
 

Referat (Theologische Dimension) 

Yohan Chung (Kirchenmusiker und Organist)  

 

Also hat Gott die Welt geliebt, BWV 68 von J.S.Bach 

 

Erste Aufführung – 21.Mai 1725 Pfingstmontag 

Libretto – Christiana Mariana von Ziegler (publiziert 1728) 

 

1. Choral – Also hat Gott die Welt geliebt  

2. Aria (Sopran) – Mein gläubiges Herze  

3. Rezitativo (Bass) – Ich bin mit Petro nicht vermessen 

4. Aria (Bass) – Du bist geboren mir zugute  

5. Chorus – Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet 

 

 

1. Choral 

Also hat Gott die Welt geliebt, / daß er uns seinen Sohn gegeben. 

Wer sich im Glauben ihm ergibt, / der soll dort ewig bei ihm leben. 

Wer glaubt, daß Jesus ihm geboren, / der bleibet ewig unverloren, 

und ist kein Leid, das den betrübt, / den Gott und auch sein Jesus liebt. 

 

Also hat Gott die Welt geliebt (die Welt = alle Menschen auf der Erde)  

– Unbegrenzte Liebe von Gott 

 

daß er uns seinen Sohn gegeben. Wer sich im Glauben ihm ergibt  

– vorbereitete Methode der Rettung 

 

nicht verloren werden – Rettung von der Gericht 

 

der soll dort ewig bei ihm leben. – Segen für Gläubige 

 

 

 



1) Choralmelodie von Gottfried Vopelius (Bild 1) 

- Im Eingangschor übernimmt Bach die von Gottfried Vopelius (s. Anlage b) 

stammende eigene Melodie des Liedes 

- Die Originalmelodie ist heute nicht mehr bekannt 

- Ganz anders klingt es bei Johann Rosenmüller, einem Vorgänger von Johann 

Sebastian Bach Leipzig (Bild 2) (s. Anlage a) 

- jedenfalls noch eindrücklicher einen der schönsten Gesänge über diesen Text 

von Heinrich Schütz 1648 <(1618-1648) 30 Jahre am Ende dieser westfälische 

Frieden> (Bild 3) 

 

2) Auszieren (Bild 4) 

- im Beginn aller vier ersten Liedzeilen im Sopran mit einem Sextsprung 

- in der Original-Melodie nur eine Terz oder eine Prime 

- schwer zu bemerken als eine Choralmelodie 

 

3) Instrumente (Bild 8) 

- Verstärkten Streicher durch Oboen > einzelne Stimmen jeweils im Einklang 

Oboe 1 mit Violine 1, Oboe 2 mit Violine , (Oboe) Taille mit Viola 

- Die Instrumente spielen durchgehend choralunabhängige Musik  

 

4) Rhythmische Motive (Bild 4) 

- 12/8 Takt mit punktierter Triolen > Sicilianorythmus. (s. Anlage d) 

- Schnellen 32tel-Läufen, punktierter Rhythmus > französischen Overtüre. 

(Bild 5) (s. Anlage c) 

- Siciliano-Musik mit 12/8 Takt > „Und es waren Hirten in derselben Gegend auf 

dem Felde“ aus Weihnachtsoratorium von J.S.Bach : Hirtenmusik? (Bild 7) 

- Sicilian-Musik > ein Zeichnen für den Gottessohn als Hirten der Gemeinde 

französischen Overtüre > ein Zeichnen für den Gott 

 

5) Vertonung mit der Wörte (Bild 9 und 10) 

- „Glaube“ > nach den 4.Liedzeile, im Abgesang, wird der Chor ohne 

Zwischenspiel sofort gesungen 

Der Quintsprung mit Halteton > keinen Anhalt an der Melodie 

- „Ewig bleiben“ > vier repetierenden Töne, Vorimitation 



Tenor und Bass in abgebrochenen Vierteln für das Wort „verloren“ aus 

unverloren“ andeuten 

- „Leid“ > Harmonisch, verminderter Akkord, starke Dissonanz. 

