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Programm
  Matthäus-Passion von Johann-Sebastian Bach (BWV 244) 
 mit Texten von Christian Friedrich Henrici (Picander)
   
 Bitte beachten Sie, dass das Werk ungekürzt und ohne   
 Pause aufgeführt wird. Insgesamt gehen wir von einer  
	 Aufführungsdauer	von	etwa	drei	Stunden	aus.
 
Mitwirkende 
 Kantorei der Dankeskirche
 Jugendchor der Evangelischen Kirchengemeinde  
 (Ltg.: Ursula Starke)
 Barockorchester `Via Nova´ auf historischen Instrumenten

 Sopran:  Gabriele Hierdeis
 Sopran: Jutta Hahn (1. Magd) 
 Alt:  Britta Jacobus
 Tenor:  Johannes Kaleschke (Evangelist und Arien) 
 Bass:  Markus Lemke (Christus) 
 Bass:  Christoph Kögel (Arien)
 Bass:  Wolfgang Weiß (Petrus, Pilatus, Judas u.a.)  

 Continuo-Orgel: Propsteikantorin Marina Sagorski, Gießen

	 Leitung:			 Kantor	Frank	Scheffler

 Die Einstudierung des Werkes haben die Kantoreimitglieder  
 Irmgard von Lingen und Dr. Waldemar Rossa unterstützt. 
 Dafür ein herzliches Dankeschön!

 Darüber hinaus danken wir für die freundliche Unterstützung  
 durch die Stadt Bad Nauheim, den Freundeskreis Evangelische  
 Kirchenmusik Bad Nauheim e.V. und private Sponsoren.



Zum Werk

Zur Entstehung und Interpretation der Matthäuspassion

Von vermutlich fünf ursprünglich komponierten Bach´schen Passionen sind nur zwei 
überliefert – die Johannespassion und die Matthäuspassion. Letztere ist sicherlich 
Bachs umfangreichstes Werk,  für viele gleichzeitig der Höhepunkt seines geistlichen 
Schaffens.		

Das beeindruckende Werk des Thomaskantors schildert die Leidensgeschichte Jesu, wie 
sie im 26. und 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums zu lesen ist. Für die Darstellung ver-
wendet Bach zwei Chöre, zwei Orchester und sieben Solostimmen – also eine komplet-
te Zweichörigkeit. Erstmals aufgeführt wurde sie im Rahmen des Vespergottesdienstes 
am Karfreitag 1727 in der Leipziger Thomaskirche.

Was einige als den Gipfel der abendländischen Musik überhaupt ansehen, war für Bach 
selbst weniger ein eigenständiges Kunstwerk als vielmehr ein Beitrag zum Gottesdienst 
am höchsten Feiertag des Jahres.

Während der Evangelist sich als Erzähler in schlichter Geste eng an den biblischen Text 
hält, werden die Volksszenen durch die Achtstimmigkeit besonders bildlich und far-
benreich ausgestaltet. Choräle und Arien heben das Geschehen auf eine emotionale 
Ebene für die Zuhörer, welche sich fragen mögen, was das Gehörte mit ihnen selbst zu 
tun hat?  Die Antwort wird schon im Eingangschor gegeben: `Seht! Wohin? Auf unsere 
Schuld.` und später: `Sehet! Was? Seht die (gemeint ist Gottes) Geduld.´ Gegen Ende 
singt der Chor den Zuhörern zu, dass Jesus Tod eine `sanfte Ruhe´ ist, die der verängs-
tigten Seele ein `bequemes Ruhekissen´ sei.

Dazwischen liegen etwa drei Stunden spannender, rührender, meditativer und drama-
tischer Musik – etwas vom Besten, was die letzten vier Jahrhunderte an kultureller und 
geistlicher Dichte hervorgebracht haben!

Für	das	heutige	Konzert	soll	eine	von	der	Sprache	her	gedachte,	gestische	Auffüh-
rungsweise Richtschnur sein, die von den Erkenntnissen der historisch informierten 
Interpretationspraxis inspiriert ist. Dazu gehört beispielsweise das bewusste Setzen von 
Betonungen, das Kürzen von Noten, das Verzieren insbesondere von da capo-Arien, das 
Wahrnehmen und Verstehen von rhetorischen Figuren und das Musizieren in histori-
scher Barockstimmung (415 Herz).



Zum Werk

Bachs Matthäuspassion unter Antijudaismusverdacht

Kann man heute noch alle Passagen der Matthäuspassion mit gutem Gewissen inter-
pretieren, auch wenn sie judenfeindliche Untertöne enthalten? Welche Einstellung zu 
diesem Thema vermittelt die Gesamtanlage des Textes? Solche Fragen stellen sich für 
Interpreten,	die	dieses	Werk	heute	aufführen.

`Laß´ ihn kreuzigen!´, `Sein Blut komme über uns und uns´re Kinder.´: Diese und ähnliche 
Stellen vermitteln den verheerenden Eindruck, die Juden hätten als ganzes Volk Jesu 
Tod gewollt und verschuldet. Der im Originaltext des Matthäusevangeliums vermittelte 
Eindruck ist historisch gesehen nicht haltbar, doch unendlich viel Unheil wurde durch 
ihn begründet.

Die freien Texte der Bach´schen Matthäuspassion sprechen eine andere Sprache: `Ich 
bin´s, ich sollte büßen.` `Ach, meine Sünden haben dich geschlagen.´ `Ich, ach Herr 
Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet.´ Sie stellen die eigene Schuld des gläubi-
gen Christen in den Mittelpunkt, so wie es bereits im Eingangschor zu hören ist: `Seht! 
Wohin? Auf uns´re Schuld!´. Als eindeutiger Kontrapunkt zum Evangeliumstext belegen 
sie	den	Geist	des	damals	aufkommenden	Pietismus,	der	zum	Judentum	eine	wesentlich	
positivere Einstellung hatte als beispielsweise die lutherische Orthodoxie. Zentrale Be-
griffe	der	Arien	sind	Liebe,	Seele	und	im	Text	der	Matthäuspassion	gleich	dreizehn	Mal	
zu	finden	–	das	Herz.

In	diesem	Sinne	distanzieren	sich	alle	Mitwirkenden	der	heutigen	Aufführung	in	deut-
lichster Form von jeder Art des Antijudaismus und Antisemitismus.

Frank Scheffler



Ablauf und Text der Matthäus-Passion

ERSTER TEIL
1. CHOR  
Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen.
Sehet! Wen? Den Bräutigam.
Seht ihn! Wie? Als wie ein Lamm.
O Lamm Gottes unschuldig
am Stamm des Kreuzes geschlachtet.
Sehet! Was? Seht die Geduld.
Allzeit erfund´n geduldig,
wiewohl du warest verachtet.
Seht! Wohin? Auf unsre Schuld.
All´ Sünd´ hast Du getragen,
sonst müssten wir verzagen.
Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen.
Erbarm dich unser o Jesu.
 
