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Although in his own day the fame of Georg Philipp Telemann (1681–1767) overshadowed 
that of his good friend and contemporary J. S. Bach, in more recent decades he tended to 
attract attention largely on account of the scarcely credible volume of his output: some 3,000 
works, including at least twenty complete annual cycles of church cantatas1 – he produced 
a total of something like 2,000 cantatas, around 1,400 of which have survived. But the view 
of Telemann as a mere Vielschreiber, a polygraph, has changed, and now he is acknowledged 
not only as one of the most gifted musical personalities of the eighteenth century but also as 
an important figure in the development of western music – even though, amazingly, he was 
(apart from fourteen difficult days of keyboard lessons from an organist) self-taught as a 
composer, multi-instrumentalist, writer, singer and poet. He also published his own music, 
engraving the plates himself. 
 Telemann was born on 14 March 1681 in Magdeburg. As a child he played the recorder, 
violin and cither and he started to compose, ‘aber doch in aller Stille’ (‘in complete secrecy’), 
as he wrote to the composer and writer Johann Mattheson in 1740:2 fearful that her son’s 
obvious gifts would lead to a life in music, his mother (his father had died in 1685) forbade 
him any further musical activity, and so he had to play and compose in secrecy. He was then 
sent off to school in Zellerfeld, the idea being that a change in surroundings would distract 
him from music; instead, his enlightened tutors allowed his musical and general education 
to proceed apace, stimulating a growing flood of compositions. 

2

1 An annual cycle of church cantatas required a work for each Sunday and feast day of the ecclesiastical 
year (apart from the Lenten weeks before Christmas and Easter, when concert music was deemed out of  
place) – sixty cantatas a year.
2 Quoted in Werner Rackwitz (ed.), Telemann:	 Singen	 ist	 das	 Fundament	 zur	 Musik	 in	 allen	 Dingen	 –	 Eine	
Dokumentensammlung, Heinrichshofen’s Verlag, Wilhelmshaven, 1981, pp. 195–96.

GEORG PHILIPP TELEMANN

Harmonischer Gottes-Dienst (1725–26), Vol. 2

by Frode Thorsen
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 In 1701 Telemann began to study for a law degree in Leipzig, but music again got the 
upper hand when the mayor commissioned him to produce cantatas for the Thomaskirche 
and Nicolaikirche, and in the four years he spent in the city Telemann became a prominent 
figure in its musical life. In 1705 he left for Sorau (now Żary, in Poland), to take up the position 
of Kapellmeister to Count Erdmann II of Promnitz. In December 1708 he was appointed 
Konzertmeister at the court of Duke Johann Wilhelm of Saxe-Eisenach, becoming Kapellmeister 
in August of the following year; while in Eisenach he continued to write an improbably 
generous amount of vocal music (four, perhaps five, annual cycles of church cantatas, and 
two other cycles left incomplete; masses, psalms and other liturgical works; serenatas; cantatas 
to German and Italian texts), and his output of instrumental pieces – not least concertos and 
sonatas – expanded commensurately. Disillusioned by the intrigue of life at court and worn 
down by the pressures of his position, in 1712 Telemann successfully applied for the joint post 
of director of music for the city of Frankfurt and Kapellmeister of the Barfüsserkircher, and over 
the next few years he enlivened musical life in Frankfurt as he had in Leipzig a decade earlier. 
 The most important – and longest-held – position in Telemann’s career was in Hamburg, 
as music director of the five most important churches in the city and the Kantor of Johanneum 
Lateinschule. As well as providing music for liturgical and municipal occasions (not least two 
cantatas every Sunday and a Passion for each Lent), he soon involved himself in the composition 
and presentation of opera, attracting the criticism of the church. When in 1722 he successfully 
applied for the important position as Thomas-cantor in Leipzig (the incumbent, Johann Kuhnau, 
had died), he used the offer to bargain for better conditions in Hamburg (at which point the 
Leipzig position was offered to Bach). Telemann was to remain in Hamburg for the rest of his 
life, although he travelled widely and enjoyed a network of contacts that spread across much 
of Europe, which kept him abreast of the latest developments in musical taste – something to 
which he had always been alert. At the beginning of the 1740s he seems to have gone into 
semi-retirement, selling the engraved plates of his works in October 1740 with the intention 
of devoting the rest of his career to theoretical work and to a new passion – gardening! 
After eleven years of relative quietude, though, he enjoyed an Indian summer, producing a 
number of sacred oratorios. He continued to compose into his eighties, occasionally offering 

all 

the 
the 

Lord the glory due unto his name: bring an ofering, and come 
holiness: 
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dry comments on the afflictions of old age but retaining his spirits until the end, which came, 
through respiratory difficulties, on 25 June 1767.

The Creator of a Style

As a young composer Telemann studied the Italian, French and German styles of counterpoint, 
although his interests extended as far as Polish and Moravian folk music. From the start his aim 
was to mix the varied techniques he encountered and thereby to contribute to a new German 
style, using in particular his polyglot operas as a crucible for his experiments. This mixed 
style attracted much interest and enjoyed an enthusiastic public reception. Some of his works, 
like Musique	de	table (1733) – an anthology of instrumental music (overtures, suites, concertos, 
quartets and sonatas) – found subscribers in many countries. He enjoyed a particular standing 
in Paris, where he was the only foreigner to be granted the privilege of printing music, and 
between 1728 and 1752 some of his chamber music was published there. In 1726, the year in 
which his Harmonischer	Gottes-Dienst was published, the poet Christian Friedrich Weichmann 
(1698–1770) wrote a poem, ‘Ueber etliche Teutsche Componisten’ (‘About some German 
Composers’), in Poesie	 der	 Nieder-Sachsen (3. Theil), where he listed some prominent famous 
German musicians: Kuhnau, Keiser, Handel, Petz and Pepusch. The poem ends:

So muss Venedig / Rom / Paris und London sagen /
Die besten Meister sind in Teutschland zu erfragen.
Wen [sic] aber wundert nicht / dass man in Telemann
Gleich als im Mittelpunct / diess alles finden kann?3

(Thus must Venice, Rome, Paris and London say 
That the best masters are to be found in Germany.
Who doesn’t wonder if we find in Telemann
The middle point of all these?)

Later, in his Grundlage	 einer	 Ehren-pforte (Hamburg, 1740), Johann Mattheson removed 
Weichmann’s question-mark. After citing a long letter he had received from Telemann he 
3 Ibid., pp. 129–30. 



5

simply states as a fact: 

Ein Lully wird gerühmt; Corelli lässt sich loben, 
nur Telemann allein ist über’s Lob erhoben.4

(A Lully becomes famous, a Corelli attracts praise;

only Telemann above all accolades is raised.)

 This judgement presents the usual mid-eighteenth-century German view: Lully and 
Corelli canonised as personifying the French and Italian styles and Telemann as the leading 
German composer in a new, heterogeneous style that was increasingly regarded as being of a 
higher order. It is a view echoed by (among others) Johann A. Scheibe in his Critischer	Musicus 
(Hamburg, 1738–40, and Leipzig, 1745) and Johann J. Quantz in his famous Versuch	 einer	

Anweisung	die	Flöte	 traversiere	zu	spielen	 (‘Essay on Playing the Flute’; Berlin, 1752).5 Quantz’s 
last paragraph states that this music had its ideals in the natural, the ‘singable’; it avoided an 
over-complicated or excessively virtuosic character; it brought together the best from Italian 
and French traditions, and would be received and approved by many peoples, not only in a 
single land or province or by a particular nation.
 A distinctive element in Telemann’s music is his idiomatic use of instruments, not least in 
the obbligato parts, and especially in his writing for winds. He not only explores the character 
and sound of each instrument in relation to the ‘affect’6 of the piece; with his thorough 
knowledge of the possibilities and limitations of the instrument, he also presents a ‘natural’ 
virtuoso style, which musicians appreciate as much today as they must have done then.

4 Ibid., p. 213. 
5 Facsimile edn., Bärenreiter, Kassel, 1983, pp. 333–34.
6 The ‘Doctrine of the Afections’ (Afektenlehre in German) was a precept initially articulated, on a physiological basis, 
by the ‘Florentine Camerata’ of composers and theorists of the late sixteenth century and widely held in the Baroque 
period. It argued that a speciic musical gesture embodied an emotional stimulus (Afekt) that was equally speciic: 
that (for example) fast music, in a major key, would act on the ‘bodily vapours’ in man to produce happiness, just 
as slow music, in a minor key, would elicit sadness, loud music anger, and so on. The elements of music – scales, 
rhythm, harmonic structure, tonality, melodic range, forms, instrumental colour and so on – could thus be interpreted 
‘afectively’.

 Math. 25, 40: „Und der König wird antworten und sagen zu  Mathew 25, 40: ‘And the King shall answer and say unto 
unto 
unto 
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Harmonischer Gotes-Dienst
Telemann’s Harmonischer Gotes-Dienst, oder Geistliche Cantaten zum allgemeinen Gebrauche was 
advertised in October 1725, in the journal Hamburgischer	 Correspondent and was intended to 
appear at the beginning of the new year – although, according to Telemann’s preface (dated 19 
December 1725), the cantatas had by then long been ready for printing. The collection consists 
of a complete liturgical cycle with 72 cantatas, including those for the Passiontide and other 
feast days. They could be ordered one-by-one, sent to the subscriber four weeks before the 
actual Sunday and they were also published in three volumes of, respectively, 26, 30 and sixteen 
cantatas.7 The cantatas are designated for ‘hohe Stimme’ (soprano or tenor) or for ‘mitlere 
Stimme’ (mezzo/alto or baritone), one obbligato instrument (recorder, violin, transverse 
lute or oboe) and basso	 continuo. They usually take the form of two da	 capo	arias (aba form, 
as in the Italian cantatas and operas of such composers as Scarlati, Vinci and Handel) with a 
recitative placed between them, although some of them also open with a short recitative. On 
the frontispiece of the Harmonischer Gotes-Dienst Telemann states that the pieces suit both the 
church or the ‘domestic scene’ – for devotion, music-making and improving one’s ability as 
a performer – and in his foreword, ever the practical musician, he even gives instructions on 
how to perform them with instruments only. Many of the arias are nonetheless almost operatic, 
demanding even for professional singers, in contradistinction to his syllabic odes, which were 
intended for less thoroughly trained voices.8

 In the churches of eighteen-century Hamburg the usual performance practice was to perform 
one cantata before the sermon and another one afterwards. Some of the musicians occasionally had 
to circulate between the churches in order to meet the requirements of specific instrumentations. 
This practical consideration explains the ‘post-sermon’ placing of Telemann’s Harmonischer	Gottes-

Dienst cantatas, which were useful because of their reduced ensemble.
 Copies of the Harmonischer	Gottes-Dienst were to be found across Germany. In 1758 Johann 

7 In December 1731 Telemann published the Fortsetzung des Harmonischen Gotesdienstes (‘Continuation of the Harmonischer	

Gotes-Dienst’). The concept is basically the same except that the recitatives are shorter and the arias writen with two 
obbligato instruments. 
8 Cf. his Vier und zwanzig, theils ernsthate, theils, scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Melodien 
versehen [...], modern edn. Edition Walhall, Magdeburg, 2003.

durch Stillesein und Hofen würdet ihr stark sein.

ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und iel 

kam zu der Stäte und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter 

Herberge und plegte sein“.

in conidence shall be your strength: and ye would not’.
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Ernst Bach – a lawyer and Kapellmeister in Weimar, and Johann Sebastian Bach’s nephew – wrote:

Seine Kirchensachen haben dahero einen so allgemeinen Beyfall gefunden, daß in Teutschland 
wenig protestantische Kirchen zu finden seyn werden, wo man nicht die Telemannischen 
Jahrgänge aufgeführet. 9

(His church music is by now so much appreciated that there cannot be many Protestant churches 
in Germany where they do not perform Telemann’s annual cantata cycles.)

George Frederic Handel, who corresponded with Telemann throughout his life, used the 
Harmonischer	 Gottes-Dienst as a ‘thematic catalogue’ for his own operas and oratorios and is 
said to have used more material from this collection than any other source.10 (This practice 
of ‘borrowing’ was an important part of musical life and served more as a tribute than as 
plagiarism between composers.) By the same token, it was Telemann who was responsible for 
his friend’s popularity in Hamburg by adapting several of Handel’s operas for the stage there.
 It is difficult to state with certainty how long Telemann’s cantatas were in use, but the 
general admiration for his church music expressed by Quantz11 and Johann Ernst Bach indicates 
that they probably were still being performed in the 1750s. Those of the Harmonischer	Gottes-

Dienst began to make their way back towards performance in 1930, when Bärenreiter Verlag 
of Kassel published four of them. Between 1953 and 1957 Bärenreiter published the entire 
collection, in editions prepared for the Gesellschaft für Musikforschung by Gustav Fock. 

The Texts

As a lover (indeed, writer) of poetry Telemann preferred new and unpublished texts, especially 
from promising young poets. In the first paragraph of the preface to the Harmonischer	Gottes-

Dienst he explains that the texts were sent to him by Christian Friedrich Weichmann but 
without mentioning the individual authors. Later in 1726, in separate publications of the texts, 

y 

. 

n 
g 

r 

9   Quoted in the preface of Jacob Adlung’s Lexicon Anleitung	zu	der	musikalischen	Gelahrtheit, Erfurt, 1758. 
10 Cf. Graham Cummings, ‘Handel and the confus’d shepherdess: A case study of stylistic eclecticism’, Early Music, Vol. 
33, No. 4, November 2005, p. 584.
11 Op. cit., pp. 330–31.
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he revealed that most of them had been written by the jurist and literatus Arnold Wilckens 
(1704–59), who must have been around 21 years old when the	Harmonischer	Gottes-Dienst was 
published. Other contributors are mentioned in documents in the Hamburg Staatsarchiv, 
although only the academic and linguist Michael Richey (1678–1761) is known; the others are 
referred to as to Büren, Mayer, C. Steetz, Kenzler, Simonis and Seelmann.12

 The texts are informed by a pietistic outlook. Pietism, standing strong in northern Germany, 
was formulated in Pia	Desideria (‘Pious desires’; 1675) by Phillip Jacob Spener (1635–1705), who 
had studied theology in Strasbourg and Geneva. The movement gained popularity by attaching 
less importance to questions of dogma and emphasising, by contrast, Christian revival, faith 
and piousness (praxis	 pietatis). Spener propagated his ideals through arranging worship and 
Bible-study groups for small gatherings in his own home. Such occasions were probably in 
Telemann’s mind when he wrote at the start of his preface that the music is ‘mehr zum Privat-
Gebrauche und zur Haus- als Kirchen-Andacht, gewidmet’ (‘is meant more for private use and 
for domestic rather than church worship’).

