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Wohl mir, daß ich Jesum habe Johann Sebastian Bach
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8
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Violino 2 3
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Soprano 3
4

Wohl mir,

Alto 3
4

Wohl mir,

Tenore 3
4

Wohl mir,

Basso 3
4

Wohl mir,

B.c. 3
4
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10

16

daß ich Je- sum ha- be, o wie fe- ste

halt' ich ihn,

daß ich Je-sum ha- be, o wie fe- ste

halt' ich ihn,

daß ich Je- sum ha- be, o wie fe- ste

halt' ich ihn,

daß ich Je- sum ha- be, o wie fe- ste

halt' ich ihn,
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20

daß er mir das

Her- ze la- be, wenn ich krank und

daß er mir das

Her- ze la- be, wenn ich krank und

daß er mir das

Her- ze la- be, wenn ich krank und

daß er mir das

Her- ze la- be, wenn ich krank und
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31

35

trau- rig bin.

trau- rig bin.

trau- rig bin.

trau- rig bin.
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40

44

Je- sum hab' ich, der mich lie- bet

und sich mir zu

Je- sum hab' ich, der mich lie- bet

und sich mir zu

Je- sum hab' ich, der mich lie- bet

und sich mir zu

Je- sum hab' ich, der mich lie- bet

und sich mir zu
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48

52

ei- gen gi- bet,

ach drum lass' ich Je- sum nicht,

ei- gen gi- bet,

ach drum lass' ich Je- sum nicht,

ei- gen gi- bet,

ach drum lass' ich Je- sum nicht,

ei- gen gi- bet,

ach drum lass' ich Je- sum nicht,



BWV 147, 6   p. 7www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

56

60

wenn mir gleich mein Her- ze

bricht.

wenn mir gleich mein Her- ze

bricht.

wenn mir gleich mein Her- ze

bricht.

wenn mir gleich mein Her- ze

bricht.
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64

69


