


Hintergrund zu Mendelssohns Paulus

Felix Mendelssohn Bartholdy war der Enkel des berühmten jüdischen 
Philosophen Moses Mendelssohn. Felix‘ Vater Abraham, ein 
Hamburger Bankier, ließ seine Kinder taufen und trat selbst zum 
christlichen Glauben über. Felix erhielt sehr früh eine musikalische 
Ausbildung, so daß er schon mit neun Jahren als Pianist auftrat. 1829 
setzte er in Berlin bei der Singakademie die Wiederaufführung der fast 
vergessenen Matthäus Passion von J.S.Bach durch und leitete eine 
Bach-Renaissance von ungeheurer Tragweite ein.

Der damals 25-jährige Mendelssohn komponierte den „Paulus“ in den 
Jahren 1834 bis 1836. Felix stand zwar als getaufter Jude fest im 
christlichen Glauben, seine Herkunft und die Tradition seiner Familie 
verleugnete er jedoch nicht. So meint man im „Paulus“ auch 
autobiographische Züge zu vernehmen, dort, wo die biblische Vorlage 
nicht nur „objektiv“ vertont wurde, sondern gleichsam zum lyrischen 
Bekenntnis („ subjektiv“) wird.

„Vom Dunkel zum Licht“, ein Motto, das man pauschal einigen Werken 
Mendelssohns getrost mitgeben kann, führt auch im „Paulus“ zu 
wichtigen musikalischen Aussagen: Ouvertüre, „Mache dich auf! 
Werde Licht“ nach der Damaskus-Szene mit dem anschließenden 
„lichten“ Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“.

Die verwendeten Bibeltexte wurden von Mendelssohns Freund, Pfarrer 
Julius Schubring zusammengestellt.  Diese Textauswahl weist leider 
einige Schwächen auf, besonders im Hinblick auf den dramatischen 
Ablauf. Musikalische Probleme bereiten der Fachwelt – gestern wie 
heute-  vermeintliche Anklänge an barocke Traditionen. Zwar sieht 
mancher Chor beim Partiturstudium sehr nach „Händel“ aus, doch muß 
er auch so klingen? 

Mendelssohn, als Komponist zwischen den Stilen kann man sowohl als 
„Epigonen“ auffassen wie auch als Wegbereiter der späten Romantik. 
Letztere Auffassung wird zwar seltener vertreten, ist aber sicherlich ein 
legitimer Weg der Interpretation: Das barocke Gerüst ist dann nur das 
äußere Gefäß, in das der Inhalt, das romantische Sentiment des 19. 
Jahrhunderts einfließt. In diesem Zusammenhang  sind dann auch die
Choräle zu sehen, die nicht wie in den Bach’schen Passionen Antwort 
der Gemeinde sind, sondern religiöse Stimmungen erzeugen sollen.



Dem „Paulus“ war zu Mendelssohns Lebzeiten ein unbeschreiblicher 
Erfolg beschieden. Das Werk war ebenso beliebt wie Haydns berühmte 
„Schöpfung“, eine Wirkung, die man ausschließlich auf Mendelssohns 
Musik zurückführen muß. Die Begeisterung der Zeitgenossen ist am 
besten aus Robert Schumann Rezension zu erkennen, der dieses 
Oratorium eine „fortgesetzte Aneinanderreihung von Schönheiten“ 
nannte.

Zur Handlung:

Stephanus, ein Mitglied der ersten juden-christlichen Gemeinde in 
Jerusalem wird von den gesetzestreuen Juden verfolgt und gesteinigt. 
Unter den Juden, die die christliche Urgemeinde mit besonderem 
Fanatismus verfolgen, ist auch Saulus von Tarsus. Auf dem Weg nach 
Damaskus erscheint ihm Jesus. Diese Begegnung verwandelt den 
Christenverfolger Saulus in den Missionar Paulus, der nun selbst die 
christliche Lehre unter Juden und Heiden verbreitet.

