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According to Alfred Dürr,1 the cantata Gott der Herr ist
Sonn und Schild (God the Lord is sun and shield), BWV 79,
by Johann Sebastian Bach was first performed at the Ref-
ormation Festival (31 October) 1725. A further perform-
ance around 1730 has been verified by the existence of
additional orchestral parts; for that performance Bach
added two flutes to the orchestra, and transferred the solo
part in the 2nd movement from oboe to flute. The two ver-
sions may be regarded as equally authentic, so the work
can be performed either with or without flutes.

The additional part for flauto traverso II contains only the
1st movement (without tacet indications for the following
movements). This is not uncommon for an additional part.
It is unclear whether the 2nd flute – like the first – played
the chorale melody in movements 3 and 6.

During the late 1730s Bach employed three movements of
this cantata as parodies (in some instances considerably al-
tered) in two of his “Lutheran Masses:” the 1st and 5th
movements of the cantata Gott der Herr ist Sonn und
Schild provided the basis for the parodies in the 2nd and
4th movements (“Gloria” and “Domine Deus”) of the
Mass in G major, BWV 236, while the 2nd movement of
BWV 79 reappears in the “Quoniam tu solus sanctus” (5th
movement) of the Mass in A major, BWV 234. In modern
times the chorale movement “Nun danket alle Gott,” with
two obbligato horns and timpani, has become well known
through performances separate from the cantata.

The identity of the author of this cantata’s text is – as un-
fortunately is so often the case – unknown. The cantata
text begins with Psalm 84, v. 12 (1st movement), and de-
velops in the two arias and the recitative into a “piece of
praise and thanksgiving.” There is no direct reference to the
Gospel reading for the festival, but the bellicose tone of the
Reformation is evident (“[…] when the enemy attacks us.
God controls the battle field,” 2nd movement), together
with thanksgiving for the “way to blessedness,” and pleas
for those who have not yet found the right path (4th move-
ment). The two chorale movements join the cantata to-
gether, expressing thanks (3rd movement) and  presenting
a plea for perseverance in truth (6th movement). These
chorales are the first verse of the hymn Nun danket alle
Gott (Now thank we all our God) by Martin Rinckhardt,
and the 8th verse of Nun lasst uns Gott, dem Herren (Now
let us give thanks to God the Lord) by Ludwig Helmbold. As
in several other festive cantatas by Bach, the straightfor-
ward final chorale is enhanced by the splendor of addition-
al brass instruments.

With the autograph score, as well as the original parts used
by Bach, this cantata has been handed down under the best
possible circumstances conceivable. However, the parts
show few signs that Bach checked and revised them. There-
fore we lack most of the indications which Bach generally
added when revising parts: slurs, ornaments, dynamic
markings, and the figuration of the organ part; only in the
4th movement was the organ part figured by Bach.

The autograph score presents some puzzling questions: for
one thing Bach used three different sizes of paper, and for
another there are within this score two sketches for other
works (see the Critical Report, p. 49). This may suggest
that the score was written in several stages, but it may
have resulted only from an acute shortage of manuscript
paper in the Bach household (the original parts of this can-
tata were written on paper not found in any other surviv-
ing Bach source).

In the 1st movement bars 6, 70 and 122 contain a harsh dis-
sonance: on the second beat the flutes, oboes and violin I
play a2-g sharp2, but horn II plays a1-g1 (notated as d2-c2).
This is presumably due to the limitations of the natural horn
(a written c sharp2 is not a natural note). Possibly the horn
player tried to force the c2 sound upwards, to remove the
discord; in the present edition a small # is printed to draw
attention to this problem.2

The first scholarly edition of the cantata Gott der Herr ist
Sonn und Schild, BWV 79, was published in 1870 by
Wilhelm Rust in Vol. 18 of the Bachgesellschaft Complete
Edition. In the Neue Bach-Ausgabe it appeared in 1987,
edited by Frieder Rempp.

Leipzig, December 2005 Uwe Wolf 
Translation: John Coombs
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Foreword

1 Alfred Dürr, Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J. S. Bachs,
second edition: reprint with notes and additions from the Bach-
Jahrbuch 1957, Kassel, 1976, p. 83.

