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Vorwort

Die Kantate Es wartet alles auf dich BWV 187 wurde zum 
7. Sonntag nach Trinitatis am 4. August 1726 erstmals 
aufgeführt; sie gehört demnach Bachs drittem Kanta-
tenjahrgang an. Auffallend ist zunächst der Text, dessen 
siebensätzige Anlage sich zusammensetzt aus Bibelwort 
(Altes Testament) – Rezitativ – Arie – Bibelwort (Neues 
Testament) – Arie – Rezitativ – Choral.1 Diese ‚symme-
trische’ Anlage findet sich auch in den Texten der Kan-
taten Johann Ludwig Bachs, die Johann Sebastian Bach 
zwischen dem 2. Februar (Mariä Reinigung) und dem 30. 
Mai 1726 (Mariä Himmelfahrt) aufgeführt hat. Der Autor 
des Textes, der auf die Speisung der Viertausend anspielt, 
ist nicht bekannt.

Satz 1 vertont die Verse Psalm 104,27–28, in denen Gott 
als Spender aller leiblichen und geistigen Nahrung geprie-
sen wird. Der nach dem motettischen Reihungsprinzip 
groß angelegte erste Satz beginnt mit einer 28-taktigen 
Sinfonie, die das thematische Material der instrumenta-
len Stimmen für den gesamten Satz bereitstellt. Deren 
vielfache Wiederholung bildet das einigende Band des 
Satzes, zu dem die Vokalstimmen in unterschiedlichen 
Gestaltungsweisen – wie etwa fugiert einsetzender frei-
polyphoner Satz, zweithemiger Chorsatz, Chorfuge etc. 
– hinzutreten. Mit der Wiederholung des vollständigen 
Textes und der begleitenden instrumentalen Motivik der 
Einleitungssinfonie endet der Satz. Das folgende Bass-
Rezitativ fragt in ruhig fließenden Achteln in Anlehnung 
an Ps. 104,17 und 25 nach dem Schöpfer dieser Welt. Es 
leitet über zu einer tänzerisch beschwingten Alt-Arie, die 
in Anspielung an Ps. 65,12 Gott als Erhalter des Lebens 
feiert. Ihr Charakter wird vor allem durch das in ungleiche 
Perioden (3+3 und 4+4 Takte) gegliederte Instrumental-
ritornell bestimmt, das sowohl die Zwischenspiele als auch 
die Begleitung der Singstimme dominiert.

Der zweite Teil der Kantate wendet sich an die Gemeinde. 
Im eröffnenden ariosen Triosatz, in dem die Verse aus der 
Bergpredigt Matthäus 6,31–32 vertont werden, ist die an 
die Gläubigen gerichtete Vox Christi zu vernehmen. Die 
im Text ausgedrückte fürsorgliche Beständigkeit Gottes 
erfährt durch die stete, nur leicht variierende Wiederho-
lung der einleitenden instrumentalen Motive, die alle drei 
Stimmen erfassen kann, ihren sinnfälligen Ausdruck. In 
der folgenden Sopranarie (Satz 5) kommt nun der Dich-
ter selbst zu Wort, wiederum in einem Triosatz, jedoch 
in kontrastierender Zweiteiligkeit. Ist der erste mit einer 
Frage abschließende Teil durch die ausgedehnte Melisma-
tik der Oboe und den punktierten Rhythmus in allen drei 
Stimmen charakterisiert, so ist der zweite ‚sorglose’ Teil 
durch den tänzerischen Drei-Achtel-Takt und die in linear 
ausgefalteten Akkorden sich ergehende Oboe bestimmt. 
Die veränderte fünftaktige Wiederholung der instrumen-
talen Einleitung bildet den einheitsbildenden Abschluss. 
Im folgenden Accompagnato-Rezitativ repräsentiert der 
Sopran, unterstützt von den Streichern, wiederum die 

1 Eine siebensätzige Form findet sich ferner in den zwischen dem 1. und 
14. Sonntag nach Trinitatis 1726 entstandenen Kantaten BWV 39, 88, 
45, 102 und 17.

menschliche Stimme, die in meist gleichmäßigen Achteln 
das „kindliche Vertrauen“ auf den Geborgenheit verspre-
chenden Glauben ausdrückt. Der Text des Schlusschorals 
ist den Strophen 4 und 6 des Liedes Singen wir aus Her-
zensgrund von Hans Vogel (1563) entlehnt. In der ersten 
Strophe greift der Chor in gemeinsamer Vierstimmigkeit 
mit dem Orchester die Aussage des 1. Satzes – Gott als 
Schöpfer alle Dinge – auf, die zweite Strophe beschließt 
mit einem Dankgebet die Kantate.

