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Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 1)
In der Passionszeit des Jahres 1725 sah der Terminkalender Johann Sebastian Bachs unge-
wöhnlich leer aus. In der „stillen Zeit“ hatte er keine Kantaten zu komponieren und für den Kar-
freitag lag noch die im Jahr zuvor uraufgeführte Johannespassion in der Schublade. Lediglich 
der Palmsonntag stellte eine Besonderheit dar, er fiel – wie heute – auf den 25. März: Mariae 
Verkündigung. Bach konnte sich also die Zeit nehmen ein prächtiges Werk für diesen Tag zu 
komponieren. Ganz im Sinne der vorangegangen Kantaten wählte er als Grundlage für seine 
Neukomposition einen Choral. Philipp Nicolais „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ aus dem 
Jahr 1597 erschien ihm dafür geeignet. In der Form eines mystischen Brautlieds wird hier die 
adventliche Vorfreude auf Christus besungen. Bach wählte eine originelle Besetzung für seine 
Kantate: Zwei konzertante Violinen skizzieren in hoher Lage das Funkeln des Morgensterns, 
zwei Hörner und zwei Oboen da caccia bereichern den Instrumentalsatz auf unterschiedlichste 
Art. Der festliche Eingangschor nimmt über die Hälfte der Dauer der Kantate ein. Es folgen ne-
ben kurzen Rezitativen zwei Arien als Trio mit Oboe (Sopran) respektive Concerto mit Streichern 
(Tenor). Erwähnenswert ist zudem der durch das zweite Horn um eine fünfte Stimme erweiterte 
Schlusschoral.

Text: Wie schön leuchtet der Morgenstern (Philipp Nicolai)

Chor
Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süsse Wurzel 
Jesse! Du Sohn David aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz 
besessen: lieblich, freundlich, schön und herrlich, gross und ehrlich, reich von Gaben, hoch und 
sehr prächtig erhaben.

Rezitativ (Tenor)
Du wahrer Gottes und Marien Sohn, du König derer Auserwählten, wie süss ist uns dies Lebens-
wort, nach dem die ersten Väter schon so Jahr als Tage zählten, das Gabriel mit Freuden dort 
in Bethlehem verheissen! O Süssigkeit, o Himmelsbrot, das weder Grab, Gefahr, noch Tod aus 
unsern Herzen reissen.

Arie (Sopran)
Erfüllet ihr himmlischen göttlichen Flammen, die nach euch verlangende gläubige Brust! Die 
Seelen empfinden die kräftigsten Triebe der brünstigsten Liebe, und schmecken auf Erden die 
himmlische Lust. Erfüllet ihr himmlischen göttlichen Flammen, die nach euch verlangende gläu-
bige Brust!

Rezitativ (Bass)
Ein irdischer Glanz, ein leiblich Licht, rührt meine Seele nicht; ein Freudenschein ist mir von Gott 
entstanden, denn ein vollkommen Gut, des Heilands Leib und Blut, ist zur Erquickung da. So 
muss uns ja der überreiche Segen, der uns von Ewigkeit bestimmt, und unser Glaube zu sich 
nimmt, zum Dank und Preis bewegen.

Arie (Tenor)
Unser Mund und Ton der Saiten sollen dir für und für Dank und Opfer zubereiten. Herz und 
Sinnen sind erhoben, lebenslang mit Gesang, grosser König, dich zu loben.

Choral
Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Schatz ist das A und O, der Anfang und das Ende. 
Er wird mich doch zu seinem Preis aufnehmen in das Paradeis; des klopf ich in die Hände, 
Amen, Amen, komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange, deiner wart ich mit Verlangen.



Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182)
Die Palmsonntags-Kantate «Himmelskönig, sei willkommen» schrieb Bach 1714, um sich als 
neuen Konzertmeister am Hof von Weimar einzuführen. So ist denn auch der Part der Solo-
violine - die Bach bei der Uraufführung selber spielte – ziemlich virtuos gehalten. Ihr zur Seite 
stellt er – ein Unikum - eine Solo-Blockflöte. Das ganze Werk ist in einem zum Teil recht welt-
lich anmutenden Concerto-Stil geschrieben. Der erste Satz ist eine französische Ouvertüre mit 
ihren charakteristischen punktierten Rhythmen – Musik, wie sie jeweils beim Einzug des Königs 
gespielt wurde. Bach deutet dies freilich um: Der König, der hier in Jerusalem und in den Herzen 
der Gläubigen Einzug hält, ist Christus – und er tut dies nicht mit Pauken und Trompeten, son-
dern mit einer Blockflöte, so wie er nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Esel erschien. Sanft 
will er unsere Herzen erreichen.
Auch der Einfluss der damals sehr populären italienischen Oper mit ihrer «Affektenlehre» ist 
deutlich zu hören: So wechselt zum Beispiel im letzten Satz die Musik auf das Wort «Leiden» 
plötzlich von Moll auf Dur, um das Wort stärker hervorzuheben.
Freude ist aber das prägende Gefühl dieser Kantate (ausser in der Alt-Arie). Es ist nicht nur die 
Freude über die Ankunft Jesu, sondern auch über seine (kommende) Passion, denn, da er für 
alle die Sünden auf sich nahm, bedeutet sein Leiden Heil und Erlösung. Oder wie es im Choral-
Satz heisst: «Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude». Und zum Schluss singt der Chor, 
notabene als Ausblick auf die Karwoche: «So lasset uns gehen in (Jeru)Salem der Freuden ».
Wie dieses Jahr fiel am 25. März 1714 Mariae Verkündigung auf Palmsonntag. Inhaltlich kann 
der Text beiden Festtagen zugeordnet, geht es doch um die Vorfreude über die Ankunft Jesu. 
Bach nutzte diesen Umstand, um seine Kantate 1725 auch in Leipzig aufzuführen, wo eigentlich 
während der Fastenzeit keine Kantaten musiziert werden durften, mit einer Ausnahme: Mariae 
Verkündigung. So schrieb er auf das neu verfasste Titelblatt: «Für Palmsonntag oder Mariae 
Verkündigung»!

Text: Himmelskönig, sei willkommen (Salomon Franck)

Chor
Himmelskönig sei willkommen, lass auch uns dein Zion sein! Komm herein! Du hast uns das 
Herz genommen, Himmelskönig sei willkommen, lass auch uns dein Zion sein!

Rezitativ (Bass)
Siehe, siehe, ich komme; im Buch ist mir geschrieben; deinen Willen, mein Gott, mein Gott, mein 
Gott, deinen Willen tu ich gerne, deinen Willen, deinen Willen tu ich gerne.

Arie (Bass)
Starkes Lieben, starkes Lieben, das dich, grosser Gottessohn, von dem Thron deiner Herrlich-
keit getrieben! Starkes Lieben, dass du dich zum Heil der Welt als ein Opfer fürgestellt, dass du 
dich mit Blut verschrieben! Starkes Lieben, starkes Lieben, das dich, grosser Gottessohn, von 
dem Thron deiner Herrlichkeit getrieben.

Arie (Alt)
Leget euch dem Heiland unter, Herzen, die ihr christlich seid! Tragt ein unbeflecktes Kleid eures 
Glaubens ihm entgegen; Leib und Leben und Vermögen sei dem König itzt geweiht. 

Arie (Tenor)
Jesu, lass durch Wohl und Weh mich auch mit dir ziehen! Schreit die Welt nur „Kreuzige!“, so 
lass mich nicht fliehen, Herr, Herr vor deinem Kreuzpanier, Kron und Palmen find ich hier. Jesu, 
lass durch Wohl und Weh mich auch mit dir ziehen! 



Musikalische Vesper mit Bachkantaten
Dieses Jahr fällt der Palmsonntag auf den 25. März. An diesem Datum feiern die lutherische 
und die katholische Kirche auch Mariae Verkündigung (9 Monate vor Weihnachten!). 
Das Zusammenfallen beider kirchlicher Feiertage gibt Gelegenheit, zwei der schönsten 
Kantaten von J.S. Bach, welche er für diese beiden Festtage komponiert hat, aufzuführen.

Die Kantorei Schwamendingen, Projektsängerinnen, Gesangssolisten der ZHdK und ein 
ad hoc Orchester mit historischen Instrumenten führen unter Leitung von Jakob Steiner und 
Raimund Wiederkehr (Studierende Master Chorleitung ZHdk) „Wie schön leuchtet der  
Morgenstern“ BWV 1 und „Himmelskönig sei willkommen“ BVW 182 von J.S. Bach auf. 
Die Liturgie wird von Pfrn. Anne-Käthi Rüegg-Schweizer gestaltet.

Der Anlass findet in Zusammenarbeit mit der ZHdK, Abteilung Kirchenmusik statt und ist Teil 
eines Master-Projektes der beiden leitenden Studenten.

In grüner Landschaft Sommerflor,
Bei kühlem Wasser, Schilf, und Rohr,
Schau, wie das Knäblein sündelos
Frei spielet auf der Jungfrau Schoss!
Und dort im Walde wonnesam,
Ach, grünet schon des Kreuzes Stamm!

Eduard Mörike

Kollekte zur Deckung der Unkosten.

Choral
Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude, deine Wunden, Kron und Hohn meines Herzens 
Weide; meine Seel auf Rosen geht, wenn ich dran gedenke. In dem Himmel eine Städt uns 
deswegen schenke.

Chor
So lasset uns gehen in Salem der Freuden! Begleitet den König in Lieben und Leiden! Er 
gehet voran und öffnet die Bahn. 

www.kantorei-schwamendingen.ch