Der erste Teil des Oratoriums schließt mit der Bekehrung des Saulus, 
während der zweite Teil in Episoden über Paulus‘ Wirken und seine 
Verfolgung berichtet. 
Die biblische Erzählung ist auf Sopran und Tenor verteilt. Als Personen 
treten Paulus (als Bass), sowie Stephanus und Barnabas (als Tenor) 
auf.

Andreas Meisner

Andreas Meisner

(www.andreas-meisner.de)

Jahrgang 1959, studierte Evangelische 
Kirchenmusik an der Kölner 
Musikhochschule. Nach dem A-Examen 1984 
setzte er seine Studien bei Prof. Ludger 
Lohmann in Stuttgart fort, wo er 1986 die 
Künstlerische Reifeprüfung im Hauptfach 



Orgel ablegte. Verschiedene Meisterkurse, u.a. bei Marie Claire Alain 
und Wolfgang Rübsam, ergänzten die Ausbildung. Sein Repertoire an 
der Orgel umfasst Werke aller Stilepochen. 

Seit 1985 ist Andreas Meisner Domorganist am Altenberger Dom, 
künstlerischer Leiter der Geistlichen Dommusiken und Mitwirkender 
der Internationalen Altenberger Orgelakademie. Im Jahre 2006 wurde 
er zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Im chorischen Bereich reicht das 
Spektrum von mittelalterlicher Musik bis hin zu Werken unserer Zeit. 
Mit der Domkantorei Altenberg können große Werke von a cappella bis 
zum Oratorium realisiert werden.

Regelmäßiger Auftrittsort ist neben dem Altenberger Dom die Kölner 
Philharmonie. Zahlreiche CD-Aufnahmen und eine intensive 
Konzerttätigkeit im In- und Ausland zeugen von Meisners hoher 
musikalischer Kompetenz.

NEUE PHILHARMONIE WESTFALEN  

(www.neue-philharmonie-westfalen.de)

Die Neue Philharmonie Westfalen entstand 1996 aus der Fusion 
zweier Orchester des nördlichen Ruhrgebiets, des Westfälischen 
Sinfonieorchesters Recklinghausen und des Philharmonischen 
Orchesters der Stadt Gelsenkirchen. 

Das Orchester zählt zu den größten Klangkörpern in Nordrhein-
Westfalen und bewältigt pro Saison nahezu 
300 Veranstaltungen im In-und Ausland. Das 
mit rund 120 Musikerinnen und Musikern 
besetzte Orchester ist im Stande, die 
gesamte Palette der Orchesterliteratur vom 
Barock bis hin zur Moderne abzudecken. 
Auch Film-oder Crossover-Konzerte mit Pop-, 
Rock-oder Jazzmusik gehören zum 

Repertoire. Neben der Bespielung des Musiktheaters im Revier 
Gelsenkirchen, dessen Opernorchester das Ensemble ist, 
Sinfoniekonzerten im gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus, nimmt 



die Arbeit für Kinder und Jugendliche großen Raum in der Tätigkeit des 
Orchesters ein. 

Die Neue Philharmonie Westfalen hat sich in der jüngsten 
Vergangenheit zunehmend auch als Tourneepartner für Solisten von 
Weltruhm etabliert: Konzerten mit Elīna Garanča, Lang Lang, Herbie 
Hancock, Erwin Schrott oder Anna Netrebko folgte im Jahr 2013 eine 
Tournee mit Angela Gheorghiu nach Frankfurt am Main und Hamburg. 
Seit Sommer 2014 ist Rasmus Baumann Generalmusikdirektor der 
Neuen Philharmonie Westfalen. 

Träger des Orchesters sind die Städte Gelsenkirchen und 
Recklinghausen sowie der Kreis Unna. Darüber hinaus wird die NPW 
vom LWL und dem Land Nordrhein-Westfalen als das größte der drei 
Landesorchester gefördert, um Städte und Gemeinden zu bedienen, 
die über kein eigenes Sinfonieorchester verfügen.

