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Nun laßt uns gehn und treten 
(EKG 42) 

3 gleidu Stimmen 
Nik. Seinecker 1587 i]oh. Crüger 1649 

Satz: Friedrich Zipp 

laßt 
gehn 

so 

uns gehn und tre - ten mit 
da - hin und wan - dem von 

vielAngst und Pla - gen, durch 

Sin - gen und mit Be - ten zum 
ei - nemJahr zum an - dem, wir 

Zit - tem und durch Za - gen, durch 

laßt 
gehn 

so 

bi· 

J 

ben. Herrn, der un 
le - benund 

Krieg und gros 

serm Le - ben 
ge - dei - hen 
se Schrek - ken, 

ge - ge -
zum neu - en. 
be - dek - ken. 

" ~ 
~~-

~~-~~~r~~J~j~J~I-~t~~J~,~J~II 
d L -~ . hier - her Kraft ge - ge - ben. er un - serm e - !$7 bis 
ben und_ ge - dei :b' vom 
und gros - se Sehr '::;!:)~ die 

al - ten bis zum neu - en. 
al - Je Welt be - dek - ken. 

~~~~J~~J~~~~~~~~~~ I~J J j I Iu 1 II ... 

t 
4. Denn wie von treuen Müt' ~ . .1weren Unge
wittern die Kindlein hier aur \'? .c Fleiß bewahret 
werden, -~ · 
5. also auch und nich• !$7 1äßt Gott ihm seine 
Kinder, wenn Not - ~ .~sal blitzen, in seinem 
Schoße sitzen. '::;!:)~ 

6. "Ach Hüter ~.r..,0 oens, fürwahr, es ist verge
bens mit unsr und Machen, wo nicht dein' 
Augen wact 
7. Gelobt>- . Treue, die alle Morgen neue: Lob 
sei den starken ,änden, die alles Herzleid wenden. 
8. Laßferner dich erbitten, o Vater, und bleib mitten in 
unserm Kreuz und Leiden ein Brunnen unsrer Freuden. 
9. Gib mir und allen denen, die sich von Herzen seh
nen nach dir und deiner Hulde, ein Herz, das sich ge
dulde. 
10. Schleuß zu die Jammerpforten und laß an allen 
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Orten auf soviel Blutvergießen die Freudenströme 
fließen. 
11. Sprich deinen milden Segen zu allen unsern W e
gen, laß Großen und auch Kleinen die Gnadensonne 
scheinen. 
12. Sei der Verlaßnen Vater, der Irrenden Berater, 
der Unversorgten Gabe, der Armen Gut und Habe. 
13. Hilf gnädig allen Kranken, gib fröhliche Gedan
ken den hochbetrübten Seelen, die sich mit Schwer
mut quälen. 
14. Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem 
Geiste, der uns hier herrlich ziere und dort zum Him
mel führe. 
15. Das alles wollst du geben, o meines Lebens Le
ben, mir und der Christen Schare zum selgen neuen 
Jahre." 

Faul Gerhardt, 1607 ~ 16 7 6 

Alle Reihte vorbehalten I 

C.L.S. 322 



Violine (flöte) 

1. Die güld - ne 
2. Mein Au - ge 
3. Las - set uns 

1. Die güld -
2. Mein Au 
3. Las - set 

Son 
schau 
sin 

ne Son - ne 
ge schau- et, 

uns sin - gen, 

Die güldne Sonne 
(EKG 346) 

ne voll Freud und 
et, was Gott ge 
gen, dem Schöp - fer 

voll Freud 
was Gott 
dem Schöp 

Won 
bau 
brin 

Weise: Joh. Gg. Ebeling 1666 
Satz: Friedrich Zipp 

....--.._ 

ne bringt un - sern 
et zu sei - nen 

gen Gü - ter und 

I I J 
un - sern 
sei - nen 
ter und 

r il' 
I 

~ 

~~~~~~~~~~A·~~~~~~~ 
Gren zen mit ih - rem \ · 

r IJ J J I J. ~ r 
ein herz- quik ken-des, 

Eh ren und uns zu . .,$Y -
Ga ben, was wir m• § 

zen er -
ren, wie sein Ver - mö - gen sei 
ben, al !es sei Got - te zum 

g 
~ ~~~J~~J~~~~~~~~~~~~~ 

.()<.;: . 