Rhetorical-compositional Means

The arias of the Harmonischer	Gottes-Dienst are melodic and focused on the text; melisma is used 
modestly – an approach corresponding with the ideals articulated by Johann Mattheson (1681–
1764), the most important German stylistic commentator of the eighteenth century. Telemann 
consequently used the da	capo aria, the a sections often repeating the text and making more use 
of melisma, the contrasting b sections being shorter and more syllabic.
 Telemann’s preface states that the recitatives should not be sung in even measure but 
that the tempo should follow the contents of the poetry, sometimes slow and faster on other 
occasions.
 The obbligato instrument – violin, oboe, transverse flute or recorder – opens and ends the 
arias in the same manner as in an operatic aria, this instrumental opening being intended to 
establish the ‘affect’ and prepares the listener for the entry of the voice. Subjects and motifs 
often anticipate and underline important words in, and the character of, the text, as can be 

12 Gustav Fock, preface to Teil I of the Bärenreiter edition,, p. VII.

Gerechtigkeit wachse mit zu. Ich, der Herr, schafe es“.
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heard in the war-like ‘trumpet signals’ in the violinpart of ‘Erwachet zum Kriegen’ [1, or 
in ‘Flüchtige Schatten’ 6 where the violin represents the word ‘Flüchtige’. Although in a 
subordinate, accompanying role, the bass part sometimes takes important figures or themes, 
as in the aria ‘Wappne mich mit deiner Stärke’[3], where the bass gives the singer what he asks  
for – strength! 
 The continuo part is intended for either organ or harpsichord: although Telemann’s preface 
also gives the less experienced church-organist instructions on how to transpose between 
‘Chorton’ (high organ-pitch) and ‘Cammerton’ (low chamber-pitch); the occasional instruction 
that ‘Cembalo tacet’ indicates that he also had the harpsichord in mind.

Performance Material, Sources and Selection

For these recordings the following material was used:
1. Der Harmonische Gottesdienst, Teil I: ‘Neujahr bis Reminiscere’, 1953 (‘Dritte, Durchgesehene 
Auflage’, Bärenreiter, Kassel, 1981); Teil IV: ‘17. Sonntag nach Trinitatis bis Sonntag nach 
Weihnachten’, 1957; ‘durchgesehene Auflage’ (corrected edition) 1967, 2nd impr. 1977), 
Bärenreiter, Kassel. 
2. Facsimile of the original edition, Hamburg, 1726/1726 (British Museum, London and Det 
kongelige danske bibliotek, Copenhagen (Gieddes Samling). This edition can be consulted 
online at http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/digmus/telemann_hg_index.html.
The numbering refers to Werner Menke, Thematishes	Verzeichnis	der	Vokalwerke	von	Georg	Philipp	

Telemann, Band I, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1988. 
 This recording uses an instrumentation of countertenor, violin and basso continuo; with 
that basis the order follows the chronology of the liturgical year, beginning with Advent. 
 The texts are related to specific Sundays and passages in the Bible. Telemann’s edition does 
not identify either specifically, but the Bärenreiter edition refers to the Biblical texts, which 
we have therefore quoted for the German texts from Luther’s translation of 1545 (and for the 
English translations from the King James version) before each cantata; the references to Biblical 
verses in the footnotes are likewise taken from the Bärenreiter edition.

Halt ein mit deinem Weter-Strahle Halt ein mit deinem Weter-Strahle

, 

e 
there 

 2. Mose. 19, 16–20: „Als nun der drite Tag kam und es 

Und Mose führte das Volk aus dem Lager Got entgegen, und 

Mose redete, und Got antwortete ihm laut. Als nun der Herr 

e 
k 
g 
d 
; 
i 
t 

in ire: and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, 
e 
s 
e 
d 

1

6
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Bergen Barokk was established in 1994 in connection with a concert series supported by the 
city arts department in Bergen and is today one of Norway’s leading early-music ensembles. 
Since then the group has given several concerts in Scandinavia, Russia and USA, many of them 
broadcast by Norwegian Radio (NRK). In 2005 Bergen Barokk released a first recording of trio 
sonatas by Georg von Bertouch and pieces from The	 Music-Book	 of	 Jacob	 Mestmacher (Toccata 
Classics tocc 0006). Volume One of Telemann’s Harmonischer	 Gottes-Dienst – six cantatas for 
soprano, recorder and basso continuo – was released in 2006 (Toccata Classics tocc 0037). Earlier 
recordings on Simax Classics, BIS and Bergen Barokk Records include sonatas and suites by 
Veracini, Barsanti, Handel, Pepusch, Paisible, Finger and Froberger. 
 Bergen Barokk is supported by the City of Bergen, the Norwegian Cultural Council and The 
University of Bergen.

Franz Vitzthum received his first vocal and musical training with the ‘Regensburger Domspatzen’ 
and studied with Kai Wessel at the Hochschule für Musik in Cologne in 2001–7. He has been 
invited to sing with leading vocal ensembles, such as Singer Pur, Weser Renaissance (Manfred 
Cordes), the Gesualdo Consort Amsterdam (Harry van der Kamp) and Cantus Cölln (Konrad 
Junghänel); he has also sung with the Kammerorchester Basel Barock and The English Concert. 
As a soloist he has worked with such conductors such as Christoph Poppen, Peter Neumann and 
Nicholas McGegan. 
 Franz Vitzhum has appeared in a number of festivals, such as the Händelfestspiele in 
Göttingen, the Kultursommer Rheinland-Pfalz, Resonanzen (Vienna), Oude Muziek Festival, 
Utrecht and La Folle Journée de Nantes 
 In 2003 he sang the role as the Devil in Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, an opera by 
Detlev Glanert, in the Theaterakademie des Prinzregententheaters in Munich. His debut as Orfeo 
in Gluck’s Orfeo ed Euridice	came in July 2005, in the Opernfestspielen in Heidenheim.

Bjarte Eike (Baroque violin) studied violin in Bergen and Baroque violin with Richard Gwilt in 
London. He is a founding member of the internationally acclaimed ensemble Baroque Fever and 
is active as a freelance violinist and concertmaster all over Europe in such ensembles as Concerto 
Copenhagen, Concerto Palatino, Arte dei Suonatori, Altapunta, Norsk Barokkorkester and Bergen 
Barokk. He is the artistic director of the new Norwegian Baroque initiativ Barokksolistene, which 
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stopped 

stoned 
Jesus, 

receives generous support from the Norwegian government. He tours and records with the jazz 
ensemble Magnetic North (ECM), and teaches Baroque violin at The Grieg Academy in Bergen, 
where he was artist-in-residence during the 2008 International Festival.

Hans Knut Sveen (harpsichord and organ) studied organ at the Bergen Conservatory of Music 
and harpsichord in Amsterdam. As a continuo harpsichordist he plays with different Norwegian 
ensembles in addition to his activities with Bergen Barokk. He has published a solo CD with 
music by J. J. Froberger (Canzons	 and	 Capriccios, Bergen Barokk Records BBR 901). He teaches 
harpsichord and early music at The Grieg Academy.

Markku Luolajan-Mikkola (Baroque cello) took his first degree at The Sibelius Academy in 
Helsinki, studying modern cello. He then studied gamba and Baroque cello with Wieland Kuijken 
and Jaap ter Linden in The Hague. He works as a soloist and ensemble musician (with Phantasm, 
among other groups) in Europe and the USA. His recordings of gamba music by Marais, 
Forqueray and Bach, among others, have garnered many awards. He teaches Baroque cello and 
viola da gamba at The Sibelius Academy and The Grieg Academy. He has a special interest in 
contemporary music and has commissioned works for bass viol.

Wencke Ophaug participated in this recording as an adviser and specialist in vocal phonetics. She 
teaches at the University of Oslo, Norwegian Academy of Music and in the Opera Department of 
the Oslo National Academy of the Arts.

Instruments

violin Copy 1998 of a 1666 Niccolo Amati by Willibrord Crijnen, Marseilles
bow Copy 1985 of a bow from around 1730 by Daniel Latour, Paris
cello Claude Pierray, Paris 1725
bow François and Leonard Tourte, Paris c. 1780
harpsichord Joel Katzman after Ruckers, 1638.
organ Henk & Gerrit Klop, 1995
Pitch: A=415 hz.
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Obwohl zu seiner Zeit der Ruhm Georg Philipp Telemanns (1681–1767) den seines Freundes 
und Kollegen Johann Sebastian Bach bei weitem überstrahlte, erregte er in den vergangenen 
Jahrzehnten hauptsächlich auf Grund der schier unglaublichen Anzahl von Kompositionen 
Aufmerksamkeit: Er schrieb über 3000 Werke, darunter mindestens zwanzig vollständige 
Jahrgänge Kirchenkantaten1 – insgesamt also etwa 2000 Kantaten, von denen ca. 1400 
erhalten geblieben sind. Mitlerweile hat sich jedoch sein Ruf als reiner „Vielschreiber“ 
gewandelt; man zählt ihn heute nicht allein zu den begabtesten Musikerpersönlichkeiten des 
18. Jahrhunderts, sondern ganz allgemein zu einer bedeutenden Figur in der Entwicklung 
der Musik des Abendlands – und dies, obwohl er (von 14 schwierigen Tagen Unterricht 
bei einem Organisten einmal abgesehen) als Komponist, Spieler zahlreicher Instrumente, 
Schritsteller, Sänger und Dichter Autodidakt gewesen ist. Ebenso verlegte er seine eigenen 
Werke und gravierte die Kupferplaten dazu von eigener Hand.
 Telemann kam am 14. März 1681 in Magdeburg zur Welt. Als Kind schon lernte 
er Blockflöte, Geige und Zither zu spielen und begann zu komponieren – „aber doch in 
aller Stille“, wie er dem Komponisten und Musikschriftsteller Johann Mattheson im Jahr 
1740 schrieb.2 Sein Vater war 1685 früh verstorben, und in Sorge, dass die offensichtliche 
Begabung den Sohn gänzlich für die Musik einzunehmen drohte, verbat ihm seine Mutter 
jegliche weitere musikalische Beschäftigung, so dass er fortan im Geheimen musizieren und 
komponieren musste. Bald darauf schickte sie ihn nach Zellerfeld im Harz zur Schule, in der 
Hoffnung, dass ein Umgebungswechsel ihn von der Musik ablenken würde. Indes förderten 

GEORG PHILIPP TELEMANN

Harmonischer Gottes-Dienst (1725–26), Vol. 2

von Frode Thorsen

1 Ein Kantatenjahrgang umfasste ein Werk für jeden Sonn- und Feiertag des Kirchenjahres (mit Ausnahme der 
Fastenwochen vor Weihnachten und Ostern, für die man Konzertmusik als unangemessen erachtete) – zusammen 
also sechzig Kantaten pro Jahr.
2 Zitiert nach Werner Rackwitz (Hrsg.), Telemann:	 Singen	 ist	 das	 Fundament	 zur	 Musik	 in	 allen	 Dingen	 –	 Eine	

Dokumentensammlung, Heinrichshofen’s Verlag, Wilhelmshaven, 1981, S. 195 f.

Gotes, daß er die Werke des Teufels zerstöre“. 

 1 John 3, 8: ‘He that commiteth sin is of the devil; for the 

from the way, when his wrath is kindled but a litle. Blessed 
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seine aufgeklärten Lehrer Telemanns musikalische und allgemeine Bildung, was sich schon bald 
in einer wachsenden Zahl von Kompositionen widerspiegelte.
 1701 nahm Telemann zunächst ein Studium der Jurisprudenz in Leipzig auf, doch schon 
kurze Zeit später rückte die Musik wieder ins Zentrum seines Interesses, als der Bürgermeister 
der Stadt ihn mit der Komposition von Kantaten für die Thomas- und Nikolaikirche beauftragte. 
In den vier Jahren, die er in Leipzig verbrachte, wurde er zu einer angesehenen Persönlichkeit 
im Musikleben der Stadt. 1705 verließ er Leipzig, um eine Stelle als Kapellmeister des Grafen 
Erdmann II. von Promnitz im schlesischen Sorau (heute Żary/Polen) anzutreten. Im Dezember 
1708 wurde er zum Konzertmeister, im August des folgenden Jahres zum Kapellmeister am 
Hofe von Herzog Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach berufen. In seiner Eisenacher Zeit 
schrieb er Vokalmusik in unglaublicher Fülle: Vier, vielleicht sogar fünf komplette und zwei 
unvollständige Jahrgänge von Kirchenkantaten, Messen, Psalmen und weitere liturgische 
Werke, sowie Serenaden, italienische und deutsche Kantaten. Auch die Zahl rein instrumentaler 
Kompositionen, nicht zuletzt von Konzerten und Sonaten, war entsprechend angewachsen. 
Vom Ränkespiel und dem Leben am Hofe desillusioniert und der Bürde seiner Stellung müde, 
bewarb sich Telemann 1712 erfolgreich um die Doppelstelle des Musikdirektors der Stadt 
Frankfurt am Main und Kapellmeisters der Barfüßerkirche. In den folgenden Jahren belebte er 
das städtische Musikleben Frankfurts im gleichen Maße wie das Leipzigs im Jahrzehnt zuvor.
 Die wichtigste (und auch langjährigste) Stellung in Telemanns Laufbahn aber war 
die des Direktors der fünf Hamburger Hauptkirchen und Kantors des Johanneums, der 
traditionsreichen Gelehrtenschule der Stadt. Hier, an der Elbe, schrieb er nicht nur Musik zu 
liturgischen und städtischen Anlässen (wenigstens zwei Kantaten für jeden Sonntag und eine 
Passion für die Fastenzeit), sondern beschäftigte sich alsbald auch mit der Komposition und 
Aufführung von Opern, was ihm harsche Kritik seitens der örtlichen Geistlichkeit eintrug. 1722 
bewarb er sich erfolgreich um den wichtigen Posten des Leipziger Thomas-Kantors (Johann 
Kuhnau, der bisherige Amtsinhaber, war gerade gestorben). Geschickt nutzte Telemann das 
Angebot, um für sich bessere Arbeitsbedingungen in Hamburg auszuhandeln, und nach seiner 
Absage erhielt letztlich Johann Sebastian Bach die Leipziger Stelle. Von nun an sollte Telemann 
für den Rest seines Lebens in Hamburg bleiben, obschon er häufig reiste und sich eines 

and 
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umfangreichen Netzes an Kontakten erfreute, das sich über ganz Europa erstreckte. So blieb 
er in Fragen des musikalischen Geschmacks stets auf dem Laufenden, was ihm zeitlebens sehr 
wichtig war. Zu Beginn der 1740er Jahre scheint er sich zu Ruhe setzen zu wollen: Im Oktober 
1740 verkaufte er seine sämtlichen Kupferplatten, um sich fortan für den Rest seiner Karriere 
musiktheoretischen Arbeiten und einer neuen Leidenschaft – dem Gärtnern! – zu widmen. 
Nach elf Jahren relativer Ruhe jedoch erlebte er eine Art später Blüte, die ihren Niederschlag 
in einer Zahl geistlicher Oratorien finden sollte. Er komponierte bis weit in seine Achtziger 
hinein, beklagte hie und da mit trockenem Humor die Beschwerden des Alters, blieb aber bis 
zu seinem Tode (an einer „Brustkrankheit“) am 25. Juni 1767 geistig rege. 

