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1788 Passion according to St. John (H 801)
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Biblical passages taken from the King James Version.  
Special thanks to Christoph Wolff for assistance.

1. Chorale

Thus you go forth willingly, Jesus,
to meet your sufferings, 
for me, who am lost, 
to battle and to pray. 
You, who have never committed any crime,
go forth to take the burden of all sins 
upon yourself alone.
I deserved only punishments,
I; but you took them all upon you,
that they might not harm me.

2. Recitative

evangelist. When Jesus had spoken these words, 
he went forth with his disciples over the brook Cedron, 
where was a garden, into the which he entered, and his 
disciples. And Judas also, which betrayed him, knew the 
place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples. 
Judas then, having received a band of men and officers 
from the chief priests and Pharisees, cometh thither with 
lanterns and torches and weapons. Jesus therefore, know-
ing all things that should come upon him, went forth, and 
said unto them, 
jesus. Whom seek ye? 
evangelist. They answered him, 
chorus. Jesus of Nazareth. 
evangelist. Jesus saith unto them, 
jesus. I am he. 
evangelist. And Judas also, which betrayed him, stood 
with them. As soon then as he had said unto them, I am 
he, they went backward, and fell to the ground. Then 
asked he them again, 
jesus. Whom seek ye? 
evangelist. And they said, 
chorus. Jesus of Nazareth. 
evangelist. Jesus answered, 
jesus. I have told you that I am he: if therefore ye seek 
me, let these go their way: 

1. Choral

So gehst du, Jesu, willig hin,
dein Leiden anzutreten,
für mich, der ich verloren bin,
zu kämpfen und zu beten.
Du, der du nichts verbrochen hast,
gehst hin, um aller Sünden Last
allein auf dich zu laden.
Ich nur verdiente Strafen, ich;
du aber nahmst sie all auf dich,
damit sie mir nicht schaden.

2. Recitativ

evangelist. Da Jesus solches geredet hatte, ging er hin-
aus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron; da war ein 
Garte, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der 
ihn verriet, wusste den Ort auch; denn Jesus versammlete 
sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich 
hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und 
Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen 
und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm be-
gegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen:
jesus. Wen suchet ihr?
evangelist. Sie antworteten ihm:
chor. Jesum von Nazareth.
evangelist. Jesus spricht zu ihnen:
jesus. Ich bin’s.
evangelist. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei 
ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin’s, wichen sie 
zurücke und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal:
jesus. Wen suchet ihr?
evangelist. Sie aber sprachen:
chor. Jesum von Nazareth.
evangelist. Jesus antwortete:
jesus. Ich hab’s euch gesagt, dass ich’s sei. Suchet ihr 
denn mich, so lasset diese gehen.
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evangelist. That the saying might be fulfilled, which 
he spake, Of them which thou gavest me have I lost none. 
Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the 
high priest’s servant, and cut off his right ear. The servant’s 
name was Malchus. Then said Jesus unto Peter, 
jesus. Put up thy sword into the sheath: the cup which 
my Father hath given me, shall I not drink it? 

3. Chorale 

What God does, that is well done. 
If I too must taste of the cup
that is bitter according to my illusions,
still I do not fear, 
for indeed in the end
he gladdens me
with sweet consolation in my heart.
Then all griefs subside.

4. Recitative

evangelist. Then the band and the captain and officers 
of the Jews took Jesus, and bound him, and led him away 
to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which 
was the high priest that same year. 

5. Aria

To free your people,
Intercessor, from the damnation of sins,
you let yourself be bound by men
and, like criminals, be desecrated.
You rush toward shame and death;
you battle for our salvation and blessedness
on the journey of torments; 
our soul dedicates thanks to you.

6. Recitative 

evangelist. Now Caiaphas was he, which gave counsel 
to the Jews, that it was expedient that one man should die 
for the people. 

7. Chorale

God, who gave your son for us,
who can sufficiently extol your grace?
How marvelously you show the strengths of mercy
in the works of redemption!

evangelist. Auf dass das Wort erfüllet würde, welches 
er sagte: Ich habe derer keinen verloren, die du mir 
gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und 
zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht 
und hieb ihm sein recht’ Ohr ab; und der Knecht hieß 
Malchus. Da sprach Jesus zu Petro:
jesus. Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den 
Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?

