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Gregorianik, Palestrina und Buxtehude Mendelssohn Bartholdy Händel

Sicut (Quemadmodum) cervus desiderat ad fontes 
aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus. 

Coro: Wie der Hirsch schreit (lechzt) nach frischem Wasser, so 
schreit meine Seele, Gott, zu Dir.

Chorus: As pants the hart for cooling 
streams, so longs my soul for thee, O God.

sitivit anima mea ad te, Deum, fontem vivum.
Quando veniam et apparebo ante faciem tuam?

Aria: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen 
Gotte! Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes 
Angesicht schaue?

Bei Buxtehude folgt ein Text von Augustinus, der in der 
deutschen Übersetzung lautet:

O Lebensquell, Ader der lebendigen Wasser, 
wann werde ich zu deinen süßen Wassern kommen? 
Ich dürste, Herr, 
der du der Lebensquell bist, 
sättige mich, 
ich dürste nach dir, 
lebendiger Gott, ich dürste. 
O wann werde ich dahin kommen 
und erscheinen vor deinem Angesicht? 
Du reinigst mich, 
ich soll jenen Tag der Fröhlichkeit und Freude sehen,
den Tag, den der Herr gemacht hat, 
lasst uns jauchzen und uns darüber freuen, 
dort ist feste Sicherheit, 
sichere Ruhe 
und ruhige Fröhlichkeit, 
fröhliches Glück, 
glückliche Ewigkeit, 
ewige Seligkeit 
und selige Dreifaltigkeit 
und dreifaltige Einheit 
und einige Göttlichkeit 
und göttliche, glückselige Erscheinung, 
welche ist die Freude in dir, Herr, 
o Freude über Freude, du übertriffst alle Freude.

Recitativo: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil 
man täglich zu mir saget: Wo ist nun dein Gott?

Soprano: Tears are my daily food: while 
thus they say, where is now thy God?

Wenn ich dess’ inne werde,
so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst:

Recitative: Now when I think thereupon, 
I pour out my heart by myself:

Denn ich wollte gern hingehen mit dem Haufen
und mit ihnen wallen zum Hause Gottes,

for I went with the multitude, and brought 
them out into the house of God.

mit Frohlocken und mit Danken
unter dem Haufen, die da feiern.

Chorus: In the voice of praise and thanks-
giving: among such as keep holy day.

Coro: Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?

Duet: Why so full of grief, O my soul: why 
so disquiet within me?

Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken,
Solo & chorus: 
Put thy trust in God: for I will praise him.

dass er mir hilft mit seinem Angesicht.

Recitativo: Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich! Deine Fluten rauschen 
daher, dass hier eine Tiefe und dort eine Tiefe brause, alle deine Wasserwogen und Wellen gehn über mich. 
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir!

Quintetto: Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte, und des Nachts singe ich zu ihm und bete zu dem 
Gotte meines Lebens. Mein Gott! Betrübt ist meine Seele in mir, warum hast du meiner vergessen? Warum 
muss ich so traurig gehn, wenn mein Feind mich drängt?

Schlusschor: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde 
ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Preis sei dem Herrn, dem Gott Israels, 
von nun an bis in Ewigkeit!