Domkantorei Altenberg (www.domkantorei-altenberg.de)

Die Domkantorei Altenberg (DKA) ist der Chor der evangelischen 
Domgemeinde in Altenberg und der Andreaskirche in Schildgen. 

Aus einem kleinen Kirchenchor im Jahr 1954 wurde im Lauf der Jahre 
eine Chorgemeinschaft mit gegenwärtig rund 100 Mitgliedern. Im Jahr 
2014 feierte die Domkantorei ihr 60-jähriges Bestehen mit einem 
großen Konzert (G. Bizet: Te Deum und F. Mendelssohn Bartholdy: 
Lobgesang). 



Chorreisen führten z.B. nach Canterbury. In 2017 wurde Regers 100.
Psalm aus Altenberg vom WDR life übertragen. Volker Hempfling 
entwickelte die DKA von einem reinen Kirchenchor zur konzertfähigen 
Kantorei. Unter seiner Leitung erarbeitete der Chor 1975 zum ersten 
Mal J.S. Bachs Weihnachtsoratorium. 

Andreas Meisner setzte diese Tradition seit 1997 fort, und heute 
nehmen die Aufführungen des Weihnachtsoratoriums, das bisher über 
30 Mal komplett aufgeführt worden ist, im Altenberger Dom einen 
festen Platz im Konzertkalender unserer Region ein. Die 
Vorbereitungen zu etwa zwei weiteren Konzerten im Jahr prägen die 
wöchentlichen Chorproben; Auftrag und innerer Anspruch aber gelten 
nach wie vor in erster Linie dem gesungenen Lob Gottes in den 
Gottesdiensten.

Britta Stallmeister, Sopran  
(www.brittastallmeister.com)
Die Sopranistin Britta Stallmeister
studierte Opern- und Konzertgesang in 
Hannover.
Sie war  Mitglied der Hamburgischen 
Staatsoper, danach viele Jahre im 
Ensemble der Oper Frankfurt .

Hier erarbeitete sie sich ein breit 
gefächertes Repertoire, das mit mehr als 

fünfzig Partien in Werken von Claudio Monteverdi bis Aribert Reimann 
alle Epochen und Stilrichtungen des Musiktheaters umfasst.
Gastspiele führten sie zur Semperoper Dresden, zu den Festspielen 
von Bayreuth und Salzburg und an das Theater an der Wien, 
außerdem an die Deutsche Oper Berlin und an die Opernhäuser von 
Dortmund, Duisburg, Essen, Hannover, Köln, Wiesbaden, Basel, 
Luzern, Zürich und Rouen.

Neben ihren Opernengagements bilden Lied- und Konzertgesang 
einen ebenso wichtigen Schwerpunkt ihrer Arbeit und sie gastierte mit 
vielfältigen Programmen bei zahlreichen Konzerten und Festivals in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, 
Russland und Japan.



Sie arbeitete mit Dirigenten wie Marc Albrecht, Rinaldo Alessandrini, 
Frieder Bernius, Semyon Bychkov, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Andrea 
Marcon, Kirill Petrenko, Christoph Spering und Sebastian Weigle sowie 
mit mehreren bekannten Regisseuren.
Zahlreiche Rundfunkaufzeichnungen und CD-Einspielungen 
dokumentieren ihr vielseitiges Repertoire, das vom frühen Barock bis in 
die zeitgenössische Musik reicht.

Viola Zimmermann, Alt
(www.violazimmermann.de)
Viola Zimmermann studierte bei 
Edda Moser an der 
Musikhochschule Köln bis 
2002, und bei Lucetta Bizzi in 
Italien. Sie war Preisträgerin 
von Landes- und Bundes-
wettbewerben. Nach 2 Jahren 
am Staatstheater 
Braunschweig wechselte sie 

von 2003 bis 2009 als Solistin an die Oper Köln, wo sie alle wichtigen 
Partien ihres Fachs gesungen hat. Mittlerweile hat sich ihre Stimme 
aus dem lyrischen Mezzosopranfach in das dramatische 
Mezzosopranfach entwickelt, Viola Zimmermann widmet sich neben 
der Oper auch intensiv dem Konzertfach und hat alle großen Werke 
des Oratorienfachs aufgeführt. Sie konzertierte unter anderem in der 
Kölner und Berliner Philharmonie, Concertgebouw Amsterdam und 
weiteren.
Die Sängerin ist seit 2009 freiberuflich tätig. Sie konzertierte sowohl 
deutschlandweit, als auch in Österreich, Spanien, Griechenland, 
Portugal, den Niederlanden, Belgien und Südafrika.