 

 

2. Arie (Sopran) 

Mein gläubiges Herze, / frohlocke, sing, scherze, / dein Jesus ist da!  

Weg Jammer, weg Klagen, / ich will euch nur sagen: / Mein Jesus ist nah. 

 

Text bei Frau von Ziegler : 

Getröstetes Herze, frohlocke und scherze, dein Jesus ist da. Weg, Kummer und 

Plagen, ich will euch nur sagen. Mein Jesus ist nah. 

- Poetin selbst ich Gedicht neu formuliert? Oder Bach hat verändert? 

- Kommentierung von Johannes Olearius (Joh. 3, 16) (s. Anlage f) 

….. 2) Auf Erden ist 

I. Der Annehmer (von Rechts wegen) - die gantze Welt. Welcher diese 

Gnade gegönnet. Daher sie sich solcher Wolthat anzunehmen hat. 

II. Der Einnehmer – das gläubige Hertz. 

III. Der seelige Besitzer / welcher nicht verlohren wird / sondern hat das 

ewige Leben. 

„Einnehmers“ = „gläubigen Herz“ 

 

1) Übernahme (Bild 11) 

- Aus der Jagdkantate von 1713 BWV 208 Nr.13 „Weil die wollenreichen Herden“ 

- Im Original nur Sopran und Continuo 

➢ Einfach und kurz 

2) Umarbeitung : (Bild 12) 

- Sopranstimme wurde verändert und weiter entwickelt. 

- Neues Instrument „Violoncello piccolo“ als Continuo (s. Anlage g) 

- Nomaler Stützbass   

➢ Wie ein Triosatz 

3) Ritornell (Bild 13) 

- Imitieren (wie Sopranstimme, Continuo und Violoncello) 

➢ Oboe, Violino und Violoncello piccolo 

 



 

3. Rezitativ (Bass) 

Ich bin mit Petro nicht vermessen, / was mich getrost und freudig macht,  

daß mich mein Jesus nicht vergessen. / Er kam nicht nur, die Welt zu richten,  

nein, nein, er wollte Sünd und Schuld 

als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlichten. 

 

4. Arie (Bass) 

Du bist geboren mir zugute, / das glaub ich, mir ist wohl zumute,  

weil du vor mich genung getan. / Das Rund der Erden mag gleich brechen,  

will mir der Satan widersprechen, / so bet ich dich, mein Heiland, an. 

 

5. Chor 

Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet;  

wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet;  

denn er gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes. 

 

Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet 

➢ Als Gegensatz eigentlich > „wer aber nicht gläubet, wird gerichtet“ X 

➢ Aber > wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet O 

4) einfacher-, wahrer- und eindeutiger Text / auch flucht, verdammt. 

5) Wiedersprechender Text (Material als Doppelfuge) 

 

1) Chorfuge  

- Wiedersprechender Text > Doppelfuge  

- im ersten Abschnitt (Bild 14) 

Hauptthema (1. Thema) - „Wer an ihn gläubet“ (Bass-Tenor-Alt-Sopran) 

Kontrapunkt (2. Thema) - auf gleichen Text 

-  im zweiten Abschnitt (Bild 15) 

   Hauptthema = 2. Thema im ersten Abschnitt auf Text  

„Wer aber nicht gläubet“ (Sopran-Alt-Tenor-Bass) 



- im dritten Abschnitt  

kombiniert mit beiden Hauptthemen 

- im vierten Abschnitt (Bild 16) 

nicht mehr Fugenstil, sondern homophonie mit einer Neutextierung  

„denn er gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes“. 

 

2) Instrumente (Bild 14) 

- nicht nur die bisher gebrauchten Instrumente, sondern weitere Instrumente 

dazu 

Sopran – Oboe 1, Violine1, Cornette / Alt – Oboe 2, Violine 2, Trombone 1 

Tenor – Taille (Englisch Horn) (s. Anlage e), Viola, Trombone 2 / Bass – 

Trombone 3 

- Basso Continuo 

nicht mit dem Bass zusammen, sondern als eine selbständige Stimme 

➢ insgesamt ein fünfstimmiger Satz (motettischer Stil) 

 

3) Tonart (Bild 16) 

- Es heißt nicht: „wer an ihn glaubt, wird nicht verdammt werden“,  

sondern: „wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet“. 