Der Schöpfer eines Stils

Als junger Komponist beschäftigte sich Telemann mit dem italienischen, französischen und 
deutschen Stil, doch sein Interesse erstreckte sich bis hin zur polnischen und hanakischen 
Volksmusik. Von Beginn an war seine Absicht, die verschiedenen Stilmerkmale zu vermischen 
und damit einen neuen, deutschen Stil zu schaffen. Ein weites Experimentierfeld fand er 
dazu in seinen mehrsprachigen Opern. Dieser sog. „vermischte Geschmack“ erregte viel 
Aufmerksamkeit und erfreute sich einer enthusiastischen Publikumsresonanz. Für einige 
seiner Werke, wie etwa die Musique	 de	 table	 (1733), eine breit angelegte Sammlung von 
Instrumentalmusik mit Ouvertüren, Suiten, Konzerten, Quartetten und Sonaten, fanden sich 
Subskribenten in vielen europäischen Ländern. Besondere Wertschätzung genoss Telemann in 
Paris. Dort war ihm als einzigem Ausländer das königliche Druckprivileg verliehen worden 
und zwischen 1728 und 1752 erschienen einige seiner Kammermusikwerke in der französischen 
Hauptstadt. 1726, im Jahr der Veröffentlichung des Harmonischen Gottes-Dienstes, publizierte 
der Dichter Christian Friedrich Weichmann (1698–1770) im 3. Teil der Sammlung Poesie	 der	

Nieder-Sachsen	 ein Gedicht „Ueber	 etliche	 Teutsche	 Componisten“	 , in dem er einige berühmte 
deutsche Komponisten erwähnte, darunter Kuhnau, Keiser, Händel, Petz und Pepusch. Das 
Gedicht endet mit den Worten:

 Phil. 2, 13: „Denn Got ist’s, der in euch wirkt beides, das 

 Ps. 18, 2: „Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erreter, mein 
Got, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn 

 1. Thess. 5, 23: „Er aber, der Got des Friedens, heilige euch 

müsse bewahrt werden unsträlich auf die Zukunt unsers 
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So muss Venedig / Rom / Paris und London sagen /
Die besten Meister sind in Teutschland zu erfragen.
Wen [sic] aber wundert nicht / dass man in Telemann

Gleich als im Mittelpunct / diess alles finden kann?3

Später entfernt Johann Mattheson in seiner Grundlage	 einer	 Ehrenpforte	 (Hamburg, 1740) 
Weichmanns Fragezeichen. Er zitiert einen ausführlichen Brief, den er von Telemann erhalten 
hatte und stellt dann klar:

Ein Lully wird gerühmt; Corelli lässt sich loben,
nur Telemann allein ist über’s Lob erhoben.4

Diese Einschätzung scheint die allgemeine Meinung in Deutschland zur Mite des 18. 
Jahrhunderts widerzuspiegeln: Lully und Corelli als Verkörperung des französischen bzw. 
italienischen Stils, und Telemann als der führende deutsche Komponist und Repräsentant einer 
überlegenen, neuen, heterogenen Schreibart. Diese Ansicht teilen u.a. Johann A. Scheibe in 
seinem Critischen	Musicus	(Hamburg, 1738–40, und Leipzig, 1745) und Johann J. Quantz in seinem 
berühmten Versuch	einer	Anweisung	die	Flöte	traversière	zu	spielen	(Berlin, 1752).5 Im letzten Absatz 
konstatiert Quantz, dass dieser Stil sein Vorbild im Natürlichen, Sangbaren habe, dem jegliche 
Überkomplexität oder exzessive Virtuosität fremd sei. Er vereine das Beste aus der italienischen 
und französischen Tradition und fände nicht nur in einem einzigen Land, einer Provinz oder bei 
einer einzigen Nation Anklang, sondern würde von vielen Völkern akzeptiert.
 Kennzeichnend für Telemanns Musik ist der idiomatische Einsatz der Instrumente in den 
Obbligato-Stimmen und besonders in den Holzbläser-Partien. Hier spürt er nicht nur der 
Eigenart und dem speziischen Klang der einzelnen Instrumente im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Afektgehalt6 des Stückes nach, sondern erreicht durch seine profunde Kenntnis 
der Möglichkeiten und Beschränkungen der Instrumente eine ganz „natürliche“, virtuose 

3 Ebd., S. 129 f.
4 Ebd. , S. 213.
5 Facsimile-Ausgabe, Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1983, S. 333/34.
6 Die sog. Afektenlehre war ursprünglich von der „Florentiner Camerata“, einer Gruppe von Komponisten und 
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Schreibart, die die Musiker heute wie damals zu schätzen gewusst haben. 

Harmonischer Gotes-Dienst
In einer Ausgabe des Hamburgischen	 Correspondenten	 vom Oktober 1725 wurde Telemanns 
Harmonischer Gotes-Dienst, oder Geistliche Cantaten zum allgemeinen Gebrauche erstmals annonciert 
und sollte zu Beginn des folgenden Jahres erscheinen. Laut Telemanns Vorrede vom 19. Dezember 
1725 lagen die Kantaten jedoch schon längere Zeit druckfertig vor. Die Sammlung besteht mit 
72 Kantaten aus einem vollständigen Jahrgang, inklusive Kantaten zur Passion und anderen 
Feiertagen. Die Kantanten konnten einzeln angefordert werden und wurden dem Besteller vier 
Wochen vor dem eigentlichen Sonntag zugesandt. Zusätzlich wurden drei Bänden zu 26, 30 
und 16 Kantaten veröfentlicht.7 Die Kantaten sind für hohe (Sopran oder Tenor) bzw. mitlere 
Stimme (Mezzo-Sopran / Alt oder Bariton) sowie ein obligates Instrument (Blocklöte, Violine, 
Traverslöte oder Oboe) und Basso continuo konzipiert. Formal bestehen sie aus zwei Da-capo-
Arien (in aba-Form, wie wir sie aus Kantaten und Opern Scarlatis, Vincis und Händels kennen), 
die ein Rezitativ umrahmen. Einige wenige der Kantaten beginnen jedoch bereits mit einer 
kurzen rezitativischen Passage. Auf der Titelseite des Harmonischen Gotes-Dienstes gibt Telemann 
an, dass die Stücke sowohl für kirchliche Zwecke als auch zum Hausgebrauch geeignet seien 
(zur Erbauung, zum einfachen Musizieren und zur Vervollkommnung der interpretatorischen 
Fähigkeiten). In seinem Vorwort gibt er – ganz Praktiker – sogar Anweisungen dazu, wie man 
die Stücke rein instrumental wiedergeben könne. Nichtsdestoweniger geben sich viele der Arien 
fast opernhat und sind sogar für den professionellen Sänger anspruchsvoll, ganz im Gegensatz 

Theoretikern des späten 16. Jahrhunderts, als Beschreibung körperlicher Vorgänge formuliert worden und fand im 
Barock weite Verbreitung. Sie besagte, dass eine speziische musikalische Geste einen entsprechenden emotionalen 
Reiz (Afekt) auslöse, dass also beispielsweise rasche Musik in einer Durtonart mitels der menschlichen „Körpersäte“ 
Glücksgefühle erzeuge, so wie langsame Musik in Moll Traurigkeit oder laute Musik Zorn erregen könne usw. Somit 
konnten auch die einzelnen Bausteine der Musik – Tonleitern, Rhythmus, harmonische Struktur, Tonalität, Tonumfang, 
Form, Klangfarbe usw. – afektmäßig gedeutet werden.
7 Im Dezember 1731 erschien die Fortsetzung des Harmonischen Gotes-Dienstes. Diese folgt im wesentlichen dem gleichen 
Konzept. Lediglich die Rezitative sind kürzer gehalten und in den Arien gelangen stat einem, zwei obligate Instrumente 
zum Einsatz. 
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etwa zu seinen syllabischen Oden, die wohl für weniger geschulte Stimmen gedacht waren.8 
 Im 18. Jahrhundert war es in den Hamburger Kirchen gängige Praxis, eine Kantate vor 
und eine nach der Predigt aufzuführen. Um den Anforderungen der Instrumentation gerecht 
zu werden, mussten daher die Musiker zuweilen sogar zwischen den Kirchen pendeln. Aus 
diesen praktischen Erwägungen heraus plazierte Telemann die klein besetzten Kantaten des 
Harmonischen Gotes-Dienstes nach der Predigt. 
 Partituren des Harmonischen Gotes-Dienstes waren in ganz Deutschland verbreitet. Noch im 
Jahr 1758 schrieb der Rechtsanwalt und Kapellmeister in Weimar, Johann Ernst Bach (ein Nefe 
Johann Sebastians):

Seine Kirchensachen haben dahero einen so allgemeinen Beyfall gefunden, dass in Teutschland 
wenig protestantische Kirchen zu inden seyn werden, wo man nicht die Telemannischen Jahrgänge 
aufgeführet.9

Georg Friedrich Händel, der zeit seines Lebens mit Telemann im Briefwechsel stand, benutzte 
den Harmonischen	 Gottes-Dienst	 als eine Art „Themen-Fundus“ für seine eigenen Opern und 
Oratorien. Man sagt, er habe mehr Material aus dieser Sammlung als aus jeder anderen Quelle 
verwendet.10 (Diese Praxis des „Entlehnens“ war ein wichtiger Bestandteil des damaligen 
Musiklebens und wurde mehr als Anerkennung denn als Plagiat betrachtet.) Ebenso war 
Telemann für die Popularität seines Freundes Händel in Hamburg verantwortlich, indem er 
mehrere seiner Opern für die dortige Bühne adaptierte. 
 Es ist schwierig, mit Sicherheit zu sagen, wie lange Telemanns Kantaten im Gebrauch 
gewesen sind, doch lässt die allgemeine Bewunderung seiner Kirchenmusik wie sie Quantz11 

und Johann Ernst Bach äußern, die Annahme zu, dass sie wohl noch in den 1750er Jahren zur 
Aufführung gelangten. Die Kantaten des Harmonischen	Gottes-Dienstes	hielten in den Dreißiger 

le 
tout 

plusieurs 
la 

de 
Mestmacher 

tocc du 
2006  

tocc 

», 
été 

Renaissance 
Cölln 

l’English 
eter 

de 
al 

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, 
des 

Heidenheim 
Orfeo

Richard 
mondiale, 
Concerto 

Bergen 
qui 
des 

8 Vgl. Telemanns Vier und zwanzig, theils ernsthate, theils scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen 
Melodien	versehen […], moderne Ausgabe bei Edition Walhall, Magdeburg, 2003.
9 Zitiert nach dem Vorwort von Jacob Adlungs Lexikon Anleitung	zur	musikalischen	Gelahrtheit, Erfurt, 1758. 
10 Vgl. Graham Cummings, „Handel and the confus’d shepherdness: A case study of stylistic eclecticism“ in Early	Music, 
Bd. 33, Nr. 4, November 2005, S. 584.
11 a.a.O. , S. 330 f.
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Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts wieder Einzug ins Musikleben, als beim Bärenreiter-
Verlag in Kassel eine Auswahl von vier Kantaten erschienen war. Zwischen 1953 und 1957 
veröffentlichte Bärenreiter dann die ganze Sammlung in einer Edition, die Gustav Fock für die 
Gesellschaft für Musikforschung erstellt hatte. 

Die Texte 

Als Liebhaber (und übrigens selbst auch Verfasser) von Lyrik bevorzugte Telemann neue und 
noch unveröfentlichte Texte junger, vielversprechender Dichter. Im ersten Absatz des Vorworts 
zum Harmonischen Gotes-Dienst erklärt er, dass ihm die Texte von Christian Friedrich Weichmann 
zugesandt worden waren, jedoch ohne deren Urheberschat im einzelnen zu nennen. Später, im 
Jahr 1726, enthüllte er in einer separaten Veröfentlichung, dass die meisten Texte vom Juristen 
und literatus	Arnold Wilckens (1704–59) stammten, der zum Zeitpunkt der Drucklegung des 
Harmonischen Gotes-Dienstes etwa 21 Jahre alt war. Auch andere Autoren werden in Dokumenten 
des Hamburgischen Staatsarchivs erwähnt. Von ihnen ist uns heute nur noch der Gelehrte und 
Linguist Michael Richey (1678–1761) ein Begrif; von den übrigen kennen wir nur die bloßen 
Namen: Büren, Mayer, C. Steetz, Kenzler, Simonis und Seelmann.12

 Die Texte sind ganz von einer pietistischen Weltanschauung erfüllt. Der Pietismus – damals in 
Norddeutschland weit verbreitet – war von Philipp Jacob Spener (1635–1705), der in Straßburg 
und Genf Theologie studiert hatte, in Pia	 desideria	 (1675) begründet worden. Die Bewegung 
gewann rasch an Popularität, indem sie sich weniger mit Fragen des Dogmas beschäftigte, als 
vielmehr die christliche Erweckung, den Glauben und die Frömmigkeit (praxis	pietatis) betonte. 
Spener verbreitet seine Ideale in Gottesdiensten und kleinen Bibel-Kreisen in seiner eigenen 
Wohnung. Vielleicht hatte Telemann solche Gelegenheiten im Sinne, als er zu Beginn seines 
Vorworts erwähnte, die Musik sei „mehr zum Privat-Gebrauche und zur Haus- als Kirchen-
Andacht“ geeignet. 

