
Texte zur Vokalmusik Johann Sebastian Bachs - Nr. 19
Kantate „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger“
BWV 1135 - Leipzig 1724

Liebe Gemeinde,
liebe Musikfreunde!

„Und der Engel Gabriel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast 
Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen 
Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein 
und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus 
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.“ Lukas 1,30-33

Das sind gewichtige Worte aus dem Evangelium zum Fest Mariae Verkün-
digung am 25. März, neun Monate vor Weihnachten. „Eins der fürnehm-
sten Feste“, so Martin Luther, das fast immer in der Passionszeit liegt und 
in Leipzig mit einer Kantate bedacht wurde - ganz im Gegensatz zu den 
normalen Sonntagen der Passionszeit, einer Zeit des Fastens und der Ein-
kehr, in der zumindest die kirchliche Figuralmusik schwieg. 

Mindestens drei verschiedene Kantaten Bachs wurden zu diesem Festtag 
wiederholt aufgeführt:

Himmelskönig, sei willkommen BWV 182 1714
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger BWV 1135 1724
Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 1 1725

Die mittlere Kantate von 1724 entstand knapp zwei Wochen vor der Erst-
aufführung der Johannespassion am 7. April; Partitur und Stimmenmateri-
al zu diesem Werk sind komplett verloren gegangen, erhalten hat sich le-
diglich ein originaler Textdruck „zur Leipziger Kirchen-Music 1724“. 

Zum Glück finden sich die beiden Arien und der große Chorsatz musika-
lisch in den beiden Missae A-Dur und F-Dur wieder, dort mit lateinischem 
Text unterlegt; führt man den ursprünglichen deutschen Text und die erhal-
tene Musik wieder zusammen, bekommt man einen guten Eindruck von 



Bachs verloren geglaubter Kantate. Für die beiden Liedstrophen kann man 
auf die zahlreichen Choralsätze Bachs zurückgreifen, lediglich die ur-
sprüngliche Choralbearbeitung Nr. 3 und das Rezitativ Nr. 4 bleiben musi-
kalisch wohl für immer verschollen.

Nach der schönen, etwas verhaltenen Eingangs-Aria in der überaus dunk-
len Tonart f-Moll bricht ein gewaltiger Chorsatz in leuchtendem F-Dur los, 
mit 4 Singstimmen, 2 Waldhörnern, 2 Oboen, Streichern und Basso conti-
nuo reich und festlich besetzt, und von beträchtlicher Länge. Der Chorsatz 
dürfte nahezu die gesammte Originalpartitur ausgefüllt haben, alle folgen-
den Sätze pflegte Bach auf darunter frei gebliebenen Notenzeilen zu notie-
ren. 

Die insgesammt 40 Verse des Dichters und Librettisten, vermutlich ein 
Leipziger Theologe, verweisen auf die biblische Zahl des Wartens, hier be-
zogen auf die kommende Geburt des Messias. Genau fünfmal erscheint 
das auffällige Wort „Immanuel“ (Gott mit uns), ein zahlenymbolischer 
Hinweis auf die fünf Sinne des Menschen und im engeren Sinne auf die 
angekündigte Menschwerdung an Weihnachten.

Ganz am Ende steht eine Liedstrophe Martin Luthers, die in Erwartung der 
kommenden Geburt Jesu und im Umfeld der Passionszeit nicht etwa mit 
einem „Gloria in excelsis“ endet sondern mit dem Bittruf „Kyrieleis“.

Abgesehen von den prophetischen Eingangsworten (Jesaja 7,14) ist der 
Text überraschend weihnachtlich geprägt: man kann ihn sowohl Mariae 
Verkündigung als auch den Adventssonntagen und bedingt dem Weih-
nachtsfest zuordnen. Die Kantate Siehe, eine Jungfrau ist schwanger wur-
de in einer Rekonstruktion im Advent 2019 in Tonndorf aufgeführt.

„Lasst dem Immanuel zu Ehren ein freudenvolles Danklied hören!“

 Frank Vollers
Hamburg, März 2022



Texte zur Leipziger Kirchen-Music 1724 I. Am Fest der Verkündigung Mariae, | Früh 
in der Kirche zu St. Thomae und in | der Vesper zu St. Nicolai.

1. ARIA. Alto. „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger, und wird einen Sohn 
Jesaja 7,14 gebähren, den wird sie heissen Immanuel.“

2. CHORUS.  Ihr frohen Lippen, reget euch! 
Laßt dem Immanuel zu Ehren 
Ein Freuden-volles Danck-Lied hören, 
   Sagt, daß uns Menschen bloß zu gut 
   An sich genommen Fleisch und Blut, 
   Der, dem auch ist kein Engel gleich. 

3. CHORALE. Ey! meine Perle, du werthe Cron, / wahr Gottes und Marien  
P. Nicolai 1599 Sohn, / ein hochgebohrner König! / Mein Hertz heist dich 

ein Lilium, / dein süsses Evangelium / ist lauter Milch und 
Honig. / Ey mein / Blümlein, / Hosianna, / himmlisch 
Manna, / das wir essen, / deiner kan ich nicht vergessen. 

4. RECITATIVO. Wir Menschen waren weyland tod in Sünden, 
[verschollen] Und wusten nicht, wo aus noch ein. 

Doch nunmehr hat des Höchsten Krafft 
Durch den Immanuel 
Uns Leben, Heyl und Trost verschafft, 
So daß wir auch in Hoffnung seelig seyn. 
Und dieses macht, 
Daß wir anitzo sind bedacht 
Ein Freuden-Opffer anzuzünden. 

5. ARIA. Basso. Nur der Immanuel 
Schafft, daß das Freuden-Oel 
In unsern Glaubens-Ampeln brennt, 
   Denn das uns nichts von GOtt mehr trennt, 
   Weil unsre Sünde abgethan, 
   Und GOtt schreibt zum Seegen an, 
   Macht der Immanuel. 

6. CHORALE. Das hat er alles uns gethan, / sein gross Lieb zu zeigen an, / 
M. Luther 1524 des freu sich alle Christenheit, / und danck ihm des in 

Ewigkeit. / Kyrieleis. 

Dichter unbekannt, Leipzig 1724
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Der Engel Gabriel sprach zu Maria:

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, 
und du sollst ihm den Namen Jesus geben.

Lukas 1,31