Viola Zimmermann arbeitete mit Dirigenten wie Semyon Bychkov, Kirill 
Petrenko, Lothar Koenigs, Michail Jurowski, Dan Ettinger, Helmuth 
Rilling, Steven Sloane, Marcus Creed, Jeffrey Tate, Friedrich Haider, 
Marcus Stenz und David Parry sowie mit bekannten Regisseuren. 

Auf CD erschienen: Elektra, auf DVD erschienen: Der Ring des 
Nibelungen.



Cornel Frey, Tenor  
(www.cornelfrey.com)
Der Tenor Cornel Frey erhielt seine erste 
Ausbildung bei den Luzerner Singknaben 
und studierte Gesang bei Prof. Jakob 
Stämpfli an der Hochschule in Bern. Als 
Mitglied des Internationalen Opernstudios 
Zürich debütierte er 2003 als Albert Herring 
(Britten). 2003–2009 war er 
Ensemblemitglied der Wuppertaler Bühnen 
und wechselte danach zum Münchner 

Staatstheater am Gärtnerplatz, wo er u.a. als Lindoro (Rossini 
„L‘italiana in Algeri“) und Fatty (Brecht/Weill „Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny“) zu sehen war. Bei den Wiener Festwochen und am 
Theater an der Wien gastierte er als Aufidio (Mozart „Lucio Silla“) unter 
Nikolaus Harnoncourt. Weitere Gastspiele führten Cornel Frey an die 
Bayerische Staatsoper, an das Staatstheater Wiesbaden, zu den 
Ludwigsburger Schlossfestspielen, zur Styriarte Graz, wiederholt zu 
den Wiener Festwochen unter Harnoncourt, zum lucerne festival und 
zu den Schwetzinger Festspielen  Seit 2012/13 ist er an der Deutschen 
Oper am Rhein engagiert.  Er sang an der Accademia di Santa Cecila 
in Rom unter Antonio Pappano den Evangelisten und die Tenorarien in 
Bachs Matthäus-Passion.

Thomas Laske, Bariton 
  (www.thomas-laske.com)
Thomas Laske wurde in Stuttgart geboren. 
1997 gewann er den Richard-Strauss-
Wettbewerb in München.

Im Konzertfach arbeitet der Bariton 
regelmäßig mit namhaften Dirigenten und 
Ensembles wie Riccardo Chailly, Enoch zu 
Guttenberg, Mariss Jansons, Ton Koopman, 
Wolfgang Sawallisch, Hans-Christoph 
Rademann, Helmuth Rilling, Georg-Christoph 

Biller, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den 
Bamberger Symphonikern, dem Deutschen Symphonierorchester 
Berlin, dem Gewandhausorchester Leipzig, den St. Petersburger 
Philharmonikern, dem Sinfonischen Orchester Mailand Guiseppe 



Verdi, dem Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, dem Dresdener 
Kreuzchor und dem Thomanerchor Leipzig.Thomas Laskes Schaffen 
ist in einer umfangreichen Diskografie dokumentiert wie z.B. Lieder von 
Gustav Mahler  und das Weihnachtsoratorium. 

Festengagements führten ihn an die Deutsche Oper am Rhein und die 
Wuppertaler Bühnen, Gastspiele  u.a. an die Deutschen Oper Berlin, 
die Oper Frankfurt/Main, die Oper Köln und die Bayerischen 
Staatsoper München. Sein Repertoire umfasste dabei Partien wie 
Figaro (Barbier von Sevilla), Graf Almaviva und Figaro (Le Nozze di 
Figaro), Don Giovanni, Escamillo (Carmen), Eugen Onegin, Sharpless 
(Madame Butterfly) und Marcello (La Bohème).
Thomas Laske unterrichtet seit 2010 als Dozent für Gesang an der 
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.