J tJ r r I I J J -- • 
(8) 1 . Gren - zen mit_~ 

und __ 2. Eh - ren 
3. Ga - ben, 

J IJ ' 
' 

1. lieb li-ebes Licht. 
2. mäch - tigund groß, 
3. Op - fer ge - setzt. 

(8) 
1. lieb - li-eh es Licht. Mein 
2. mäch - tigund groß, und 
3. Op - fer ge - setzt. Die 

2 

-.." . Glän-zen ein __ herz-
!eh - ren, 
ha - ben, 

wie~~ sein 
al 

r 

l I· I r r 
Mein Haupt und 
und WO die 
Die be - sten 

Haupt_ und Glie 
wo __ die From 
be sten Gü 
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I"' I 

IJ 
Glie 

!es 

~ 
- der, 

From-men 
Gü - ter 

- der, die 
- mendann 

ter sind 

er - quik- ken des, 
Ver - mö - gen sei 
sei Got - te zum 

r 

J 1=1 .. Jl J 
die Ia - gendar -

dann so! - Jen hin -
sind un - sre Ge -

-.._.... 

Ia gen dar -
so! Jen hin -
un sre Ge -



a - her nun steh ich, bin murr - ter und fröh -lieh, 
wann sie mit Frie - den von hin - nen ge - schie-den 
dank - ba - re Lie - der sind Weih - rauchund Wid -der, 

1. nie - der, a her nun steh ich, bin murr- ter und fröh -lieh, schau -
2. kom-men, wann __ sie mit Frie den von hin - nen schie-den aus_ 
3. mü - ter; dank ba - re Lie - der sind Weih-rauch Wid-der, an_ 