2. REZITATIV EVANGELIST
Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: 
JESUS 
Ihr wisset, daß nach zween Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überant-
wortet werden, daß er gekreuziget werde. 
 
3. CHORAL  
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen, 
was ist die Schuld, in was für Missetaten 
bist du geraten. 
 
4a. REZITATIV EVANGELIST 
Da versammleten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk 
in den Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesum 
mit	Listen	griffen	und	töteten.	Sie	sprachen	aber:	
 
4b. CHOR  
Ja nicht auf das Fest, auf daß nicht ein Aufruhr werde im Volk. 
 
4c. REZITATIV EVANGELIST 
Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, 
die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser, und goß es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. 
Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: 
 



4d. CHOR  
Wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft  
und den Armen gegeben werden. 
 
4e. REZITATIV EVANGELIST 
Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen: 
JESUS 
Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet allezeit 
Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Daß sie dies Wasser hat auf meinen 
Leib gegossen, hat sie getan, daß man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo 
dies Evangelium geprediget wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem 
Gedächtnis, was sie getan hat. 
 
5. REZITATIV 
Du lieber Heiland du, 
wenn deine Jünger töricht streiten, 
daß dieses fromme Weib 
mit Salben deinen Leib 
zum Grabe will bereiten, 
so lasse mir inzwischen zu, 
von	meiner	Augen	Tränenflüssen	
ein Wasser auf dein Haupt zu gießen. 
 
6. ARIE 
Buß und Reu
knirscht das Sündenherz entzwei,
Daß die Tropfen meiner Zähren
angenehme Spezerei,
treuer Jesu, dir gebären.

7. REZITATIV EVANGELIST 
Da ging hin der Zwölfen einer mit Namen Judas Isharioth zu den Hohenpriestern und 
sprach: 
JUDAS 
Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. 
EVANGELIST 
Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, daß er ihn 
verriete. 
 
8. ARIE  
Blute nur, du liebes Herz.
Ach, ein Kind, das du erzogen,
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das an deiner Brust gesogen,
droht	den	Pfleger	zu	ermorden;
denn es ist zur Schlange worden.

9a. REZITATIV EVANGELIST 
Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm: 
 
9b. CHOR 
Wo willst du, daß wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen? 
 
9c. REZITATIV EVANGELIST 
Er sprach: 
JESUS 
Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister läßt dir sagen: Meine 
Zeit ist hier, ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. 
EVANGELIST 
Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. 
Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: 
JESUS 
Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. 
EVANGELIST 
Und sie wurden sehr betrübt, und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu 
ihm: 
 
9d. CHOR
 Herr, bin ich‘s? 
 
10. CHORAL 
Ich bin‘s, ich sollte büßen, 
an Händen und an Füßen 
gebunden in der Höll, 
die Geißeln und die Banden 
und was du ausgestanden, 
das hat verdienet meine Seel. 
 
11. REZITATIV  EVANGELIST 
Er antwortete und sprach: 
JESUS 
Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen 
Sohn	gehet	zwar	dahin,	wie	von	ihm	geschrieben	stehet;	doch	wehe	dem	Menschen,	
durch welchen des Menschen Sohn verraten wird, es wäre ihm besser, daß derselbige 
Mensch noch nie geboren wäre. 



EVANGELIST 
Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: 
JUDAS 
Bin ich‘s, Rabbi? 
EVANGELIST 
Er sprach zu ihm: 
JESUS 
Du sagest‘s. 
EVANGELIST 
Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach‘s, und gab‘s den Jüngern und 
sprach: 
JESUS 
Nehmet, esset, das ist mein Leib. 
EVANGELIST 
Und er nahm den Kelch, und dankete, gab ihnen den und sprach: 
JESUS 
Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Testaments, welches vergossen wird für 
viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von 
diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich‘s neu trinken werde mit 
euch in meines Vaters Reich.
 
12. REZITATIV 
Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt, 
daß Jesus von mir Abschied nimmt, 
so macht mich doch sein Testament erfreut, 
sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit, 
vermacht er mir in meine Hände. 
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen 
nicht böse können meinen, 
so liebt er sie bis an das Ende. 
 
13. ARIE 
Ich will dir mein Herze schenken,
senke dich, mein Heil, hinein.
Ich will mich in dir versenken,
ist dir gleich die Welt zu klein,
ei, so sollst du mir allein
mehr als Welt und Himmel sein.

14. REZITATIV EVANGELIST 
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da 
sprach Jesus zu ihnen: 
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JESUS 
In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es stehet geschrieben: Ich 
werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich 
aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläam.
 
15. CHORAL 
Erkenne mich, mein Hüter, 
mein Hirte, nimm mich an, 
von dir, Quell aller Güter, 
ist mir viel Guts getan, 
dein Mund hat mich gelabet 
mit Milch und süßer Kost, 
dein Geist hat mich begabet 
mit mancher Himmelslust. 
 
16. REZITATIV EVANGELIST 
Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: 
PETRUS 
Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. 
EVANGELIST 
Jesus sprach zu ihm: 
JESUS 
Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal ver-
leugnen. 
EVANGELIST 
Petrus sprach zu ihm: 
PETRUS 
Und wenn ich mit dir sterben müßte, so will ich dich nicht verleugnen. 
EVANGELIST 
Desgleichen sagten auch alle Jünger.
 
17. CHORAL  
Ich will hier bei dir stehen, 
verachte mich doch nicht, 
von dir will ich nicht gehen, 
wenn dir dein Herze bricht, 
wenn dein Herz wird erblassen 
im letzten Todesstoß, 
alsdenn will ich dich fassen 
in meinem Arm und Schoß.
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18. REZITATIV EVANGELIST 
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen 
Jüngern: 
JESUS 
Setzet euch hie, bis daß ich dort hingehe und bete. 
EVANGELIST 
Und	nahm	zu	sich	Petrum	und	die	zween	Söhne	Zebedäi,	und	fing	an	zu	trauern	und	zu	
zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: 
JESUS 
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hie und wachet mit mir.
 
19. CHOR und  REZITATIV 
O Schmerz, 
hier zittert das gequälte Herz, 
wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht,  
Was ist die Ursach‘ aller solcher Plagen, 
der Richter führt ihn vor Gericht, 
da ist kein Trost, kein Helfer nicht,  
ach, meine Sünden haben dich geschlagen, 
er leidet alle Höllenqualen,  
er soll vor fremden Raub bezahlen.  
ich, ach, Herr Jesu, habe dies verschuldet, 
was du erduldet. 
Ach, könnte meine Liebe dir, 
mein Heil, dein Zittern und dein Zagen 
vermindern oder helfen tragen, 
wie gerne blieb ich hier.
 
