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Halt, was du hast Johann Michael BachChor 1
4

Je- su, mei- ne Freu- de, mei- nes Her- zens Wei- de,

11

Je- su, mei- ne Zier, ach, wie lang, ach, lan- ge ist dem Her- zen ban- ge

19

und ver- langt nach dir. Got- tes Lamm, mein Bräu- ti- gam,

2

au- ßer

4

Je- su, mei- ne Freu- de, mei- nes Her- zens Wei- de,

Je- su, mei- ne Zier, ach, wie lang, ach, lan- ge ist dem Her- zen ban- ge

und ver- langt nach dir. Got- tes Lamm, mein Bräu- ti- gam,

2

au- ßer

4

Je- su, mei- ne Freu- de, mei- nes Her- zens Wei- de,

Je- su, mei- ne Zier, ach, wie lang, ach, lan- ge ist dem Her- zen ban- ge

und ver- langt nach dir. Got- tes Lamm, mein Bräu- ti- gam,

2

au- ßer

4

Je- su, mei- ne Freu- de, mei- nes Her- zens Wei- de,

Je- su, mei- ne Zier, ach, wie lang, ach, lan- ge ist dem Her- zen ban- ge

und ver- langt nach dir. Got- tes Lamm, mein Bräu- ti- gam,

2

au- ßer
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27

dir soll mir auf Er- den nichts sonst lie- bers wer- den.

9

Weg mit al- len

42

Schät- zen! Du bist mein Er- göt- zen, Je- su, mei- ne Lust.

6

55

Weg ihr eit- len Eh- ren! Ich mag euch nicht hö- ren, bleibt mir un- be- wußt!

dir soll mir auf Er- den nichts sonst lie- bers wer- den.

9

Weg mit al- len

Schät- zen! Du bist mein Er- göt- zen, Je- su, mei- ne Lust.

6

Weg ihr eit- len Eh- ren! Ich mag euch nicht hö- ren, bleibt mir un- be- wußt!

dir soll mir auf Er- den nichts sonst lie- bers wer- den.

9

Weg mit al- len

Schät- zen! Du bist mein Er- göt- zen, Je- su, mei- ne Lust.

6

Weg ihr eit- len Eh- ren! Ich mag euch nicht hö- ren, bleibt mir un- be- wußt!

dir soll mir auf Er- den nichts sonst lie- bers wer- den.

9

Weg mit al- len

Schät- zen! Du bist mein Er- göt- zen, Je- su, mei- ne Lust.

6

Weg ihr eit- len Eh- ren! Ich mag euch nicht hö- ren, bleibt mir un- be- wußt!
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62 6

E- lend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, wenn ich schon muß

73

lei- den, nicht von Je- su schei- den.

4

Gu- te Nacht o We- sen,

84

das die Welt er- le- sen, mir ge- fällst du nicht. Gu- te Nacht, ihr Sün- den,

6

E- lend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, wenn ich schon muß

lei- den, nicht von Je- su schei- den.

4

Gu- te Nacht o We- sen,

das die Welt er- le- sen, mir ge- fällst du nicht. Gu- te Nacht, ihr Sün- den,

6

E- lend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, wenn ich schon muß

lei- den, nicht von Je- su schei- den.

4

Gu- te Nacht o We- sen,

das die Welt er- le- sen, mir ge- fällst du nicht. Gu- te Nacht, ihr Sün- den,

6

E- lend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, wenn ich schon muß

lei- den, nicht von Je- su schei- den.

4

Gu- te Nacht o We- sen,

das die Welt er- le- sen, mir ge- fällst du nicht. Gu- te Nacht, ihr Sün- den,
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92

blei- bet weit da- hin- ten, kommt nicht mehr ans Licht! Gu- te Nacht, du

100

stol- ze Pracht! Dir sei ganz, o Las- ter- le- ben, gu- te Nacht ge- ge- ben,

108

gu- te Nacht ge- ge- ben.

blei- bet weit da- hin- ten, kommt nicht mehr ans Licht! Gu- te Nacht, du

stol- ze Pracht! Dir sei ganz, o Las- ter- le- ben, gu- te Nacht ge- ge- ben,

gu- te Nacht ge- ge- ben.

blei- bet weit da- hin- ten, kommt nicht mehr ans Licht! Gu- te Nacht, du

stol- ze Pracht! Dir sei ganz, o Las- ter- le- ben, gu- te Nacht ge- ge- ben,

gu- te Nacht ge- ge- ben.

blei- bet weit da- hin- ten, kommt nicht mehr ans Licht! Gu- te Nacht, du

stol- ze Pracht! Dir sei ganz, o Las- ter- le- ben, gu- te Nacht ge- ge- ben,

gu- te Nacht ge- ge- ben.


