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Texte  
(Bitte blättern Sie leise um!) 

 

 

Heinrich Schütz 

 

Es steh Gott auf, dass seine Feinde zerstreuet werden, und die ihn hassen, vor ihm fliehen. 

Vertreibe sie, wie der Rauch vertrieben wird; wie das Wachs zerschmelzt vom Feuer, so 
müssen umkommen die Gottlosen für Gott. 
Aber die Gerechten müssen sich freuen und fröhlich sein für Gott und von Herzen sich freuen. 

Psalm 68, 2-4 

 

Johann Hildebrand 

 

Ach Gott! wir habens nicht gewust, was Krieg vor eine Plage ist. Nun erfahren wir es leyder 
allzusehr, dasz Krieg eine Plage über alle Plagen ist, denn da gehet Gut weg, da gehet Muth 
weg, da gehet Blut weg, da gehet alles weg, da muß man sein Brot mit Sorgen im Elende 
essen, da muß man sein Wasser mit Beben trincken, da höret man nichts als auff allen 
Strassen. Weh! Ach! wie sind wir so verderbet!     
  
O du Gott des Friedes, gönne uns doch wieder deinen Himmlischen Frieden, laß Kirchen und 
Schulen nit zerstöret, laß den Gottesdienst und gute Ordnung nicht vertilget werden, hilff uns 
mit deinen ausgestreckten Arm, beschere uns ein Ortlein, da wir bleiben, ein Hüttlein, darinne 
wir uns auffhalten, ein Räumlein, da wir sicher seyn und deinem Namen dienen können, daß 
wir in Friede deinen Tempel besuchen, in Friede dich loben und preisen, in Friede selig 
sterben mögen. 

Johann Hildebrand 

 

Heinrich Albert 

 
Mit der Zeit ich kommen bin,  
fall auch mit der Zeit dahin.  
 
Mensch, ich kann es leichtlich gläuben,  
daß du wünschst, ich möchte bleiben:  
Nicht dein Will,  auch meiner nicht,  
Gottes Wille, der geschicht.  
 
Sieh mich an 
und denke dran:  
Ich muß fort 
von diesem Ort.  
Mit dir hält auch  
Gott solchen Brauch.  
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Die Zeit und wir vergehn!  
Was wir hier sehen stehn, 
in diesem grünen Garten,  
verwelkt in kurzer Zeit,  
weil schon des Herbstes Neid  
scheint drauf zu warten. 
  
Ich und meine Blätter wissen,  
daß wir dann erst fallen müssen,  
wenn der rauhe Herbst nun kömmt:  
Aber du, Mensch, weißt ja nicht,  
ob’s nicht heute noch geschicht,  
daß dir Gott das Leben nimmt?  

Musicalische Kürbis-Hütte, Königsberg 1641 
 

Johann Bach 

 

Unser Leben ist ein Schatten auf Erden.  
Ich weiß wohl, dass unser Leben  
oft nur als ein Nebel ist. 
Sind wir doch zu jeder Frist  
von dem Tode hier umgeben. 
Drum, ob's heute nicht geschicht,  
meinen Jesum lass ich nicht! 
 
Sterb’ ich bald, so komm ich aber  
von der Welt Beschwerlichkeit, 
ruhe bis zur vollen Freud  
und weiß, dass im finstern Grabe  
Jesus ist mein helles Licht. 
Meinem Jesum lass ich nicht! 

Johann Flittner 
 
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubet, der wird leben,  
ob er gleich stürbe;  
und wer da lebet und glaubet an mich,  
der wird nimmermehr sterben. 

Johannes 11, 25-26 

 
Weil du vom Tod erstanden bist,  
werd' ich im Grab nicht bleiben; 
mein höchster Trost dein' Auffahrt ist,  
Todsfurcht kann sie vertreiben. 
Denn wo du bist, da komm ich hin,  
dass ich stets bei dir leb und bin, 
drum fahr ich hin mit Freuden. 

Nikolaus Herman 
 
 
 
 



 3 

Ach, wie nichtig,  
ach, wie flüchtig ist der Menschen Leben! 
Wie ein Nebel bald entstehet  
und bald wiederum vergehet,  
so ist unser Leben, sehet! 

Michael Franck 
 
Ach, Herr, lehr uns bedenken wohl,  
dass wir sind sterblich allzumal! 
Auch wir allhier keins Bleibens han,  
müssen alle davon:  
gelehrt, reich, jung oder schön,  
müssen alle davon. 
 

Johann Leon 

 

Heinrich Schütz 

 

Siehe, wie fein und lieblich ist’s, dass Brüder einträchtig bei einander wohnen! 
Wie der köstliche Balsam ist, der vom Haupt Aaron herabfleusst in seinen ganzen Bart,  
der herabfleusst in sein Kleid. 

