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Die Kantate Was mein Gott will, das g’scheh allzeit BWV 111
von Johann Sebastian Bach ist für den 3. Sonntag nach Epi-
phanias bestimmt und erklang erstmals am 21. Januar 1725
in Leipzig. Als Teil des sogenannten „Choralkantatenjahr-
gangs“ liegt ihr das gleichnamige Lied von Albrecht Herzog
von Preußen (1547; die 4. Strophe ist erst 1554 in Nürnberg
nachweisbar) zugrunde. Während die Strophen 1 und 4 un-
verändert für den Eingangs- und Schlusssatz verwendet
wurden, nehmen die Sätze 2 bis 5 nur einzelne Textmotive
der beiden verbleibenden Liedstrophen auf. Ein engerer Be-
zug zu den Lesungstexten des Sonntags fehlt, stattdessen
wird unter Aufnahme alttestamentarischer Bibelstellen die
Ergebung des Christen in den Willen Gottes beschworen.

Der Eingangschor vereinigt drei Schichten: Die Choralmelo-
die wird vom Sopran in langen Notenwerten vorgetragen.
Die übrigen Singstimmen bilden hierzu kontrapunktische Ge-
genstimmen aus. Der Singstimmensatz ist seinerseits einge-
bettet in einen weitgehend selbständigen Instrumentalsatz,
bei dem sich Oboen und Streicher komplementär ergänzen.
Die nachfolgende Bass-Arie wird nur vom Continuo beglei-
tet, auch das anknüpfende Alt-Rezitativ, das vor dem Abfall
von Gott warnt und zum Vertrauen auf seinen Schutz auffor-
dert, ist betont knapp und einfach gehalten. Im Duett (Satz 4)
werden die beherzten Schritte, mit denen der Gläubige Gott
auf allen Wegen – auch dem zum Tode – folgt, nachgezeich-
net. Diesen Gedanken greift das anschließende Sopran-Rezi-
tativ auf, das durch eine ariose Passage ein „seliges, ge-
wünschtes Ende“ beschwört. Der Reinschriftcharakter der
Originalpartitur macht es wahrscheinlich, dass Bach den
schlichten Schlusschoral nicht neu komponiert, sondern aus
einer Sammlung eigener Choräle übernommen hat.

Die autographe Partitur gehörte ursprünglich zum Erbteil Wil-
helm Friedemann Bachs und wurde von diesem im Verlauf der
1750er-Jahre dem Kantor Johann Georg Nacke überlassen, der
die Kantate in Oelsnitz auch aufgeführt hat. Über seinen Amts-
nachfolger Johann Gottlob Schuster und den „Bachsammler“
Franz Hauser gelangte die Handschrift 1904 an die Königliche
Bibliothek zu Berlin; nach kriegsbedingter Verlagerung befin-
det sie sich heute unter ihrer alten Berliner Signatur Mus. ms.
Bach P 880 in der Biblioteka Jagiellońska in Kraków (PL-Kj).
Der autographe Kopftitel der Handschrift lautet: J. J. Doica
3. post Epiphan. Was mein Gott will, das g’scheh allzeit. Vom
Originalstimmensatz sind nur die Dubletten der Streicherstim-
men erhalten geblieben (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußi-
scher Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv,
Signatur: Mus. ms. Bach St 399; D-B); der Hauptteil des Stim-
mensatzes, der eigentlich an die Thomasschule in Leipzig ge-
langt sein müsste, ist nicht mehr nachweisbar. Über Details der
Aufführungen unter Bachs Leitung ist daher kein Aufschluss
mehr zu gewinnen; insbesondere fehlt die Bezifferung, die
Bach – wie üblich – auch hier offenbar nur in die Organo-Stim-
me eingetragen hatte.

Die Kantate wurde erstmals 1876 durch Alfred Dörffel in
Band 24 der Ausgabe der Bachgesellschaft herausgegeben
(BG 24, S. 1–28, Kritischer Bericht auf den Seiten XIV–XVII).
In der Neuen Bach-Ausgabe liegt sie seit 1996 vor (NBA I/6,
S. 25–56).

Leipzig, im Mai 2004 Ulrich Leisinger

The cantata, Was mein Gott will, das g’scheh allzeit (God’s 
will is best, it shall be done), BWV 111 by Johann Sebastian
Bach is meant for the third Sunday after Epiphany and was
first heard on January 21, 1725 in Leipzig. As part of the so-
called choral cantata year, it is based on the hymn of the
same name by Albrecht Herzog von Preußen (1547; the 4th
verse is first verifiable in Nürnberg in 1554). While verses 1
and 4 are used unaltered in the opening and closing move-
ments, only a few textual motifs from the remaining hymn
verses are employed in movements 2–5. A closer link to the
texts of the readings for that Sunday is missing: Instead, the
resignation of Christians to the will of God is invoked by the
inclusion of Old Testament verses from the Bible.

The opening chorus unites three layers: The chorale melody
is presented by the soprano in long note values. The contra-
puntal lines in the other voices form a counterpart to this.
The vocal writing is, for its part, embedded in a largely inde-
pendent instrumental movement, in which oboes and strings
complement one another. The bass aria that follows is ac-
companied solely by the continuo, as is the alto recitative
thereafter, which warns of apostasy and encourages reliance
on God’s protection; it is kept emphatically brief and simple.
The spirited steps taken by all believers who follow God on
every path – even unto death – are portrayed in the duet
(4th movement). This thought is again taken up in the sub-
sequent soprano recitative which, by means of an arioso
passage, invokes a “blessedness, desired ending.” The fair
copy character of the original score makes it likely that Bach
did not newly compose the simple closing chorus, but in-
stead borrowed it from a collection of his own chorales.

The autograph score was originally part of Wilhelm Friede-
mann Bach’s inheritance and in the 1750’s it was then left to
Kantor Johann Georg Nacke, who also performed the cantata
in Oelsnitz. Via his successor, Johann Gottlob Schuster, and
the “Bach collector,” Franz Hauser, the manuscript reached
the Königliche Bibliothek zu Berlin in 1904. After having been
moved of necessity during the war, the manuscript is today
found under its old Berlin shelf mark, Mus. ms. Bach P 880, in
the Kraków Biblioteka Jagiellońska (PL-Kj). The main auto-
graph title of the manuscript reads: J. J. Doica 3. post
Epiphan. Was mein Gott will, das g’scheh allzeit. Only the
string part duplicates from the original set of parts have been
preserved (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbe-
sitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, signature:
Mus. ms. Bach St 399; D-B). The bulk of the parts, which
must surely have been in the possession of the Leipzig
Thomasschule, can no longer be traced. Therefore, no further
information concerning the details of Bach’s own perform-
ances can be gleaned. In particular, the figured bass, which
Bach – as usual – had apparently copied solely into the organ
part, is missing.

The cantata was first published in 1876 by Alfred Dörffel in
vol. 24 of the Bachgesellschaft edition (BG 24, pp. 1–28,
Critical Report on pp. XIV–XVII). It has been available in the
Neue Bach-Ausgabe since 1996 (NBA I/6, pp. 25–56).

Leipzig, May 2004 Ulrich Leisinger
Translation: Linda Marianiello
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