Die Sätze 1, 3, 4 und 5 dienten Bach jeweils als Vorlage für 
die Sätze Cum Sancto Spiritu, Domine Fili unigenite, Gra-
tias, Qui tollis und Quoniam der Missa g-Moll BWV 235.

In der alten Bach-Gesamtausgabe erschien die Kantate 
in Band 37, herausgegeben von Alfred Dörffel (Vorwort 
datiert auf 1891). In der NBA ist sie 1966 (Kritischer 
Bericht 1967) in Band I/18 erschienen, herausgegeben 
von Leo Treitler.

Göttingen, im Januar 2016 Frieder Rempp
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Foreword

The cantata Es wartet alles auf dich (They all are waiting 
on thee), BWV 187 was first performed on the 7th Trinity 
Sunday, 4 August 1726; it thus belongs to the third of 
Bach’s annual cycle of cantatas. What is initially remark-
able is the libretto: the seven-movement structure consists 
of Bible text (Old Testament) – recitative – aria – Bible 
text (New Testament) – aria – recitative – chorale.1 This 
“symmetrical” structure can also be found in the libret-
tos of the cantatas by Johann Ludwig Bach which Johann 
Sebastian Bach performed between 2 February (Feast of 
the Purification) and 30 May (Feast of the Assumption). 
The author of the text, which refers to the Feeding of the 
Four Thousand, is unknown.

Movement 1 is a setting of Psalm 104:27–28 in which 
God is praised as the source of all physical and spiritual 
nourishment. The first movement – large-scale in accor-
dance with the principles of motet structure – begins with 
a sinfonia of 28 measures which provides all the thematic 
material for the instrumental parts of the entire move-
ment. Its numerous repetitions create the unifying thread 
of the movement, over which the vocal parts unfold in 
a variety of styles, for example, free polyphonic setting 
with fugal entries, choir setting with two subjects, choral 
fugue, etc. The movement ends with a repetition of the 
complete text accompanied by the instrumental motives 
from the introductory sinfonia. In calmly flowing eighth 
notes, the bass recitative which follows asks about the 
creator of the world in reference to Ps. 104:17–25. It leads 
into a lively dancelike contralto aria which celebrates God 
as the sustainer of life, alluding to Ps. 65:12. Its character is 
determined principally by the instrumental ritornello which 
is ordered in uneven phrases (3+3 and 4+4 measures) 
and which dominates both the interludes and the accom-
paniment for the voice.

The second part of the cantata is directed at the congre-
gation. In the opening three-part arioso movement, a set-
ting of verses from the Sermon on the Mount (Matthew 
6:31–32), the voice of Christ addressing the believers 
can be heard. The ongoing, only slightly varied repetition 
of the introductory instrumental motives, which can be 
found in all three voices, aptly illustrates the solicitous 
steadfastness of God as expressed in the text. In the 
following soprano aria (movement 5) the poet himself 
speaks, once again in a three-part movement, but in con-
trasting binary form. The first section, which ends with 
a question, is characterized by extended melismas in the 
oboe and dotted rhythms in all three parts; the second, 
“carefree” section, on the other hand, is distinguished by 
its dancelike 3/8 meter and an oboe part indulging in the 
linear unfolding of chords. The altered five-measure repe- 
tition of the instrumental introduction serves to create a 
unifying closure. In the accompagnato recitative which 
follows, the soprano, supported by the strings, once again 
represents the human voice, expressing – in mostly even 

1 A seven-movement structure can further be found in the cantatas 
composed between the 1st and the 14th Trinity Sunday 1726: BWV 
39, 88, 45, 102 and 17.

eighth notes – the “kindliches Vertrauen” (childlike trust)
in the faith which promises secureness. The text of the 
final chorale is taken from verses 4 and 6 of Hans Vogel’s 
chorale Singen wir aus Herzensgrund (Let us sing from 
the bottom of our hearts, 1563). In the first verse, the 
four-part choir reinforced by the orchestra returns to the 
statement of the 1st movement – God as the creator of all 
things – the second movement closes the cantata with a 
prayer of thanks.

Bach used the movements 1, 3, 4 and 5 as models respec-
tively for the movements Cum Sancto Spiritu, Domine Fili 
unigenite, Gratias, Qui tollis and Quoniam from the Mass 
in G minor BWV 235.

The cantata appeared in Volume 37 of the old Bach Ge - 
samtausgabe, edited by Alfred Dörffel (foreword dated 
1891). In the Neue Bach-Ausgabe, the cantata can be 
found in volume I/18 (1966, Critical Report 1967), there 
edited by Leo Treitler.

Göttingen, January 2016 Frieder Rempp
Translation: David Kosviner
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