2 Interestingly, in bar 139 Bach wrote c sharp2, not actually playable on
a natural horn.

Die Kantate Gott der Herr ist Sonn und Schild BWV 79 von
Johann Sebastian Bach kam laut den Ermittlungen Alfred
Dürrs1 erstmals am Reformationsfest (31. Oktober) 1725
zur Aufführung. Eine weitere Aufführung um 1730 ist
durch Ergänzungsstimmen belegt: Bach fügte für diese
Aufführung dem Orchestersatz die beiden Traversflöten
hinzu und übertrug dabei die Solopartie von Satz 2 von der
Oboe auf die Traversflöte. Heute können beide Fassungen
als gleichwertig angesehen werden; Aufführungen sowohl
mit als auch ohne Traversflöten sind also denkbar.

Die Ergänzungsstimme für Flauto traverso II enthält nur
Satz 1 (ohne Tacet-Vermerke für die folgenden Sätze).
Dies ist für eine Ersatzstimme nicht ganz ungewöhnlich.
Ob die zweite Flöte dennoch – wie die erste – auch die
Choralmelodien mitgeblasen hat, sei dahingestellt. 

Drei der Sätze der vorliegenden Kantate hat Bach in den
späten 1730er-Jahren in Parodie (teilweise stark bearbeitet)
in zwei der sogenannten „Lutherischen Messen“ übernom-
men: Satz 1 und 5 der Kantate Gott der Herr ist Sonn und
Schild bildeten die Parodievorlage für Satz 2 und 4 („Gloria“
und „Domine Deus“) der G-Dur-Messe BWV 236, Satz 2
von BWV 79 kehrt im „Quoniam tu solus sanctus“ (Satz 5)
der A-Dur-Messe BWV 234 wieder. In der heutigen Zeit hat
der Choralsatz „Nun danket alle Gott“ mit den beiden obli-
gaten Hörnern und Pauken auch außerhalb der Kantate eine
größere Bekanntheit erfahren.

Der Dichter des Kantatentextes ist – wie leider so oft –
nicht bekannt. Der Text der Kantate geht von Psalm 84, 12
(Satz 1) aus und entfaltet sich in den beiden Arien und dem
Rezitativ als „Lob- und Dankstück“. Auf einen direkten
Bezug zur Evangelienlesung des Feiertages wurde im Kan-
tatentext verzichtet, nicht jedoch auf kämpferisch-refor-
matorische Töne („[…] ob die Feinde Pfeile schnitzen und
ein Lästerhund gleich billt“, Satz 2), sowie auf den Dank
für den „rechten Weg zur Seligkeit“ und die Fürbitte für
diejenigen, die den rechten Weg noch nicht gefunden ha-
ben (Satz 4).  Die beiden Choralsätze gliedern die Kantate
und greifen Dank (Satz 3) und Bitte um Beständigkeit in
der Wahrheit (Satz 6) auf. Es handelt sich dabei um die ers-
te Strophe des Liedes Nun danket alle Gott von Martin
Rinckhardt und um die 8. Strophe von Nun lasst uns Gott,
den Herren von Ludwig Helmbold. Wie bei etlichen ande-
ren Festkantaten Bachs auch, wird dem schlichten Schluss-
choral mit zusätzlichen Stimmen der Blechbläser Pracht
verliehen.

Die Kantate ist mit autographer Partitur und den von Bach
benutzten Originalstimmen denkbar gut überliefert. Aller-
dings lassen die Stimmen kaum Spuren einer Durchsicht
und Revision durch Bach erkennen. Somit fehlen überwie-

gend all jene Angaben, die Bach sonst bei der Revision der
Stimmen in diese eintrug: Bögen, Verzierungszeichen,
dynamische Angaben sowie die Bezifferung der Orgel-
stimme; lediglich Satz 4 der Orgelstimme ist von Bach be-
ziffert worden.

Die autographe Partitur gibt einige Rätsel auf: Zum einen
benutzte Bach drei verschiedene Papiersorten, zum ande-
ren finden sich inmitten dieser Partitur zwei Skizzen zu an-
deren Werken (vgl. Kritischen Bericht, in: Carus 31.079).
Möglicherweise deutet dieser Befund auf eine Entstehung
der Partitur in mehreren Phasen hin, vielleicht aber auch
nur auf eine akute Papierknappheit im Hause Bach (auch
die Originalstimmen zu dieser Kantate sind auf einem Pa-
pier geschrieben, das in keiner anderen erhaltenen Bach-
schen Quelle Verwendung fand). 