Der Harmonische Gottesdienst,

12 Gustav Fock, Vorwort zu Teil I der Bärenreiter-Ausgabe, S. VII



Rhetorisch-kompositorische Ausdrucksmitel
Die Arien des Harmonischen	Gottes-Dienstes	sind melodisch und ganz auf den Text ausgerichtet; 
Melismatik gelangt nur selten zum Einsatz. Dies entspricht den Idealen, die Johann Mattheson 
(1681–1764), der wohl bedeutendste stilistische Kommentator des 18. Jahrhunderts, formuliert 
hatte. Telemann verwendete konsequent die Form der Da-capo-Arie, deren a-Teile häufig 
Textwiederholungen und Melismen aufwiesen, wohingegen die kontrastierenden b-Teile 
kürzer und syllabischer gehalten waren. 
 Telemann führt in seinem Vorwort aus, dass die Rezitative keinesfalls in einem 
gleichmäßigen Taktmaß gesungen werden sollen; vielmehr solle das Tempo flexibel dem Inhalt 
der Dichtung folgen, also zuweilen langsamer oder auch schneller sein. 
 Das Obligat-Instrument – Geige, Oboe, Travers- oder Blockflöte – eröffnet und beendet 
die Arien in der gleichen Weise wie in einer Opernarie: Diese instrumentale Eröffnung dient 
dazu, den „Affekt“ einzuführen und bereitet den Hörer auf den Einsatz der Gesangsstimme 
vor.  In den Rezitativen wurden der Inhalt des Textes oftmals melodisch „ausgemalt“ und 
von der Harmonik des Basses bekräftigt, wie in den kriegsähnlichen „Trompetensignalen“ im 
Violinpart von „Erwachet zum Kriegen“  1], oder in „Flüchtige Schatten“ [6], worin die Violin 
das Wort „Flüchtige“ darstellt. Trotz seiner untergeordneten, begleitenden Rolle, übernimmt 
der Bass zuweilen wichtige Figuren oder Themen, wie beispielsweise in der Arie „Wappne mich 
mit deiner Stärke“ [3], in der der Bass dem Sänger gibt, was dieser verlangt – Stärke! 
  Der Continuo-Part ist entweder für Orgel oder Cembalo gedacht. Obwohl Telemanns 
Vorwort dem weniger erfahrenen Kirchenorganisten Hinweise dazu gibt, wie man zwischen 
dem (hohen) Chor– und dem tieferen Kammerton transponiert, deutet die gelegentlich zu 
findende Anmerkung „Cembalo tacet“ an, dass er wohl auch eine Ausführung mit Cembalo im 
Sinn hatte.

Auführungsmaterial, Quellen und Auswahl
Für unsere Aufnahmen haben wir das folgende Material verwendet:
1. Der	Harmonische	Gottes-Dienst, Teil I: „Neujahr bis Reminiscere“, 1953 („Dritte, durchgesehene 
Auflage“, Bärenreiter, Kassel, 1981); Teil II: „Oculi bis 1. Pfingsttag“, 1953, (Zweite Auflage, 
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1982); Teil IV: „17. Sonntag nach Trinitatis bis Sonntag nach Weihnachten“, 1957 (durchgesehene 
Auflage 1967, zweite Auflage 1977), Bärenreiter-Verlag, Kassel.
2. Facsimile-Ausgabe des Originals, Hamburg, 1726/27 (British Museum, London and Det 
kongelige danske bibliotek, Kopenhagen (Giedde-Sammlung). Die letztere Ausgabe kann 
im Internet unter http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/digmus/telemann_hg_index.html 
eingesehen werden. Die Auflistung bezieht sich auf Werner Menkes  Thematishes	Verzeichnis	der	

Vokalwerke	von	Georg	Philipp	Telemann, Band I, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1988.
 Unsere Aufnahme verwendet die Besetzung mit Kontratenor, Violine und Basso continuo. 
Die Reihenfolge richtet sich – mit dem Advent beginnend – chronologisch nach dem 
Kirchenjahr. 
 Die Texte nehmen auf spezifische Sonntage und Bibelstellen Bezug. Telemanns Ausgabe 
bezeichnet diese nicht im einzelnen, doch führt die Bärenreiter-Ausgabe Bibeltexte an, die wir 
daher vor jeder Kantate in der Luther-Übersetzung von 1545 zitieren. Auch die in den Fußnoten 
angegebenen Bibelstellen richten sich nach der Bärenreiter-Edition. 

Op. cit



Das Ensemble Bergen Barokk wurde 1994 im Zusammenhang mit einer vom Kulturreferat 
der Stadt Bergen unterstützten Konzertreihe gegründet und zählt heute zu den führenden 
Alte-Musik-Ensembles in Norwegen. Seither hat das Ensemble verschiedene Konzerte in 
Skandinavien, Russland und den USA gegeben, von denen viele vom Norwegischen Rundfunk 
(NRK) übertragen wurden. 2005 veröffentlichte Bergen Barokk eine Ersteinspielung von 
Triosonaten Georg v. Bertouchs sowie Stücke aus dem Musik-Buch	 Jacob	 Mestmachers	 (Toccata 
Classics tocc 0006). Band 1 von Telemanns Harmonischer	Gottesdienst – sechs Kantaten für Sopran, 
Blockflöte und Continuo – wurde im Jahr 2006 veröffelticht (Toccata Classics tocc 0037). Frühere 
Aufnahmen bei Simax Classics, BIS und Bergen Barokk Records beinhalten Sonaten und Suiten 
von Veracini, Barsanti, Händel, Pepusch, Paisible, Finger und Froberger. Bergen Barokk wird von 
der Stadt Bergen, dem Norwegischen Kulturrat und der Universität Bergen unterstützt. 

Franz Vitzthum erhielt seine erste stimmliche und musikalische Ausbildung bei den Regensburger 
Domspatzen. Von 2001–7 studierte er bei Kai Wessel an der Hochschule für Musik in Köln.
 Er erhielt Einladungen von führenden Vokalensembles wie Singer Pur, Weser Renaissance 
(Manfred Cordes), Gesualdo Consort Amsterdam (Harry van der Kamp) oder Cantus Cölln 
(Konrad Junghänel). Solistisch hat er mit Dirigenten wie Christoph Poppen, Peter Neumann oder 
Nicholas Mc Gegan zusammengearbeitet und mit Orchestern wie dem Kammerorchester Basel 
Barock und The English Concert musiziert.
 Er war zu Gast bei internationalen Festivals wie den Händelfestspielen in Göttingen, dem 
Kultursommer Rheinland-Pfalz, Resonanzen (Wien), Oude Muziek Festival Utrecht, „La Folle 
Journée de Nantes.
 2003 übernahm Franz Vitzthum an der Theaterakademie des Prinzregententheaters in 
München die Rolle des Teufels in der Oper Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung von Detlev 
Glanert. Im Juli 2005 gab er bei den Opernfestspielen Heidenheim sein Debut als Orfeo in der 
Oper Orfeo ed Euridice von Gluck.

Bjarte Eike (Barockvioline) studierte Violine in Bergen und Barockvioline in London bei 
Richard Gwilt. Er ist ein Gründungsmitglied des international gefeiertes Ensembles Baroque 
Fever. Er ist freischaffender Violinist und ist als Konzertmeister Europaweit in Ensembles wie 
Concerto Copenhagen, Concerto Palatino, Arte dei Suonatori, Altapunta, Norsk Barokkorkester 
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Cf. ses Vier und zwanzig, theils ernsthate, theils, scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Melodien 



und Bergen Barokk tätig. Er ist künstlerischer Leiter der neuen norwegischen Barockinitiative 
Barokksolistene, die großzügige Unterstützung seitens der norwegischen Regierung erhält. 
Er macht Konzertreisen und Aufnahmen mit dem Jazz Ensemble Magnetic North (ECM) und 
lehrt Barockvioline in der Grieg-Akademie in Bergen. 2008 war er „artist in residence“ am 
Internationalen Festival in Bergen.
 

Hans Knut Sveen (Cembalo und Orgel) studierte zunächst Orgel am Bergener Konservatorium 
und später Cembalo in Amsterdam. Neben seinen Aktivitäten mit Bergen Barokk tritt er als 
Continuo-Cembalist mit zahlreichen norwegischen Ensembles auf. Auf dem Label Bergen Barokk 
Records erschien seine Solo-CD mit Werken J. J. Frobergers (Canzons	and	Capriccios	–	BBR 901). 
Hans Knut Sveen unterrichtet Cembalo und Alte Musik an der Grieg-Akademie, Bergen. 

Markku Luolajan-Mikkola (Barockcello) absolvierte zunächst ein modernes Cellostudium an 
der Sibelius-Akademie in Helsinki, bevor er Gambe und Barockcello bei Wieland Kuijken und 
Jaap ter Linden in Den Haag studierte. Markku tritt als Solist und Kammermusiker (u.a. mit dem 
Ensemble „Phantasm“) in Europa und in den Vereinigten Staaten auf. Seine Aufnahmen, u.a. mit 
Gambenmusik von Marais, Forqueray und Bach wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 
Er unterrichtet Barockcello und Viola da gamba an der Sibelius-Akademie in Helsinki sowie an 
der Grieg-Akademie in Bergen. Sein besonderes Interesse gilt auch der Zeitgenössischen Musik 
und er hat zahlreiche Werke für Bass-Gambe in Auftrag gegeben. 

Wencke Ophaug nahm an dieser Aufnahme als Beraterin und Spezialistin für Gesangs-Phonetik 
teil. Sie unterrichtet an der Universität von Oslo, der Norwegischen Musikakademie sowie in der 
Opernabteilung der Nationalen Akademie der Künste in Oslo. 

Harmonischer Gottes-Dienst
Harmonischer Gotes-Dienst, oder Geistliche Cantaten zum 

publication était atendue pour le début de l’année 1726, en dépit du fait que ces cantates, si 

longtemps. Cete collection réunit un cycle liturgique complet de 72 cantates, y compris celles 
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De son vivant, la notoriété de Georg Philipp Telemann (1681–1767) éclipsa celle de son grand 
ami et contemporain J. S. Bach : ce n’est plus le cas aujourd’hui, même si, depuis quelques 
décennies, le nombre considérable d’œuvres que contient son catalogue a de nouveau 
attiré l’attention sur lui. Parmi ses quelques 3000 partitions, on distingue notamment une 
vingtaine de cycles annuels de cantates d’église1 pour un total d’environ 2000 cantates dont 
1400 ont survécu. On a longtemps considéré Telemann comme un simple Vielschreiber à 
la plume prolifique, mais cette image tend à disparaître et il est reconnu de nos jours non 
seulement comme un des musiciens les plus doués du 18e siècle mais également comme un 
des acteurs essentiels de l’histoire de la musique occidentale, et cela en dépit du fait qu’il 
fut un autodidacte, si l’on excepte les uniques leçons d’orgue qu’on lui imposa durant deux 
semaines, qu’il pratiquait plusieurs instruments, chantait et avait des talents d’écrivain et 
de poète. Il publia également ses propres œuvres, se chargeant lui-même de la gravure des 
plaques.
 Telemann est né le 14 mars 1681 à Magdebourg. Enfant, il joue de la flûte à bec, du 
violon et de la cithare ; très tôt, il commence à composer, mais « dans un silence complet », 
ainsi qu’il l’écrit en 1740 au compositeur et écrivain Johann Matheson2 : craignant pour 
son fils que ses dons lui fasse embrasser la carrière de musicien, sa mère3 lui interdit de 
poursuivre ses activités musicales ce qui le contraint à pratiquer ses instruments et à 
composer en secret. Par la suite, il est envoyé à l’école de Zellerfeld dans l’espoir que ce 
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GEORG PHILIPP TELEMANN

Harmonischer Gottes-Dienst (1725–26), Vol. 2

par Frode Thorsen

1 Un cycle annuel de cantates d’église comporte une œuvre pour chaque dimanche et chaque fête du calendrier 
ecclésiastique, excéption faite des semaines de l’Avent (Noël) et du Carême (Pâques) – soit un total de soixante 
cantates par an.
2 « Aber doch in aller Stille ». Cité par Werner Rackwitz : Telemann:	Singen	 ist	das	Fundament	zur	Musik	 in	allen		

Dingen	–	Eine	Dokumentensammlung, Heinrichshofen’s Verlag, Wilhelmshafen, 1981, pp. 195–96.
3 Son père était décédé en 1685.



changement d’environnement le distraie de la musique : c’est finalement le contraire qui se 
produit. Les maîtres éclairés de Telemann l’encouragent dans ses études musicales et générales 
de sorte que, en peu de temps, celui-ci donne naissance à toute une floraison d’œuvres.
 En 1701, Telemann prépare un diplôme de droit à Leipzig, mais la musique revient 
bientôt au premier plan lorsque le maire lui le sollicite pour composer des cantates à l’usage 
de la Thomaskirche et de la Nicolaikirche ; en l’espace de quatre années, il devient ainsi une 
des figures les plus éminentes de la vie musicale dans cette ville. En 1705, il part s’installer 
à Sorau (aujourd’hui Żary, en Pologne), où il est nommé Kapellmeister du Comte Erdmann 
II de Promnitz. En décembre 1708, il obtient le poste de Konzertmeister à la cours du Duc 
Johann Wilhelm de Saxe-Eisenach dont il devient le Kapellmeister quelques mois plus tard, 
en août ; durant son séjour à Eisenach, il continue de produire un nombre incroyablement 
généreux d’œuvres vocales (quatre, peut-être cinq, cycles annuels de cantates d’église, et deux 
autres cycles restés incomplets ; des messes, des psaumes et autres œuvres liturgiques), et 
son catalogue d’œuvres instrumentales s’enrichit dans les mêmes proportions, notamment 
de concertos et de sonates. Lassé des intrigues de la vie courtisane et usé par les lourdes 
responsabilités de sa fonction, Telemann postule avec succès, en 1712, au poste de directeur de 
la musique de la ville de Francfort et à celui de Kapellmeister de la Barfüsserkirche : durant les 
années qui suivent, il va insuffler une nouvelle vie musicale à Francfort, comme il l’avait fait à 
Leipzig dix ans plus tôt.
 C’est à Hambourg que Telemann occupa le plus important et le plus long de ses 
mandats : il y fut directeur de la musique des cinq plus grandes églises de la ville et Kantor de 
la Johanneum Lateinschule. Outre les compositions liturgiques et les œuvres de commandes 
pour les cérémonies officielles, au nombre desquelles deux cantates chaque dimanche et une 
Passion pour le carême, il en vint rapidement à se consacrer à la composition et à la production 
d’opéras, ce qui lui attira les critiques de l’Église. Lorsque, en 1722, il posa sa candidature 
au poste de Kantor de Saint-Thomas à Leipzig, pour succéder au défunt Johann Kuhnau, 
ce ne fut que pour mieux négocier son contrat à Hambourg, et c’est alors que la place échut 
à Bach. Telemann devait rester à Hambourg pour le restant de ses jours, tout en voyageant 
régulièrement et en entretenant un réseau de relations en Europe, ce qui lui permit de rester 
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au fait des derniers développements du goût musical, ce à quoi il fut toujours très attentif. 
Au début des années 1740, il semble qu’il ait pris une demi-retraite, revendant les plaques 
gravées de ses œuvres en octobre 1740 avec l’intention de consacrer désormais sa carrière aux 
œuvres théoriques et sa vie à une nouvelle passion : le jardinage ! Et cependant, après onze 
années d’une relative quiétude, il vécut une véritable renaissance et commit un grand nombre 
d’oratorios. Il continua de composer à 80 ans passés et, en dépit de quelques commentaires 
lapidaires sur les afflictions de la vieillesse, il jouit de toutes ses facultés jusqu’à son dernier 
jour. Telemann décède le 25 juin 1767 des suites de complications respiratoires.