Libretto zum Oratorium 

Paulus:   Erster Teil

1. Ouvertüre mit Choralthema „Wachet auf“ und Fuge

2. Chor: Herr, der du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer 
gemacht hat. Die Heiden lehnen sich auf, Herr, wider dich und deinen Christ, 
Und nun, Herr, siehe an ihr Droh‘n und gib deinen Knechten, mit aller 
Freudigkeit zu reden dein Wort.

3. Choral:  Allein Gott in der Höh' sei Ehr und Dank für seine Gnade; darum, 
dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ganz unermess'n 
ist seine Macht, nur das geschieht, was er bedacht. Wohl uns, wohl uns des 
Herren!

4. Rezitativ (Sopran) und Duett (zwei Bässe)
Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; Stephanus aber, voll 
Glauben und Kräfte, tat Wunder vor dem Volk, und die Schriftgelehrten 



vermochten nicht zu widerstehn der Weisheit und dem Geist, aus welchem er 
redet; da richteten sie zu etliche Männer, die da sprachen:
zwei Bässe (falsche Zeugen): Wir haben ihn gehört Lästerworte reden wider 
diese heilge Stätte und das Gesetz.
Sopran: Und bewegten das Volk und die Ältesten und traten hinzu und rissen 
ihn hin und führten ihn vor den Rat und sprachen: 

5. Chor Dieser Mensch hört nicht auf zu reden Lästerworte wider Mosen, und 
wider Gott. Haben wir euch nicht mit Ernst geboten, dass ihr nicht sollet lehren 
in diesem Namen? Und sehet, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Denn 
wir haben ihn hören sagen: Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören 
und ändern die Sitten, die uns Mose gegeben hat.

6. Rezitativ (Sopran, Tenor) mit Chor
Und sie sahen auf ihn alle, die im Rate saßen, und sahen sein Angesicht wie 
eines Engels Angesicht. Da sprach der Hohepriester: Ist dem also? 
Stephanus sprach: 
Tenor (Stephanus): Lieben Brüder und Väter, höret zu: Gott der Herrlichkeit 
erschien unseren Vätern, errettete das Volk aus aller Trübsal und gab ihnen 
Heil. Aber sie vernahmen es nicht. Er sandte Mosen in Ägypten, da er ihr 
Leiden sah und hörete ihr Seufzen. Aber sie verleugneten ihn, und wollten ihm 
nicht gehorsam werden, und stießen ihn von sich und opferten den Götzen 
Opfer. Salomo baute ihm ein Haus, aber der Allerhöchste wohnt nicht in 
Tempeln, die mit Händen gemacht sind; der Himmel ist sein Stuhl, und die 
Erde seiner Füße Schemel; hat nicht seine Hand das alles gemacht? Ihr 
Halsstarrigen! Ihr widerstrebt allezeit dem heilgen Geist! Wie eure Väter, also 
auch ihr. Welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Die da zuvor 
verkündigten die Zukunft dieses Gerechten, dessen Mörder ihr geworden seid. 
Ihr habt das Gesetz empfangen durch der Engel Geschäfte und habt es nicht 
gehalten.
Chor: Weg mit dem! Er lästert Gott; und wer Gott lästert, der soll sterben.
Tenor (Stephanus): Siehe, ich sehe den Himmel offen, und des Menschen 
Sohn zur Rechten Gottes stehn.

7. Arie (Sopran) Jerusalem! Die du tötest die Propheten, die du steinigest, die 
zu dir gesandt. Wie oft hab ich nicht deine Kinder versammeln wollen, und ihr 
habt nicht gewollt! Jerusalem!

