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De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 
 Zegen   Orgel - BWV J.S. Bach 
 
__________________________________________________________________ 
Uitgangscollecte 
Bij de uitgang vragen wij uw vrijwillige bijdrage ter bestrijding van 
de kosten voor de musici. Het richtbedrag is € 7,00 per persoon. 
Daarnaast kunt u actief bijdragen aan de voortgang van deze 
vieringen door vrienden of familie uit te nodigen voor de volgende 
keer. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld! 
Indien u een donatie wilt doen om de cantatevieringen te steunen, 
kan dit door een bedrag over te maken naar: banknummer  
NL28 INGB 0000417780, t.n.v. Wijkkas Grote Kerk Apeldoorn o.v.v. 
"gift wijkkas cantatevieringen". Uw donatie kan in het kader van de 
ANBI-regeling als aftrekpost worden opgevoerd voor de fiscus.  
 
De volgende cantates:  17 april, 18 september, 16 oktober, 20 november 
 
Bij Jan Dongelmans zijn nog enkele posters te verkrijgen om te 
verspreiden.    Graag de entrees aan de Loozijde en de Centrumzijde gebruiken. De toren wordt alleen als nooduitgang gebruikt en is niet bemand m.b.t. liturgie/collecte. 

Cantatedienst 
 ”Johannes Passion” SWV 481  Heinrich Schütz  

 
Koor:  
Gelders Bach Collegium,  
o.l.v. Wolfgang Lange 
Wout van Andel, orgel 
ds. Bert Schüssler, liturg  Grote Kerk Apeldoorn, 20 maart 2016 __________________________________________________________________ Orgel - BWV  J.S. Bach  Welkom 

 
Gemeente gaat zo mogelijk staan Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u! 
Allen: Ook met u zij de Heer! 
V: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  Lied 538: 1 en 3 
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Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 
Gemeente gaat zitten  Koraal – ‘Wenn ich einmal soll scheiden’, J.S. Bach uit BWV 244 
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Schwamm mit dem Essige und 
legten ihn um einen Ysopen und 
hieltens ihm dar zum Munde. 
Da nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er:  
 
JESUS  
Es ist vollbracht!  
 
EVANGELIST  
Und neiget das Haupt und 
verschied.  

BESCHLUSS  
O hilf, Christe, Gottes Sohn, 
durch dein bitter Leiden, daß 
wir dir stets untertan, all 
Untugend meiden, deinen Tod 
und sein Ursach, fruchtbarlich 
bedenken, dafür, wiewohl arm 
und schwach, dir Dankopfer 
schenken. 

 Stilte  Gebed Onze Vader  
die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd;  
Uw koninkrijk kome;  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.   
Gemeente gaat zo mogelijk staan  Lied 590: 1 en 2  
Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
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gekreuziget ist, und es war 
geschrieben auf ebräische, 
griechische und lateinische 
Sprache. Da sprachen die 
Hohenpriester der Juden zu 
Pilato:  
 
DIE HOHENPRIESTER 
Schreibe nicht: der Juden 
König, sondern: daß er gesagt 
habe: Ich bin der Juden König. 
 
EVANGELIST 
Pilatus antwortet: 
 
PILATUS 
Was ich geschrieben habe, das 
habe ich geschrieben. 
 
EVANGELIST 
Die Kriegesknechte aber, da sie 
Jesum gekreuziget hatten, 
nahmen sie seine Kleider und 
machten vier Teil, einem 
jeglichen Kriegesknechte ein 
Teil, dazu auch den Rock. Der 
Rock aber war ungenähet, von 
oben an gewirket durch und 
durch. Da sprachen sie 
untereinander: 
 
DIE KRIEGSKNECHTE 
Lasset uns den nicht zuteilen, 
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 täten 
die Kriegesknechte.Es stund 
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 dabei stehen, 
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, sprach 
er:  
 
JESUS  
Mich dürstet.  
 
EVANGELIST 
Da stund ein Gefäße voll Essig, 
sie aber fülleten einen 
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  Lezing uit het Evangelie naar Johannes 17, 1-5  Lied 568a 

  Overdenking  
”Johannes Passion” Heinrich Schütz, 1585-1672 
Historia des Leidens und Sterbens unsers Herrn und Heilandes 
Jesu Christi nach dem Evangelisten St. Johannem  
 Libretto Johannes 18 en 19, 1-30  
 
 



4  

Heinrich Schütz, 1585-1672 
Johannes Passion, SWV 481 
 
INTROITUS  
Das Leiden unsers Herren Jesu 
Christi, wie uns das beschreibet 
der heilige Evangeliste 
Johannes. 
 
EVANGELIST  
Da Jesus solches geredet hatte, 
ging er hinaus mit seinen 
Jüngern über den Bach Kidron, 
da war ein Garten, darein ging 
Jesus und seine Jünger. Judas 
aber, der ihn verriet, wußte den 
Ort auch, denn Jesus 
versammelte sich oft daselbst 
mit seinen Jüngern. Da nun 
Judas zu sich genommen hatte 
die Kriegsschar und der 
Hohenpriester und Pharisäer 
Diener, kommt er dahin mit 
Fackeln, Lampen und mit 
Waffen. Als nun Jesus wußte 
alles, was ihm begegnen sollte, 
ging er hinaus und sprach zu 
ihnen:  
 
JESUS  
Wen suchet Ihr?  
 
