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Vorwort          Foreword

Die Kantate Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 93 
von Johann Sebastian Bach ist zum 9. Juli 1724 entstan-
den. Die Kantate basiert auf dem gleichnamigen Lied von 
Georg Neumark (1641/1657). Der namentlich nicht be-
kannte Textdichter – nach begründeter Vermutung Hans-
Joachim Schulzes könnte es sich um den pensionierten 
Konrektor der Thomasschule Andreas Stübel (1653–1725) 
gehandelt haben1 – behielt hier nicht nur die Anfangs- und 
Schlussstrophe unverändert bei, sondern übernahm auch 
die Mittelstrophe wortgetreu. Die übrigen Choralstrophen 
wurden umgedichtet, wobei vor allem die beiden Rezita-
tivsätze 2 und 5 umfangreiche Einschübe freier Dichtung 
erhielten. Durch eine Anspielung auf den großen Fischzug 
des Petrus in Satz 5 wird die Kantate auf die Evangelien-
lesung aus Luk. 5 bezogen.
Bach hat die Thematik aller Sätze aus der gleichfalls von 
Neumark stammenden Choralmelodie entwickelt. Nach 
dem Eingangschor ist der Mittelsatz der kunstvollste des 
Werkes. Sopran und Altstimme werden über dem Basso 
continuo als Kanon geführt, während die Streicher im uni-
sono die Choralmelodie intonieren. Bach hat den Satz spä-
ter geringfügig revidiert, für die Orgel eingerichtet und als 
drittes Stück (BWV 647) in seine Sammlung Sechs Chorale 
von verschiedener Art auf einer Orgel mit 2 Clavieren und 
Pedal vorzuspielen, die sogenannten Schübler-Choräle, 
aufgenommen.
Die Originalpartitur des Werkes und die Dubletten der 
Streicherstimmen, die nach der Erbteilung mutmaßlich an 
Wilhelm Friedemann Bach gelangt waren, sind nicht er-
halten geblieben. Auch vom Stimmenmaterial der ersten 
Aufführung ist nur eine fragmentarische Continuostimme 
überliefert. Die für eine weitere Aufführung, die spätes-
tens ins Jahr 1731 fällt, angefertigten Neustimmen aus 
dem  Besitz der Leipziger Thomasschule werden heute im 
Bach- Archiv Leipzig aufbewahrt. Als Hauptschreiber dien-
te Johann Gottlob Haupt; die Stimmen hat Bach durchge-
sehen. Dem Stimmensatz liegen drei Zusatzstimmen aus 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei, die belegen, 
dass die Kantate auch in der Amtszeit von  Johann Friedrich 
Doles als Thomaskantor (1755–1789) in Leipzig zur Auf-
führung kam.
Aufgrund der eindeutigen Quellenlage bietet die Texter-
stellung keine grundlegenden Probleme; die Länge der 
Bögen sowie die genaue Positionierung der Generalbass-
ziffern ist allerdings nicht immer eindeutig auszumachen.
Die Kantate wurde, herausgegeben von Wilhelm Rust, 
erstmals 1875 in Band 22 der Ausgabe der Bachgesell-
schaft gedruckt (BG XXII, S. 69–94; Kritischer Bericht auf 
den Seiten XXVI und XXVII); in der Neuen Bach-Ausgabe 
liegt sie seit 1993, hrsg. von Reinmar Emans, vor (NBA 
I/17.2, S. 1–30). Für die vorliegende Neuauflage wurde 
der Originalstimmensatz erneut zu Rate gezogen.

Leipzig, September 2000 / 2016 Ulrich Leisinger

The cantata Wer nur den lieben Gott läßt walten, BWV 93, 
by Johann Sebastian Bach was written for use on the 
9th  July 1724. This cantata was based on the hymn of the 
 same name (1641/1657) by Georg Neumark. The iden-
tity of the cantata’s librettist is not known for certain, but 
Hans-Joachim Schulze has given reasons for believing that 
it may have been the retired Konrektor of the Thomas-
schule,  An dreas Stübel (1653–1725).1 The librettist not only 
used the first and last verses of the hymn unal tered, but 
also retained the central verse word for word. The remain-
ing verses of the chorale  were para phrased, whereby ex-
tensive passages of freer po etic text were inserted  into 
the two recitative move ments, Nos. 2 and 5. Through 
an allu sion in the 5th movement to  Peter’s great haul of 
 fishes this cantata is related to the Gospel reading from 
St. Luke, chapter 5.
Bach derived the thematic material of all the movements 
from the chorale melody, which was also by Neumark.  
Along with the opening chorus, the central movement is 
the most skilfully crafted: the soprano and alto parts are 
written as a canon above the basso continuo, while the 
strings intone the cho rale melody in unison. Bach later 
revised this movement slightly, arranged it for organ and 
included it as the third piece (BWV 647) in his collection 
entitled Sechs Chorale von verschiedener Art auf einer Or-
gel mit 2 Clavieren und Pedal vorzuspielen, the so-called 
Schübler Chorales.
The original score of this work and the duplicate copies of 
the string parts, which in accordance with the agreed di-
vision of Bach’s property at his death presumably went to 
his son Wilhelm Friedemann Bach, have been lost, and of 
the parts used for the first performance only a fragmentary 
continuo part has survived. A set of parts copied for a later 
performance, which took place in 1731 at the latest, were 
kept at the Thomasschule in Leipzig, and they are now 
in the Bach-Archiv Leipzig. Most of these parts are in the 
hand of Johann Gottlob Haupt; these parts were checked 
by Bach. The parts were augmented by three additional 
parts made during the second half of the 18th century. 
Their existence proves that this cantata was performed 
in Leipzig during the period (1755–1789) when Johann 
Fried rich Doles was the Thomaskantor.
In view of the undoubted authenticity of the source ma-
terial, the preparation of the present piano score posed no 
fundamental problems, although the length of slurs and 
the exact positioning of the continuo figures is not always 
unambig uously clear.
This cantata, edited by Wilhelm Rust, was first published 
in 1875 in Volume 22, p. 69–94, of the Bachgesellschaft 
Complete Edition (BG XXII, p. 69–94, Critical Report on 
p. XXVI–XXVII); in the Neue Bach-Ausgabe it has been 
avail able since 1993, edited by Reinmar Emans (NBA I/17, 
p. 1–30). For the present edition the original set of parts 
was examined afresh.

Leipzig, September 2000 / 2016 Ulrich Leisinger
Translation: John Coombs

1 Hans-Joachim Schulze, „Texte und Textdichter“, in: Die Welt der 
Bach-Kantate, Bd. 3, hrsg. von Ton Koopman und Christoph Wolff, 
Stuttgart und Weimar 1999, S. 109–126, hier S. 116.

1 Hans Joachim Schulze, “Texte und Textdichter,” in: Die Welt der 
Bach-Kantate, vol. 3, ed. by Ton Koopman and Christoph Wolff, Stutt-
gart and Weimar 1999, p. 109–126, this reference on p. 116.












































































































