8. Rezitativ (Tenor) und Chor Sie aber stürmten auf ihn ein, und stießen ihn 
zur Stadt hinaus und steinigten ihn, und schrien laut:
Chor: Steiniget ihn! Er lästert Gott; und wer Gott lästert, der soll sterben.

9. Rezitativ (Tenor) und Choral  



Und sie steinigten ihn. Er kniete nieder und schrie laut: Herr, behalte ihnen 
diese Sünde nicht! Herr Jesu, nimm meinen Geist auf! Und als er das gesagt, 
entschlief er.
Chor: Dir, Herr, dir will ich mich ergeben, dir, dessen Eigentum ich bin.
Du nur allein, du bist mein Leben, und Sterben wird mir dann Gewinn.
Ich lebe dir, ich sterbe dir: Sei du nur mein, so gnügt es mir.

10. Rezitativ (Sopran) Und die Zeugen legten ab ihre Kleider zu den Füßen 
eines Jünglings, der hieß Saulus; der hatte Wohlgefallen an seinem Tode.Es 
beschickten aber Stephanum gottesfürchtige Männer und hielten eine große 
Klage über ihn.

11. Chor Siehe! Wir preisen selig, die erduldet haben.
Denn ob der Leib gleich stirbt, doch wird die Seele leben.

12. Rezitativ (Tenor) und Arie (Bass)
Saulus aber zerstörte die Gemeinde und wütete mit Drohen und Morden wider 
die Jünger, und lästerte sie und sprach:
Bass (Paulus): Vertilge sie, Herr Zebaoth, wie Stoppeln vor dem Feuer! Sie 
wollen nicht erkennen, dass du mit deinem Namen heißest Herr allein, der 
Höchste in aller Welt. Lass deinen Zorn sie treffen, verstummen müssen sie!

13. Rezitativ (Alt) und Arioso
Und zog mit einer Schar gen Damaskus und hatte Macht und Befehl von den 
Hohepriestern, Männer und Weiber gebunden zu führen gen Jerusalem. Doch 
der Herr vergißt der Seinen nicht, er gedenkt seiner Kinder, der Herr gedenkt 
seiner Kinder. Fallt vor ihm nieder, ihr Stolzen, denn der Herr ist nahe!

14. Rezitativ (Tenor) mit Chor
Und als er auf dem Wege war und nahe zu Damaskus kam, umleuchtete ihn 
plötzlich ein Licht vom Himmel; und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, 
die sprach zu ihm:
Chor: Saul! Was verfolgst du mich?
Tenor: Er aber sprach:
Bass (Paulus): Herr, wer bist du?
Tenor: Der Herr sprach zu ihm:
Chor: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst.
Tenor: Und er sprach mit Zittern und Zagen:
Bass (Paulus): Herr, was willst du, das ich tun soll?
Tenor: Der Herr sprach zu ihm:
Chor: Stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun 
sollst.

15. Chor Mache dich auf! Werde Licht! Denn dein Licht kommt, und die 
Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das 



Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir gehet auf der Herr, Und seine 
Herrlichkeit erscheinet über dir.

16. Choral Wachet auf! ruft uns die Stimme der Wächter, sehr hoch auf der 
Zinne, Wach auf, du Stadt Jerusalem. Wacht auf! Der Bräutgam kommt. Steht 
auf! Die Lampen nehmt! Halleluja! Macht euch bereit zur Ewigkeit, ihr müsset 
ihm entgegen gehn.

17. Rezitativ (Tenor) Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen 
und waren erstarrt, denn sie hörten eine Stimme und sahen niemand. Saulus 
aber richtete sich auf von der Erde, und da er seine Augen auftat, sah er 
niemand; sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus; 
und war drei Tage nicht sehend, und aß nicht und trank nicht.

18. Arie (Bass) Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine 
Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Verwirf mich nicht von deinem 
Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Ein geängstetes und 
zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Gott sei mir gnädig nach 
deiner Güte, nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich will die Übertreter 
deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren! Herr, tue meine 
Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Und tilge meine 
Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Herr! Verwirf mich nicht!