EVANGELIST  
Sie antworteten ihm:  
 
DIE JUDEN  
Jesum von Nazareth.  
 
EVANGELIST 

Jesus spricht zu Ihnen:  
 
JESUS  
Ich bins.  
 
EVANGELIST  
Judas aber, der ihn verriet, 
stund auch bei ihnen. Als nun 
Jesus zu ihnen sprach: Ich 
bins, wichen sie zurücke und 
fielen zu Boden. Da fragte er sie 
abermals:  
 
JESUS  
Wen suchet Ihr? 
Sie aber sprachen: 
 
DIE JUDEN 
Jesum von Nazareth. 
 
EVANGELIST 
Jesus antwortet: 
 
JESUS 
Ich hab es euch gesagt, daß 
ichs sei, suchet ihr denn mich, 
so lasset diese gehen. 
 
EVANGELIST 
Auf daß das Wort erfüllet 
würde, welches er saget: Ich 
habe der keinen verloren, die du 
mir gegeben hast. Da hatte 
Simon Petrus ein Schwert und 
zog es aus und schlug nach des 
Hohen- priesters Knecht und 
hieb ihm sein recht Ohr ab, und 
der Knecht hieß Malchus. Da 
sprach Jesus zu Petro: 
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dich zu kreuzigen, und Macht 
habe, dich los zu geben?  
 
EVANGELIST 
Jesus antwortet: 
 
JESUS 
Du hättest keine Macht über 
mich, wenn sie dir nicht wäre 
von oben herab gegeben, 
darum, der mich dir überant- 
wortet hat, der hat es größere 
Sünde.  
 
EVANGELIST  
Von dem an trachtete Pilatus, 
wie er ihn losließe. Die Juden 
aber schrieen und sprachen: 
 
DIE JUDEN  
Lässest du diesen los, so bist du 
des Kaisers Freund nicht, denn 
wer sich zum Könige machet, 
der ist wider den Kaiser.  
 
EVANGELIST  
Da Pilatus das Wort hörete, 
fu ̈hrete er Jesum heraus und 
satzte sich auf den Richtstuhl, 
an die Stätte, die da heißet 
Hochpflaster, auf Ebräisch aber 
Gabbatha. Es war aber der 
Rüsttag in Ostern und die 
sechste Stunde, und er spricht 
zu den Juden: 
 
PILATUS  
Sehet, das ist euer König. 

EVANGELIST  
Sie schrieen aber:  
 
DIE JUDEN  
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn.  
 
EVANGELIST  
Spricht Pilatus zu ihnen:  
 
PILATUS  
Soll ich euren König kreuzigen?  
 
EVANGELIST  
Die Hohenpriester antworteten:  
 
DIE HOHENPRIESTER  
Wir haben keinen König, denn 
den Kaiser. 
 
EVANGELIST 
Da überantwortet er ihnen, daß 
er gekreuziget würde. Sie 
nahmen aber Jesum und 
fu ̈hreten ihn hin, und er trug 
sein Kreuze und ging hinaus zu 
der Stätte, die da heißet 
Schädelstätt, welche heißet auf 
Ebräisch Golgatha. Allda 
kreuzigten sie ihn, und mit ihm 
zweene andere zu beiden Seiten, 
Jesum aber mitten inne. Pilatus 
aber schrieb eine Überschrift 
und satzte sie auf das Kreuze, 
und es war geschrieben: Jesus 
von Nazareth, der Juden König. 
Diese Überschrift lasen viel 
Juden, denn die Stätte war 
nahe bei der Stadt, da Jesus 
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EVANGELIST  
Barrabas aber war ein Mörder. 
Da nahm Pilatus Jesum und 
geißelte ihn. Und die 
Kriegesknechte flochten eine 
Krone von Dornen und setzten 
sie auf sein Haupt und legten 
ihm ein Purpurkleid an und 
sprachen:  
 
DIE KRIEGSKNECHTE  
Sei gegrüßet, lieber Judenkönig, 
sei gegrüßet. 
 
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. 
 
EVANGELIST 
Also ging Jesus heraus und trug 
eine Dornenkrone und 
Purpurkleid, und er spricht zu 
ihnen:  
 
PILATUS  
Sehet, welch ein Mensch!  
 
EVANGELIST 
Da ihn die Hohenpriester und 
die Diener sahen, schrien sie 
und sprachen: 
 

DER GANZE HAUFE 
Kreuzige ihn. 
 
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: 
 
DIE JUDEN 
Wir haben ein Gesetze, und 
nach dem Gesetze soll er 
sterben, denn er hat sich selbst 
zu Gottes Sohn gemacht.  
 
