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Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren
Melchior Franck

Soprano

Herr, nun läs- sest du dei- nen Die- ner in Frie- den fah- ren,

6

wie du ge- sa- get hast, wie du ge- sa- get hast;

11

denn mei- ne Au- gen ha- ben dei- nen Hei- land ge- se- hen, den du be-

Alto

Herr, nun läs- sest du dei- nen Die- ner in Frie- den fah-

ren, wie du ge- sa- get hast, wie du, wie du ge- sa- get hast;

denn mei- ne Au- gen ha- ben dei- nen Hei- land ge- se- hen, den du be-

Tenore

Herr, nun läs- sest du dei- nen Die- ner in Frie- den fah-

ren, wie du ge- sa- get hast, wie du ge- sa- get hast;

denn mei- ne Au- gen ha- ben dei- nen Hei- land ge- se- hen, den du be- rei-

Basso

Herr, nun läs- sest du dei- nen Die- ner in Frie- den fah- ren,

wie du ge- sa- get hast, wie du ge- sa- get hast;

denn mei- ne Au- gen ha- ben dei- nen Hei- land ge- se- hen, den du be-
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16

rei- tet hast, den du be- rei- tet hast vor al- len Völ-

20

kern, vor al- len Völ- kern, ein

Licht,

24

ein Licht, zu er- leuch- ten die Hei- den, zu er-

rei- tet hast, den du be- rei- tet hast vor al- len Völ-

kern, vor al- len Völ- kern, vor al- len Völ- kern, ein

Licht, ein Licht, zu er- leuch- ten die Hei- den, zu er-

tet hast, den du be- rei- tet hast vor al- len Völ-

kern, vor al- len vor al- len Völ- kern, ein

Licht, ein Licht, zu er- leuch- ten die Hei- den, zu er-

rei- tet hast, den du be- rei- tet hast vor al- len

Völ- kern, vor al- len Völ- kern, ein

Licht, ein Licht, zu er- leuch- ten die Hei- den, zu er-
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27

leuch- ten die Hei- den, und zum Preis dei- nes

29

Volks, und zum Preis dei- nes Volks,und zum Preis, und zum Preis dei- nes

32

Volks, und zum Preis dei- nes Volks Is- ra-

1.

el. ein

2.

el.

leuch- ten die Hei- den, und zum Preis,

und zum Preis dei- nes Volks,und zum Preis, und zum Preis, und zum

Preis dei- nes Volks Is- ra- el. ein el.

leuch- ten die Hei- den, und zum Preis

dei- nes Volks, und zum Preis, und zum Preis, und zum Preis, dei- nes Volks,

und zum Preis dei- nes Volks Is- ra- el. ein el.

leuch- ten die Hei- den, und zum

Preis dei- nes Volks,und zum Preis, und zum Preis, dei- nes Volks, und zum

Preis dei- nes Volks Is- ra- el. ein el.