19. Rezitativ (Tenor, Sopran) Es war aber ein Jünger zu Damaskus, mit 
Namen Ananias, zu dem sprach der Herr:
Sopran: Ananias, stehe auf! und frage nach Saul von Tarse, denn siehe, er 
betet! Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug; ich will ihm zeigen, wie viel er 
leiden muss um meines Namens willen.

20. Arie (Bass) mit Chor Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen 
ewiglich; denn deine Güte ist groß über mich, und hast meine Seele errettet 
aus der tiefen Hölle. Herr, mein Gott, ich danke dir.
Chor:  Der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen, denn der 
Herr hat es gesagt.

21. Rezitativ (Sopran, Tenor) Und Ananias ging hin und kam in das Haus 
und legte die Hände auf ihn und sprach:
Tenor (Ananias): Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir 
erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wieder sehend und 
mit dem heil'gen Geist erfüllt werdest.
Sopran: Und alsbald fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er ward 
wieder sehend und stand auf und ließ sich taufen; und alsbald predigte er 
Christum in den Schulen und bewährte es, dass dieser ist der Christ.



22. Chor O welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit und Erkenntnis 
Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine 
Wege! Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen!

Zweiter Teil

23. Chor Der Erdkreis ist nun des Herrn und seines Christ. Denn alle Heiden 
werden kommen und anbeten vor dir. Denn deine Herrlichkeit ist offenbar 
geworden.

24. Rezitativ (Sopran) Und Paulus kam zu der Gemeinde und predigte den 
Namen des Herrn Jesu frei. Da sprach der heil'ge Geist: sendet mir aus 
Barnabas und Paulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten 
sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen.

25. Duettino (Tenor, Bass) So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn 
Gott vermahnet durch uns.

26. Chor Wie lieblich sind die Boten, die den Frieden verkündigen.
In alle Lande ist ausgegangen ihr Schall, und in alle Welt ihre Worte.

27. Rezitativ und Arioso (Sopran)
Und wie sie ausgesandt von dem heil'gen Geist, so schifften sie von dannen 
und verkündigten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Lasst uns singen von der 
Gnade des Herrn ewiglich und seine Wahrheit verkündigen! Ewiglich!

28. Rezitativ (Tenor) und Chor
Da aber die Juden das Volk sahn, wie es zusammenkam, um Paulus zu 
hören, wurden sie voll Neid und widersprachen dem, das von Paulus gesagt 
ward, und lästerten und sprachen:
Chor: So spricht der Herr: Ich bin der Herr, und ist außer mir kein Heiland.
Tenor: Und sie stellten Paulus nach und hielten einen Rat zusammen, dass 
sie ihn töteten, und sprachen zueinander:

29. Chor, Soli und Choral Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte alle, die 
diesen Namen anrufen? Verstummen müssen alle Lügner! Weg mit ihm!
Soli: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht,
und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seel auch selig werd.
Chor: Erleuchte, die da sind verblend´t  bring her, die sich von uns getrennt,
versammle, die zerstreuet gehn, mach fester, die im Zweifel stehn!

30. Rezitativ (Tenor, Bass)
Paulus aber und Barnabas sprachen frei und öffentlich:



Bass (Paulus): Euch musste zuerst das Wort Gottes gepredigt werden; nun 
ihr es aber von euch stoßet, und achtet euch selbst nicht wert des ewigen 
Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden.

31. Duett (Tenor, Bass) Denn also hat uns der Herr geboten: Ich habe dich 
den Heiden zum Lichte gesetzet, dass du das Heil seist bis an das Ende der 
Erde. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, der soll selig werden.

32. Rezitativ (Sopran)
Und es war ein Mann zu Lystra, der war lahm und hatte noch nie gewandelt, 
der hörte Paulus reden, und als er ihn ansah, sprach er mit lauter Stimme: 
Stehe auf! Auf deine Füße! Und er sprang auf und wandelte und lobete Gott. 
Da aber die Heiden sahn, was Paulus getan, hoben sie ihre Stimmen auf und 
sprachen zueinander:

33. Chor Die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns 
hernieder gekommen.

34. Rezitativ (Sopran) Und nannten Barnabas Jupiter und Paulus Mercurius. 
Der Priester aber Jupiters, der vor ihrer Stadt war, brachte Rinder und Kränze 
vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk und beteten sie an.

