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Eine Spende für die Kirchenmusik in Kleinlinden wird 
am Ausgang erbeten.

Ev. Kirche Kleinlinden Samstag, den 21. April 2007

130 Jahre evangelischer Kirchenchor Kleinlinden

Geistliche Abendmusik

Hans Leo Hassler
(1564-1612)

Cantate domino 
(Psalm 96)

Heinrich Schütz
(1585-1672)

Habe deine Lust an dem Herren
(Psalm 37)

Hassler, Bach, Pachelbel, 
Walther, M. Haydn, Reger

Befiehl du deine Wege
Paul Gerhardt nach Ps. 37, 5

Heinrich Schütz Cantabo domino 
(Psalm 104, 33)

Antonín Dvo ákř
(1841-1904)

Der Herr ist mein Hirte 
(Psalm 23)

Joseph Rheinberger
(1839-1901)

Preis und Anbetung 
(Psalm 100)

Heinrich Schütz Herr, unser Herrscher 
(Psalm 8)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Trio B-Dur
Adagio – Allegro ma non tanto

Heinrich Schütz Der Herr ist mein Licht und mein 
Heil (Psalm 27)

Felix Mendelssohn-
Bartholdy
(1809-1847)

Wirf dein Anliegen auf den Herrn
(Psalm 55, 23)

Hör mein Bitten (Psalm 55, 2-8)

Johann Ebeling
(1637-1676)

Du meine Seele, singe
Paul Gerhardt nach Ps. 146



Aus Psalm 96 (Cantate domino)

Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem 
HERRN, alle Welt! Singet dem HERRN und lobet 
seinen Namen, verkündet  von Tag zu Tag sein 
Heil!   Erzählet  unter  den  Heiden  von  seiner 
Herrlichkeit,  unter  allen  Völkern  von  seinen 
Wundern!

Aus Psalm 37

Habe deine Lust am HERRN; der wird dir geben, 
was dein Herz wünscht. Entrüste dich nicht über 
die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. 
Denn wie das Gras werden sie bald verdorren, 
und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. 
Hoffe auf den HERRN und tu Gutes, bleibe  im 
Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust 
am HERRN; der wird dir geben, was dein Herz 
wünscht.  Befiehl  dem HERRN deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Sei stille 
dem HERRN und warte auf ihn. 

Befiehl du deine Wege

Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt,
Der allertreusten Pflege
Des, der den Himmel lenkt!
Der Wolken, Luft und Winden,
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.

Dem Herren musst du trauen,
Wenn dir's soll wohl ergehn;
Auf sein Werk musst du schauen,
Wenn dein Werk soll bestehn.
Mit Sorgen und mit Grämen
Und mit selbsteigner Pein
Lässt Gott sich gar nichts nehmen,

Es muss erbeten sein. 

Dein ' ew'ge Treu' und Gnade,
O Vater, weiß und sieht,
Was gut sei oder schade
Dem sterblichen Geblüt;
Und was du dann erlesen,
Das treibst du, starker Held,
Und bringst zum Stand und Wesen,
Was deinem Rat gefällt.

Weg ' hast du allerwegen,
An Mitteln fehlt dir's nicht;
Dein Tun ist lauter Segen,
Dein Gang ist lauter Licht,
Dein Werk kann niemand hindern,
Dein' Arbeit darf nicht ruhn,
Wenn du, was deinen Kindern
Ersprießlich ist, willst tun.

Und ob gleich alle Teufel
Hier wollten widerstehn,
So wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehn;
Was er sich vorgenommen,
Und was er haben will,
Das muss doch endlich kommen
Zu seinem Zweck und Ziel.

Hoff, o du arme Seele,
Hoff und sei unverzagt!
Gott wird dich aus der Höhle,
Da dich der Kummer plagt,
Mit großen Gnaden rücken;
Erwarte nur die Zeit,
So wirst du schon erblicken
Die Sonn' der schönsten Freud'.

Auf, auf, gib deinem Schmerze
Und Sorgen gute Nacht!
Lass fahren, was dein Herze

Betrübt und traurig macht!
Bist du doch nicht Regente
Der alles führen soll;
Gott sitzt im Regimente
Und führet alles wohl.

Ihn, ihn lass tun und walten,
Er ist ein weiser Fürst
Und wird sich so verhalten,
Dass du dich wundern wirst,
Wenn er, wie ihm gebühret,
Mit wunderbarem Rat
Das Werk hinausgeführet,
Das dich bekümmert hat.

Er wird zwar eine Weile
Mit seinem Trost verziehn
Und tun an seinem Teile,
Als hätt' in seinem Sinn
Er deiner sich begeben,
Und sollt'st du für und für
In Angst und Nöten schweben,
Als frag er nichts nach dir.

Wird's  aber sich befinden,
Dass du ihm treu verbleibst
So wird er dich entbinden,
Da du's am mind'sten glaubst;
Er wird dein Herze lösen
Von der so schweren Last,
Die du zu keinem Bösen
Bisher getragen hast.

