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Vorwort 

Die Kantate Also hat Gott die Welt geliebt BWV 68 ent-
stand für den 2. Pfingsttag am 21. Mai 1725, sechs  Wochen 
nachdem Bach den sogenannten Choralkantaten-Jahr-
gang vorzeitig abgebrochen und sich der Vertonung von 
neun Texten der Leipziger Dichterin Mariane von Ziegler 
(1695–1760) zugewandt hatte. Zwei dieser Kompositio-
nen – die Kantate Auf Christi Himmelfahrt allein BWV 
128 und das vorliegende Werk – hat der Thomas kantor 
nachträglich in den Choralkantaten-Jahrgang eingefügt.1 
Beide Kantaten beginnen mit einer Kirchenliedstrophe, 
hier: einem Lied von Salomo Liscow (1675; Melodie bei 
Gottfried Vopelius 1682), mit dessen Initialzeile auch das 
Evangelium des Tages beginnt („Also hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab …“, Joh 
3,16–21). Thema der Kantate, deren 3. Satz (mit Anklän-
gen an Joh 3,17) und Schlusschor (eine Vertonung von 
Joh 3,18) ebenfalls auf das Evangelium des Pfingstmon-
tags Bezug nehmen, ist die Zuwendung Gottes und die 
Gabe des Heiligen Geistes trotz der Sündhaftigkeit des 
Menschen. 

Das Werk beginnt mit einer groß angelegten Kirchen-
liedbearbeitung in der Art der Choralkantaten, bei der 
der Cantus firmus zeilenweise von der (durch ein Horn 
verstärkten) Sopranstimme vorgetragen und von den drei 
Unterstimmen des Chores in freier Imitation begleitet 
wird. Anders als bei den „echten“ Choralkantaten bleibt 
die Liedweise hier allerdings keineswegs unverändert, 
sondern ist sehr frei ausgeziert und kaum noch erkennbar. 
Ein thematisch freier Orchestersatz im Siciliano-Rhythmus 
verleiht dem Lied trotz der Molltonalität eine freundliche 
Beschwingtheit. 

Für die Sopran-Arie „Mein gläubiges Herze“ hat Bach auf 
eine Arie aus seiner zwölf Jahre zuvor entstandenen Jagd-
kantate BWV 208 zurückgegriffen und diese tiefgreifend 
umgearbeitet. Die lebendige Linienführung der Gesang-
stimme mit ihren ausladenden Intervallsprüngen erinnert 
nur noch ganz vage an ihr bescheiden gesetztes Origi-
nal, und das figurierende Ostinato-Thema, das ursprüng-
lich in der Continuo-Stimme lag, ist nun dem Violoncello 
piccolo zugewiesen – einer Kleinform des Cellos, deren 
„Erfindung“ Bach zugeschrieben wird.2 Ganz und gar 
ungewöhnlich ist das 27-taktige Ritornell, das Bach aus 
einem Instrumentalsatz der Jagdkantate übernommen 
und hier als ein Nachspiel disponiert hat, in dem Oboe 
und Violine neu hinzutreten und das Thema des Satzes 
weiter entfalten. 

1 Die 40 erhaltenen Werke des Choralkantaten-Jahrgangs umfassen 
den Zeitraum vom 1. Sonntag nach Trinitatis (11. Juni 1724) bis zum 
Fest Mariae Verkündigung (25. März 1725); am 1. Ostersonntag 1725 
erklang die wohl schon in Mühlhausen entstandene Kantate Christ 
lag in Todesbanden BWV 4. Die nachösterlichen Kantaten folgten 
wieder der herkömmlichen Form – Bach hat sie später aus dem Zyklus 
ausgegliedert und durch nachkomponierte Choralkantaten ersetzt.

2 Zum Violoncello piccolo und seiner Funktion in Bachs Musik vgl. 
 Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium. Originalquel-
len, Besetzung, Verwendung, Stuttgart, Kassel etc. 2005 (Schriftenrei-
he der Internationalen Bachakademie Stuttgart, Bd. 10), S. 584–601.

Einem knappen Secco-Rezitativ folgt eine Arie für Bass, 
deren Urbild sich ebenfalls in der Jagdkantate findet. Ver-
glichen mit dem 2. Satz waren aber nur marginale Eingriffe 
nötig, um die (bereits in der Vorlage mit zwei Oboen, 
Taille und Basso continuo besetzte) Arie dem neuen Text 
anzupassen – etwa durch Einfügung einiger Melismen 
und kleinere Änderungen des Rhythmus’. 

„Wer an ihn gläubet …“ – „wer aber nicht gläubet …“: 
Dieser Gegensatz bildet den inhaltlichen Kern des Schluss-
satzes, den Bach als motettischen Chorsatz in Gestalt 
einer strengen Fuge über zwei Themen angelegt hat. 
Das archaische Klangkolorit des Satzes (mit duplierenden 
 Instrumenten) und die Form der Doppelfuge, in der das 
erste Thema stufenweise vom Bass zum Sopran auf- und 
das zweite wieder absteigt, bevor beide Themen simul-
tan verarbeitet werden, unterstreichen den dogmatischen 
Charakter der Aussage und die gesetzmäßige Unausweich-
lichkeit des Gerichts.