3. Choral

Was Gott tut, das ist wohlgetan.
Muss ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meinem Wahn,
lass ich mich doch nicht schrecken,
weil er zuletzt
mich doch ergetzt
mit süßem Trost im Herzen.
Da weichen alle Schmerzen.

4. Recitativ

evangelist. Die Schar aber und der Oberhauptmann 
und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn 
und führeten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas’ 
Schwäher, welcher das Jahr Hoherpriester war.

5. Arie

Deine Menschen zu befrein,
Mittler, von dem Fluch der Sünden,
lässt du dich von Menschen binden
und Verbrechern gleich entweihn.
Schmach und Tod eilst du entgegen,
ringst für uns um Heil und Segen
auf dem martervollen Gang,
unsre Seele weiht dir Dank.

6. Recitativ

evangelist. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, 
es wäre gut, dass ein Mensch würde umgebracht für das 
Volk.

7. Choral

Gott, der du deinen Sohn für uns gegeben,
wer kann doch gnugsam deine Huld erheben?
Wie herrlich zeigst du im Erlösungswerke
der Gnade Stärke!



32

8. Recitative 

evangelist. And Simon Peter followed Jesus, and so 
did another disciple: that disciple was known unto the 
high priest, and went in with Jesus into the palace of the 
high priest. But Peter stood at the door without. Then 
went out that other disciple, which was known unto the 
high priest, and spake unto her that kept the door, and 
brought in Peter. Then saith the damsel that kept the door 
unto Peter,
woman. Art not thou also one of this man’s disciples? 
evangelist. He saith, 
peter. I am not. 
evangelist. And the servants and officers stood there, 
who had made a fire of coals; for it was cold: and they 
warmed themselves: and Peter stood with them, and 
warmed himself. The high priest then asked Jesus of his 
disciples, and of his doctrine. Jesus answered him, 
jesus. I spake openly to the world; I ever taught in the 
synagogue, and in the temple, whither the Jews always re-
sort; and in secret have I said nothing. Why askest thou 
me? ask them which heard me, what I have said unto 
them: behold, they know what I said. 
evangelist. And when he had thus spoken, one of the 
officers which stood by struck Jesus with the palm of his 
hand, saying, 
officer. Answerest thou the high priest so? 
evangelist. Jesus answered him, 
jesus. If I have spoken evil, bear witness of the evil: but 
if well, why smitest thou me? 
evangelist. Now Annas had sent him bound unto 
Caiaphas the high priest. And Simon Peter stood and 
warmed himself. They said therefore unto him, 
chorus. Art not thou also one of his disciples? 
evangelist. He denied it, and said, 
peter. I am not. 
evangelist. One of the servants of the high priest, be-
ing his kinsman whose ear Peter cut off, saith, 
servant. Did not I see thee in the garden with him? 
evangelist. Peter then denied again: and immediately 
the cock crew. Then led they Jesus from Caiaphas unto 
the hall of judgment: and it was early; and they them-
selves went not into the judgment hall, lest they should be 
defiled; but that they might eat the passover. Pilate then 
went out unto them, and said, 