20. CHOR und ARIE 
Ich will bei meinem Jesu wachen 
so schlafen unsre Sünden ein
Meinen Tod
büßet seiner Seelen Not
sein	Trauren	machet	mich	voll	Freuden;
drum muß uns sein verdienstlich Leiden
recht bitter und doch süße sein.

21. REZITATIV EVANGELIST 
Und	ging	hin	ein	wenig,	fiel	nieder	auf	sein	Angesicht	und	betete	und	sprach:	
JESUS 
Mein	Vater,	ist‘s	möglich,	so	gehe	dieser	Kelch	von	mir;	doch	nicht	wie	ich	will,	sondern	
wie du willst.
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22. REZITATIV 
Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder,  
dadurch erhebt er mich und alle von unserm Falle  
hinauf zu Gottes Gnade wieder. 
Er ist bereit, den Kelch, des Todes Bitterkeit zu trinken, 
in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und häßlich stinken, 
weil es dem lieben Gott gefällt. 
 
23. ARIE 
Gerne will ich mich bequemen
Kreuz und Becher anzunehmen,
trink ich doch dem Heiland nach.
Denn sein Mund,
der	mit	Milch	und	Honig	fließet,
hat den Grund
und des Leidens herbe Schmach
durch den ersten Trunk versüßet.

24. REZITATIV EVANGELIST 
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: 
JESUS 
Könnet ihr denn nicht eine Stunde mir mir wachen? Wachet und betet, daß ihr nicht in 
Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach 
EVANGELIST 
Zum andernmal ging er hin, betete und sprach: 
JESUS 
Mein Vater, ist‘s nicht möglich, daß dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so 
geschehe dein Wille.
 
25. CHORAL  
Was mein Gott will, das gescheh allzeit, 
sein Will, der ist der beste, 
zu helfen den‘ er ist bereit, 
die an ihn gläuben feste, 
er hilft aus Not, 
der fromme Gott, 
und züchtiget mit Maßen, 
wer Gott vertraut, 
fest auf ihn baut, 
den will er nicht verlassen.
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26. REZITATIV EVANGELIST 
Und er kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ 
sie und ging abermals hin und betete zum drittenmal und redete dieselbigen Worte. Da 
kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: 
JESUS 
Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hie, daß des Menschen Sohn 
in der Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen, siehe, er ist da, 
der mich verrät. 
EVANGELIST 
Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große 
Schar mit Schwerten und mit Stangen von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks. 
Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen wer-
de, der ist‘s, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesum und sprach: 
JUDAS 
Gegrüßet seist du, Rabbi! 
EVANGELIST 
Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: 
JESUS 
Mein Freund, warum bist du kommen? 
EVANGELIST 
Da	traten	sie	hinzu,	und	legten	die	Hände	an	Jesum,	und	griffen	ihn.
 
27a. CHOR und ARIE 
So ist mein Jesus nun gefangen. 
Laßt ihn, haltet, bindet nicht! 
Mond und Licht 
ist vor Schmerzen untergangen, 
weil mein Jesus ist gefangen. 
Laßt ihn, haltet, bindet nicht! 
Sie führen ihn, er ist gebunden.
 
27b. CHOR 
Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden? 
Eröffne	den	feurigen	Abgrund,	o	Hölle,	
zertrümmre, verderbe, verschlinge, zerschelle 
mit plötzlicher Wut 
den falschen Verräter, das mördrische Blut.
 
28. REZITATIV EVANGELIST 
Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des 
Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: 
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JESUS 
Stecke	dein	Schwert	an	seinen	Ort;	denn	wer	das	Schwert	nimmt,	der	soll	durchs	
Schwert umkommen. Oder meinest du, daß ich nicht könnte meinen Vater bitten, daß 
er mir zuschickte mehr denn zwölf Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es 
muß also gehen. 
EVANGELIST 
Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: 
JESUS 
Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mir Stangen, mich zu 
fahen, bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel, und ihr habt 
mich	nicht	gegriffen.	Aber	das	ist	alles	geschehen,	daß	erfüllet	würden	die	Schriften	der	
Propheten. 
EVANGELIST 
Da	verließen	ihn	alle	Jünger	und	flohen.
 
29. CHORAL 
O Mensch, bewein dein Sünde groß, 
darum Christus seins Vaters Schoß 
äußert und kam auf Erden, 
von einer Jungfrau rein und zart 
für uns er hie geboren ward, 
er wollt der Mittler werden. 
Den Toten er das Leben gab, 
und legt darbei all Krankheit ab, 
bis sich die Zeit herdrange, 
daß er für uns geopfert würd, 
trüg unsrer Sünden schwere Bürd 
wohl an dem Kreuze lange.

ZWEITER TEIL
30. CHOR und ARIE 
Ach, nun ist mein Jesus hin. 
Wo ist denn dein Freund hingegangen, 
o du Schönste unter den Weibern? 
Ist es möglich, kann ich schauen? 
Wo hat sich dein Freund hingewandt? 
Ach, mein Lamm in Tigerklauen, 
ach, wo ist mein Jesus hin? 
So wollen wir mit dir ihn suchen. 
Ach, was soll ich der Seele sagen, 
wenn sie mich wird ängstlich fragen, 
ach, wo ist mein Jesus hin?
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31. REZITATIV EVANGELIST 
Die	aber	Jesum	gegriffen	hatten,	führeten	ihn	zu	dem	Hohenpriester	Kaiphas,	da	nun	
die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammlet hatten. Petrus aber folgete ihm nach 
von ferne bis in den Palast des Hohenpriesters und ging hinein und satzte sich bei die 
Knechte, auf daß er sähe, wo es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber und Ältesten und 
der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf daß sie ihn töteten, und funden 
keines.
 
32. CHORAL  
Mir hat die Welt trüglich gericht‘ 
mit Lügen und mit falschem Gedicht, 
viel Netz und heimlich Stricke, 
Herr, nimm mein wahr in dieser Gefahr, 
behüt mich für falschen Tücken.
 
33. REZITATIV EVANGELIST 
Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, funden sie doch keins. Zuletzt traten 
herzu zween falsche Zeugen und sprachen: 
ZEUGEN 
Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in dreien Tagen denselben 
bauen.  
EVANGELIST 
Und der Hohepriester stund auf und sprach zu ihm: 
HOHERPRIESTER 
Antwortest du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen? 
EVANGELIST 
Aber Jesus schwieg stille.

34. REZITATIV 
Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille, 
um uns damit zu zeigen, 
daß sein Erbarmens voller Wille 
vor uns zum Leiden sei geneigt, 
und daß wir in dergleichen Pein 
ihm sollen ähnlich sein, 
und in Verfolgung stille schweigen.
 