Wohl dir, du Kind der Treue!
Du hast und trägst davon
Mit Ruhm und Dankgeschreie
Den Sieg und Ehrenkron'.
Gott gibt dir selbst die Palmen
In deine rechte Hand,
Und du singst Freudenpsalmen
Dem, der dein Leid gewandt.



Mach End', o Herr, mach Ende
An aller unsrer Not,
Stärk unsre Füß' und Hände
Und lass bis in den Tod
Uns allzeit deiner Pflege
Und Treu' empfohlen sein,
So gehen unsre Wege
Gewiss zum Himmel ein.

Aus Psalm 27

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem 
sollt  ich  mich  fürchten?  Der  HERR  ist  meines 
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? Darum, 
wann die Bösen, meine Widersacher und Feinde, 
an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen 
sie  anlaufen  und  fallen.  Wenn  sich  schon  ein 
Heer wider mich leget, so fürchtet sich dennoch 
mein  Herz  nicht;  wenn  sich  Krieg  wider  mich 
erhebt,  so  verlasse  ich  mich  auf  ihn.  Denn  er 
bedecket mich in seinen Hütten zur bösen Zeit, 
er  birgt  mich   heimlich  in  seinem  Gezelt  und 
erhöhet mich auf einen Felsen. Und er wird mein 
Haupt erhöhen über meine Feinde, die um mich 
sind. So will  ich in seiner Hütten Lob opfern,ich 
will singen und Lob sagen dem HERRN.

Psalm 104, 33 (Cantabo domino)

Ich will dem HERRN singen mein Leben lang und 
meinen Gott loben, solange ich bin. Alleluja

Psalm 8 

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name 
in allen Landen, da man dir danket im Himmel! 
Dem  Munde  der  jungen  Kinder  und  Säuglinge 
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde 
willen,  dass  du  vertilgest  den  Feind  und  den 
Rachgierigen. Denn ich werde sehen die Himmel, 
deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die 

du bereitest. Was ist der Mensch, dass 
du sein  gedenkest;  und des  Menschen 
Kind, dass du dich sein annimmst? Du 
wirst  ihn  lassen  eine  kleine  Zeit  von 
Gott verlassen sein. Aber mit Ehren und 
Schmuck wirst du ihn krönen. Du wirst 
ihn  zum  Herrn  machen  über  deiner 
Hände Werk;  alles hast du unter  seine 
Füße  getan:  Schafe  und  Ochsen 
allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die 
Vögel unter dem Himmel und die Fische 
im Meer und was im Meer gehet. Herr, 
unser  Herrscher,  wie  herrlich  ist  dein 
Name in allen Landen!

Aus Psalm 55

Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir, 
auf  deines  Kindes  Stimme  habe  Acht! 
Ich bin allein; wer wird mir Tröster und 
Helfer sein? Ich irre ohne Pfad in dunkler 
Nacht! Hör mein Bitten, Herr, neige dich 
zu mir! Die Feinde sie drohn, und heben 
ihr  Haupt:  "Wo  ist  nun  der  Retter,  an 
den  ihr  geglaubt?"  Sie  lästern  dich 
täglich, sie stellen uns nach, und halten 
die  Frommen  in  Knechtschaft  und 
Schmach.  Mich  fasst  des  Todes  Furcht 
bei ihrem Dräun! Sie sind unzählige, ich 
bin  allein.  Mit  meiner  Kraft  kann  ich 
nicht  widerstehn.  Herr,  kämpfe du für 
mich, Gott hör' mein Fleh'n! O könnt ich 
fliegen  wie  Tauben  dahin,  weit  hinweg 
vor dem Feinde zu fliehn! In die Wüste 
eilt  ich  dann  fort,  fände  ruhe  am 
schattigen Ort.

Du meine Seele, singe

Du meine Seele, singe,
wohlauf und singe schön
dem, welchen alle Dinge
zu Dienst und Willen stehn.
Ich will den Herren droben
hier preisen auf der Erd;
ich will ihn herzlich loben,
solang ich leben werd.

Wohl dem, der einzig schauet
nach Jakobs Gott und Heil!
Wer dem sich anvertrauet,
der hat das beste Teil,
das höchste Gut erlesen,
den schönsten Schatz geliebt;
sein Herz und ganzes Wesen
bleibt ewig unbetrübt. 

Hier sind die starken Kräfte,
die unerschöpfte Macht;
das weisen die Geschäfte,
die seine Hand gemacht:
der Himmel und die Erde
mit ihrem ganzen Heer,
der Fisch unzählge Herde
im großen wilden Meer.

Ach ich bin viel zu wenig, 
zu rühmen seinen Ruhm;
der Herr allein ist König,
ich eine welke Blum.
Jedoch weil ich gehöre
gen Zion in sein Zelt,
ist's billig, dass ich mehre
sein Lob vor aller Welt.