8. Recitativ

evangelist. Simon Petrus aber folgete Jesu nach 
und ein anderer Jünger. Derselbige Jünger war dem 
Hohenpriester bekannt und ging mit Jesu hinein in des 
Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der 
Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester 
bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin 
und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die 
Türhüterin, zu Petro:
magd. Bist du nicht auch dieses Menschen Jünger einer?
evangelist. Er sprach:
petrus. Ich bin’s nicht.
evangelist. Es stunden aber die Knechte und Diener 
und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt, und 
wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete 
sich. Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger 
und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
jesus. Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich 
habe allezeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, 
da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im 
Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage 
die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet 
habe; siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe.
evangelist. Als er aber solches redete, gab der Diener 
einer, die dabeistunden, Jesu einen Backenstreich und 
sprach:
ein diener. Solltest du dem Hohenpriester also 
antworten?
evangelist. Jesus antwortete:
jesus. Habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse 
sei; habe ich aber recht geredet, was schlägest du mich?
evangelist. Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem 
Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus aber stund und 
wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm:
chor. Bist du nicht seiner Jünger einer?
evangelist. Er verleugnete aber und sprach:
petrus. Ich bin’s nicht.
evangelist. Spricht des Hohenpriesters Knechte einer, 
ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr abgehauen 
hatte:
ein knecht. Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?
evangelist. Da verleugnete Petrus abermal, und 
alsobald krähete der Hahn. Da führeten sie Jesum von 
Kaipha vor das Richthaus. Und es war frühe, und sie 
gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein 
würden, sondern Ostern essen mögten. Da ging Pilatus 
zu ihnen heraus und sprach:
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pilate. What accusation bring ye against this man? 
evangelist. They answered and said unto him, 
chorus. If he were not a malefactor, we would not have 
delivered him up unto thee. 
evangelist. Then said Pilate unto them, 
pilate. Take ye him, and judge him according to your 
law. 
evangelist. The Jews therefore said unto him, 
chorus. It is not lawful for us to put any man to death: 
evangelist. That the saying of Jesus might be fulfilled, 
which he spake, signifying what death he should die. Then 
Pilate entered into the judgment hall again, and called  
Jesus, and said unto him, 
pilate. Art thou the King of the Jews? 
evangelist. Jesus answered him, 
jesus. Sayest thou this thing of thyself, or did others tell 
it thee of me?
evangelist. Pilate answered, 
pilate. Am I a Jew? Thine own nation and the chief 
priests have delivered thee unto me: what hast thou done? 
evangelist. Jesus answered, 
jesus. My kingdom is not of this world: if my kingdom 
were of this world, then would my servants fight, that I 
should not be delivered to the Jews: but now is my king-
dom not from hence. 
evangelist. Pilate therefore said unto him, 
pilate. Art thou a king then? 
evangelist. Jesus answered, 
jesus. Thou sayest that I am a king. To this end was 
I born, and for this cause came I into the world, that I 
should bear witness unto the truth. Every one that is of 
the truth heareth my voice. 
evangelist. Pilate saith unto him, 
pilate. What is truth?

9. Aria

Sublime king, your honor
resounds, despite the envy of your enemies,
in all your choirs of heaven;
your praise floats through all the spheres
from eternity to eternity.

We are gladly subject to you,
to whom we draw near with reverence.
You, you are our God and king,
earth and heaven glorify you.

pilatus. Was bringet ihr für Klage wider diesen 
Menschen?
evangelist. Sie antworteten und sprachen zu ihm:
chor. Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn 
nicht überantwortet.
evangelist. Da sprach Pilatus zu ihnen:
pilatus. So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach 
eurem Gesetz.
evangelist. Da sprachen die Juden zu ihm:
chor. Wir dürfen niemand töten.
evangelist. Auf dass erfüllet würde das Wort Jesu, 
welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben 
würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus 
und rief Jesu und sprach zu ihm:
pilatus. Bist du der Juden König?
evangelist. Jesus antwortete:
jesus. Redest du das von dir selbst, oder haben dir’s 
andere von mir gesagt?
evangelist. Pilatus antwortete:
pilatus. Bin ich ein Jude? Dein Volk und die 
Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast 
du getan?
evangelist. Jesus antwortete:
jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre 
mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drob 
kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. 
Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.
evangelist. Da sprach Pilatus zu ihm:
pilatus. So bist du dennoch ein König?
evangelist. Jesus antwortete:
jesus. Du sagest’s. Ich bin ein König. Ich bin dazu 
geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit 
zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine 
Stimme.
evangelist. Spricht Pilatus zu ihm:
pilatus. Was ist Wahrheit?

9. Arie

Erhabner König, deine Ehre
ertönt trotz deiner Feinde Neid
in allen deinen Himmelchören,
es schwebt dein Lob durch alle Sphären
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wir sind dir gerne untertänig,
die wir mit Ehrfurcht zu dir nahn.
Du, du bist unser Gott und König,
dich beten Erd und Himmel an.
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10. Recitative 

evangelist. And when he had said this, he went out 
again unto the Jews, and saith unto them, 
pilate. I find in him no fault at all. But ye have a custom, 
that I should release unto you one at the passover: will 
ye therefore that I release unto you the King of the Jews? 
evangelist. Then cried they all again, saying, 
chorus. Not this man, but Barabbas. 
evangelist. Now Barabbas was a robber.