35. ARIE 
Geduld,  wenn mich falsche Zungen stechen.
Leid ich wider meine Schuld Schimpf und Spott,
ei, so mag der liebe Gott
meines Herzens Unschuld rächen.
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36a. REZITATIV EVANGELIST 
Und der Hohepriester antwortete, und sprach zu ihm: 
HOHERPRIESTER 
Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seiest Christus, 
der Sohn Gottes? 
EVANGELIST 
Jesus sprach zu ihm: 
JESUS 
Du	sagest‘s;	doch	sage	ich	euch,	von	nun	an	wird‘s	geschehen,	daß	ihr	sehen	werdet	des	
Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. 
EVANGELIST 
Da zerriß der Hohepriester seine Kleider, und sprach: 
HOHERPRIESTER 
Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, itzt habt ihr seine Gottesläs-
terung gehöret. Was dünket euch? 
EVANGELIST 
Sie antworteten und sprachen:
 
36b. CHOR 
Er ist des Todes schuldig!
 
36c. REZITATIV EVANGELIST 
Da speieten sie aus in sein Angesicht, und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlu-
gen ihn ins Angesicht und sprachen:
 
36d. CHOR 
Weissage uns, Christe, wer ist‘s, der dich schlug?
 
37. CHORAL  
Wer hat dich so geschlagen, 
mein Heil, und dich mit Plagen 
so übel zugericht‘? 
Du bist ja nicht ein Sünder, 
wie wir und unsre Kinder, 
von Missetaten weißt du nicht.
 
38a. REZITATIV EVANGELIST 
Petrus aber saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: 
ERSTE MAGD 
Und du warest auch mit dem Jesu aus Galiläa. 
EVANGELIST 
Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: 
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PETRUS 
Ich weiß nicht, was du sagest. 
EVANGELIST 
Als er aber zur Tür hinausging, sahe ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: 
ZWEITE MAGD 
Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. 
EVANGELIST 
Und er leugnete abermal und schwur dazu: 
PETRUS 
Ich kenne des Menschen nicht. 
EVANGELIST 
Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro:
 
38b. CHOR 
Wahrlich,	du	bist	auch	einer	von	denen;	denn	deine	Sprache	verrät	dich.
 
38c. REZITATIV EVANGELIST 
Da	hub	er	an,	sich	zu	verfluchen	und	zu	schwören:	
PETRUS 
Ich kenne des Menschen nicht. 
EVANGELIST 
Und alsbald krähete der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: 
Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und 
weinete bitterlich.

39. ARIE 
Erbarme dich
mein Gott, um meiner Zähren willen.
Schaue hier,
Herz und Auge weint vor dir
bitterlich.

40. CHORAL 
Bin ich gleich von dir gewichen, 
stell ich mich doch wieder ein, 
hat uns doch dein Sohn verglichen 
durch sein Angst und Todespein. 
Ich verleugne nicht die Schuld, 
aber deine Gnad und Huld 
ist viel größer als die Sünde, 
die	ich	stets	in	mir	befinde.
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41a. REZITATIV EVANGELIST 
Des Morgens aber hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über 
Jesum, daß sie ihn töteten. Und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten 
ihn	dem	Landpfleger	Pontio	Pilato.	Da	das	sahe	Judas,	der	ihn	verraten	hatte,	daß	er	
verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte herwieder die dreißig Silberlinge 
den Hohenpriestern und Ältesten und sprach: 
JUDAS 
Ich habe übel getan, daß ich unschuldig Blut verraten habe. 
EVANGELIST 
Sie sprachen:
 
41b. CHOR 
Was gehet uns das an? Da siehe du zu!
 
41c. REZITATIV EVANGELIST 
Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon, ging hin und erhängete sich 
selbst. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen: 
HOHEPRIESTER 
Es	taugt	nicht,	daß	wir	sie	in	den	Gotteskasten	legen;	denn	es	ist	Blutgeld.

42. ARIE 
Gebt mir meinen Jesum wieder!
Seht, das Geld, den Mörderlohn,
wirft euch der verlorne Sohn
zu den Füßen nieder.

43. REZITATIV EVANGELIST 
Sie hielten aber einen Rat, und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der 
Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker, bis auf den heutigen Tag. 
Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben 
genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften 
von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr 
befohlen	hat.	Jesus	aber	stund	vor	dem	Landpfleger,	und	der	Landpfleger	fragte	ihn	
und sprach: 
PILATUS 
Bist du der Jüden König? 
EVANGELIST 
Jesus aber sprach zu ihm: 
JESUS 
Du sagest‘s. 
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EVANGELIST 
Und da er verklagt war von den Hohenpriestern und Âltesten, antwortete er nichts. Da 
sprach Pilatus zu ihm: 
PILATUS 
Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? 
EVANGELIST 
Und	er	antwortete	ihm	nicht	auf	ein	Wort,	also	daß	sich	auch	der	Landpfleger	sehr	
verwunderte.
 
44. CHORAL 
Befiehl	du	deine	Wege	
und was dein Herze kränkt 
der	allertreusten	Pflege	
des, der den Himmel lenkt, 
der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der	wird	auch	Wege	finden,	
da dein Fuß gehen kann.
 
45a. REZITATIV EVANGELIST 
Auf	das	Fest	aber	hatte	der	Landpfleger	Gewohnheit,	dem	Volk	einen	Gefangenen	los	zu	
geben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonder-
lichen vor andern, der hieß Barabbas. Und da sie versammlet waren, sprach Pilatus zu 
ihnen: 
PILATUS 
Welchen wollet ihr, daß ich euch los gebe? Barabbam oder Jesum, von dem gesaget 
wird, er sei Christus? 
EVANGELIST 
Denn er wußte wohl, daß sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem 
Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm, und ließ ihm sagen: 
PILATI WEIB 
Habe	du	nichts	zu	schaffen	mit	diesem	Gerechten;	ich	habe	heute	viel	erlitten	im	Traum	
von seinetwegen. 
EVANGELIST 
Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, daß sie um Barabbas 
bitten	sollten	und	Jesum	umbrächten.	Da	antwortete	nun	der	Landpfleger,	und	sprach	
zu ihnen: 
PILATUS 
Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch soll los geben? 
EVANGELIST 
Sie sprachen:
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45b. CHOR 
Barabbam!

45c. REZITATIV EVANGELIST 
Pilatus sprach zu ihnen: 
PILATUS 
Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? 
EVANGELIST 
Sie sprachen alle:
 
45d. CHOR
Laß ihn kreuzigen!
 
46. CHORAL 
Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe, 
der gute Hirte leidet für die Schafe, 
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, 
für seine Knechte.
 
47. REZITATIV EVANGELIST 
Der	Landpfleger	sagte:	
PILATUS 
Was hat er denn Übels getan?
 
48. REZITATIV 
Er hat uns allen wohlgetan, 
den Blinden gab er das Gesicht, 
die Lahmen macht‘ er gehend, 
er sagt‘ uns seines Vaters Wort, 
er trieb die Teufel fort, 
Betrübte hat er aufgericht‘, 
er nahm die Sünder auf und an, 
sonst hat mein Jesus nichts getan.
 
