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Vorwort

Die Kantate „Da(r)zu ist erschienen der Sohn Gottes“ ge-
hört zu Bachs erstem Leipziger Jahrgang und wurde am 
2. Weihnachtsfeiertag 1723 erstmals in Leipzig aufge-
führt. Eine später zusätzlich ausgeschriebene Continuo-
Stimme belegt eine Wiederaufführung in Bachs letzten 
Lebensjahren.1 Satz 1 fand zudem Aufnahme in die F-Dur-
Messe BWV 233.

Der Text der Kantate hat wenig Bezug zu den Lesungen 
des 2. Weihnachtstages. Er schildert Jesu Ankunft in der 
Welt (Satz 2) und Jesu Sieg über die Sünde, wobei in Satz 2 
und 3 die Schlange aus dem Paradies als Bild für die Sünde 
gewählt wird, wie ohnehin der Text voller biblischer Bilder 
und Anspielungen steckt. Nur der Text des Eröffnungs-
chors aber ist direkt der Bibel entnommen (1. Johannes-
brief 3,8). Ein Bezug zum Evangelium des Stephanstags, 
der ebenfalls am 26.12. begangen wird, findet sich in Satz 7: 
Wenn die Hölle wütet, nimmt Jesus sich seiner Küch-
lein (Küken) an und will sie mit seinen Flügeln decken; 
im Evangelium des Stephanstags (Matth. 23,34–39) heißt 
es in Vers 37 „wie oft habe ich deine Kinder versammeln 
wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter 
ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!“.

Auffällig ist die große Zahl von Chorälen: Unter den 8 Sät-
zen der Kantate sind nicht weniger als drei Choräle zu fin-
den. Sie alle sind schlüssig in den Textablauf der Kantate 
eingebunden. Der 1. Choralsatz („Die Sünd macht Leid“; 
3. Strophe des Weihnachtsliedes „Wir Christenleut haben 
jetzund Freud“ von Kaspar Flüger, 1592) leitet über zum 
Thema der Kantate: Christus als Sieger über die Sünde. 
Der 2. Choralsatz („Schüttle deinen Kopf und sprich“, 2. 
Strophe von „Schwing dich auf zu deinem Gott“ von Paul 
Gerhardt, 1653) reflektiert den Text des zuvor erklunge-
nen Satzpaares, der dritte Choral („Jesu, nimm dich deiner 
Glieder“, 4. Strophe des Weihnachtsliedes „Freut euch, 
ihr Christen alle“ von Christian Keymann, 1645) hinge-
gen greift Gedanken der vorangehenden Arie (Satz 7) 
auf. Die Wahl der beiden bekannten Weihnachtslieder 
unterstreicht die Zugehörigkeit der Kantate zum 2. Weih-
nachtsfeiertag,  trotz der Anlehnungen an die Lesung zum 
Märtyrerfest.

Satz 1 erhält durch das markante Hornthema schon gleich 
zu Anfang seinen festlichen Charakter. Der Chorsatz ord-
net sich zunächst den Instrumenten in einem homopho-
nen Satz unter, um im Mittelteil mit einer, in der Exposition 
unbegleiteten, gesanglichen Chorfuge aufzuwarten, die 
dann im Schlussteil des Satzes wieder in die festliche An-
fangsmusik mündet. Nach einem Secco-Rezitativ und dem 
ersten, expressiv-chromatischen Choralsatz wird in der 
Bass-Arie (Satz 4) ein kämpferischer Ton angeschlagen. 
Violine I kommt es dabei zu, in einem fast durchgehen-
den 16tel-Motiv das Schlängeln der höllischen  Schlange 

1 Zur Datierung siehe Alfred Dürr, Zur Chronologie der Leipziger Vokal-
werke J. S. Bachs. Mit Anmerkungen und Nachträgen versehener Nach  -
druck aus Bach-Jahrbuch 1957, Kassel 1976, S. 64, sowie  Yoshitake 
Kobayashi, „Zur Chronologie der Spätwerke Johann  Sebastian Bachs. 
Kompositions- und Aufführungstätigkeit von 1736 bis 1750“, in: 
Bach-Jahrbuch 1988, S. 58.

zu verdeutlichen. Auch im folgenden Accompagnato ist 
die Schlange in den 16teln der Streicher präsent.

Nach dem 2. Choralsatz nimmt die bläserdominierte Te-
nor-Arie wieder Bezug auf den Eingangschor. Die Freude 
über den von Jesus gewährten Schutz vor dem wütenden 
Höllenreich findet in langen Koloraturen ihren Ausdruck. 
Der dritte Choral beschließt im schlichten Satz die Kantate.

