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Zum Neujahrsgottesdienst des Jahres 1726 komponierte
Johann Sebastian Bach die Kantate Herr Gott, dich loben wir
BWV 16. Als Textgrundlage diente ihm ein Libretto aus dem
Zyklus Gottgefälliges Kirchen-Opffer (1711) des Darm-
städter Hofbibliothekars Georg Christian Lehms. Am Beginn
der Kantate stehen die ersten vier Zeilen aus dem von Mar-
tin Luther 1529 ins Deutsche übertragenen Te Deum, und
den Abschluss bildet die – von Bach hinzugefügte – letzte
Strophe des Neujahrsliedes „Helft mir Gotts Güte preisen“
von Paul Eber (um 1580). Dazwischen werden in bildkräfti-
gen Worten der Dank für das vergangene Heil und die Bitte
um künftiges Heil zum Ausdruck gebracht. Wiederauf-
führungen der Kantate fanden zum Neujahrstag 1731 und
vermutlich 1749 (frühestens jedoch 1746) statt.

Der Eingangschor ist eine Choralbearbeitung über die ersten
vier Zeilen der liturgischen Melodie des Te Deum. Da Sopran
und Corno da caccia ausschließlich den unkolorierten cantus
firmus zitieren, bleiben für die Darstellung der in den kon-
trapunktisch bewegten Chorsatz integrierten Diskantstimme
die erste Oboe und die ersten Violinen allein verantwortlich.
Basso continuo und Chorbass sind zum Teil unabhängig
voneinander geführt, so dass die Satzdichte von der Einstim-
migkeit (in den ersten vier Takten) bis zur Sechsstimmigkeit
reicht. Die im Rezitativ Nr. 2 gestellte Frage nach einem neu-
en, „in heißer Liebe“ zu singenden Lied wird mit der Arie 
Nr. 3, „Laßt uns jauchzen, laßt uns freuen“, beantwortet.
Der merkwürdige, von Bach mit „Aria tutti“ überschriebene
Satz ist jedoch eine Kombination aus Chor und Arie in freier
Da-capo-Form. Während der Solo-Bass allein im Mittelteil
(unterbrochen durch einen zentralen Choreinwurf) zu Wort
kommt, vereinigt Bach in den vornehmlich lobpreisenden
Rahmenteilen homophone Chorsatz-Abschnitte mit Fugen-
abschnitten. Interessant erscheint dabei die changierende
Rolle des Corno da caccia zwischen Dreiklangsfanfare und
kantabler Obligatstimme. Einem weiteren Rezitativ folgt die
Tenor-Arie „Geliebter Jesu, du allein“, ein Triosatz mit Basso
continuo und einem Altinstrument. Bei der ersten Auf-
führung 1726 war dies eine Oboe da caccia, 1731 wurde sie
durch eine „Violetta“ ersetzt. Das Instrument, das sich hin-
ter dieser Bezeichnung verbirgt, ist nicht genau zu identifi-
zieren. Eine normale Bratsche kommt vermutlich kaum in
Frage, da sonst die terminologische Differenz zu „Viola“ (die
selbstverständlich auch zur Besetzung der Kantate gehört)
keinen Sinn ergeben würde. Statt dessen könnte es sich um
eine höher gestimmte Viola (der Umfang der Arienpartie
reicht in der Tiefe lediglich bis f) oder auch um ein (mögli-
cherweise ebenfalls umgestimmtes) Gambeninstrument
handeln. In jedem Fall schwebte Bach für diesen textlich wie
musikalisch innigen Satz eine besondere klangliche Färbung
vor. Mit einem schlichten Choralsatz schließt die Kantate.

Eine Kritische Ausgabe der Kantate wurde erstmals 1852
von Moritz Hauptmann in Band 2 (S. 175–198) der Gesamt-
ausgabe der Bachgesellschaft veröffentlicht. In der Neuen
Bach-Ausgabe liegt sie, herausgegeben von Werner Neu-
mann, seit 1965 vor (NBA I/4, S. 105–130).

Leipzig, im Dezember 2005 Michael Märker

For the New Year’s Day church service in 1726 Johann
Sebastian Bach composed the cantata Herr Gott, dich loben
wir, BWV 16. He took the words from the cycle entitled
Gottgefälliges Kirchen-Opffer (1711) by the Darmstadt
Court librarian Georg Christian Lehms. The cantata begins
with the first four lines of the Te Deum, as translated into
German by Martin Luther in 1529, and it ends with the ad-
dition, by Bach, of the last verse of the New Year hymn
“Helft mir Gotts Güte preisen” by Paul Eber (c. 1580). Be-
tween these extremes there are vividly expressed thanks-
giving for past blessings and supplication for future bless-
ings. Further performances of the cantata took place on New
Year’s Day 1731 and, probably, 1749 (1746 at the earliest).

The opening chorus is a chorale arrangement of the first four
lines of the liturgical melody for the Te Deum. Since the
soprano and the corno da caccia perform only the cantus
firmus, undecorated, there remains to be played the treble
part in the contrapuntal texture of the movement, which is
allotted solely to the first oboe and the first violins. The bas-
so continuo sometimes differs from the bass of the choir, so
that the number of parts ranges from unison (in the first four
bars) to six parts. The request in Recitative No. 2 for a new
song to sing “in ardent love” is answered in Aria No. 3,
“Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen”. However, this un-
usual piece, marked “Aria tutti” by Bach , is a combination
of chorus and aria in free da capo form. While the solo bass
sings alone in the middle section (interrupted by a central
choral interjection), in the sections which frame this solo
and which primarily sing of praise, Bach combines homo-
phonic choral passages with fugal sections. There is an in-
teresting change in the role of the corno da caccia between
arpeggio fanfares and cantabile obbligato melody. A further
recitative is followed by the tenor aria “Geliebter Jesu, du
allein”, which is a trio with the basso continuo and an alto in-
strument. At the first performance in 1726 this was an oboe
da caccia, then in 1731 it was replaced by a “violetta”. The
instrument thus named cannot be identified with certainty.
It can scarcely have been a normal viola (which naturally fig-
ures in the scoring of the cantata). Otherwise it would have
made no sense to distinguish it in name from the “viola.“ It
may have been a higher-tuned viola (the range of its part in
the aria only goes down to F), or an instrument of the viol
family (also possibly retuned). In either case Bach evidently
wanted a particular tone color for this textually and musical-
ly inward piece. A straightforward chorale concludes the
cantata.

The first scholarly publication of this cantata was edited in
1852 by Moritz Hauptmann in Volume 2 (p. 175–198) of
the Bachgesellschaft Complete Edition. In the Neue Bach-
Ausgabe, edited by Werner Neumann, it has been available
since 1965 (NBA I/4, p. 105–130).

Leipzig, December 2005 Michael Märker 
Translation: John Coombs
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