49. ARIE 
Aus Liebe will mein Heiland sterben,
von einer Sünde weiß er nichts.
Daß das ewige Verderben
und die Strafe des Gerichts
nicht auf meiner Seele bliebe.

Fortsetzung: Ablauf und Text der Matthäus-Passion



50a. REZITATIV EVANGELIST 
Sie schrieen aber noch mehr und sprachen:

50b. CHOR 
Laß ihn kreuzigen!
 
50c. REZITATIV EVANGELIST 
Da	aber	Pilatus	sahe,	daß	er	nichts	schaffete,	sondern	daß	ein	viel	größer	Getümmel	
ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: 
PILATUS 
Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. 
EVANGELIST 
Da antwortete das ganze Volk und sprach:
 
50d. CHOR 
Sein Blut komme über uns und unsre Kinder.
 
50e. REZITATIV EVANGELIST 
Da gab er ihnen Barabbam los, aber Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihn, daß 
er gekreuziget würde.
 
51. REZITATIV 
Erbarm es Gott, 
hier steht der Heiland angebunden, 
o Geißelung, o Schläg, o Wunden, 
ihr Henker, haltet ein! 
Erweichet euch der Seelen Schmerz, 
der Anblick solches Jammers nicht? 
Ach ja, ihr habt ein Herz, 
das muß der Martersäule gleich 
und noch viel härter sein, 
erbarmt euch, haltet ein!
 
52. ARIE 
Können Tränen meiner Wangen
nichts erlangen,
o so nehmt mein Herz hinein.
Aber laßt es bei den Fluten,
wenn die Wunden milde bluten,
auch die Opferschale sein.
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53a. REZITATIV EVANGELIST 
Da	nahmen	die	Kriegsknechte	des	Landpflegers	Jesum	zu	sich	in	das	Richthaus	und	
sammleten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpur-
mantel	an	und	flochten	eine	dornere	Krone	und	satzten	sie	auf	sein	Haupt	und	ein	Rohr	
in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen:
 
53b. CHOR  
Gegrüßet seist du, Jüdenkönig!
 
53c. REZITATIV EVANGELIST 
Und speieten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.
 
54. CHORAL  
O Haupt voll Blut und Wunden, 
voll Schmerz und voller Hohn, 
o Haupt, zu Spott gebunden 
mit einer Dornenkron, 
o Haupt, sonst schön gezieret 
mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt	aber	hoch	schimpfieret,	
gegrüßet seist du mir. 
 Du edles Angesichte, 
dafür sonst schrickt und scheut 
das große Weltgewichte, 
wie bist du so bespeit, 
wie bist du so erbleichet, 
wer hat dein Augenlicht, 
dem sonst kein Licht nicht gleichet, 
so schändlich zugericht‘?

55. REZITATIV EVANGELIST 
Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine 
Kleider an und führeten ihn hin, daß sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinaus gingen, 
funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, daß er ihm 
sein Kreuz trug.
 
56. REZITATIV 
Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut 
zum Kreuz gezwungen sein, 
je mehr es unsrer Seele gut, 
je herber geht es ein.
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57. ARIE 
Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen,
mein Jesu, gib es immer her.
Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
so hilfst du mir es selber tragen.

58a. REZITATIV EVANGELIST 
Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet, Schädel-
stätt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet, und da er‘s schmeckete, 
wollte er‘s nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider 
und wurfen das Los darum, auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten: 
Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los 
geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten 
sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Jüden König. Und 
da wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten, und einer zur Linken. 
Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:

58b. CHOR 
Der du den Tempel Gottes zerbrichst und bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber, bist 
du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz!
 
58c. REZITATIV EVANGELIST 
Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein samt den Schriftgelehrten und 
Ältesten und sprachen:

58d. CHOR 
Andern hat er geholfen und kann ihm selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so stei-
ge er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet, der erlöse ihn 
nun,	lüstet‘s	ihn;	denn	er	hat	gesagt:	Ich	bin	Gottes	Sohn.

58e. REZITATIV EVANGELIST 
Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren.

59. REZITATIV 
Ach, Golgatha, unselges Golgatha! 
Der	Herr	der	Herrlichkeit	muß	schimpflich	hier	verderben,	
der Segen und das Heil der Welt 
wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt, 
der Schöpfer Himmels und der Erden 
soll Erd und Luft entzogen werden, 
die Unschuld muß hier schuldig sterben, 
das gehet meiner Seele nah, 
ach, Golgatha, unselges Golgatha!
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60. CHOR und ARIE 
Sehet, Jesus hat die Hand, 
uns zu fassen ausgespannt, 
kommt, wohin? in Jesu Armen 
sucht Erlösung, nehmt Erbarmen, 
suchet, wo? in Jesu Armen, 
lebet, sterbet, ruhet hier, 
ihr verlaßnen Küchlein ihr, 
bleibet, wo? in Jesu Armen.
 
61a. REZITATIV EVANGELIST 
Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der 
neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schriee Jesus laut und sprach: 
JESUS 
Eli, Eli, lama asabthani? 
EVANGELIST 
Das ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da stun-
den, da sie das höreten, sprachen sie:

61b. CHOR 
Der rufet dem Elias.
 
61c. REZITATIV EVANGELIST 
Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und 
steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die andern aber sprachen:
 
61d. CHOR  
Halt! Laßt sehen, ob Elias komme und ihm helfe?
 61e. REZITATIV EVANGELIST 
Aber Jesus schriee abermals laut und verschied.
 
62. CHORAL 
Wenn ich einmal soll scheiden, 
so scheide nicht von mir, 
wenn ich den Tod soll leiden, 
so tritt du denn herfür, 
wenn mir am allerbängsten 
wird um das Herze sein, 
so reiß mich aus den Ängsten 
kraft deiner Angst und Pein.
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63a. REZITATIV EVANGELIST 
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück von oben an bis unten aus. 
Und die Erde erbebete und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf und 
stunden auf viel Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach 
seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der 
Hauptmann und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben 
und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen:
 
63b. CHOR  
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.
 
63c. REZITATIV EVANGELIST 
Und es waren viel Weiber da, die von ferne zusahen, die da waren nachgefolget aus 
Galiläa und hatten ihm gedienet, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die 
Mutter Jacobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedäi. Am Abend aber kam ein 
reicher Mann von Arimathia, der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war, der 
ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn 
geben.
 