35. Chor Seid uns gnädig, hohe Götter! Seht herab auf unser Opfer!

36. Rezitativ (Tenor), Arie (Bass) und Chor Da das die Apostel hörten, 
zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk, schrien und sprachen:
Bass (Paulus): Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche 
Menschen gleich wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch 
bekehren sollt von diesem falschen zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht 
hat Himmel und Erde und das Meer. Wie der Prophet spricht: All eure Götzen 
sind Trügerei, sind eitel Nichts und haben kein Leben; sie müssen fallen, 
wenn sie heimgesuchet werden. Gott wohnet nicht in Tempeln mit 
Menschenhänden gemacht.
Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in 
euch wohnet? So jemand den Tempel Gottes verderben wird, den wird Gott 
verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Aber unser Gott ist 
im Himmel. Er schaffet alles, was er will.
Chor: Aber unser Gott ist im Himmel. Er schaffet alles, was er will.
Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden,
der sich zum Vater geben hat, dass wir seine Kinder werden.

37. Rezitativ  Da ward das Volk erreget wider sie, und es erhob sich ein 
Sturm der Juden und der Heiden, und wurden voller Zorn und riefen gegen 
ihn:



38. Chor Hier ist des Herren Tempel! Ihr Männer von Israel, helfet! Dies ist 
der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehret wider dies Volk, wider 
das Gesetz und wider diese heil'ge Stätte! Steiniget ihn!
Chor: Steiniget ihn! Er lästert Gott!

39. Rezitativ (Sopran) Und sie alle verfolgten Paulus auf seinem Wege, aber 
der Herr stand ihm bei und stärkte ihn, auf das durch ihn die Predigt bestätigt 
würde und alle Heiden höreten.

40. Cavatine (Tenor) Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des 
Lebens geben! Fürchte dich nicht, ich bin bei dir! Sei getreu bis in den Tod!

41. Rezitativ (Sopran, Bass) Paulus sandte hin und ließ fordern die Ältesten 
von der Gemeinde zu Ephesus und sprach zu ihnen:
Bass (Paulus): Ihr wisset, wie ich allezeit bin bei euch gewesen, und dem 
Herrn gedient mit aller Demut und mit vielen Tränen, und habe bezeuget den 
Glauben an unsern Herrn Jesum Christum. Und nun siehe, ich, im Geist 
gebunden, fahre hin gen Jerusalem; Trübsal und Bande harren mein daselbst. 
Ihr werdet nie mein Angesicht wiedersehen.
Sopran: Sie weineten und sprachen:

42. Chor und Rezitativ (Bass, Tenor)
Schone doch deiner selbst! Das widerfahre dir nur nicht!
Bass (Paulus): Was machet ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? 
Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu 
sterben zu Jerusalem, um des Namens willen des Herren Jesu.
Tenor: Und als er das gesagt, kniete er nieder und betete mit ihnen allen, und 
sie geleiteten ihn in das Schiff und sahen sein Angesicht nicht mehr.

43. Chor Sehet, welche Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir sollen 
Gottes Kinder heißen.

44. Rezitativ (Sopran) Und wenn er gleich geopfert wird über dem Opfer 
unsers Glaubens, so hat er einen guten Kampf gekämpft; er hat den Lauf 
vollendet; er hat Glauben gehalten; hinfort ist ihm beigelegt die Krone der 
Gerechtigkeit, die ihm der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben 
wird.

45. Schlusschor Nicht aber ihm allein, sondern allen, die seine Erscheinung 
lieben. Der Herr denket an uns und segnet uns. Lobe den Herrn!
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobet den Herrn, Ihr seine Engel, lobet den Herrn!




