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5. Aria

Soprano

3

Komm, laß mich nicht län- ger war- ten, komm, du

5

sanf- ter Him- mels- wind, komm, laß mich nicht län- ger war- ten, komm,

7

komm, komm, du sanf- ter Him- mels- wind,

Alto

Ich er- qui- cke dich, mein Kind,

ich er- qui- cke ich er- qui- cke dich, ich er-

Organo
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9

we-

11

he durch den Her- zens- gar- ten!

13

Lieb- ste Lie- be, die so sü- ße, lieb- ste Lie- be, die so

15

sü- ße, die so sü- ße, al- ler Wol- lust Ü- ber- fluß,

qui- cke dich, mein Kind, dich, mein Kind, ich er- qui- cke dich, mein

Kind, ich er- qui- cke dich, mein

Kind.

Nimm von mir den Gna- den-
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17

ich ver- geh, wen ich dich mis- se, lieb- ste Lie- be, die so

19

sü- ße, lieb- ste Lie- be, die so sü- ße, al- ler

21

Wol- lust Ü- ber- fluß, lieb- ste Lie- be, ich ver- geh, wenn ich dich

23

mis- se, ich ver- geh,

kuß, nimm von mir den Gna- den- kuß, von

mir den Gna- den- kuß, nimm von mir den Gna- den-

kuß, den Gna- den- kuß, den Gna- den- kuß,

nimm von
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24

ich ver- geh, wenn ich dich mis- se. Sei im

26

Glau- ben mir will- kom- men, höch- ste Lie- be, komm her- ein,

28

komm her- ein, komm her- ein, her- ein! Du hast mir das Herz ge

30

nom- men, sei im Glau- ben mir will

mir den Gna- den kuß, nimm von mir den Gna- den- kuß.

Ich bin dein, und du bist

mein, ich bin dein, und du bist mein!

Ich bin dein, und du bist mein, ich bin dein, und du bist
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32

kom- men, höch- ste Lie- be, komm her- rein, komm her- rein, komm her-

34

rein, komm her- ein! Du hast mir das Herz ge- nom- men,

36

sei im Glau- ben mir will- kom- men, höch- ste Lie-

38

be, komm her- ein! Du hast mir das Herz ge-

mein, du bist mein, ich bin dein, und du

bist mein, ich bin dein und du bist mein, ich bin

dein ich bin dein, und du bist mein, du bist mein, und ich bin

dein, du bist mein, und ich bin dein, und ich bin dein,
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40

nom- men, sei im Glau- ben mir will- kom- men, komm her- ein! Höch- ste

42

Lie- be, du hast mir das Herz ge- nom- men,

44

sei im Glau- ben mir will- kom- men, höch- ste Lie- be, komm her- ein!

46

du bist mein, und ich bin dein, und ich bin dein,

du bist mein, und ich bin dein,

du bist mein, und ich bin dein, und ich, und ich bin dein!