11. Aria

They plead for the life of the criminals,
and, to deliver you to death,
wickedness lusts for God’s son.
O source of all beings, you once gave 
soul to their dust
for these who threaten you with destruction.
Thus you, o most holy one,
had to endure for all the sons of Adam
the death of evildoers.
And you accepted it gladly 
and sank there to your salvation.

12. Recitative

evangelist. Then Pilate therefore took Jesus, and 
scourged him. And the soldiers platted a crown of thorns, 
and put it on his head, and they put on him a purple robe, 
and said, 
chorus. Hail, King of the Jews! 

13. Chorale

How much you endured,
sublime son of man,
as you so blamelessly
accepted the reward of sinners.
Then pain succeeded pain, 
then shame upon shame assailed you; 
then upon your bosom
lay anguish that broke your heart.

14. Recitative

evangelist. and they smote him with their hands.  
Pilate therefore went forth again, and saith unto them, 
pilate. Behold, I bring him forth to you, that ye may 
know that I find no fault in him. 

10. Recitativ

evangelist. Und da er das gesaget, ging er wieder 
hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen:
pilatus. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber 
eine Gewohnheit, dass ich euch einen auf Ostern losgebe; 
wollt ihr nun, dass ich euch der Juden König losgebe?
evangelist. Da schrieen sie wieder allesamt und 
sprachen:
chor. Nicht diesen, sondern Barrabam!
evangelist. Barrabas aber war ein Mörder.

11. Arie

Man fleht für des Verbrechers Leben,
und, dich dem Tod zu übergeben,
begehrt die Bosheit Gottes Sohn.
Du gabst, o aller Wesen Quelle,
einst diesen ihrem Staub die Seele,
die mit Verderben dich bedrohn.
So solltest du, o Heiligster,
für aller Söhne Adams Schulden
den Tod der Missetäter dulden.
Und gerne übernahmst du ihn
und sankst zu ihrem Heil dahin.

12. Recitativ

evangelist. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. 
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen 
und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein 
Purpurkleid an und sprachen:
chor. Sei gegrüßet, lieber Judenkönig!

13. Choral

Wie viel hast du erduldet,
erhabner Menschensohn,
als du so unverschuldet
empfingst der Sünder Lohn.
Da folgte Schmerz auf Schmerzen,
da traf dich Schmach auf Schmach,
da lag auf deinem Herzen
Angst, die das Herz dir brach.

14. Recitativ

evangelist. Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging 
Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen:
pilatus. Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr 
erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde.
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evangelist. Then came Jesus forth, wearing the crown 
of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, 
pilate. Behold the man! 

15. Chorus

See, what a man! You people, see!
Brought low from his throne,
here stands the highest majesty,
insulted with a crown of thorns,
robed in low purple,
behold here the God of Gods. 
In this piteous image,
recognize the savior of the world of sinners!

16. Recitative

evangelist. When the chief priests therefore and of-
ficers saw him, they cried out, saying, 
chorus. Crucify him, crucify him. 
evangelist. Pilate saith unto them, 
pilate. Take ye him, and crucify him: for I find no fault 
in him. 
evangelist. The Jews answered him, 
chorus. We have a law, and by our law he ought to die, 
because he made himself the Son of God. 
evangelist. When Pilate therefore heard that saying, 
he was the more afraid; and went again into the judgment 
hall, and saith unto Jesus, 
pilate. Whence art thou? 
evangelist. But Jesus gave him no answer. Then saith 
Pilate unto him, 
pilate. Speakest thou not unto me? Knowest thou not 
that I have power to crucify thee, and have power to re-
lease thee? 
evangelist. Jesus answered, 
jesus. Thou couldest have no power at all against me, 
except it were given thee from above: therefore he that 
delivered me unto thee hath the greater sin.
evangelist. And from thenceforth Pilate sought to re-
lease him: but the Jews cried out, saying, 
chorus. If thou let this man go, thou art not Caesar’s 
friend: whosoever maketh himself a king speaketh against 
Caesar. 
evangelist. When Pilate therefore heard that saying, 
he brought Jesus forth, and sat down in the judgment seat 
in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, 
Gabbatha. And it was the preparation of the passover, and 
about the sixth hour: and he saith unto the Jews, 

evangelist. Also ging Jesus heraus und trug eine 
Dornenkrone und Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen:
pilatus. Sehet, welch ein Mensch!