EVANGELIST 
Da Pilatus das Wort hörete, 
fu ̈rchtet er sich noch mehr und 
ging wieder hinein in das 
Richthaus und spricht 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, 
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JESUS 
Stecke dein Schwert in die 
Scheide. Soll ich den Kelch 
nicht trinken, den mir mein 
Vater gegeben hat?  
 
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 
Caiphas Schwäher, welcher des 
Jahres Hohenpriester war. Es 
war aber Caiphas, der den 
Juden riet, es wäre gut, daß ein 
Mensch umbracht würde für 
das Volk.  
Simon Petrus aber folgete Jesu 
nach und ein ander Jünger. 
Derselbige Jünger war dem 
Hohenpriester bekannt und ging 
mit Jesu hinein in des 
Hohenpriesters Palast. Petrus 
aber stund draußen für der Tu ̈r. 
Da ging der andere Jünger, der 
dem Hohenpriester bekannt 
war, hinaus und redet mit der 
Tu ̈rhüterin und führet Petrum 
hinein. Da sprach die Magd, die 
Tu ̈rhüterin, zu Petro:  
 
DIE MAGD  
Bist du nicht auch dieses 
Menschen Jünger einer? 
 
EVANGELIST 
Er aber sprach: 

PETRUS  
Ich bins nicht.  
 
EVANGELIST  
Es stunden aber die Knechte 
und Diener und hatten ein 
Kohlfeuer gemacht, denn es war 
kalt, und wärmeten sich. Petrus 
aber stund auch bei ihnen und 
wärmete sich. Aber der 
Hohepriester fragete Jesum um 
seine Jünger und um seine 
Lehre. Jesus aber antwortet 
ihm:  
 
JESUS  
Ich habe frei öffentlich geredet 
fu ̈r der Welt, ich habe allezeit 
gelehret in der Schule und in 
dem Tempel, da alle Juden 
zusammenkommen, und habe 
nichts im Verborgen 
geredet;was fragst 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 dabei 
stunden, Jesu einen 
Backenstreich und sprach:  
 
DER KNECHT 
Solltest du dem Hohenpriester 
also antworten? 
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EVANGELIST 
Jesus sprach:  
 
JESUS  
Habe ich übel geredt, so beweise 
es, daß es böse sei, habe ich 
aber recht geredt, was schlägest 
du mich? 
 
EVANGELIST  
Und Hannas sandte ihn 
gebunden zu dem 
Hohenpriester Caiphas. Simon 
Petrus aber stund und wärmet 
sich. Da sprachen sie zu ihm:  
 
DIE JUDEN  
Bist du nicht seiner Jünger 
einer?  
 
EVANGELIST  
Er verleugnete aber und sprach:  
 
PETRUS  
Ich bins nicht.  
 
EVANGELIST  
Spricht des Hohenpriesters 
Knecht einer, ein Gefreundter 
des, dem Petrus das Ohr 
abgehauen hatte: 
 
DER KNECHT 
Sahe ich dich nicht im Garten 
bei ihm? 
 
EVANGELIST 
Da verleugnet Petrus abermal, 
und alsobald krähet der Hahn. 

Da führeten sie Jesum von 
Caipha für das Richthaus und 
es war fru ̈h, und sie gingen 
nicht in das Richthaus, auf daß 
sie nicht unrein würden, sonder 
Ostern essen möchten. Da ging 
Pilatus zu ihnen heraus und 
sprach: 
 
PILATUS 
Was bringet ihr für Klage wider 
diesen Menschen?  
 
EVANGELIST  
Sie antworteten und sprachen 
zu ihm:  
 
DIE JUDEN  
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 Gesetze. 
 
EVANGELIST 
Da sprachen die Juden zu ihm:  
 
DIE JUDEN  
Wir dürfen niemand töten.  
 
EVANGELIST 
Auf daß erfüllet würde das Wort 
Jesu, welches er saget, da er 
deutet, welches Todes er 
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sterben wúrde. Da ging Pilatus 
wieder hinein in das Richthaus 
und rief Jesu und sprach zu 
ihm:  
 
PILATUS  
Bist du der Juden König?  
 
EVANGELIST  
Jesus antwortet:  
 
JESUS  
Redest du das von dir selbst, 
oder haben dir es andere von 
mir gesaget?  
 
EVANGELIST 
Pilatus antwortet:  
 
PILATUS  
Bin ich ein Jude? Dein Volk 
und die Hohenpriester haben 
dich mir u ̈berant- wortet; was 
hast du getan?  
 
EVANGELIST  
Jesus antwortet:  
 
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 antwortet:  
 
JESUS  
Du sagest es, 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?  
 
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 habet aber eine Gewohnheit, 
daß ich euch einen auf Ostern 
losgebe, wollet ihr nun, daß ich 
euch der Juden König losgebe?  
 
EVANGELIST  
Da schrieen sie wieder allesamt 
und sprachen: 
 
DIE GANZE SCHAR 
Nicht diesen, sondern Barrabas! 