Da sowohl Bachs autographe Partitur als auch der von 
Bach benutzte Originalstimmensatz erhalten sind, bereitet 
die Edition der Kantate keine wesentlichen Probleme. Die 
Kantate erschien erstmals in Band 7 der alten Bach-Ge-
samtausgabe, herausgegeben von Wilhelm Rust (Vorwort 
datiert auf 1875). In der Neuen Bach-Ausgabe wurde die 
Kantate in Band I/3.1 von Klaus Hofmann herausgege-
ben.

Stuttgart, September 2016                               Uwe Wolf
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Foreword

The cantata “Da(r)zu ist erschienen der Sohn Gottes” 
(Christ was manifested for this purpose) is part of Bach’s 
first Leipzig annual cycle of cantatas and was first per-
formed in Leipzig on 26 December 1723 (St. Stephen’s 
Day). An additional continuo part which was written out 
later verifies a subsequent performance in the last years of 
Bach’s life.2  Furthermore, movement 1 was also included 
in the F major mass BWV 233.

The text of the cantata has little in common with the read-
ings for St. Stephen’s Day. It portrays Jesus’s coming into 
the world (movement 2) and Jesus’s victory over sin which 
is represented in movements 2 and 3 by the image of the 
snake from Paradise – indeed, the text is crowded with 
Biblical images and references. Only the text of the open-
ing chorus is taken directly from the Bible (1 John, Epistle 
3:8). A reference to the Gospel of St. Stephen’s Day is to 
be found in movement 7: When hell rages, Jesus takes 
his chicks in his charge and wants to cover them with his 
wings; in the Gospel of St. Stephen’s Day (Matt. 23:34–
39), verse 37 reads as follows: “…how often would I have 
gathered thy children together, even as a hen gathereth 
her chickens under her wings, and ye would not!”

The large number of chorales is conspicuous: there are 
no less than three chorales in the 8 movements of the 
cantata. They are all coherently integrated into the text 
sequence. The 1st chorale movement “Die Sünd macht 
Leid” (Sin brings distress), 3rd verse of the Christmas 
hymn “Wir Christenleut haben jetzund Freud” (We Chris-
tian people now have joy) by Kaspar Flüger, 1592) intro-
duces the theme of the cantata: Christ as the victor over 
sin. The 2nd chorale movement “Schüttle deinen Kopf 
und sprich” (Shake your head, speak fervently), 2nd verse 
of “Schwing dich auf zu deinem Gott” (Raise yourself up 
to your God by Paul Gerhardt, 1653) reflects the text of 
the pair of sentences which have just been sung, the third 
chorale “Jesu, nimm dich deiner Glieder” (Jesus, look 
upon your members) 4th verse of the Christmas hymn 
“Freut euch, ihr Christen alle” (Rejoice, all you Christians 
by Christian Keymann, 1645), on the other hand, takes up 
the ideas of the previous aria (movement 7). The choice 
of the two well-known Christmas hymns emphasizes the 
cantata’s association with the second day of Christmas, in 
spite of the reference to the reading for the martyr feast.

The distinctive horn theme lends movement 1 its festive 
character right from the beginning. Initially, the homo-
phonic setting of the vocal parts makes them subordinate 
to the instruments, before they present a choral fugue, 
of which the exposition is unaccompanied, in the middle 
section. In the final section of the movement, this leads 
once more into the festive opening music. After a sec-
co recitative and the first expressively chromatic chorale 

2 For the dating, see Alfred Dürr, Zur Chronologie der Leipziger Vo-
kalwerke J. S. Bachs. Mit Anmerkungen und Nachträgen versehener 
Nachdruck aus Bach-Jahrbuch 1957, Kassel, 1976, p. 64, as well as 
Yoshitake Kobayashi, “Zur Chronologie der Spätwerke Johann Se-
bastian Bachs. Kompositions- und Aufführungstätigkeit von 1736 bis 
1750,” in: Bach-Jahrbuch 1988, p. 58.

movement, a more martial tone is adopted in the bass aria 
(movement 4). Violin I’s almost completely uninterrupted 
16th note motive is intended to illustrate the writhing of 
the infernal snake. The snake is also present in the follow-
ing accompagnato, also as 16th notes in the strings.

After the 2nd chorale, the tenor aria – which is dominated 
by the winds – once again establishes a connection with 
the opening chorus. The joy concerning the protection 
that Jesus provides from the infernal snake is expressed in 
long coloraturas. The third chorale, with its simple setting, 
closes the cantata.

As both Bach’s autograph score as well as the original set 
of parts that Bach used are extant, no major problems were 
experienced while editing the cantata. The cantata first 
appeared in volume 7 of the old Bach-Gesamtausgabe, 
edited by Wilhelm Rust (the foreword is dated 1875). In 
the Neue Bach-Ausgabe, the cantata appeared in volume 
I/3.1 and was edited by Klaus Hofmann.

Stuttgart, September 2016 Uwe Wolf
Translation: David Kosviner










































































































