Le créateur d’un style

Dans sa jeunesse, Telemann étudia les différences stylistiques du contrepoint italien, français 
et allemand, tout en témoignant du plus vif intérêt pour des domaines aussi différents que la 
musique folklorique polonaise et morave. Dès le début, son intention était de faire une synthèse 
de toutes ces influences afin de contribuer à la formation d’un nouveau style allemand, 
mettant notamment à profit ses qualités de polyglotte pour faire de ses opéras le creuset 
de ses expériences. Ce style métissé suscita beaucoup d’intérêt et le public lui fit un accueil 
enthousiaste. Certaines de ses œuvres, telle la Musique	de	table (1733),4 attirèrent de nombreux 
souscripteurs dans plusieurs pays. Telemann bénéficiait notamment à Paris d’un privilège  
rare : il était le seul étranger à y jouir du droit d’imprimer ses œuvres de sorte que, entre 1728 et 
1752, certaines de ses œuvres de musique de chambre furent publiées dans la capitale française. 
En 1726, l’année de publication de son Harmonischer	Gottes-Dienst, le poète Christian Friedrich 
Weichmann (1698–1770) écrivit un poème, « De quelques compositeurs allemands »,5 dans 
lequel il dressait la liste de quelques-uns des plus éminents musiciens allemands : Kuhnau, 
Keiser, Handel, Petz et Pepusch. Et voici de quelle façon le poème se concluait :

So muss Venedig / Rom / Paris und London sagen /
Die besten Meister sind in Teutschland zu erfragen.
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4 Une anthologie de musique instrumentale comportant des ouvertures, des suites de danses, des concertos, des 
quatuors et des sonates.
5 « Ueber etliche Teutsche Componisten », in Poesie	der	Nieder-Sachsen (3e Partie).



Wen [sic] aber wundert nicht / dass man in Telemann
Gleich als im Mittelpunct / diess alles finden kann?6

(Venise, Rome, Paris et Londres se doivent de dire
Que les meilleurs maîtres se trouvent en Allemagne.
Qui s’étonnera si nous considérons Telemann

Comme le centre de ce panthéon ?)

Dans son Grundlage	einer	Ehren-pforte publié à Hambourg en 1740, Johann Mattheson retirera 
le point d’interrogation de Weichmann. Après avoir cité une longue lettre qu’il avait reçue de 
Telemann, il concluait par ce jugement sans appel : 

Ein Lully wird gerühmt; Corelli lässt sich loben, 
nur Telemann allein ist über’s Lob erhoben.7

(Un Lully devient célèbre, un Corelli suscite des louanges;
seul Telemann s’élève au-dessus de toute vénération.)

 On retrouve dans ce postulat les canons esthétiques traditionnels en vigueur dans 
l’Allemagne du milieu du 18e siècle : Lully et Corelli y incarnent respectivement les styles 
français et allemand, tandis que Telemann y est présenté comme le fer de lance de l’école 
allemande et le promoteur d’une nouvelle esthétique composite considérée comme de premier 
ordre. Cette opinion a été reprise, entre autres, par Johann A. Scheibe dans son Critischer	

Musicus (Hambourg, 1738–40, et Leipzig, 1745), et Johann J. Quantz dans son fameux Versuch	

einer	Anweisung	die	Flöte	traversiere	zu	spielen	(« Essai sur l’art de jouer de la flûte traversière », 
Berlin, 1752).8 Dans son dernier paragraphe, Quantz explique que l’idéal de cette musique 
réside dans le naturel et l’aptitude au chant ; on doit y éviter la complication outrancière et la 
virtuosité ; elle réunit ce qu’il y a de meilleur dans les traditions italienne et française de façon 
à être accessible, non pas uniquement dans une région, une province ou une nation particulière, 
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6 Ibid., pp. 129–30. 
7 Ibid., p. 213. 
8 Facsimile ed., Bärenreiter, Kassel, 1983, pp. 333–34.
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 Un des caractères distinctifs de la musique de Telemann apparaît dans son utilisation 
idiomatique des instruments, notamment dans les parties obbligato, et en particuliers pour les 
vents. Il ne se contente pas seulement d’explorer le caractère et le son de chaque instrument 
en relation avec « l’affect »9 de la pièce ; mettant en œuvre sa connaissance exhaustive des 
possibilités et des contraintes de ces instruments, il invente également un style virtuose 
«naturel» que les musiciens apprécient autant de nos jours qu’ils durent l’apprécier à 
l’époque.

Harmonischer Gottes-Dienst
Le recueil de Telemann intitulé Harmonischer Gotes-Dienst, oder Geistliche Cantaten zum 
allgemeinen	Gebrauche fut annoncé dans le Hamburgischer	Correspondent en octobre 1725, et sa 
publication était atendue pour le début de l’année 1726, en dépit du fait que ces cantates, si 
l’on en croit la préface datée du 19 décembre 1725, étaient prêtes à l’impression depuis déjà 
longtemps. Cete collection réunit un cycle liturgique complet de 72 cantates, y compris celles 
de la Semaine sainte et d’autres jours de célébration, Il était possible, pour les souscripteurs, de 
les commander à l’unité : elles leur étaient alors adressées quatre semaines avant le dimanche 
concerné. Elles furent par ailleurs publiées en trois volumes, respectivement de 26, 30 et 
seize cantates.10 Ces cantates sont conçues pour « hohe Stimme » (soprano ou ténor) ou pour 
« mitlere Stimme » (mezzo/alto ou baryton), un instrument obbligato (lûte à bec, violon, lûte 

27

9 La « Doctrine des Afections » (Afektenlehre en Allemand), était une théorie qui avait été conçue, sur des principes 
physiologiques, par la « Camerata lorentine » des compositeurs et théoriciens de la in du 16e siècle et dont l’audience 
s’était prolongée à l’époque baroque. Cete « doctrine » partait du principe qu’à chaque donnée musicale correspond un 
stimulus émotionnel spéciique (Afekt) : ainsi, à titre d’exemple, une pièce de tempo rapide et dans une tonalité majeure 
afectera les « vapeurs corporelles » de l’auditeur en éveillant en lui un sentiment d’allégresse, de la même façon qu’une 
pièce de tempo lent et dans une tonalité mineur produira un sentiment de tristesse, une musique forte de la colère, et 
ainsi de suite. Les éléments constitutifs du langage musical, (les gammes, le rythme, la structure harmonique, la tonalité, 
l’ambitus mélodique, les formes, les couleurs instrumentales, etc.), peuvent, d’après ce principe, être interprétés en 
termes afectifs.	 
10 En décembre 1731, Telemann publia le Fortsetzung des Harmonischen Gotesdienstes (« Suite du Harmonischer Gotes-
Dienst »). Le principe en est identique, à ceci près que les récitatifs sont plus courts et les arias écrits avec deux 
instruments obbligato. 
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traversière ou hautbois), et basso	 continuo. Elles comportent généralement deux arias da	 capo 
dans la forme aba, comme dans les cantates et les opéras italiens de compositeurs tels que 
Scarlati, Vinci et Haendel, avec un récitatif intercalé, bien que certaines débutent également 
par un bref récitatif. Sur le frontispice du Harmonischer Gotes-Dienst, Telemann indique que les 
pièces du recueil conviennent aussi bien pour le service de l’église et l’expression de la foi que 
pour l’usage domestique et le perfectionnement de leurs interprètes ; dans sa préface, toujours 
pragmatique, il donne des instructions sur la façon d’interpréter ces cantates en ne faisant appel 
qu’à des instrumentistes. Et cependant, plusieurs arias sont pour ainsi dire d’authentiques airs 
d’opéra, d’une grande exigence même pour des chanteurs professionnels, à l’opposé de ses odes 
syllabiques qui étaient conçues pour des voix moins expérimentées.11

 Dans les églises de Hambourg, au 18e siècle, l’usage le plus répandu consistait à interpréter 
une cantate avant le sermon et une autre après. Certains des musiciens devaient se rendre d’une 
église à une autre pour satisfaire aux besoins de l’instrumentarium requis. Cette considération 
logistique explique pourquoi les cantates prévues pour « l’après-sermon », dans l’Harmonischer	

Gottes-Dienst, ne font appel qu’à un ensemble réduit.
Plusieurs exemplaires du Harmonischer	Gottes-Dienst ont circulé en Allemagne. En 

1758, Johann Ernst Bach, avocat et Kapellmeister à Weimar, raconte : 

Seine Kirchensachen haben dahero einen so allgemeinen Beyfall gefunden, daß in Teutschland 
wenig protestantische Kirchen zu finden seyn werden, wo man nicht die Telemannischen Jahrgänge 
aufgeführet.12

(Sa musique d’église est désormais tellement appréciée qu’il ne doit plus guère y avoir de temples 

protestants en Allemagne où l’on n’interprète les cycles annuels de cantates de Telemann.)

George Frederic Haendel, qui entretint une correspondance avec Telemann durant toute sa vie, 
utilisa l’Harmonischer	Gottes-Dienst comme un « catalogue thématique » pour ses propres opéras 

a.a.O
a.a.O
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11 Cf. ses Vier und zwanzig, theils ernsthate, theils, scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Melodien 
versehen [...], éd. moderne. Edition Walhall, Magdeburg, 2003.
12 Cité dans la préface du Dictionnaire de Jacob : Anleitung	zu	der	musikalischen	Gelahrtheit, Erfurt, 1758.
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et oratorios, et l’on prétend qu’il puisa dans ce recueil plus que dans toute autre source.13 (Cette 
pratique de « l’emprunt » était courante dans la vie musicale et se concevait davantage comme 
un hommage que comme du plagiat entre compositeurs.) En retour, Telemann fit honneur à 
Haendel en adaptant plusieurs de ses opéras sur la scène hambourgeoise.
 Il est difficile d’affirmer avec certitude la période durant laquelle les cantates de Telemann 
furent en usage, mais l’admiration unanime que suscita sa musique d’église, notamment chez 
Quantz14 et Johann Ernst Bach, laisse à penser qu’elles étaient toujours au répertoire dans les 
années 1750. Certaines d’entre elles revinrent sur le devant de la scène lorsque, en 1930, les 
Éditions Bärenreiter de Basel en publièrent quatre extraites du Harmonischer	Gottes-Dienst. Entre 
1953 et 1957, Bärenreiter publia le recueil dans son intégralité dans une édition préparé par 
Gustav Fock à l’attention de la Gesellschaft für Musikforschung.

Les textes

Amoureux de poésie, et lui-même écrivain, Telemann avait une préférence pour les textes 
nouveaux et inédits, en particulier de la plume de jeunes poètes prometteurs. Dans le premier 
paragraphe du Harmonischer	 Gottes-Dienst, il explique que les textes lui ont été fournis par 
Christian Friedrich Weichmann, mais sans qu’il soit fait mention du nom de leurs auteurs. Plus 
tard, en 1726, à l’occasion de publications séparées de ces mêmes textes, il révéla que la plupart 
d’entre eux avaient été écrits par le juriste et literatus Arnold Wilckens (1704–59), qui devait 
avoir environ 21 ans lorsque l’Harmonischer	 Gottes-Dienst fut publié. D’autres auteurs sont 
mentionnés dans des documents conservés à la Hamburg Staatsarchiv, mais un seul d’entre eux 
est connu : il s’agit de l’universitaire et linguiste Michael Richey (1678–1761), les autres étant 
Büren, Mayer, C. Steetz, Kenzler, Simonis et Seelmann.15

 Les textes s’inscrivent dans un contexte piétiste. La doctrine du piétisme, dont l’influence 
était forte en Allemagne du nord, avait été édictée en 1675 dans le Pia	Desideria (« Pieux désirs ») 
par Phillip Jacob Spener (1635–1705), ancien étudiant en théologie à Strasbourg et Genève. Ce 

13 Cf. Graham Cummings, « Handel and the confus’d shepherdness : A case study of stylistic eclecticism », Early	Music, 
Vol. 33, No. 4, novembre 2005, p. 584.
14	Op. cit., pp. 330–31.
15 Gustav Fock, préface du premier volume de l’édition Bärenreiter, p. VII.
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courant de pensée accrut sa popularité en reléguant au second plan les questions relatives au 
dogme au profit de la renaissance, de la foi et de la dévotion chrétiennes (praxis	pietatis). Spener 
propagea ses idées en organisant sous son propre toit des séances de culte et d’étude de la Bible 
pour de petits groupes de fidèles. C’est sans doute en ayant à l’esprit ces réunions en comité 
réduit que Telemann écrivit au début de sa préface que sa musique est conçue « davantage pour 
l’usage privé et domestique que pour le service de l’église ».16 

Procédés de rhétorique et de composition

Les arias de l’Harmonischer	 Gottes-Dienst sont d’essence mélodique et se concentrent sur le  
texte ; les mélismes sont utilisés avec parcimonie, conformément aux préceptes de Johann 
Mattheson (1681–1764), le plus éminent théoricien allemand de l’esthétique au 18e siècle. 
Telemann utilise donc l’aria da	 capo, les sections a faisant se répéter le texte et comportant  
davantage de mélismes, tandis que la section b est plus courte et plus syllabique.
 Dans la préface, Telemann précise que les récitatifs ne doivent pas être chantés en mesure 
mais que le tempo doit suivre le contenu des poèmes, ralentissant et accélérant selon le cas.
 L’instrument obbligato (violon, hautbois, flûte traversière, flûte à bec), introduit et conclut 
les arias dans la tradition des arias d’opéras, l’exposition instrumentale ayant pour fonction 
de définir « l’affect » et de préparer l’auditoire à l’entrée de la voix. Les thèmes et les motifs 
anticipent et soulignent les mots importants et le caractère général du texte, ainsi qu’on peut 
l’entendre dans la sonnerie guerrière confiée au violon dans « Erwachtet zum Kriegen » [1], 
et dans « Flüchtige Schatten » [6 où le violon illustre le mot « Flüchtige ». Quoique son rôle se 
limite à l’accompagnement, la basse se voit parfois confier des figures ou des thèmes, comme 
c’est le cas dans l’aria « Wappne mich mit deiner Stärke » [3 où la basse donne au chanteur ce 
qu’il demande : de la force !
 Le continuo est confié soit à l’orgue, soit au clavecin : bien que, dans sa préface, Telemann 
donne des instructions aux organistes moins expérimentés sur la façon de transposer du 
« Chorton » au « Cammerton », l’indication récurrente « Cembalo tacet » indique bien qu’il 
avait le clavecin à l’esprit.