15. Chor

Seht, welch ein Mensch! ihr Menschen, seht!
Erniedriget von seinem Throne
steht hier die höchste Majestät,
beschimpft mit einer Dornenkrone.
Im schlechten Purpur eingehüllt
erblickt ihr hier den Gott der Götter.
In diesem jammervollen Bild
erkennt der Sündenwelt Erretter!

16. Recitativ

evangelist. Da ihn die Hohenpriester und die Diener 
sahen, schrieen sie und sprachen:
chor. Kreuzige, kreuzige!
evangelist. Pilatus spricht zu ihnen:
pilatus. Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn 
ich finde keine Schuld an ihm.
evangelist. Die Juden antworteten ihm:
chor. Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz 
soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn 
gemacht.
evangelist. Da Pilatus das Wort hörete, fürchtete er 
sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus 
und sprach zu Jesu:
pilatus. Von wannen bist du?
evangelist. Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da 
sprach Pilatus zu ihm:
pilatus. Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass 
ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich 
loszugeben?
evangelist. Jesus antwortete:
jesus. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir 
nicht wäre von oben herab gegeben. Darum, der mich dir 
überantwortet hat, der hat’s größere Sünde.
evangelist. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn 
losließe. Die Juden aber schrieen und sprachen:
chor. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers 
Freund nicht. Denn wer sich selbst zum Könige macht, 
der ist wider den Kaiser.
evangelist. Da Pilatus das Wort hörete, führete er 
Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl an der 
Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Ebräisch aber 
Gabbatha. Es war aber der Rüsttag in Ostern, um die 
sechste Stunde, und er spricht zu den Juden:
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pilate. Behold your King! 
evangelist. But they cried out,
chorus. Away with him, away with him, crucify him. 
evangelist. Pilate saith unto them, 
pilate. Shall I crucify your King?
evangelist.  The chief priests answered, 
chorus. We have no king but Caesar. 
evangelist. Then delivered he him therefore unto 
them to be crucified. And they took Jesus, and led him 
away. And he bearing his cross went forth into a place 
called the place of a skull, which is called in the Hebrew 
Golgotha: Where they crucified him, and two other with 
him, on either side one, and Jesus in the midst. And Pilate 
wrote a title, and put it on the cross. And the writing was 
Jesus Of Nazareth The King Of The Jews. This title then 
read many of the Jews: for the place where Jesus was cru-
cified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, 
and Greek, and Latin. Then said the chief priests of the 
Jews to Pilate, 
chorus. Write not, The King of the Jews; but that he 
said, I am King of the Jews. 
evangelist. Pilate answered, 
pilate. What I have written I have written.
evangelist. Then the soldiers, when they had crucified 
Jesus, took his garments, and made four parts, to every 
soldier a part; and also his coat: now the coat was without 
seam, woven from the top throughout. They said there-
fore among themselves, 
chorus. Let us not rend it, but cast lots for it, whose it 
shall be: 
evangelist. that the scripture might be fulfilled, which 
saith, They parted my raiment among them, and for my 
vesture they did cast lots. These things therefore the 
soldiers did. Now there stood by the cross of Jesus his 
mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Cleo-
phas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his 
mother, and the disciple standing by, whom he loved, he 
saith unto his mother, 
jesus. Woman, behold thy son! 
evangelist. Then saith he to the disciple, 
jesus. Behold thy mother! 
evangelist. And from that hour that disciple took her 
unto his own home. After this, Jesus knowing that all 
things were now accomplished, that the scripture might 
be fulfilled, saith, 
jesus. I thirst. 

