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Vorwort 

Die Kantate Gott soll allein mein Herze haben BWV 169 
zum 18. Sonntag nach Trinitatis gehört zum dritten Leip-
ziger Kantatenjahrgang und wurde zum 20. Oktober 1726 
komponiert. Der Text stammt, wie erst jüngste Forschun-
gen von Christine Blanken ergeben haben, vom Leipziger 
Studenten Christoph Birkmann;1 den Schlusschoral bildet 
die dritte Strophe aus Luthers Lied Nun bitten wir den 
Heiligen Geist von 1524. Birkmann gestaltet in  seinem Text 
eine kunstvolle Paraphrase und Auslegung der Kernaus-
sage des vorgeschriebenen Evangelientextes: Matthäus 22, 
34–46. Im Zentrum der ersten vier Sätze (Kantatensätze 
2–5) steht die Liebe zu Gott, in den letzten beiden – in 
freier Dichtung und Lutherlied – geht es um die Liebe zum 
Nächsten. Mit Ausnahme des Schlusschorals handelt es 
sich um eine Alt-Solokantate, freilich mit reicher Orchester-
besetzung: drei Oboen, obligate Orgel und Streicher. Die 
Kombination Altsolo mit obligater Orgel hatte Bach bereits 
für die Kantaten Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust BWV 
170 und Geist und Seele wird verwirret BWV 35 – beide 
ebenfalls aus dem Jahr 1726 – gewählt.

Der erste rein instrumentale Satz geht auf ein heute ver-
schollenes Instrumentalkonzert zurück, nach dem Bach auch 
das Klavierkonzert in E-Dur BWV 1053 gefertigt hat. Die 
ursprüngliche Werkfassung dieses Satzes ist nicht  erhalten; 
auch ist nicht zu ermitteln, für welches Obligatinstrument 
er bestimmt war. Hier – wie in mehreren Kantaten aus die-
ser Zeit – ist der Solopart der Orgel anvertraut. Zusätzlich 
zum Instrumentarium von BWV 1053 zieht Bach für unsere 
Kantate zwei Oboen und Taille hinzu. Der großdimensio-
nierte Kopfsatz ist in Dacapo-Form gehalten und verleiht 
dem gesamten Werk großes Gewicht; er allein macht etwa 
ein Drittel des Werkes aus. Satz 2 pendelt zwischen Rezita-
tiv und Arioso; verbindende Klammer zu Satz 3, der nach-
folgenden Arie, sind die mottoartigen Text zeilen Gott soll 
allein mein Herze haben. Ich fi nd in ihm das höchste Gut. 
Der Text wird also variierend abwechselnd in Form von 
Rezitativ, Arioso und Arie ausgedeutet. Lag das musikali-
sche Gewicht im ersten Satz allein auf dem Instrumentalen, 
so sind die Sätze 2 und 3 in besonderer Weise durch das 
Wort geprägt, denn auch im dritten Satz begleitet allein 
die obligate Orgel. Das wiederum sehr schlicht gehaltene 
Rezitativ an vierter Stelle leitet dann über zum vokalen 
Höhepunkt des Werkes, der Arie Stirb in mir, Welt und alle 
deine Liebe, einem Siciliano im 12/8-Takt. Auch dieses ist 
nach dem erwähnten verschollenen Instrumentalkonzert 
gefertigt, nach dem auch der erste Satz bearbeitet wurde. 
Wiederum ist die Orgel Obligatinstrument; die besondere 
Kunst des Satzes besteht aber in der völlig zwanglosen 
Integration der neukomponierten Vokalstimme in den be-
reits existierenden Instrumentalsatz. Im Ergeb nis liegt eine 
völlig autonome, künstlerisch über jeden Zweifel erhabene 
Neuschöpfung vor, die das Arrangement nirgends erken-
nen lässt. Ein nachfolgendes Rezitativ – wiederum knapp 
gehalten – und der Schlusschoral beenden das Werk.

Die Kantate ist in  Bachs autographer Partitur und zusätzlich 
in einem vollständig erhaltenen Stimmensatz überliefert, so 
dass sich für die Edition des Werkes keine grundsätzlichen 
Probleme ergeben. Die beiden Oboen-Partien werden in 
der vorliegenden Edition der Oboe d’amore zugewiesen, 
da mit a und h Töne verlangt werden, die für die normalen 
Instrumente der Bach-Zeit zu tief liegen. Über ein eventuel-
les Mitgehen der Orgel in den nicht solistisch konzipierten 
Sätzen 1, 3 und 5 lassen sich keine verlässlichen Aussa-
gen treffen, da eine separate Orgelstimme nicht erhalten 
ist, vermutlich nie existiert hat. Bach dürfte den Orgelpart 
 direkt aus der Partitur gespielt haben.

