Gottesd ienst am 19. Ap ril 2020

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Choral D u Friedefürst, Herr Jesu Christ BWV 67/ 7
aus der Kantate „Halt im Gedächtnis Jesum Christ“ BW V 67
zum Sonntag Quasimodogeniti
Du Fried efürst, H err Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wah rer Gott,
Ein starker Nothelfer d u bist
Im Leben und im Tod :
Drum w ir allein
Im N am en d ein
Zu d einem Vater schreien.
Es ist groß Elend und Gefahr,
w o Pestilenz regiert;
aber viel größer ist fürw ahr,
w o Krieg geführet w ird .
Da w ird veracht’
und nicht betracht’
w as recht und löblich w äre.
Da fragt man nicht nach Ehrbarkeit,
nach Zucht und nach Gericht.
Dein Wort liegt auch zu solcher Zeit
und geht im Schwange nicht.
Drum hilf uns, H err,
treib von uns fern
Krieg und all schäd lich Wesen.

William Byrd (1543 – 1623)
Vigilate
Cantiones sacrae I, London 1589
Vigilate, nescitis enim
quand o Dom inus d om us veniat,
sero an m ed ia nocte
an galli cantu an mane.
Vigilate ergo,
ne cum venerit repente
inveniat vos d orm ientes.
Quod autem d ico vobis
om nibus d ico:
Vigilate.

W achet; denn ihr wisset nicht,
wann der Herr des Hauses kommt,
ob er kommt am A bend oder zu M itternacht
oder um den Hahnschrei oder des Morgens.
So wachet nun;
auf dass er nicht schnell komme
und finde euch schlafend.
W as ich aber euch sage,
das sage ich allen:
W achet!

M ark 13: 35-37

M arkus 13, 35-37

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Choral Verleih uns Frieden gnädiglich BWV 42/ 6
aus der Kantate „A m A bend aber desselbigen Sabbats“ BW V 42
zum Sonntag Quasimodogeniti
Verleih uns Fried en gnäd iglich,
H err Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist d och ja kein and rer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn d u, unsr Gott, alleine.
Gib unsern Fü rsten und allr Obrigkeit
Fried und gut Regim ent,
Dass w ir unter ihnen
Ein geruhig und stilles Leben führen m ögen
In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Am en.