64. REZITATIV 
Am	Abend	da	es	kühle	war,		ward	Adams	Fallen	offenbar,	
am Abend drücket ihn der Heiland nieder, am Abend kam die Taube wieder 
und trug ein Ölblatt in dem Munde, o schöne Zeit, o Abendstunde! 
Der	Friedensschluß	ist	nun	mit	Gott	gemacht;	denn	Jesus	hat	sein	Kreuz	vollbracht,	
sein Leichnam kömmt zur Ruh, ach, liebe Seele, bitte du, 
geh, lasse dir den toten Jesum schenken, o heilsames, o köstlichs Angedenken! 
 
65. ARIE 
Mache dich, mein Herze, rein,
ich will Jesum selbst begraben.
Denn er soll nunmehr in mir
für und für
seine süße Ruhe haben,
Welt, geh aus, laß Jesum ein.

66a. REZITATIV EVANGELIST 
Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn in ein rein Leinwand und legte ihn in sein 
eigen neu Grab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen 
Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und 
die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach 
dem Rüsttage, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen:
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 66b. CHOR 
Herr, wir haben gedacht, daß dieser Verführer sprach, da er noch lebete: Ich will nach 
dreien	Tagen	wieder	auferstehen.	Darum	befiehl,	daß	man	das	Grab	verwahre	bis	an	
den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zu dem 
Volk, er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger denn der 
erste.
 
66c. REZITATIV EVANGELIST 
Pilatus sprach zu ihnen: 
PILATUS 
Da habt ihr die Hüter, gehet hin und verwahret‘s, wie ihr wisset. 
EVANGELIST 
Sie gingen hin und verwahreten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein.
 
67. CHOR und REZITATIV 
Nun ist der Herr zur Ruh gebracht. 
Mein Jesu, gute Nacht! 
Die Müh ist aus, die unsre Sünden ihm gemacht. 
Mein Jesu, gute Nacht! 
O selige Gebeine, 
seht, wie ich euch mit Buß und Reu beweine, 
daß euch mein Fall in solche Not gebracht. 
Mein Jesu, gute Nacht! 
Habt lebenslang 
vor euer Leiden tausend Dank, 
daß ihr mein Seelenheil so wert geacht‘. 
Mein Jesu, gute Nacht!
 
68. CHOR  
Wir setzen uns mit Tränen nieder 
und rufen dir im Grabe zu, 
ruhe sanfte, sanfte ruh. 
Ruht, ihr ausgesognen Glieder, 
euer Grab und Leichenstein 
soll dem ängstlichen Gewissen 
ein bequemes Ruhekissen 
und der Seelen Ruhstatt sein, 
höchst vergnügt schlummern da die Augen ein. 
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Mit ihrem breit gefächerten Repertoire ist  
Gabriele Hierdeis eine international gefragte 
Sopranistin,	deren	Verpflichtungen	sie	nicht	nur	
ins westeuropäische Ausland, sondern auch 
nach Russland, Ägypten, China sowie nach 
Nord- und Südamerika geführt haben. Durch 
zahlreiche Konzerte, Rundfunk- und CD-Aufnah-
men mit renommierten Ensembles wie Musik-
podium Stuttgart, Cantus Cölln, La Stagione 
Frankfurt (Ltg. M. Schneider), La Risonanza, 
Mailand (Ltg. F. Bonizzoni) und The New Bach 

Ensemble	(Ltg.	J.	Rifkin)	etablierte	sich	Gabriele	Hierdeis	bei	vielen	deutschen	und	inter-
nationalen Festivals als versierte Barockinterpretin. Ebenso engagiert setzt sich Gabriele 
Hierdeis für zeitgenössische Musik ein und hat z.B. mit dem Ensemble Modern sowie 
dem Klangforum Wien unter Leitung von Sylvain Cambreling, Beat Furrer, Bernhard 
Kontarsky, Frieder Bernius und Franck Ollu Werke von Stockhausen, Ligeti, Penderecki, 
Berio, Lachenmann und Furrer unter anderem ur- bzw. erstaufgeführt.  
 
Für	ihre	ersten	Opernengagements	wurde	sie	an	die	Oper	Frankfurt	verpflichtet;	danach	
folgten	Theaterproduktionen	am	Schlosstheater	Potsdam,	im	markgräflichen	Opern-
haus Bayreuth, im Rahmen der Schwetzinger Festspiele, des Festival d’Automne, Paris, 
des Steirischen Herbsts und des New Yorker Lincoln Festivals. Erfolgreiche CD–Einspie-
lungen mit Gabriele Hierdeis liegen bei internationalen Labels wie harmonia mundi, 
Brilliant Classics, CPO u.a. vor. 
 

Die Altistin Britta Jacobus wurde in Frankfurt 
am Main geboren und wuchs in Kronberg im 
Taunus auf. Noch während der Schulzeit ge-
wann sie einen Förderpreis beim Bundeswett-
bewerb Gesang Berlin. Danach studierte sie am 
Peter-Cornelius Konservatorium in Mainz und 
debütierte in dieser Zeit an der Oper Frankfurt 
als „Lehrbube“ in den „Meistersingern” und 
an der Mainzer Oper als „Zaida” in „Il Turco in 
Italia”. 

Schon während ihres Studiums gewann sie den von der Stadt Mainz ausgeschriebenen 
Richard-Wagner Wettbewerb und wurde zusätzlich Richard-Wagner-Stipendiatin. Nach 
dem Studium wurde sie als Gast an den Bühnen von Bremen, Flensburg, Leipzig und 
Chemnitz engagiert. In Chemnitz wurde sie für drei Jahre festes Ensemblemitglied und 
erarbeitete sich ein breites Opernrepertoire. Noch heute ist sie dem Haus mit Gastenga-
gements verbunden. Ihre wichtigste Bühnenrolle in den letzten Jahren ist die „Carmen” 
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geworden, die sie an verschiedenen Bühnen gesungen hat. Für ihre Darstellung dieser 
Titelpartie gewann sie bei den Bad Hersfelder Festspielen den ersten Preis, den Opern-
preis der Stadt Bad Hersfeld. In letzter Zeit hat sich Britta Jacobus neben der Oper 
auch vermehrt dem Oratorium zugewandt. Sie hat von C. Monteverdi über J.S. Bach bis 
Tippett zahlreiche große Werke aufgeführt und war mit Oper und Konzert in Rundfunk- 
und Fernsehaufnahmen zu hören. In Liederabenden hat sie sich bisher den Komponis-
ten R. Schumann, R. Strauss und R. Wagner gewidmet.  

Der Tenor Johannes Kaleschke, geb. 1977 in 
Speyer am Rhein, sang bereits zu Schul- und 
Studienzeiten in verschiedenen Chören und En-
sembles mit. Aus dieser Leidenschaft erwuchs 
bald ein Berufswunsch, den er ab 1997 durch 
ein Gesangsstudium in Stuttgart an der Staat-
lichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in die Tat umsetzte. Im Anschluß folgte in 
Mannheim an der dortigen Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst noch der Studien-
gang Solistenklasse. 