16 « mehr zum Privat-Gebrauche und zur Haus- als Kirchen-Andacht, gewidmet ».

1

6

6
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1. Der Harmonische Gottesdienst, 1ère Partie : « Neujahr bis Reminiscere », 1953 (« Dritte, 
Durchgesehende Auflage », Bärenreiter, Kassel, 1981); Teil II: « Oculi bis 1. Pfingsttag », 1953, 
2e éd. 1982); Teil IV: « 17. Sonntag nach Trinitatis bis Sonntag nach Weihnachten », 1957; 
« durchgesehene Auflage » (édition corrigée) 1967, réimpression. 1977), Bärenreiter, Kassel. 
2. Facsimile de l’édition originale, Hamburg, 1726/1726 (British Museum, London, and Det 
kongelige danske bibliotek, Copenhagen (Gieddes Samling). On peut consulter cette édition 
sur internet à l’adresse suivante : http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/digmus/telemann_hg_
index.html.
 La numérotation se réfère à Werner Menke, Thematishes	Verzeichnis	der	Vokalwerke	von	Georg	

Philipp	Telemann, Band I, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1988.
 Pour cet enregistrement, on a fait appel à un contre-ténor, un violon et une section de 
basse continue ; l’ordre des pièces suit la chronologie de l’année liturgique en commençant par 
l’Avent.
 Chaque texte correspond à un dimanche spécifique et à un passage précis de la Bible. 
L’édition de Telemann ne donne pas de références précises, mais l’édition Bärenreiter indique 
les sources bibliques que nous avons donc mentionnées avant chaque cantate, en tirant les 
citations de la Bible traduite par Luther en 1545 (et pour les traductions françaises de la Bible 
de Semeur) ; les références aux versets bibliques qui apparaissent dans les notes de bas de page 
sont également extraites de l’édition Bärenreiter.
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Jahr 1758 schrieb der Rechtsanwalt und Kapellmeister in Weimar, Johann Ernst Bach (ein Nefe 

wenig protestantische Kirchen zu inden seyn werden, wo man nicht die Telemannischen Jahrgänge 

Bergen Barokk a été fondé en 1994 en relation avec une série de concerts soutenus par le 
département des arts de la ville de Bergen et se présente aujourd’hui comme un des tout 
premiers ensembles de musique ancienne en Norvège. Depuis, Bergen Barokk a donné plusieurs 
concerts en Scandinavie, en Russie et aux États-Unis, dont plusieurs ont été retransmis par la 
Radio Norvégienne (NRK). En 2005, Bergen Barokk ont réalisé un premier enregistrement de 
sonates en trio de Georg von Bertouch et de pièces extraites du Music-Book	of	 Jacob	Mestmacher 
(Toccata Classics tocc 0006). Les six Cantates pour soprano, flûte à bec et basse continue du 
Premier Volume des Cantates de l’Harmonischer	Gottes-Dienst de Telemann sont parues en 2006  
(tocc 0037).

Franz Vitzthum a débuté sa formation vocale et musicale avec le « Regensburger Domspatzen », 
puis, de 2001 à 2007, il a étudié avec Kai Wessel à la Hochschule für Musik de Cologne. Il a été 
invité à se produire avec d’éminents ensembles vocaux tels que Singer Pur, Weser Renaissance 
(Manfred Cordes), le Gesualdo Consort d’Amsterdam (Harry van der Kamp) et Cantus Cölln 
(Konrad Junghänel) ; il a également chanté avec le Kammerorchester Basel Barock and l’English 
Concert. En tant que soliste, il a travaillé sous la direction notamment de Christoph Poppen, Peter 
Neumann and Nicholas McGegan.
 Franz Vitzhum a participé à de nombreux festivals parmi lesquels le Händelfestspiele de 
Göttingen, le Kultursommer Rheinland-Pfalz, Resonanzen (Vienne), Oude Muziek Festival 
(Utrecht), et La Folle Journée de Nantes.
 En 2003, le rôle du Diable lui a été confié dans Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, 
un opéra de Detlev Glanert, pour une série de représentations à la Theaterakademie des 
Prinzregententheaters de Munich. En 2005, il a fait ses débuts à l’Opernfestspielen de Heidenheim 
dans le rôle d’Orphée de l’Orfeo ed Euridice de Gluck.

Bjarte Eike (violon baroque) a étudié le violon à Bergen et le violon baroque avec Richard 
Gwilt à Londres. Il un membre fondateur de l’ensemble Baroque Fever, de renommée mondiale, 
et se produit régulièrement partout en Europe au sein de formations telles que Concerto 
Copenhagen, Concerto Palatino, Arte dei Suonatori, Altapunta, Norsk Barokkorkester et Bergen 
Barokk. Il est le directeur artistique de l’ensemble, récemment créé, « Barokksolistene » qui 
reçoit un soutien important du gouvernement norvégien. Il donne des concerts et aprticipe à des 

 

Vier und zwanzig, theils ernsthate, theils scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen 
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Harmonischer Gotes-Dienst
elemanns 

Harmonischer Gotes-Dienst, oder Geistliche Cantaten zum allgemeinen Gebrauche annonciert 
Dezember 

mit 
anderen 

vier 
30 

und 16 Kantaten veröfentlicht.  Die Kantaten sind für hohe (Sopran oder Tenor) bzw. mitlere 
Stimme (Mezzo-Sopran / Alt oder Bariton) sowie ein obligates Instrument (Blocklöte, Violine, 
Traverslöte oder Oboe) und Basso continuo konzipiert. Formal bestehen sie aus zwei Da-capo-

aba-Form, wie wir sie aus Kantaten und Opern Scarlatis, Vincis und Händels kennen), 
einer 

Harmonischen Gotes-Dienstes elemann 
seien 

interpretatorischen 
man 

Arien 
fast opernhat und sind sogar für den professionellen Sänger anspruchsvoll, ganz im Gegensatz 

enregistrements avec l’ensemble de jazz Magnetic North (ECM), et il enseigne le violon baroque 
à l’Académie Grieg de Bergen, où il était artiste-en-résidence pendant le Festival International 
en 2008.

Hans Knut Sveen (clavecin et orgue) a étudié l’orgue au Conservatoire de Musique de Bergen, 
et le clavecin à Amsterdam. En tant que continuiste, il se produit avec différents ensembles 
norvégiens, parallèlement à ses activités au sein de Bergen Barokk. Il a enregistré en solo un CD 
consacré à J. J. Froberger (Canzons et Capriccios, Bergen Barokk Records BBR 901). Il enseigne le 
clavecin et la musique ancienne à l’Académie Grieg.

Markku Luolajan-Mikkola (violoncelle baroque) a obtenu son premier diplôme à l’Académie 
Sibelius d’Helsinki en classe de violoncelle moderne. Par la suite, il a étudié la viole de gambe et 
le violoncelle baroque avec Wieland Kuijken et Jaap ter Linden à La Haye. Il se produit en Europe 
et aux États-Unis comme soliste ainsi que dans des ensembles (avec Phantasm entre autres). Ses 
enregistrements des œuvres pour viole de gambe de Marais, Forqueray et Bach ont remporté de 
nombreuses récompenses. Il enseigne le violoncelle baroque et la viole de gambe à l’Académie 
Sibelius et à l’Académie Grieg. Son intérêt pour la musique contemporaine l’a conduit à passer 
commande d’œuvres pour basse viole.

Wencke Ophaug a contribué à cet enregistrement en tant que conseillère et spécialiste de la 
phonétique vocale. Elle enseigne à l’Université d’Oslo, à l’Académie Norvégienne de Musique et 
au Département Opéra de l’Académie Nationale des Arts d’Oslo.

Traduction : Baudime Jam © 2008
 

im 
Barock weite Verbreitung. Sie besagte, dass eine speziische musikalische Geste einen entsprechenden emotionalen 

Afekt) auslöse, dass also beispielsweise rasche Musik in einer Durtonart mitels der menschlichen „Körpersäte“ 
Somit 

onumfang, 
Form, Klangfarbe usw. – afektmäßig gedeutet werden.

Fortsetzung des Harmonischen Gotes-Dienstes gleichen 
Konzept. Lediglich die Rezitative sind kürzer gehalten und in den Arien gelangen stat einem, zwei obligate Instrumente 
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Diese Einschätzung scheint die allgemeine Meinung in Deutschland zur Mite des 18. 

Eigenart und dem speziischen Klang der einzelnen Instrumente im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Afektgehalt

Die sog. Afektenlehre war ursprünglich von der „Florentiner Camerata“, einer Gruppe von Komponisten und 

Am ersten Adventssonntage – 

Erwachet zum Kriegen
(TVWV 1: 481, Bärenreiter No. 65)

Text: Autor unbekannt

Röm. 13, 11–14: Und weil wir solches wissen, 
nämlich die Zeit, daß die Stunde da ist, aufzustehen 
vom Schlaf (sintemal unser Heil jetzt näher ist, denn 
da wir gläubig wurden; die Nacht ist vorgerückt, 
der Tag aber nahe herbeigekommen): so lasset uns 
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die 
Waffen des Lichtes. Lasset uns ehrbar wandeln 
als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht 
in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und 
Neid; sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus 
und wartet des Leibes, doch also, daß er nicht geil 
werde. 

Aria

Erwachet zum Kriegen,
ihr Seelen, rüstet euch!
Auf, auf, die Sinnen zu betäuben!
Übet, in des Geistes Kraft,
eine gute Ritterschaft!
Sucht durch Wachen, Beten, Glauben,
euren Frieden ob zu siegen,
sonst verliert ihr Zions Reich!

Rezitativ

Der Tag erscheinet; die Stund’ ist da, 
vom Schlaf und Schnarchen aufzustehen
und in den Kampf mit Fleisch und Blut zu gehen! 
Das Heil ist nah; doch auch Gefahr
und Fall sind näher, als ihr’s meinet; 
denn, wer das Heil mit Füßen tritt, wird
statt des Heils Verderben und statt des Segens Fluch 

First Sunday of Advent – 

Erwachet zum Kriegen
(TVWV 1: 481, Bärenreiter No. 65)

Text: Anon.

Romans 13: 11–14
And that, knowing the time, that now it is high 
time to awake out of sleep: for now is our salvation 
nearer than when we believed. The night is far 
spent, the day is at hand: let us therefore cast off 
the works of darkness, and let us put on the armour 
of light. Let us walk honestly, as in the day; not in 
rioting and drunkenness, not in chambering and 
wantonness, not in strife and envying. But put ye 
on the Lord Jesus Christ, and make not provision 
for the flesh, to fulfil the lusts thereof.

Aria

Awake and fight!
Ye souls, come, take up arms!
Arise! subdue your senses,
led by your potent spirit,
abide by noble chivalry!
With vigilance, with prayer and faith  
seek to defeat your enemies,
else Zion’s realm is lost!

Recitative

The day has come, the hour is at hand
to rise from sleep and snoring
and go to battle with your flesh and blood!
Salvation is at hand, but peril and ruin
are closer than you think;
for he who spurns salvation
will reap perdition in its place

1 1

2 2
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Harmonischen Gottes-Dienstes, publizierte 

der	

berühmte 
Das 

ererben. Der Gnadenkönig
bringt den Frieden Gottes mit; doch denen, 
die mit sich im faulen Frieden leben,
wird dieser Friede nicht gegeben. 
Darum zu guter Nacht, o Freundschaft,
die mir Gott zum strengen Feinde macht! 
Dir sei ein steter Hass, ein steter Kampf
geschworen, bis mit dem Leben sich zugleich 
auch deine Macht verloren.
Du aber, der du mich zum Wollen angeflammt, 
von dem auch mein Vollbringen stammt,1

mein König, gib bei diesem Toben 
mir Kraft von oben und sei, da mir allein der
Ansatz viel zu heftig, durch deinen Geist 
in meiner Ohnmacht kräftig!

Aria

Wappne mich mit deiner Stärke,
Gott, mein Retter, meine Burg!2

Hilf mir kämpfen, hilf mir ringen!
Hilf mir, die wallenden Lüste bezwingen,
heilige mich durch und durch!3

and curses instead of blessings.
The King of mercy brings God’s peace;
but those  who are content with evil peace
shall not receive this peace.
Thus at the end of day,
You, friendship that makes God my enemy,
I swear to hate and fight you all my days
until my life is over, and your might.
But you, who have inspired my resolve,
the source of all that I achieve,1

my King, in all this turmoil, 
imbue me with your might;
I am too weak to tackle it alone: 
lend my infirmity your spirit’s strength.