Psalm 133 

 

Heinrich Albert 

 

Jetzund liebet, was nur lebet,  
was in Luft und Wasser schwebet. 
Jetzund singet, lacht und tanzt,  
was den Erdenkreis umschanzt:  
Höret, wie die Lerche singet,  
wie sie sich verbuhlet schwinget,  
eins dem andern durch die Luft  
seinesgleichen zu sich ruft! 
 

Auf und springet,  
tanzt und singet,  
ihr geliebten Gäst’  
an diesem Hochzeitfest!  
Macht euch fertig und bereit  
zu der süßen Fröhlichkeit,  
spart die Sorgen bis auf morgen,  
und nehmt wahr der Zeit! 
 

Seladon (Georg Greflinger) 
In seiner Liebsten Armen  
entschlafen und erwarmen  
ist, was in dieser Zeit  
uns einzig noch erfreut:  
Wann Gnüge, Scherz und Lachen  
um unser Bett her wachen  
und man kein Licht erkennt,  
ohn’, was im Herzen brennt. 

Simon Dach 
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Mein liebstes Seelchen, lasst uns leben  
so lang wir noch im Leben seyn!  
Bald bricht der schlimme Tod herein,  
so müssen wir das übergeben,  
was uns so sanfft und linde that, 
was uns so offt ergetzet hat! 
  
Der Augen umbgewechselt Schertzen, 
die Seufftzer, die so mancherhand 
durch abgeredeten Verstand 
die Botschafft brachten von den Herzen 
vergehn und werden gleich zunicht, 
sobald der Athem uns gebricht. 
  
Drumb, weil die Brust sich noch kann heben, 
eh uns der warme Geist entweicht,  
eh euer Purpur-Mund verbleicht, 
mein liebstes Seelchen, lasst uns leben!  
Geniesset, was die Zeit beschert,  
wer sichert uns, wie lang es währt? 

Robert Roberthin 

 

 

 

Johann Nauwach 

 
Jetzund kömpt die Nacht herbey,  
Vieh und Menschen werden frey, 
die gewünschte Ruh geht an:  
Meine Sorge kömpt heran. 
 
Schöne glänzt der Mondenschein 
und die güldnen Sternelein;  
froh ist alles weit und breit 
ich nur bin in Traurigkeit. 
 
Zweene mangeln überall 
an der schönen Sterne Zahl;  
diese Sternen, die ich meyn, 
ist der Liebsten Augenschein. 
 

Martin Opitz 

 

Heinrich Albert 

 
Ich steh in Angst und Pein (instrumental)  
und weiss nicht aus noch ein. 
Der Sinnen Krafft fällt nieder,  
das Herz will mir vergehn,  
die Zunge bleibt mir stehn,  
mir starren alle Glieder. 
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Das Leid ist hier,  
das sehen wir, 
oh großer Gott,  
wenn dein Gebot  
nicht wird vollbracht, 
was Krieg und Schlacht 
vns denn für grossen Jammer macht. 

Simon Dach 

 
Johann Hermann Schein 

 
In Seufftzen tief, in Traurigkeit  
führ ich mein armes Leben. 
Oh, wo ist hin so gar all Freud,  
die du mir vor gegeben! 
Wie musz denn sein,  
o Herre mein,  
dass du mich so tust plagen? 
Wie hab ich’s doch verschuldt so hoch,  
dasz ich so werd’ geschlagen? 
 
Hier lieg ich armes Würmelein  
und ruh in meim Schlafkämmerlein, 
mein Leib bescheid ich dieser Erd,  
bis dasz ich auferwekket werd.  
Mein Seel befehl ich dir, Herr Christ,  
die mit dei’m Blut besprenget ist. 
 
So fahr nun hin ins Himmels Thron 
zu Christo, deinem Herren.  
SCHEIN drin und leuchte als die Sonn,  
ich will nit lang seyn ferne.  
Wenns Gott gefällt, 
aus dieser Welt 
will ich gar gerne scheyden, 
damit ich dich  
dort ewiglich  
mög wiedersehn in Freuden. 

Johann Herman Schein 

 
Heinrich Schütz 

 
Verley uns Frieden genädiglich,  
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein ander nicht,  
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 

Martin Luther 
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Heinrich Albert 

 
Lobet Gott in seinem Heiligtum,  
lobet seine Macht und Stärke,  
lobet alle Wunderwerke  
die er uns erwiesen hat mit Ruhm!  
Alle Völker weit und breit,  
lobet Gott in Ewigkeit! 

Michael Jacobi 

 
Jauchzet, jauchzet, alle Welt,  
singet Gott mit Freuden!  
Ewigs Lob werd’ ihm bestellt,  
der itzt unser Leiden  
hat in Lieb und Lust verkehrt,  
ja den Frieden uns verehrt.  
Alle Welt müsse dem Herren lobsingen!  
Lasset Trumbpetten und Pauken itzt klingen. 

Johann Rist 

 

Johann Hermann Schein 

 
Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden. 
Herr, kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig! 
Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. 
 

Psalm 90, 12-14 
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