Seit dem Jahr 2009 ist Kaleschke festes Mitglied des SWR Vokalensembles Stuttgart. 
Neben diesem Engagement in der Chor- und Ensemblemusik, gerade auch der Zeitge-
nössischen, hat sich Kaleschke besonders im kirchenmusikalischen und oratorischen 
Bereich ein breit gefächertes solistisches Repertoire erarbeitet: Es reicht durch die Epo-
chen vom Barock bis zur Moderne. Seinen Auftritten im kirchenmusikalischen Bereich 
stehen Liederabende, etwa mit Franz Schuberts Winterreise, Robert Schumanns Dich-
terliebe oder auch Leos Janáceks Tagebuch eines Verschollenen, sowie auch Auftritte 
auf der Opern– und Operettenbühne gegenüber. Diverse CD- und DVD-Aufnahmen, 
unter anderem bei der Johann-Sebastian-Bach-Stiftung St. Gallen unter der Leitung von 
Rudolf Lutz, oder auch dem Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Berni-
us, dokumentieren seine rege sängerische Tätigkeit.

Der Bass-Bariton Christoph Kögel, geboren in 
Kempten im Allgäu, studierte Gesang an der 
Hochschule für Musik in Frankfurt am Main bei 
Prof. Martin Gründler, und parallel dazu auch 
Liedgesang bei Prof. Charles Spencer. Mit dem 
Diplom für Opern-Gesang schloss er 1992 sein 
Studium ab. Er belegte Meisterkurse bei Bri-
gitte Fassbaender und Sena Jurinac. Fest- und 
Gastengagements führten ihn an das Theater 
Osnabrück, an das Pfalztheater Kaiserslau-
tern, an die Städtischen Bühnen Lübeck und 
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die Staatstheater in Mainz und Darmstadt sowie an die Zeitgenössische Oper Berlin in 
Kooperation mit Komische Oper Berlin.

Er ist seit 1999 freies Ensemblemitglied der „Kleine Oper Bad Homburg“, die sich Oper 
für Kinder zum Programm gemacht hat. Im Gesangsquartett colcanto Frankfurt singt 
er	den	Bass.	Seit	1999	ist	der	freischaffende	Künstler	hauptsächlich	im	Konzertfach	
tätig. Er sang mit verschiedenen Ensembles  wie den Frankfurter Vokalsolisten, mit dem  
Johann-Rosenmüller-Ensemble, den Hofer Symphonikern, L’arpa festante, Meininger 
Hofkapelle,	Eesti	Riiklik	Sümfooniaorkester	und	war	beispielsweise	bei	der	Bachwoche	
Ansbach,	den	Weilburger	Schlosskonzerten,	im	Haus		Hoffmansthal	in	Wien,	im	Studio	
Bastille und in der Opera National de Paris zu hören. Sein Repertoire reicht vom Barock 
bis zu zeitgenössischen Werken.

Der Bass-Bariton Markus Lemke studierte 
an den Musikhochschulen in Hamburg und 
Karlsruhe. Nach Vervollständigung seiner 
Studien in Meisterkursen bei Andreas Schmidt 
und	Thomas	Quasthoff	nahm	er	erfolgreich	an	
nationalen und internationalen Gesangswett-
bewerben teil. Lemke hat sich vor allem durch 
seine Ausdrucksstärke sowie seine stimmliche 
und stilistische Vielseitigkeit einen Namen 
gemacht. Sein künstlerischer Schwerpunkt 
liegt im Konzertbereich, in dem er von frühba-

rocker bis zu romantischer und moderner Musik ein außerordentlich weites Repertoire 
abdecken kann. Darüber hinaus ist er als Liedersänger in Erscheinung getreten und 
singt	projekteweise	und	mit	großem	Erfolg	auch	Oper.	Lemke	wirkte	bei	Uraufführun-
gen zeitgenössischer Werke mit und erweiterte sein Repertoire in den letzten Jahren in 
Richtung der klassischen Moderne. 

Konzertreisen führten ihn unter anderem ins gesamte europäische Ausland, nach Russ-
land (Beethovens Missa Solemnis und Haydn Schöpfung in der Philharmonie St. Peters-
burg), Lettland, Israel und Japan (J.S. Bachs h-moll-Messe im Metropolitan Art Space/
Tokyo). 

Lemke war beispielsweise im französischen, niederländischen, österreichischen und 
russischen Rundfunk sowie bei SDR, SWR, WDR und NDR zu hören. Ebenso wirkte er 
bei Fernsehaufnahmen für die ARD und zahlreichen CD-Produktionen mit und arbeitete 
unter anderem mit folgenden Dirigenten zusammen: Helmuth Rilling, Matthias Breit-
schaft (Mainzer Dom), Hans Michael Bäuerle (Freiburger Münster), Ralf Otto (Bachchor 
Mainz), Thomas Hengelbrock (u .a. Schwetzinger Festspiele), Christoph Schoener (S. 
Michaelis/Hamburg), Peter Neumann, Frieder Bernius und Kenneth Montgomery.
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Der Bassist Wolfgang Michael Weiß wurde in 
Frankfurt am Main geboren. An der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main studierte er Kirchenmusik und Gesang. 
Es folgten Meisterkurse und Privatstudien bei 
Carol Meyer-Bruetting, Elisabeth Schwarz-
kopf,	Jakob	Stämpfli,	Cornelius	Reid,	Max	van	
Egmond, Jill Feldmann, Richard Wistreich und 
Carol Baggott-Forte. Nach seiner Tätigkeit 
als hauptamtlicher Kirchenmusiker am Dom 
zu Wetzlar (1988-1995) zog es ihn über seine 

Arbeit als Stimmbildner immer mehr zum Sologesang als Bass. Von 1997-2007 war er 
Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main für die Fächer Deutscher Liturgiegesang, Hymnologie und Gesang. 

Seit 1998 arbeitet Wolfgang Weiß neben seiner Tätigkeit als selbständiger Gesangspäd-
agoge	außerdem	als	freiberuflicher	Lied-	und	Oratoriensänger	sowie	als	Chorleiter.	Von	
2006 bis 2009 war er Director of Music der Anglican-Episcopal Church of Christ-the-King 
in Frankfurt/Main, diese Aufgabe übernahm er 2015 wieder. Sein Gesangsrepertoire 
reicht von mittelalterlicher Musik bis zur Musik der Gegenwart.

Das Barockorchester `Via Nova´ gründete sich ursprünglich als symphonisches Ensem-
ble und war in Bad Nauheim sehr erfolgreich unter anderem bei der Wiedereinweihung 
des	Fernwerks	zur	Aufführung	von	Mendelssohns	`Lobgesang´	2011	in	der	Dankeskirche	
zu hören.