pilatus. Sehet, das ist euer König!
evangelist. Sie schrieen aber:
chor. Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!
evangelist. Spricht Pilatus zu ihnen:
pilatus. Soll ich euren König kreuzigen?
evangelist. Die Hohenpriester antworteten:
chor. Wir haben keinen König denn den Kaiser.
evangelist. Da überantwortete er ihn, dass er 
gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum und führeten 
ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf 
Ebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm 
zween andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. 
Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf 
das Kreuz, und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der 
Juden König. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die 
Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. 
Und es war geschrieben auf ebräische, griechische und 
lateinische Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der 
Juden zu Pilato:
chor. Schreib nicht: Der Juden König, sondern dass er 
gesagt habe: Ich bin der Juden König.
evangelist. Pilatus antwortete:
pilatus. Was ich geschrieben habe, das habe ich 
geschrieben.
evangelist. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum 
gekreuziget hatten, nahmen sie seine Kleider und 
machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht ein 
Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenähet, 
von oben an gewirket durch und durch. Da sprachen sie 
untereinander:
chor. Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum 
losen, wes er sein soll.
evangelist. Auf dass erfüllet würde die Schrift, die 
da saget: Sie haben meine Kleider unter sich geteilet 
und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches 
taten die Kriegsknechte. Es stunden aber bei dem Kreuze 
Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, 
Kleophas’ Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus 
seine Mutter sahe und den Jünger dabeistehen, den er lieb 
hatte, spricht er zu seiner Mutter:
jesus. Weib! Siehe, das ist dein Sohn!
evangelist. Darnach spricht er zu dem Jünger:
jesus. Siehe, das ist deine Mutter!
evangelist. Und von der Stunde an nahm sie der 
Jünger zu sich. Darnach, als Jesus wusste, dass schon alles 
vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er:
jesus. Mich dürstet.
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evangelist. Now there was set a vessel full of vinegar: 
and they filled a spunge with vinegar, and put it upon hys-
sop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had 
received the vinegar, he said, 
jesus. It is finished: 
evangelist. and he bowed his head, and gave up the 
ghost. 

17. Aria

Lifeless he hangs here on the cross,
the godly one, done with enduring.
His work is accomplished,
his spirit has flown up
to God in the holiest of holies.
He returned to his father
to whom he consecrated himself as sacrifice,
and salvation streams down upon the earth,
and blessedness upon our souls.

18. Recitative

evangelist. The Jews therefore, because it was the 
preparation, that the bodies should not remain upon the 
cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high 
day), besought Pilate that their legs might be broken, and 
that they might be taken away. Then came the soldiers, 
and brake the legs of the first, and of the other which was 
crucified with him. But when they came to Jesus, and saw 
that he was dead already, they brake not his legs: But one 
of the soldiers with a spear pierced his side, and forth-
with came there out blood and water. And he that saw it 
bare record, and his record is true: and he knoweth that 
he saith true, that ye might believe. For these things were 
done, that the scripture should be fulfilled, A bone of him 
shall not be broken. And again another scripture saith, 
They shall look on him whom they pierced.

19. Chorale

Indeed who is like you,
promoter of true peace,
Jesus, friend of the children of mankind,
savior of lost sinners!
Light and soul’s peace
flow to us from you.

evangelist. Da stund ein Gefäß voll Essig. Sie aber 
fülleten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um 
einen Ysopen und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun 
Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:
jesus. Es ist vollbracht!
evangelist. Und neigete das Haupt und verschied.

17. Arie

Entseelt hängt er hier an dem Kreuze,
der Fromme, Ausgeduldete.
Ihm ist sein Werk gelungen,
sein Geist hat sich hinaufgeschwungen
zu Gott ins Allerheiligste.
Er ging zu seinem Vater wieder,
dem er zum Opfer sich geweiht,
und Heil strömt auf die Erde nieder
und unsern Seelen Seligkeit.

18. Recitativ

evangelist. Die Juden aber, dieweil es der Rüsttag war, 
dass nicht die Leichnam am Kreuz blieben den Sabbath 
über, denn desselbigen Sabbathstag war groß, baten sie 
Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen 
würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem 
ersten die Beine und dem andern, der mit ihm gekreuziget 
war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon 
gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern 
der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem 
Speer, und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Und der 
das gesehen hat, der hat’s bezeuget, und sein Zeugnis ist 
wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, 
auf dass auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, 
dass die Schrift erfüllet würde: Ihr sollt ihm kein Bein 
zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift: Sie 
werden sehen, in welchen sie gestochen haben.

19. Choral

Wer ist wohl wie du,
Stifter wahrer Ruh,
Jesu, Freund der Menschenkinder,
Retter der verlornen Sünder!
Licht und Seelenruh
fließt von dir uns zu.
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Should death arrive,
let me look upon you!
Then stay helping at my side,
to lead me through the valley of death,
until one day I shall see you,
stand at your right hand!