Eine kritische Ausgabe der Kantate wurde erstmals im Jahr 
1887 von Franz Wüllner im Rahmen seiner Edition des 
Werkes für Band 33 der Gesamtausgabe der Bach-Gesell-
schaft vorgelegt. Im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe 
erschien sie in Band I/24, herausgegeben vom Matthias 
Wendt im Jahr 1990.

Hildesheim, Februar 2016 Ulrich Bartels

1 Siehe Christine Blanken, “Christoph Birkmanns Kantatenzyklus “GOtt- 
geheiligte Sabbats-Zehnden” von 1728 und die Leipziger Kirchen-
musik unter J. S. Bach in den Jahren 1724 –1727”, in: Bach-Jahrbuch 
2015, S. 13–74.
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Foreword

The cantata Gott soll allein mein Herze haben (My God 
alone this heart possesses) BWV 169, which is part of the 
third Leipzig annual cycle of cantatas and intended for 
the 18th Sunday after Trinity, was composed for perform-
ance on 20 October 1726. As the most recent research by 
Christine Blanken has revealed, the text was written by a 
Leipzig student named Christoph Birkmann;1 the third verse 
of  Luther’s hymn Nun bitten wir den Heiligen Geist, written 
in 1524, forms the closing chorale. Birkmann, in his text, 
forms a skillful paraphrase and interpretation of the key 
message of Matthew 22:34–46, which is the prescribed 
Gospel text. The love of God is at the center of the fi rst four 
movements (cantata movements 2–5), whereas the last two 
movements – in free verse and Luther’s hymn – focus on 
the love of one’s fellow man. Except for the closing chorale, 
the work is a cantata for solo alto, albeit with a rich orches-
tral accompaniment: three oboes, an obbligato organ and 
strings. Bach had already chosen the combination of alto 
solo and obbligato organ in the cantatas Vergnügte Ruh, 
beliebte Seelenlust BWV 170 and Geist und Seele wird 
verwirret BWV 35 – both also dating from 1726.

The fi rst, purely instrumental movement is based on a lost 
instrumental concerto which also formed the basis for the 
Piano Concerto in E major BWV 1053. As the original ver-
sion of this movement is no longer extant, it is not possi-
ble to ascertain which obbligato instrument was intended. 
Here – as in many other cantatas from this period – the solo 
part has been assigned to the organ. For this cantata, Bach 
added two oboes and a Taille to the instrumental forces 
of BWV 1053. The large-scale fi rst movement is kept in 
 da capo form which gives the entire work great weight; it 
alone makes up one third of the work. Movement 2 oscil-
lates between recitative and arioso; the motto-like lines of 
text, Gott soll allein mein Herze haben. Ich fi nd in ihm 
das höchste Gut (May God alone this heart possess. I fi nd 
in him the highest good). form a connecting bridge to the 
following aria which is movement 3. The text is thus al-
ternately varied in form, being interpreted as a recitative, 
arioso and aria. Whereas the musical weight in the fi rst 
movement lay solely with the instrumental forces, move-
ments 2 and 3 are especially characterized by the words, as 
the sole accompaniment in the third movement is provided 
by the obbligato organ. The fourth movement, a recitative, 
is once again kept very simple and it leads to the aria Stirb 
in mir, Welt und alle deine Liebe, the vocal climax of the 
work, which is a Siciliano in 12/8 meter. This is also based 
upon the already mentioned missing instrumental concerto 
upon which the fi rst movement was also based. The organ 
is again the obbligato instrument; the movement’s special 
artistry lies in its completely unconstrained integration of 
the newly composed vocal parts into the already extant 
instrumental setting. The result is a work which is both 
completely autono mous as well as, without any doubt, a 
new creation in which the arrangement is not at all dis-

cernible. A further recitative – again kept short – and the 
closing chorale end the work.

The cantata is preserved as Bach’s autograph score and, 
additionally, as a completely preserved set of parts, so that 
no fundamental problems arose when preparing this edi-
tion. The two oboe parts are assigned in this edition to the 
oboe d’amore as the stipulated pitches a and b were too 
low for the normal instruments used in Bach’s time. As a 
separate organ part has not survived and probably never 
existed, it is not possible to say with any certainty whether 
the organ also accompanied in the movements that were 
not soloistically conceived (movements 1, 3 and 5). Bach 
may have played the organ part directly from the score.

A critical edition of the cantata was edited by Franz Wüllner 
in 1887 and fi rst published as part of volume 33 of the 
complete edition of the Bach-Gesellschaft. It was also pub-
lished in 1990 in volume I/24 of the Neue Bach-Ausgabe.

Hildesheim, February 2016 Ulrich Bartels
Translation: David Kosviner

1 See Christine Blanken, “Christoph Birkmanns Kantatenzyklus “GOtt- 
geheiligte Sabbats-Zehnden” von 1728 und die Leipziger Kirchen-
musik unter J. S. Bach in den Jahren 1724–1727”, in: Bach-Jahrbuch 
2015, p.13–74.


























