Aria

Fortify me with thy strength,
God, my saviour and my fortress!2

Help me fight! Aid my struggle!
Help me to conquer quell the raging desires!
Sanctify me through and through!3

1 Phil. 2, 13: „Denn Got ist’s, der in euch wirkt beides, das 
Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“. 
2 Ps. 18, 2: „Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erreter, mein 
Got, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn 
meines Heils und mein Schutz!“ 
3 1. Thess. 5, 23: „Er aber, der Got des Friedens, heilige euch 
durch und durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib 
müsse bewahrt werden unsträlich auf die Zukunt unsers 
Herrn Jesu Christi“.

1 Philippians 2, 13: ‘For it is God which worketh in you both to 
will and to do of his good pleasure’.
2 Psalm 18, 2: ‘The Lord is my rock, and my fortress, and my 
deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my 
buckler, and the horn of my salvation, and my high tower’.
3 1 Thessalonians 5, 23: ‘And the very God of peace sanctify 
you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and 
body be preserved blameless unto the coming of our Lord 
Jesus Christ.

3 3
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Erdmann II. von Promnitz im schlesischen Sorau (heute Żary/Polen) anzutreten. Im Dezember 

Am ersten Weihnachts-Tage – 

Erquickendes Wunder 

(TVWV 1: 469, Bärenreiter No. 69)

Text: Autor unbekannt

Titus 3, 4–8: Da aber erschien die Freundlichkeit 
und Leutseligkeit Gottes, unsers Heilandes, nicht 
um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir 
getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit 
machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt 
und Erneuerung des heiligen Geistes, welchen 
er ausgegossen hat über uns reichlich durch 
Jesum Christum, unsern Heiland, auf daß wir 
durch desselben Gnade gerecht und Erben seien 
des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist 
gewißlich wahr; solches will ich, daß du fest lehrest, 
auf daß die, so an Gott gläubig geworden sind, in 
einem Stand guter Werke gefunden werden. Solches 
ist gut und nütze den Menschen.

Aria

Erquickendes Wunder der ewigen Gnade,
geborner Gott, nimm Herz und Sinn
von mir für deinen Himmel hin!
Gib, dass ich nach so hoher Liebe
mich täglich in feuriger Dankbarkeit übe,
solang ich dein Erlöster bin!

Rezitativ

Wohlan, zu dieser frohen Zeit
 sey eines jeden Mund voll Lachen,
und aller Herz voll Fröhlichkeit! 
Es müsse keinen Sinn was Eitles traurig machen, 
kein Auge was von andern Zähren wissen, 
als die der innern Wonne Grösse noch mehr 
entdecken müssen! 

First Day of Christmas – 

Erquickendes Wunder 

(TVWV 1: 469, Bärenreiter No. 69)

Text: Anon.

Titus 3:4–8
But after that the kindness and love of God our 
Saviour toward man appeared, Not by works of 
righteousness which we have done, but according 
to his mercy he saved us, by the washing of 
regeneration, and renewing of the Holy Ghost; 
Which he shed on us abundantly through Jesus 
Christ our Saviour; That being justified by his 
grace, we should be made heirs according to the 
hope of eternal life. This is a faithful saying, and 
these things I will that thou affirm constantly, that 
they which have believed in God might be careful 
to maintain good works. These things are good and 
profitable unto men.

Aria

Refreshing marvel of eternal grace,
begotten God, take my heart and mind
from me and bear them up into your heaven!
Ensure that after such great love
I shall give ardent thanks each day
as long as I am one of your redeemed!  

Recitative

Hear ye! In this delightful time
let laughter fill the mouth of all, 
and let all hearts rejoice!
No mind shall be beset by useless grief,
no eyes know what it is to weep,
but seek to learn of greater, inward bliss! 
But at the same time let your souls beware 

4

5

4

5
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Freundes 
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förderten 

Habt aber auch zugleich auf eure Seelen acht,
den, der euch so viel Lust gebracht,
 nicht, für sein unermesslichs Lieben,
durch falsche Freude zu betrüben! 
Er kömmt von seinem Thron, 
des Teufels Werk und Freude zu zerstören; 4  
ach, sucht sie ja nicht zu verehren!
Brecht den Baal ab! verehrt und küsst den Sohn!5 
Er zeigt sich ja so gnadenreich, 
und diese Gnade züchtigt euch,
kein irdisches, kein Gott-verhaßtes Wesen,
 aus schnödem Undank zu erlesen.

Aria

Flüchtige Schatten, nichtige Götzen,
Dagon, Bel und Astharoth,
stürzet, zerfallet und werdet zu Spott!
Jesu weiht mein Herz sich ein;
er allein 
ist mein König und mein Gott.

lest He, who brought you so much joy
because He loved you beyond measure,
should be distressed by false delight!
He comes down from his throne
to wreck the devil’s works and pleasure;4

take heed and do not celebrate them! 
Hold not with Baal! Adore and kiss the Son!5

He shows his bounteous mercy to you all, 
and through this mercy you are bound 
to turn away from black ingratitude
and shun all earthly creatures whom God hates.
 

Aria

Fleeting shadows, worthless idols,
Dagon, Bel and Ashtaroth,
fall, decay, be butt of mockery! 
For my heart is Jesus’ own; 
He alone
is my king and is my God.

der 
zusammen 

	

4 1. Joh. 3, 8: „Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der 
Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn 
Gotes, daß er die Werke des Teufels zerstöre“. 
5 Ps. 2, 12: „Küßt den Sohn, daß er nicht zürne und ihr 
umkommt auf dem Wege; denn sein Zorn wird bald 
entbrennen. Aber wohl allen, die auf ihn trauen!“

4 1 John 3, 8: ‘He that commiteth sin is of the devil; for the 
devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son 
of God was manifested, that he might destroy the works of 
the devil’.
5 Psalm 2, 12: ‘Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish 
from the way, when his wrath is kindled but a litle. Blessed 
are all they that put their trust in him’.

66
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Am andern Weihnachts-Tage – 

Jauchzet, frohlocket
(TVWV 1: 953, Bärenreiter No. 70)

Text: Autor unbekannt

Apostelgesch. 7, 55–59: Wie er aber voll heiligen 
Geistes war, sah er auf gen Himmel und sah die 
Herrlichkeit Gottes und Jesum stehen zur Rechten 
Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel 
offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes 
stehen. Sie schrieen aber laut und hielten ihre Ohren 
zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen 
ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und 
die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen 
eines Jünglings, der hieß Saulus, und steinigten 
Stephanus, der anrief und sprach: Herr Jesu, nimm 
meinen Geist auf!

Aria

Jauchzet, frohlocket! Der Himmel ist offen;
Schauet, beseligte Frommen, empor!
Jesus, der euch zum Vergnügen
in die Welt herabgestiegen,
öffnet das verschlossne Tor
und erfüllt der Väter Hoffen.

Rezitativ

Gott Lob! Steht mir der Himmel offen, 
so mag die Welt, durch Elend, Schmach und Pein,
mir immer eine Hölle seyn; 
aus dieser Hölle kann ich noch Erlösung hoffen.
Dort lieget Stephanus, mit blut’gen Striemen 
rings umgeben,
der schloß voll Freudigkeit sein Leben; 
was aber flößt’ ihm dieß Vergnügen ein?

The Second Day of Christmas – 

Jauchzet, frohlocket
(TVWV 1: 953, Bärenreiter No. 70)

Text: Anon.

Apostles 7:55–59
But he, being full of the Holy Ghost, looked up 
steadfastly into heaven, and saw the glory of God, 
and Jesus standing on the right hand of God, And 
said, Behold, I see the heavens opened, and the 
Son of man standing on the right hand of God. 
Then they cried out with a loud voice, and stopped 
their ears, and ran upon him with one accord, 
And cast him out of the city, and stoned him: and 
the witnesses laid down their clothes at a young 
man’s feet, whose name was Saul. And they stoned 
Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, 
receive my spirit.
 

Aria

Sing paeans! be joyful! the heaven is open; 
Pious people, look up full of bliss!
Jesus who, to bring you delight,
has descended down to earth,
has opened the door that was closed
and fulfilled what our forefathers hoped for.

Recitative

Praise God! If I may go to Heaven,
let the world’s misery, disgrace and pain  
always be as an Hell to me;
for I may hope to be delivered from that Hell.
There lies Saint Stephen, stoned and bleeding,
rejoicing as his life drew to an end;
but what caused him to be so glad?
Among the turmoil and the cries for blood

violin 
bow 
cello 
bow 
harpsichord 
organ 
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Er sahe, mitten im Getümmel 
der Blut-Begierigen, vorher den offnen Himmel.
So ists: kein Jammer, kein Verdruß
ist hier in Mesechs Gründen 
zu finden,
daß dieser Trost ihn nicht noch übergehe: 
wie uns der Himmel offen stehe.
Ein Reisender, der in der Ferne 
den Ort, wohin er wünscht, bereits in Auge fasst,
er träget seine Last,
 so schwer sie ist, alsdann gedoppelt gerne:
Schaut unser Glaubens-Auge nicht 
bereits die Stadt, voll Glanz und Licht, 
wohin wir zu gelangen streben?
Ach ja, und dieß versüßt uns die Beschwerlichkeit 
der ganzen Reise dieser Zeit.
Doch kann ein Tropfen uns in solche Freude setzen,
wie wird das volle Meer uns dermal einst ergetzen!

Aria

Welche Pracht, beglücktes Auge,
wartet dein in jener Zeit!
Was kein Auge sonst gesehen,
siehst du in den Himmelshöhen:
Jesum in der Herrlichkeit.

he saw the Heavens open.
’t was ever so: No grief, no vexation
is to be found
here in the Valleys of Meshech, 
but that he forfeit this comfort:
the thought that Heaven’s gate is open.
The traveller whose eye has from afar
beheld the place which he desires to reach,
will bear his load,
though it be heavy, with redoubled vigour.
Do not our faithful eyes
already see the city, radiant and bright,
that we all strive to reach?
They do, and this allays the arduous journey
that we all have to travel.
But if a drop can give us such contentment,
how great will be the joy of the wide ocean!   

Aria

Elated eye, what splendour 
awaits you in due time!
Beheld by none ere now,
you shall see in the highest heaven:
Jesus in all his glory.

9 9
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Der Harmonische Gottesdienst,

. 

Am Neu-Jahrs-Tage – 
Halt ein mit deinem Weter-Strahle 
(TVWV 1: 715, Bärenreiter No. 1)

Text: M. A. Wilkens

Gal. 3, 23-29: Ehe denn aber der Glaube kam, 
wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und 
verschlossen auf den Glauben, der da sollte 
offenbart werden. Also ist das Gesetz unser 
Zuchtmeister gewesen auf Christum, daß wir 
durch den Glauben gerecht würden. Nun aber 
der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr 
unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle Gottes 
Kinder durch den Glauben an Christum Jesum. 
Denn wieviel euer auf Christum getauft sind, die 
haben Christum angezogen. Hier ist kein Jude noch 
Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist 
kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer 
in Christo Jesu. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja 
Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.

Aria

Halt ein mit deinem Wetterstrahle, 
halt ein, du schreckenvoller Sinai!6

Der Fluch wird wieder aufgehoben;

New Year’s Day – 
Halt ein mit deinem Weter-Strahle 
(TVWV 1: 715, Bärenreiter No. 1)

Text: M. A. Wilkens

Galatians 3:23–29
But before faith came, we were kept under the law, 
shut up unto the faith which should afterwards be 
revealed. Wherefore the law was our schoolmaster 
to bring us unto Christ, that we might be justified 
by faith. But after that faith is come, we are no 
longer under a schoolmaster. For ye are all the 
children of God by faith in Christ Jesus. For as 
many of you as have been baptized into Christ have 
put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there 
is neither bond nor free, there is neither male nor 
female: for ye are all one in Christ Jesus. And if ye 
be Christ’s, then are ye Abraham’s seed, and heirs 
according to the promise.

Aria

Restrain the fury of your lightning,
desist, you terrifying Sinai!6

The curse shall be made void,

10 10

6 2. Mose. 19, 16–20: „Als nun der drite Tag kam und es 
Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine 
dicke Wolke auf dem Berge und ein Ton einer sehr starken 
Posaune; das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. 
Und Mose führte das Volk aus dem Lager Got entgegen, und 
es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, 
darum daß der Herr herab auf den Berg fuhr mit Feuer; und 
sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, daß der ganze 
Berg sehr bebte. Und der Posaune Ton ward immer stärker. 
Mose redete, und Got antwortete ihm laut. Als nun der Herr 
herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seine 
Spitze, forderte er Mose oben auf die Spitze des Berges, und 
Mose stieg hinauf“.

6 Exodus 19, 16–20: ‘And it came to pass on the third day in the 
morning, that there were thunders and lightnings, and a thick 
cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding 
loud; so that all the people that was in the camp trembled. And 
Moses brought forth the people out of the camp to meet with God; 
and they stood at the nether part of the mount. And mount Sinai 
was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it 
in ire: and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, 
and the whole mount quaked greatly. And when the voice of the 
trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses 
spake, and God answered him by a voice. And the Lord came 
down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the Lord 
called Moses up to the top of the mount; and Moses went up’. 
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es träufeln die Himmel den Segen7 von oben;
der Mittler unsers Heils ist hie.
Ihr Tafeln brecht8 zum zweiten Male!

Rezitativ

Beglückte Stunden, 
da Moses uns nicht mehr so scharf, wie vormals, dräut!
Ja segenvolle Zeit, da unser Heyl sich eingefunden!
Zu diesem halte dich mit wahrer Zuversicht, 
und laß dir solche nicht bis an dein Ende rauben, 
so raubt dir gleichfalls nichts den Schatz der Seligkeit. 
Es macht dich Gottes Sohn durch sich zu Gottes Kinde; 
er hat für alle Sünde vollkommen g’nug gethan;
ihn zog’st du, durch den Glauben, in deiner Taufe Jordan an,
So bist du ja mit ihm vereinigt, 
und also auch in ihm gereinigt. 
Was ist denn, das dir schaden kann?
Schon seine Kindheit hat dir dieses vorgestellt. 
Betrachte nur den heut’gen Tag, 
der deinem Heyl zum Morgen dienen mag, 
wie segenreich an ihm, zum Trost und Heyl der Welt, 
der Gnade schöner Thau in Jesus Blute fällt!