Die Kantate ist in einem originalen Stimmensatz über-
liefert, der von Bach revidiert und teilweise auch selbst 
geschrieben wurde. Die erste kritische Ausgabe des Wer-
kes wurde 1868 von Wilhelm Rust innerhalb der Gesamt-
ausgabe der Bach-Gesellschaft vorgelegt (BG 16); Alfred 
Dürr und Arthur Mendel besorgten 1962 die Edition der 
Kantate im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe (NBA I/14).

Hamburg, Winter 2016 Sven Hiemke
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Foreword

The cantata Also hat Gott die Welt geliebt (So greatly 
God esteemed the world) BWV 68 was composed for the 
second day of Pentecost, 21 May 1725, six weeks after 
Bach prematurely cut short work on the so-called annual 
cycle of chorale cantatas in order to focus on setting nine 
texts by the Leipzig poetess Mariane von Ziegler (1695–
1760). Bach later inserted two of these compositions – the 
cantata Auf Christi Himmelfahrt allein BWV 128 and the 
present work – into the annual cycle of chorale cantatas.1 
Both works open with a chorale verse; for the present 
cantata, it was taken from a chorale by Salomo Liscow 
(1675; melody by Gottfried Vopelius 1682). Its first line 
also introduces the gospel reading of the day: “Also hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab  …” (For God so loved the world that he gave his only 
begotten son, John 3:16–21). The topic of the cantata – of 
which the 3rd movement (reminiscent of John 3:17) and 
the final chorus (a setting of John 3:18) also refer to the 
gospel reading for Pentecost Monday – is God’s love and 
the gift of the Holy Spirit in spite of Man’s sinfulness.

The composition opens with a large-scale chorale arrange-
ment in the manner of the chorale cantatas, in which the 
soprano voice (reinforced by a horn) sounds the cantus fir-
mus line by line, accompanied by the three lower voices of 
the choir in free imitation. In contrast to the “real” chorale 
cantatas, however, this chorale melody does not remain 
unaltered; on the contrary, it is very freely ornamented 
and hardly recognizable. A thematically free orchestral 
setting in Siciliano rhythm lends lilting buoyancy to the 
chorale in spite of its minor tonality.

For the soprano aria “Mein gläubiges Herze” (My heart 
and my spirit), Bach fell back on an aria from his Jagd-
kantate BWV 208 from twelve years before, which he re-
worked substantially. The lively character of the vocal line 
with its expansive interval leaps is only very vaguely rem-
iniscent of the modestly set original, and the embellished 
ostinato subject which was originally played by the con-
tinuo is here allocated to the violoncello piccolo – a smaller 
version of the cello, the “invention” of which is credited 
to Bach.2 The 27-measure ritornello which Bach adopted 
from an instrumental movement of the Jagdkantate and 
added here as a postlude, in which oboe and violin enter 
and continue developing the movement’s subject, is en-
tirely extraordinary.

1 The 40 surviving works of the annual cycle of chorale cantatas span 
the period from the 1st Trinity Sunday (11 June 1724) to the Feast of 
the Annunciation (25 March 1725); on Easter Sunday 1725, the can-
tata Christ lag in Todesbanden BWV 4 – which was probably already 
composed in Mühlhausen – was performed. The cantatas after Easter 
reverted to the customary form; at a later date, Bach removed them 
from the cycle and replaced them by subsequently composed chorale 
cantatas.

2 With regard to the violoncello piccolo and its function in Bach’s mu-
sic cf. Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium. Ori-
ginalquellen, Besetzung, Verwendung, Stuttgart, Kassel etc., 2005 
(Schriftenreihe der Internationalen Bachakademie Stuttgart, vol. 10), 
pp. 584–601.

A brief secco recitative is followed by a bass aria, the orig-
inal model of which is likewise to be found in the Jagd-
kantate. Compared to the 2nd movement, however, only 
marginal alterations were required to adapt the aria (which 
was already scored in the original for two oboes, taille and 
basso continuo) to the new text – for example, by adding 
some melismas and by small rhythmic amendments.

“Wer an ihn gläubet …” – “wer aber nicht gläubet …” 
(Who believes in him … – who does not believe in him …): 
these opposites form the core statement of the final move-
ment, which Bach structured as a motetic choral setting in 
the form of a strict fugue on two subjects. The archaic 
sonorities of the setting (with doubling instruments) and 
the form of the double fugue, in which the first subject as-
cends stepwise from bass to soprano and the second de-
scends again before both subjects are treated simultane-
ously, underline the dogmatic character of the statement 
and the lawful inevitability of the judgment. 

The cantata is extant as an original set of parts which 
was revised by Bach and to some extent also copied by 
him. The first critical edition of the work was presented in 
1868 by Wilhelm Rust as part of the Bach-Gesellschaft’s 
complete edition (BG 16); in 1962, Alfred Dürr and Arthur 
Mendel were responsible for the edition of the cantata 
within the framework of the Neue Bach-Ausgabe (NBA 
I/14).

Hamburg, winter 2016 Sven Hiemke
Translation: David Kosviner


























































































































































