Organist Erfahrung gesammelt hatte, 
bewarb er sich 1667 für das Organistenamt an St. Marien in Lübeck. Ein Jahr 
später wurde er als Nachfolger Franz Tunders in das Amt gewählt, das er bis zu 
seinem Tod 1707 innehatte. Kurz nachdem er 1668 das Bürgerrecht von Lübeck 
erhalten hatte, heiratete er Tunders Tochter Anna Margareta. Über Reisen oder 
auswärtiges Orgelspielen ist nichts bekannt. Dennoch war Buxtehude schon zu 
Lebzeiten berühmt und geschätzt. J.S. Bach wanderte von Arnstadt nach Lübeck, 
um dort vier Monate lang die Musik Buxtehudes zu studieren. Auch Georg 
Friedrich Händel, der an der Nachfolge Buxtehudes interessiert war, besuchte 
ihn.  
Buxtehude komponierte vor allem Kammermusik, Orgelmusik, Kantaten und 
Arien. Besonders berühmt waren seine Abendmusiken, die in der Adventszeit 
aufgeführt wurden. Leider sind viele seiner Musiken verschollen.  
 
 
 
Das Programm ist bewusst nicht in chronologischer, sondern in einer Reihenfolge 
gedacht, die zu der besinnlichen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr passt. 
Es beginnt mit dem vertrauensvollen Choral „Wer nur den lieben Gott lässt 
walten“, spricht dann von der Zeit auf Erden, in der Menschen durch viel Leiden 
gehen müssen und von der Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit, ermutigt 
dann zu der Haltung, dass in aller Traurigkeit Jesus unser „Freudenmeister“ ist. 
Die Weihnachtsbotschaft zum Schluss erklärt den Grund dieser Freude: Jesus ist 
Mensch geworden, ein Bruder uns allen. Das Konzert endet mit Jubel und 
Lobgesang. 
 
 
 
Wir bitten freundlich um eine Kollekte zur Deckung der Kosten. 

http://www.klassik.com/de/magazine/people/bach/index.htm
http://www.klassik.com/de/magazine/people/haendel/index.htm
http://www.klassik.com/de/magazine/people/haendel/index.htm