Heute tritt das Ensemble in einer historischen internationalen Besetzung mit Instrumen-
talisten aus Deutschland, den Niederlanden und Italien auf. Alle eint das gemeinsame 
Anliegen, den Geist und die Ästhetik der barocken Musik mithilfe historischer Instru-
mente zur Geltung zur bringen. Die Stimmtonhöhe ist dabei einen halben Ton tiefer als 
bei einem modernen Orchester. Die Wärme und Flexibilität dieser originalen Klangfar-
ben entspricht den historischen Vorbildern.

Die Kantorei der Dankeskirche hat sich mit zwei viel beachteten Konzerten pro Jahr 
und mehreren musikalischen Gottesdiensten zu einem festen Bestandteil des Bad Nau-
heimer	Kulturlebens	entwickelt.	Gepflegt	werden	im	Wechsel	barocke,	klassische	und	
romantische Chorwerke wie auch einzelne moderne Kantaten und Oratorien. Auf den 
Konzertprogrammen der letzten Jahre standen unter anderem die großen Oratorien 
`Elias´, `Paulus´ sowie der `Lobgesang´ von Mendelssohn, die Johannespassion, mehrere 
Kantaten und das gesamte Weihnachtsoratorium 1-6 von Bach. Ferner wurden Mozarts 
c-moll	Messe	und	sein	Requiem	sowie	die	Requien	von	Duruflé,	Fauré	und	Brahms,	
Haydns	Jahreszeiten	und	die	Schöpfung	und	zahlreiche	weitere	Werke	von	Dvořák,	
Schubert, Saint-Saëns und Rutter aufgeführt. 
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Wir bedanken uns für die Fördermitgliedschaft im Freundeskreis Evangelische  
Kirchenmusik	Bad	Nauheim	e.V.	bei	der	Alten-	und	Pflegeheim	Schacht	GmbH.

 
Die Gelder aus der Fördermitgliedschaft kommen – wie auch die Mitgliedsbeiträge 
und Spenden für den Freundeskreis evangelische Kirchenmusik Bad Nauheim e.V. – 
unmittelbar der evangelischen Kirchenmusik in Bad Nauheim zugute.

Frank Scheffler studierte Kirchenmusik an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
in Stuttgart in der Orgelklasse von Prof. Jon 
Laukvik. Nach dem kirchenmusikalischen Examen 
(A)	1997	folgten	künstlerische	Aufbaustudien	in	
den Fächern Orgel und Dirigieren an der Musik-
hochschule Frankfurt am Main. Dort erhielt er 
im Jahre 1999 das Orgel-Konzertdiplom und im 
darauf folgenden Jahr das Dirigentendiplom. Er 
war Finalist und Preisträger der Internationalen 
Orgelwoche Nürnberg um den Johann-Pachel-

bel-Preis 1998. Nach Interimsstellen in Stuttgart und Gießen übernahm er 1999 die volle 
A-Stelle als Kantor und Organist der Dankeskirche Bad Nauheim. 2004-2010 erhielt er 
zusätzlich einen Lehrauftrag als Dozent für Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation 
im Fachbereich Kirchenmusik an der Musikhochschule Frankfurt am Main. Seine Lehr-
tätigkeit setzte er an der Universität von Salt Lake City fort, wo er im Sommer 2012 im 
Auftrag der American Guild of Organists unterrichtete.

Frank	Scheffler	unternahm	viele	Konzertreisen	in	beinahe	alle	Länder	Europas,	in	die	
USA und nach Russland. Dabei konzertierte er an einigen der berühmtesten Orgeln der 
Welt.  Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, darunter auch einige vielbeachtete Live-Mit-
schnitte sowie mehrere CD-Aufnahmen dokumentieren sein musikalisches Wirken. 

Als Dirigent führte er zahlreiche bedeutende Oratorien der Kirchenmusik erfolgreich 
auf.	Die	von	Kantor	Frank	Scheffler	verantwortete	Konzertreihe	an	der	Dankeskirche	
Bad Nauheim wird überregional geschätzt und jährlich von weit über 5000 Menschen 
besucht.



Liebe Konzertbesucherinnen und -besucher, 
liebe Freundinnen und Freunde der Kirchenmusik in Bad Nauheim! 
 
Das große Kantoreikonzert in der Dankeskirche hat eine lange Tradition, wie die Kirchen-
musik in Bad Nauheim überhaupt. Nahezu alle großen Oratorien und Passionen vom 
Barock	bis	in	die	Spätromantik	wurden	hier	aufgeführt.	Unter	Kantor	Frank	Scheffler	hat		
sich die Kantorei zu einem beeindruckenden Klangkörper entwickelt, wie er als Laien-
chor in einer Kirchengemeinde selten zu hören ist.  
 
Seit 2001 unterstützt der Freundeskreis evangelische Kirchenmusik Bad Nauheim e.V. 
das hohe Niveau des gesamten musikalischen Angebots. Rund 58.000 Euro hat der 
Freundeskreis durch Mitgliedsbeiträge, Firmenfördermitgliedschaften und zahlreiche 
Spenden in ein hervorragendes Instrumentarium, Konzertförderung und technische 
Voraussetzungen	investiert.	Um	die	Probenarbeit	noch	effektiver	zu	gestalten,	wurde	
erst	kürzlich	ein	hochwertiges	E-Piano	angeschafft.	Dieses	beeindruckende	Konzert,	das	
Sie heute erleben dürfen, deckt sich nicht durch den Eintritt. Daher wird es durch den 
Freundeskreis zusätzlich gefördert.
 
Bis zum Jahresende 2016 haben wir uns das Ziel von mindestens 150 Mitgliedern und 
fünf Fördermitgliedschaften gesetzt. Der Jahresbeitrag von 30 Euro für Erwachsene ist 
klein,	die	Freude,	sich	und	anderen	mit	qualitätvoller	Musik	das	Herz	zu	öffnen,	ist	groß!	
Wir freuen uns darauf, Sie im Kreis der Freunde und Förderer begrüßen zu dürfen!
 
Mit herzlichen Grüßen 
Stefan Casper 
Vorsitzender

Informationen	und	das	Anmeldeformular	finden	Sie	 
unter	www.fk-kimu-bn.de	oder	im	Flyer	„Musik	in	 
evangelischen Kirchen Bad Nauheim 2016“.

Kontakt: 
Stefan Casper, Ludwigstr. 19, 61231 Bad Nauheim
Telefon: 06032 949721, Mail: st.casper@t-online.de
 
Spendenkonten: 
Volksbank Mittelhessen 
IBAN: DE12 5139 0000 0084 3463 06 
BIC: VBMHDE5F
Sparkasse Oberhessen  
IBAN: DE95 5185 0079 0027 0349 77 
BIC: HELADEF1FRI

Freundeskreis Evangelische Kirchenmusik Bad Nauheim e.V.