In Satz 1 kommt es in den Takten 6, 70 und 122 zu einer
schroffen Dissonanz: Die Flöten, Oboen und die Violine I
spielen auf Zählzeit zwei die Tonfolge a2 gis2, Horn II aber
a1 g1 (notiert d2 c2). Dies ist vermutlich bedingt durch den
Tonvorrat des Naturhorns (notiert cis2 ist kein Naturton).
Möglicherweise hat der Hornist jedoch durch Hochtreiben
des c2 versucht, diese Dissonanz zu umgehen; die vorlie-
gende Ausgabe setzt in der Partitur ein klein gestochenes #,
um auf dieses Problem hinzuweisen.2

Eine kritische Ausgabe der Kantate Gott der Herr ist Sonn
und Schild BWV 79 wurde erstmals 1870 von Wilhelm
Rust in Band 18 der Gesamtausgabe der Bachgesellschaft
vorgelegt. Im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe erschien
sie 1987, herausgegeben von Frieder Rempp. 

Leipzig, im Mai 2005 Uwe Wolf
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Vorwort

1 Alfred Dürr, Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J. S. Bachs.
Zweite Auflage: Mit Anmerkungen und Nachträgen versehener Nach-
druck aus Bach-Jahrbuch 1957, Kassel 1976, S. 83.

2 Interessanterweise notiert Bach in T. 139 das im Tonvorrat des Natur-
horns eigentlich nicht vorhandene cis2!
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through performances separate from the cantata.

The identity of the author of this cantata’s text is – as un-
fortunately is so often the case – unknown. The cantata
text begins with Psalm 84, v. 12 (1st movement), and de-
velops in the two arias and the recitative into a “piece of
praise and thanksgiving.” There is no direct reference to the
Gospel reading for the festival, but the bellicose tone of the
Reformation is evident (“[…] when the enemy attacks us.
God controls the battle field,” 2nd movement), together
with thanksgiving for the “way to blessedness,” and pleas
for those who have not yet found the right path (4th move-
ment). The two chorale movements join the cantata to-
gether, expressing thanks (3rd movement) and  presenting
a plea for perseverance in truth (6th movement). These
chorales are the first verse of the hymn Nun danket alle
Gott (Now thank we all our God) by Martin Rinckhardt,
and the 8th verse of Nun lasst uns Gott, dem Herren (Now
let us give thanks to God the Lord) by Ludwig Helmbold. As
in several other festive cantatas by Bach, the straightfor-
ward final chorale is enhanced by the splendor of addition-
al brass instruments.

With the autograph score, as well as the original parts used
by Bach, this cantata has been handed down under the best
possible circumstances conceivable. However, the parts
show few signs that Bach checked and revised them. There-
fore we lack most of the indications which Bach generally
added when revising parts: slurs, ornaments, dynamic
markings, and the figuration of the organ part; only in the
4th movement was the organ part figured by Bach.

The autograph score presents some puzzling questions: for
one thing Bach used three different sizes of paper, and for
another there are within this score two sketches for other
works (see the Critical Report, p. 49). This may suggest
that the score was written in several stages, but it may
have resulted only from an acute shortage of manuscript
paper in the Bach household (the original parts of this can-
tata were written on paper not found in any other surviv-
ing Bach source).

In the 1st movement bars 6, 70 and 122 contain a harsh dis-
sonance: on the second beat the flutes, oboes and violin I
play a2-g sharp2, but horn II plays a1-g1 (notated as d2-c2).
This is presumably due to the limitations of the natural horn
(a written c sharp2 is not a natural note). Possibly the horn
player tried to force the c2 sound upwards, to remove the
discord; in the present edition a small # is printed to draw
attention to this problem.2

The first scholarly edition of the cantata Gott der Herr ist
Sonn und Schild, BWV 79, was published in 1870 by
Wilhelm Rust in Vol. 18 of the Bachgesellschaft Complete
Edition. In the Neue Bach-Ausgabe it appeared in 1987,
edited by Frieder Rempp.

Leipzig, December 2005 Uwe Wolf 
Translation: John Coombs
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1 Alfred Dürr, Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J. S. Bachs,
second edition: reprint with notes and additions from the Bach-
Jahrbuch 1957, Kassel, 1976, p. 83.

2 Interestingly, in bar 139 Bach wrote c sharp2, not actually playable on
a natural horn.




























































