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Vorwort 

Johann Wendelin Glaser wurde am 30. April 1713 als Sohn 
eines Kantors in Ostheim vor der Rhön geboren. Er besuchte 
sechs Jahre lang die Lateinschule in Nürnberg, nachdem er 
zuvor Gymnasiast in Schleusingen gewesen war. Über seine 
musikalische Ausbildung ist nichts bekannt, so dass anzuneh-
men ist, dass er bei seinem Vater und auf beiden Schulen 
gründliche musikalische Bildung erhielt. 1738 kam er zurück 
nach Ostheim, wo er als Kantor wirkte. 1741 folgte eine An-
stellung als Präzeptor und Kantor in Langenburg. Von 1744 
bis zu seinem Tod am 6.2.1783 lebte er bei bescheidener Be-
soldung als Kantor, Organist und Lehrer in Wertheim.
Johann Wendelin Glaser war ein fruchtbarer Komponist, wo-
von die mehr als 300 Kantaten zeugen, die er in Wertheim 
komponierte. Sie sind zumeist autograph überliefert und wa-
ren lange Zeit verschollen, bis sie 1903 beim Abbruch der 
1770 erbauten Orgel der Wertheimer Stadtkirche zufällig auf-
gefunden wurden.1 Viele dieser Kantaten haben eine originel-
le und häufig anspruchsvolle instrumentale Besetzung, deren 
Schwierigkeit oft größer als bei den Chorpartien ist.
Das Deckblatt der vorliegenden Kantate weist auf die liturgi-
sche Bestimmung der Kantate hin, die ihren Platz am Nach-
mittagsgottesdienst des Weihnachtsfestes hatte: Am Christ 
Fest Nachmittag / über die Epistel / a 8 v. / Soprano / Alto 
/ Tenore / Basso / Flauto Traverso 1 / Flauto Traverso 2 / 
Violoncello / et / Organo / di Glaser
Die genaue Enstehungszeit und das Aufführungsdatum sind 
unbekannt. Fest steht zumindest, dass das Libretto wortgetreu 
der Sammlung Das allerschönste Jesusbild von Jacob Heinrich 
Hilbrandt (1761) entnommen wurde.2

Der Episteltext des Librettos stammt aus dem vierten Kapi-
tel des 1. Johannesbriefes, Vers 9, der dem Eingangschor als 
Textgrundlage dient. Bei dem Rezitativ und den beiden Arien 
handelt es sich um freie Dichtungen, die nur einen losen in-
haltlichen Bezug zur Epistel erkennen lassen. In der ersten Arie 
wird durch die Verwendung der Begriffe „Held, Rat, Kraft, 
Friedefürst“ auf Jesaja 9,6 angespielt. Den Schlusschoral bildet 
die erste Strophe des 1653 von Paul Gerhardt gedichteten 
Weihnachtsliedes „Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesulein, 
mein Leben“
Quelle für die vorliegende Kantate ist das Partiturautograph 
Glasers aus dem Besitz des Evangelischen Pfarramts in Wert-
heim (D-WEMk Ms. 153). Darüber hinaus sind keine weiteren 
Quellen bekannt.
Die original in A-Dur stehende Kantate wurde aus auffüh-
rungspraktischen Gründen einen Ganzton tiefer nach G-Dur 
transponiert. In der Chorpartitur wurde aus gleichem Grund 
der erste Ton der Sopranstimme eine Oktave tiefer notiert; die 
originale Notation ist im Kleindruck wiedergegeben. Auf die 
Möglichkeit, die Flötenstimmen durch andere Melodieinstru-
mente zu ersetzen, wird ausdrücklich hingewiesen.
Ich danke der Ev. Superintendentur für die Kopien des Manu-
skripts und die Erlaubnis zur Veröffentlichung.

Ditzingen, August 2014 Eberhard Hofmann

Foreword

Johann Wendelin Glaser was born on 30 April 1713 in Ost-
heim vor der Rhön, the son of a Kantor. He was enrolled at 
the Latin school in Nuremberg for six years after having at-
tended a secondary school in Schleusingen. Nothing is known 
about his musical education, so that we must assume that 
he received this education from his father and at both of the 
schools. In 1738 he returned to Ostheim where he worked as 
a Kantor. In 1741 he was appointed preceptor and Kantor in 
Langenburg. From 1744 until his death on 6 February 1783, 
he lived in Wertheim as a modestly paid Kantor, organist and 
teacher.
Johann Wendelin Glaser was a productive composer, as is evi-
denced by the more than 300 cantatas he composed in Wert-
heim. They are mostly extant as autographs and were missing 
for a long time until the organ in the Wertheim town church 
was dismantled in 1903, when they were found by chance. 
Many of these cantatas have original and often sophisticated 
instrumentations which are frequently more challenging than 
the choral parts.
The front page of the present cantata states the liturgical pur-
pose of the cantata, which was composed for the afternoon 
church service on Christmas Day: Am Christ Fest Nachmittag 
/ über die Epistel / a 8 v. / Soprano / Alto / Tenore / Basso 
/ Flauto Traverso 1 / Flauto Traverso 2 / Violoncello / et / 
Organo / di Glaser
The exact period of composition and performance date are 
unknown. However, it is certain that the libretto was taken 
verbatim from the collection Das allerschönste Jesusbild by 
Jacob Heinrich Hilbrandt (1761).2 The epistle text of the li-
bretto is taken from 1 John (Epistle), verse 9, which serves as 
the textual basis for the opening chor us. The recitative and 
the two arias make use of free poetry in which there is only 
a loose connection to the content of the epistle. In the first 
aria, the use of the concepts “Held, Rat, Kraft, Friedefürst” 
(hero, counsel, strength, Prince of Peace) there is a reference 
to Isaiah 9:6. The closing chorale makes use of the first verse 
of Paul Gerhardt’s Christmas chorale of 1653,“Ich steh an 
deiner Krippen hier, o Jesulein, mein Leben” (I stand beside 
your cradle here, O Jesuschild, to tender).
The source for the present cantata is Glaser’s autograph of the 
score, which is in the possession of the Evangelische Pfarr amt 
in Wertheim (D-WEMk Ms. 153). The cantata, which was 
originally in A major, was transposed down a whole tone to 
G major for practical performance reasons. For the same rea-
son the first note of the soprano part in the choral score was 
transposed down an octave for the very same reasons; the 
original notation has been included in small type. It should 
also be particularly noted that other melody instruments may 
be substituted for the flute parts.
I wish to thank the Evangelische Superintendentur for copies 
of the manuscripts and for permission to publish.

Ditzingen, August 2014 Eberhard Hofmann
Translation: David Kosviner
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