- eine klare Möglichkeit erlösen / retten zu werden 

➢ „Denn hat er uns so geliebt“ (= Also hat Gott die Welt geliebt) 

- Der Schlusssatz mit Doppelfuge in a-Moll, ab letzten Abschnitt ist nicht mehr 

Fugenstil, sondern Homophonie = wie Eingangschor und kehrt definitiv 

zum d-Moll des Eingangssatzes „Also hat Gott die Welt geliebt“ zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 

 

a) Johann Rosenmüller (um 1619 - 1684) war ein deutscher 

Komponist. Nikolaikantor 1651–1655 

 

b) Gottfried Vopelius (1645-1715) - war ein deutscher lutherischer Kantor 

und Lehrer in Leipzig. Nikolaikantor Leipzig 1677–?? 

 

 

c) Französische Ouvertüre - ist eine musikalische Form, die in der 

Barockmusik häufig verwendet wurde. Sie ist in der Regel zweiteilig, wobei die 

beiden Teile durch Wiederholungszeichen abgeschlossen werden. Die zwei 

Teile unterscheiden sich in Tempo, Rhythmus und Stil: der erste Teil hat ein 

langsames Tempo (oftmals mit Grave überschrieben) und einen punktierten 

Rhythmus, während der zweite Teil in schnellem Tempo gesetzt ist und 

fugierten Charakter aufweist. Am Ende des zweiten Teils folgt oftmals eine 

kurze Zusammenfassung des ersten Teils, wobei auch Teile dessen melodischen 

Inhalts wiederholt werden können. 

 

d) Siciliano-Rhythmus - Der Siciliano oder die Siciliana ist eine 

Satzbezeichnung der Barockmusik für Gesangsstücke (Arien), Tanzstücke 

oder Suitensätze. Siciliano, eine Art Pastorale im 6/8- oder 12/8-Takt und 

ziemlich langsamer Bewegung, früher beliebt als Andantesatz in Sonaten etc. 

 

e) Taille – (französisch: Cor anglais, italienisch: Corno inglese) ist größer als die 

Oboe und eine Quint tiefer in „F“ gestimmt. 

 

f) Johannes Olearius (1611 - 1684) war ein 

deutscher evangelischer Theologe und Kirchenliederdichter. 

 

g) Violoncello piccolo war im Barock über kürzere Zeit geläufig und 

bezeichnete damals mit großer Wahrscheinlichkeit ein fünfsaitiges 

Violinstrument in Armhaltung. Im Zuge der historisierenden 

Aufführungspraxis wird dieses von der Bratsche abgeleitete Instrument heute 

meist „Viola pomposa“ genannt. Mit „Violoncello piccolo“ hingegen wird heute 

meist ein fünfsaitiges Violoncello in Kniehaltung bezeichnet. Es gibt nur wenige 

historische Quellen, so dass der Sachverhalt bisher nicht eindeutig aufgeklärt 

ist. 

 

 

 



 

Bild 1 - Also hat Gott die Welt geleibt von G. Vopelius 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bild 2 – Also hat Gott die Welt geliebet von J. Rosenmüller 

 

 

Bild 3 – Also hat Gott die Welt geleibt von H. Schütz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 4 – von J.S.Bach 

 

Bild 5 - Overture nach Französischer Art BWV 831 

 



Bild 6 – Sicilianorhythmus 

 

 

Bild 7 – Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde  

aus Weihnachtsoratorium von J.S.Bach 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 8 

 

 

Bild 9 

 

 

 



Bild 10 

 

 

Bild 11 - Arie aus Jagdkantate BWV 208 

 

 

 



Bild 12 – Arie aus BWV 68 

 

 

Bild 13 – Ritornell aus 2. Satz BWV 68 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 14 

 

 

 

 



Bild 15 

 

Bild 16 

 


