
Texte zur Vokalmusik Johann Sebastian Bachs - Nr. 20
Kantate „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“
BWV 6 - Leipzig 1725

Liebe Gemeinde,
liebe Musikfreunde!

Im Frühjahr 1724 erbittet sich Johann Sebastian Bach in seiner Funktion 
als Thomaskantor und Musikdirektor einen kleinen Textzyklus für einige 
Sonn- und Festtage zwischen Ostern und Pfingsten; der unbekannte Autor, 
vermutlich ein Leipziger Theologe, liefert aus nicht näher bekannten Grün-
den erst zum Sonntag Cantate, so dass einige Texte erst im Folgejahr ver-
tont und aufgeführt werden.

Bei diesen acht und noch zwei weiteren Kantatentexten aus der Feder des 
gleichen Autors handelt es sich nicht um große Poesie; sie sind vielmehr 
maßgeschneidert für die Bedarfe der Leipziger Kirchenmusik und nicht 
zuletzt exklusiv zur Vertonung durch Bach angelegt. Alle Kantaten haben 
die nahezu gleiche Satzfolge:

Bibelwort – Arie – Choral – Rezitativ – Arie – Choral

Die zweite und vorletzte Kantate haben jeweils zu Beginn einen Satz mehr, 
so dass der Zyklus insgesammt 50 Stücke enthält, vermutlich eine Anspie-
lung auf das nahende Pfingstfest fünfzig Tage nach Ostern. Anstelle einer 
Kantate mit pfingstlichem Text erscheint als Finale allerdings eine allge-
mein formulierte und auf Abrundung bedachte Festkantate, die Bach unter 
anderem dem Reformationsfest zuordnet.

Bleib bei uns, denn es will Abend BWV 006 2. Ostertag 1725
Am Abend aber desselbigen SabbathsBWV 042 Quasimodogeniti 1725
Ich bin ein guter Hirt BWV 085 Misericordias D. 1725
Wo gehest du hin BWV 166 Cantate 1724
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch BWV 086 Rogate 1724
Wer da gläubet und getauft wird BWV 037 Himmelfahrt 1724
Sie werden euch in den Bann tun BWV 044 Exaudi 1724
Gott der Herr ist Sonn und Schild BWV 079 u.a. Reformation 1725

Die hier zu betrachtende Kantate „Bleib bei uns, denn es will Abend wer-
den“ gehört zu den bekannteren Werken aus Bachs Kantatenschaffen. Der 
Dichter greift sich aus dem Gespräch der zwei Jünger mit (dem noch uner-
kannten) Jesus auf dem Weg nach Emmaus einen Aspekt heraus, Licht und 



Finsternis, und überträgt dieses Wechselspiel auf die ganze Christenheit. 
Bach lässt sich durch den leicht gedämpften Text in keiner Weise in seiner 
überbordenden Kreativität bremsen und erschafft eine der musikalisch zu-
gänglichsten und eindrücklichsten Kantaten. 

Gleich der große Eingangschor macht durch seine an die französische Ou-
vertüre angelehnte Form (Sarabande–Fuge–Sarabande) deutlich, dass wir 
es mit einem Beginn zu tun haben, nicht nur dem der Kantate selbst, son-
dern dem des ganzen Zyklus, und nicht zuletzt dem Auftakt zum vierzig 
Kantaten umfassenden ersten Leipziger Kantatenjahrgang.

Zwei Soloinstrumente lassen in den beiden folgenden Sätzen aufhorchen: 
die Oboe da caccia und das Violoncello piccolo. 
Johann Eichentopf, Leipziger Musikinstrumentenbauer, wandelt die bishe-
rige Tenoroboe (Taille, später Englischhorn) ab, indem der Korpus stark 
gebogen und komplett mit Leder überzogen wird und die Mündung statt 
der üblichen Birne aus Holz eine Metallstürze bekommt, ähnlich einem 
Jagdhorn (daher da caccia). Bach verwendet das charakteristische Instru-
ment regelmäßig, so im Weihnachtsoratorium und in der Matthäuspassion.

Das Violoncello piccolo hat im Gegensatz zum üblichen Violoncello eine 
hohe e-Saite, was virtuose Partien in der höheren Mittellage erlaubt. Die 
Choralbearbeitung „Ach bleib bei uns“ aus dieser Kantate findet sich etwa 
zwanzig Jahre später als Orgelbearbeitung in den Sechs Chorälen von ver-
schiedener Art wieder.

Wohl nicht zufällig nimmt der Eingangschor unserer Osterkantate in Ton-
art und Gestik den Schlusschor „Ruht wohl“ der nur drei Tage zuvor wie-
deraufgeführten Johannespassion auf; auch die 33 Verse des Kantatenli-
brettos, ein Hinweis auf Jesu Alter am Karfreitag, verweisen auf den 
Kreislauf von Licht und Finsternis - des Tages, des Kirchenjahres, und da-
rüber hinaus.

Frank Vollers
Hamburg, Ostern 2022

Feria 2 Paschatos | Bleib beÿ uns, denn es will Abend werden | a | 4 Voci | 2 Hautb. e  
Hautb. da Caccia | 2 Viol. | Viola | Violonc. piccolo | e | Continuo | di | J. S. Bach. 

1. CHORUS „Bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der 
Tutti Tag hat sich geneiget.“ Lk 24,29



2. ARIA (Alto) Hochgelobter Gottessohn,
Oboe da caccia Lass es dir nicht sein entgegen,

Dass wir itzt vor deinem Thron
Eine Bitte niederlegen:
Bleib, ach bleibe unser Licht,
Weil die Finsternis einbricht.

3. CHORALE (Soprano) Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
Violoncello piccolo Weil es nun Abend worden ist

Dein göttlich Wort, das helle Licht,
Lass ja bei uns auslöschen nicht.
Philipp Melanchton

In dieser letztn betrübten Zeit
Verleih uns, Herr, Beständigkeit,
Dass wir dein Wort und Sakrament
Rein b'halten bis an unser End.
Nicolaus Selnecker

4. RECITATIVO (Basso) Es hat die Dunkelheit
Basso continuo An vielen Orten überhand genommen.

Woher ist aber dieses kommen?
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen
Nicht in Gerechtigkeit
Vor dir, o Gott, gewandelt
Und wider ihre Christenpflicht gehandelt.
Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen. Offb 2,5

5. ARIA (Tenore) Jesu, lass uns auf dich sehen,
Streicher Dass wir nicht

Auf den Sündenwegen gehen.
Lass das Licht
Deines Worts uns heller scheinen
Und dich jederzeit treu meinen.

6. CHORALE Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,
Tutti Der du Herr aller Herren bist;

Beschirm dein arme Christenheit,
Dass sie dich lob in Ewigkeit.

 Martin Luther
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Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneigt. 

Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, 
nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 

Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 
Lk 24,29-31