* ~~ 
eo~ 

~~~~~~~~~~~ 5.\ ~-~r:J~ .. ~I r~~t ~II .-.$1 
~ 
~ 

r~~~~~~~~~~F~#~"c=~-~-~-~31~]~~!~~~ 
(B)l. schau- e den Hirn mel mit mei - r sieht.~~~~~~ 

2. die - ser Er de ver - gäng - ?f ,, Schoß. ~~~~-
wel - ehern er sich am mei :$' .r - götzt. 

eo~ 
l~~~$~~~~ 5.\ ~J~J~I Jg~a~~~S~I ~J ~~t ~II .-.$1 

1. - e den Hirn ~ mel mit mei - nem Ge - sieht. 
2.~ die - ser Er ~ den ver - gäng - Ii ehern Schoß. 
3.~ wel-chen er~~~- ~ct.J sich am mei - sten er - götzt. 

~..."o 

4. Abend und Morgen sind seine~ Ci .gnen und mehren, Unglück verwehren sind seine Werke und Taten 
allein. Wenn wir uns legen, so ist ""';jf cn; wenn wir aufstehen, so läßt er aufgehen über uns seiner Barmher-
zigkeit Schein. o/y 
5. Ich hab erhoben zu dir hr \'? .. 1 allmeine Sinnen; laß mein Beginnen ohn allen Anstoß und glücklich er
gehn. Laster und Schande, .~ .as Bande, Fallen und Tücke treib ferne zurücke; laß mich auf deinen Gebo-
ten bestehn. j$7 
6. Laß mich mit Freue! ~ .es Neiden sehen den Segen, den du wirst legen in meines Bruders und Nähesten 
Haus. Geiziges Breo· ~c:.; .ristliches Rennen nach Gut mit Sünde, das tilge geschwinde von meinem Herzen 
und wirf es hinau• ..."o 
8. Alles verger ~ ,ber stehet ohn alles Wanken; seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. 
Sein Heil uncl Jie nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich 
und ewig ge, 
10. Willst du n.. geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so laß mich hören allzeit im Herzen dies heilige 
Wort: Gott ist das Größte, das Schönste und Beste, Gott ist das Süßte und Allergewißte, aus allen Schätzender 
edelste Hort. 
11. Willst du mich kränken, mit Galle tränken, und soll von Plagen ich auch was tragen, wohlan, so mach es, 
wie dir es beliebt. Was gut und tüchtig, was schädlich und nichtig meinem Gebeine, das weißt du alleine, hast 
niemals einen zu sehr noch betrübt. 
12. Kreuz und Elende das nimmt ein Ende; nach Meeresbrausen und Windessausen leuchtet der Sonne erwünsch
tes Gesicht. Freude die Fülle und selige Stille hab ich zu warten im himmlischen Garten; dahin sind meine Ge
danken gericht. Paul Gerhardt,l607·1676 
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lfl 
2 gleidu Stimmen*) 

o) V 

1. Im Frie-den dein, 
2. Mir ar- memGast 
3. 0 Herr, ver -leih, 

Im Frieden dein 
(EKG 165) 

0 Her- re mein, 
be - rei - tet hast 
daß Lieb und Treu 

lass 
das 
in 

Weise: Straßburg 15 30 
Satz: Friedrich Zipp 

ziehn mich mei - ne 
rei - ehe Mahl der 
dir uns all ver -

1'1 ... 

,.., 
1. Im 
2. Mir 
3. 0 

Frie-den dein, o 
ar-mem Gast be 

Herr, ver- leih, daß 

Her 
rei 

Lieb 

re mein, lass 
tet hast das 
und Treu in 

·----ziehn __ 
rei -
dir __ _ 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ßen. Wie mir dein Mund Co<rJ' ge - ben kund, 

1._ 
2. -
3,_ 

den. Das Le - bens- brot ~\ . Hun - gers Not, 
den, daß Hand und Mund . ~ .1 je - der Stund 

mich ___ _ 
ehe ___ _ 
uns ___ _ 

mei - ne 
Mahl der 

all ver -

~ ~·~~~~~~~~~~ 
---- ':::.0~ -= 

Stra ,o'-,0 

Gna """ 
bin 

~ 
~~· 

ßen. Wie mir 
den. Das Le 
den, daß Hand 

deinMund ge -
bens-brot stillt 
undMund zu 

Co<r)' 

r~~~~~~~~~~~~~~ ·~ 

/II 

o) 

Gnad du 
mei - ner 

Freund -lieh -

oh - n· ~ " ßen, hast mein Ge - sieht 
See - ~ .. ha den. Ob so! - ehern Gut 
keit ':::.0~ kün den, bis nach der Zeit 

~~·~~~~~~~~~~~~~ 
1. ge - ben kund, seht' :gf -' du 
2. Hun- gers Not, )- ~ .d-ner 
3. je - der Stund \'? . eundlich 

1. das 
2. jauch7 
3. de• 

.~ 
~ 
~ ':::.0~ 

0 
~~ ge Licht 

·' und Mut 
atz be-reit' 

~~s 
mit 

oh - ne Ma 
See - Je Scha 

- keit ver - kün 

Hei-lands schau-en 
alln, die du ge 
dei-nem Tisch wir 

ßen, hast 
den. Ob 
den, bis 

las -
- Ia -

fin -

mein ___ _ 
so! 
nach ___ _ 

- sen. 
- den. 
- den. 

Ge -
ehern 
der 

i\ 10 
1
an 

\ol •• -
1. sieht das sei - ge Licht des 
2. Gut jauchztSinn undMutmit 
3. Zeit den Platz be-reit' an 

-
Hei 
alln, __ _ 
dei 

-Iands schau en las 
die du ge -Ia 
nem Tisch__ wir fin 

sen. 
den. 
den. 

*) auch 2-st. gemisdJt ( c. f. A1änner) oder 4-st. gemischt ( okiapiert) ausführbar, 
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Der Lobgesang Sirneons (das Nunc dimittis, Lukas 2) von Joh. Englisch (um 1500-15 77) 
bearbeitet von Friedr. Spitta, 18 5 4-1924, 
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