Aria

Hemmet die Bäche der stürzenden Tränen,
wo das Blut des Lammes rinnt!
Nichts Verdammliches9 ist an denen,
die in Christo Jesu sind.

the skies pour blessings from above.7 
Salvation’s bringer has arrived.    
Ye tablets, break a second time!8

Recitative

Oh joyful hours,
since Moses threatens us less fiercely than before!
Oh blissful time in which salvation has appeared!
To this you must adhere with faith and confidence
and put your trust in it until your end is nigh,
then nothing can deprive you of eternal bliss.
The Son of God made you a child of God:
He has atoned in full for all our sins;
embraced in faith through baptism in Jordan.
So now you are as one with Him
and also purified through Him.
What is there that can harm you?
His very childhood has proved it to you.
Just look upon this present day
that may bring you salvation in the morning,
and see how Jesus’ blood, to save the world,
rains mercifully down in lovely dew.

Aria

Staunch the rivers of flowing tears
that carry the blood of the lamb!
No condemnation9 shall be to them
which are with Christ Jesus.

11 11

7 Jes. 45, 8: „Träufelt, ihr Himmel, von oben und die Wolken 
regnen Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil, und 
Gerechtigkeit wachse mit zu. Ich, der Herr, schafe es“.
8 2. Mose. 32, 19: „Als er aber nahe zum Lager kam und das Kalb 
und den Reigen sah, ergrimmte er mit Zorn und warf die Tafeln aus 
seiner Hand und zerbrach sie unten am Berge“.
9 Röm. 8, 1: So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo 
Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem 
Geist.

7 Isaiah 45, 8: ‘Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour 
down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, 
and let righteousness spring up together; I the Lord have created it’.
8 Exodus 32, 19: ‘And it came to pass, as soon as he came nigh unto the 
camp, that he saw the calf, and the dancing: and Moses’ anger waxed 
hot, and he cast the tables out of his hands, and brake them beneath the 
mount’.
9 Romans 8, 1: ‘There is therefore now no condemnation to them which 
are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit’.

12 12
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Am andern Sonntage nach dem Feste der heil. drey 

Könige – Ist Wiederwärtigkeit den Frommen eigen 

(TVWV 1: 948, Bärenreiter No. 5)

Text: M. A. Wilkens

Röm. 12, 6-16: und haben mancherlei Gaben 
nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand 
Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat 
jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehrt 
jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, 
so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe 
er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. 
Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er’s mit Lust. 
Die Liebe sei nicht falsch. Hasset das Arge, hanget 
dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander 
sei herzlich. Einer komme dem andern mit 
Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was 
ihr tun sollt. Seid brünstig im Geiste. Schicket euch 
in die Zeit. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig 
in Trübsal, haltet an am Gebet. Nehmet euch der 
Notdurft der Heiligen an. Herberget gern. Segnet, 
die euch verfolgen; segnet und fluchet nicht. 
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den 
Weinenden. Habt einerlei Sinn untereinander. 
Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet 
euch herunter zu den Niedrigen.

Rezitativ

Ist Widerwärtigkeit den Frommen eigen; 
muß Not und Leid von Gottes Liebe zeugen; 
verspricht er, alles Grämen 
zuletzt den Seinen abzunehmen,
so schicke dich zu dieser sanften Last, 
und sey, so fodert es sein Wille,
in Hoffnung froh, in Trübsal stille.

First Sunday after Epiphany – 

Ist Wiederwärtigkeit den Frommen eigen 

(TVWV 1: 948, Bärenreiter No. 5)

Text: M. A. Wilkens

Romans 12:6–16
Having then gifts differing according to the grace 
that is given to us, whether prophecy, let us prophesy 
according to the proportion of faith; Or ministry, 
let us wait on our ministering: or he that teacheth, 
on teaching; Or he that exhorteth, on exhortation: 
he that giveth, let him do it with simplicity; he that 
ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with 
cheerfulness. Let love be without dissimulation. 
Abhor that which is evil; cleave to that which is good. 
Be kindly affectioned one to another with brotherly 
love; in honour preferring one another; Not slothful in 
business; fervent in spirit; serving the Lord; Rejoicing 
in hope; patient in tribulation; continuing instant in 
prayer; Distributing to the necessity of saints; given 
to hospitality. Bless them which persecute you: bless, 
and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and 
weep with them that weep. Be of the same mind 
one toward another. Mind not high things, but 
condescend to men of low estate. Be not wise in your 
own conceits.
 

Recitative

If those who trust in God endure misfortune, 
distress and grief will prove the love of God;
and if he promises to relieve at last
his flock of all that they are suffering,
resign yourself to bear this gentle burden 
and since He wills it so,  
hope cheerfully and suffer silently.

13 13

Early Music, 

Op. cit
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Harmonischer Gotes-Dienst
Harmonischer Gotes-Dienst, oder Geistliche Cantaten zum allgemeinen Gebrauche as 

to 
19 
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other 
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 The cantatas are designated for ‘hohe Stimme’ (soprano or tenor) or for ‘mitlere 
erse 

lute or oboe) and aba form, 
as in the Italian cantatas and operas of such composers as Scarlati, Vinci and Handel) with a 

On 
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Aria

Durch Stillesein und Hoffen10

will ich mein Schicksal überwinden
und stark in Kraft des Stärksten sein.
Hat mich ein Fall getroffen,
so soll mich Schwermut doch nicht binden;
wo Gottgelassenheit zu finden,
sind schwache Schultern stark und große Schmerzen 
klein.

Rezitativ

Hat deine Sele sich nun in Geduld gefasst, 
so such’, auch andern Gottes-Kindern,
 so viel du kannst, ihr Leid zu lindern. 
Die Straße Jericho11 ist in der ganzen Welt, 
wo manchen Schmerz und Noth befällt; 
drum laß, mit zart-gerührten Sinnen, 
dein Oel und deinen Wein 
bey deines Nächsten Pein 
in seine Wunden rinnen. 
Bestrebe dich, in ungefärbten Lieben, 
mit Lust Barmherzigkeit zu üben, 
und nimm dich, wie du weißt, der heil’gen Noht 

Aria

In quietness and confidence10

I shall surmount my fate,
gain strength through the Almighty.
And if misfortune plagues me,
I shall not be despondent;
where God’s serenity is found
weak backs are strong, great pain is slight.

Recitative

Now that your soul has conquered its impatience,
strive to the best of your ability
to ease the pain that all God’s children suffer.
The road to Jericho11 is found in all the world,
where men endure adversity and grief;
therefore, with tender sympathy,
bathe with your oil and wine  
your neighbour’s open sores.
Apply yourself with untainted love
and gladly be merciful to others,
and care for sacred want as best you can; 
and when the earth and sky are rent apart,

1515

Fortsetzung des Harmonischen Gotesdienstes 	

Gotes-Dienst’). The concept is basically the same except that the recitatives are shorter and the arias writen with two 

Vier und zwanzig, theils ernsthate, theils, scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Melodien 

10 Jes. 30, 15: Denn so spricht der Herr, der Heilige in Israel: 
Wenn ihr umkehrtet und stillebliebet, so würde euch geholfen; 
durch Stillesein und Hofen würdet ihr stark sein.
11 Luk. 10, 30–34: „Da antwortete Jesus und sprach: Es war 
ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und iel 
unter die Mörder; die zogen ihn aus und schlugen ihn und 
gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es begab sich aber 
ungefähr, daß ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und da 
er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit; da er 
kam zu der Stäte und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter 
aber reiste und kam dahin; und da er ihn sah, jammerte ihn 
sein, ging zu ihm, verband ihm seine Wunden und goß darein 
Öl und Wein und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die 
Herberge und plegte sein“.

10 Isaiah 30, 15: ‘For thus saith the Lord God, the Holy One of 
Israel; In returning and rest shall ye be saved; in quietness and 
in conidence shall be your strength: and ye would not’.
11 Luke 10, 30–34: ‘And Jesus answering said, A certain man 
went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, 
which stripped him of his raiment, and wounded him, and 
departed, leaving him half dead. And by chance there came 
down a certain priest that way: and when he saw him, he 
passed by on the other side. And likewise a Levite, when he 
was at the place, came and looked on him, and passed by on 
the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came 
where he was: and when he saw him, he had compassion on 
him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in 
oil and wine, and set him on his own beast, and brought him 
to an inn, and took care of him’. 

14 14
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durft an; 
so wird, wenn Erd und Himmel brechen, 
auch einst zu dir der Mund des Richters sprechen: 
Das hast du mir gethan.12

 
Aria

Ewige Liebe! Nähre die Flammen
erbarmender Triebe, dass wir Menschen menschlich 
sein!
Liebt ein Vieh doch seinesgleichen,
nur der freche Mensch allein
hüllt zum öftern eine Seele,
welche mehr als viehisch, ein.

 then shall the Judge’s mouth say unto you:
Ye did it unto me.12

Aria

Eternal love!
Nourish the flames of merciful feelings,
make all mankind be human!
Beasts love those that are like them,
only man with insolence
often conceals within himself a soul
more brutal than an animal’s.

16 16

 The ‘Doctrine of the Afections’ (Afektenlehre

period. It argued that a speciic musical gesture embodied an emotional stimulus (Afekt) that was equally speciic: 

‘afectively’.

12 Math. 25, 40: „Und der König wird antworten und sagen zu 
ihnen: Wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter 
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“.

12 Mathew 25, 40: ‘And the King shall answer and say unto 
them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto 
one of the least of these my brethren, ye have done it unto 
me’.
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Am fünften Sonntage nach dem Feste der heil. 

drey Könige – Liebe, die von Himmel stammet 

(TVWV 1: 1044, Bärenreiter No. 9)

Text: M. A. Wilkens

Coloss. 3, 12–17: So ziehet nun an, als die 
Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, 
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, 
Sanftmut, Geduld; und vertrage einer den andern und 
vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat 
wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben 
hat, also auch ihr. Über alles aber ziehet an die Liebe, 
die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der 
Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem 
ihr auch berufen seid in einem Leibe; und seid 
dankbar! Lasset das Wort Christi unter euch reichlich 
wohnen in aller Weisheit; lehret und vermahnet euch 
selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 
lieblichen Liedern und singt dem Herrn in eurem 
Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu, 
und danket Gott und dem Vater durch ihn.

Aria

Liebe, die vom Himmel stammet,
steigt auch wieder himmelan.
Aus den Werken ist zu sehen,
ob wir in der Liebe stehen,
die vor Gott bestehen kann.

Rezitativ

Die Liebe, die sich nicht in Werken offenbart,
sich nicht durch Freundlichkeit, Geduld und 
Sanftmut zeiget,
sich nicht mit Demut paart, nicht mit Erbarmen 
sich zum Nebenchristen neiget,

Fifth Sunday after Epiphany – 

Liebe, die von Himmel stammet 

(TVWV 1: 1044, Bärenreiter No. 9)

Text: M. A. Wilkens

Colossians 3:12–17
Put on therefore, as the elect of God, holy and 
beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness 
of mind, meekness, longsuffering; Forbearing one 
another, and forgiving one another, if any man 
have a quarrel against any: even as Christ forgave 
you, so also do ye. And above all these things put 
on charity, which is the bond of perfectness. And let 
the peace of God rule in your hearts, to the which 
also ye are called in one body; and be ye thankful. 
Let the word of Christ dwell in you richly in all 
wisdom; teaching and admonishing one another in 
psalms and hymns and spiritual songs, singing with 
grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye 
do in word or deed, do all in the name of the Lord 
Jesus, giving thanks to God and the Father by him. 
 

Aria

Love that comes from heaven
grows like heaven itself.
Our works shall show anon 
whether our love prevails
in the sight of God.

Recitative

Love that is not revealed in its works, 
that does not show kindness, gentleness and 
patience,
is not paired with humility,
does not incline with clemency

17 17

18 18
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figure in its musical life. In 1705 he left for Sorau (now Żary, in Poland), to take up the position 

nicht in Verträglichkeit dem, 
wider den man klagt, vergibet,
nicht nach Vermögen, wie Christus uns, 
auch so den Nächsten liebet,
ist irdisch, leer und tot. Die wahre Lieb’ hingegen,
die ohne dies vor Gott nicht taugen kann,
ist recht das Band der Vollenkommenheit. 
Und diese ziehet an!
Lasst Gottes Frieden euch regieren, 
zu dem ihr auch berufen seid!
Bezahlet Gott die Pflicht der Dankbarkeit und lasst 
euch Christi Wort zu aller Weisheit führen!
Lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalm und 
Lobgesängen!
Singt Halleluja, Preis und Amen und alles, 
was ihr tut, das tut in Jesu Namen!

Aria

Herr der starken Himmelsheere,
deiner Liebe, deiner Ehre,
danket fröhlich alle Welt.13

Unsre Dankbarkeit und Liebe 
opfert auch, in heil’gem Triebe, solch ein Herz, 
das dir gefällt.

or mercy to its fellow man in Christ,
does not forgive those who have done it harm,
loves not its neighbour, as Christ loves us, with all 
his might,    
is mundane, hollow, dead. By contrast, love that’s 
true,
that cannot answer before God without these,
is verily the bond of real perfection.
You must embrace it!                            
Yield to the peace of God
that governs you as well!
Repay God for His works with gratitude
and let Christ’s words lead you to understanding!
Teach and improve yourselves with psalms and 
paeans! 
Sing Halleluja, celebrate and laud His fame,
and all that you do, do it in Jesus’ name!

Aria

Lord of the mighty heavenly host,
gladly does the world give thanks 
for Thy love and honours Thee.13

All our hearts that wish to please Thee
render gratitude and love, 
driven by a sacred urge.

13 Ps. 96, 7-9: „Ihr Völker, bringet her dem Herrn, bringet 
her dem Herrn Ehre und Macht. Bringet her dem Herrn die 
Ehre seines Namens; bringet Geschenke und kommt in seine 
Vorhöfe! Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; es fürchte 
ihn alle Welt!“

13 Psalm 96, 7–9: ‘Give unto the Lord, O ye kindreds of the 
people, give unto the Lord glory and strength. Give unto the 
Lord the glory due unto his name: bring an ofering, and come 
into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness: 
fear before him, all the earth’. 

19 19
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