20. Recitative

evangelist. And after this Joseph of Arimathaea, be-
ing a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, 
besought Pilate that he might take away the body of Jesus: 
and Pilate gave him leave. He came therefore, and took the 
body of Jesus. And there came also Nicodemus, which at 
the first came to Jesus by night, and brought a mixture of 
myrrh and aloes, about an hundred pound weight. Then 
took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes 
with the spices, as the manner of the Jews is to bury. 

21. Accompanied Recitative

Here they rest, the holy limbs
of the divine one, who won mercy for me.
You who love him, o my soul, weep
tears for him, weep thanks for him!
For you he drank the cup of sufferings,
for you he 
sank into the arms of death.
O, who 
can sufficiently appreciate his love?
If you can ever forget, redeemed soul, 
the duty of gratitude for it,
then you do not love yourself. 

22. Aria

If I should still remain owing you, o Intercessor, 
love, love, the duty of gratitude,
would I then be deserving of your love?
I wish to love you, wish to thank you.
Let me never waver in this duty,
you, whose love teaches it to me!

23. Recitative

evangelist. Now in the place where he was crucified 
there was a garden; and in the garden a new sepulchre, 
wherein was never man yet laid. There laid they Jesus 
therefore because of the Jews’ preparation day; for the 
sepulchre was nigh at hand.

Soll’s zum Sterben gehn,
lass mich auf dich sehn!
Bleib mir hülfreich dann zur Seiten,
mich durchs Todestal zu leiten,
bis ich einst dich seh,
dir zur Rechten steh!

20. Recitativ

evangelist. Darnach bat Pilatum Joseph von 
Arimathia, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus 
Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den 
Leichnam Jesu, und Pilatus erlaubete es. Derowegen kam 
er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch 
Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen 
war, und brachte Myrrhen und Aloen untereinander bei 
hundert Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu 
und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die 
Juden pflegen zu begraben.

21. Accompagnement

Hier liegen sie, die heiligen Gebeine
des Göttlichen, der Gnade mir errang.
Die du ihn liebst, o meine Seele, weine
ihm Zähren, wein ihm Dank!
Für dich hat er der Leiden Kelch getrunken,
für dich ist er
hin in den Arm des Tods gesunken.
O, wer
kann seine Liebe gnug ermessen?
Kannst du dafür des Dankes Pflicht,
erlöste Seele, je vergessen,
dann liebst du selbst dich nicht.

22. Arie

Wenn ich, o Mittler, Liebe, Liebe,
die Pflicht des Danks dir schuldig bliebe,
wär ich dann deiner Liebe wert?
Dich will ich lieben, will dir danken.
Lass mich in dieser Pflicht nie wanken,
du, dessen Liebe sie mich lehrt!

23. Recitativ

evangelist. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget 
ward, ein Garte und im Garten ein neu Grab, in welches 
niemand je geleget war. Daselbst hin legten sie Jesum, um 
des Rüsttages willen der Juden, dieweil das Grab nahe 
war.
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24. Chorus

Sing songs 
to the Intercessor, redeemed brothers, 
sing thanks for his great love!
It is this that reconciles us with God,
and crowns us with eternal bliss,
which he won for us on the cross. 

25. Chorale

O God, let your goodness and love
always be before my eyes!
Let them strengthen good impulses in me,
to devote my entire life to you;
let them comfort me in distress and sufferings,
lead me to the side of happiness,
and let them overcome in my heart
the fear of the last instant!

24. Chor

Singt Lieder
dem Mittler, erlöste Brüder,
singt seiner großen Liebe Dank!
Sie ist’s, die uns mit Gott versöhnet
und uns mit ew’ger Wonne krönet,
die er am Kreuz für uns errang.

25. Choral

O Gott, lass deine Güt und Liebe
mir immerdar vor Augen sein!
Sie stärk in mir die guten Triebe,
mein ganzes Leben dir zu weihn;
sie tröste mich in Not und Schmerzen,
sie leite mich zur Zeit des Glücks,
und sie besieg in meinem Herzen
die Furcht des letzten Augenblicks!


