2. Was Gott tut, das ist wohlgetan! / Er wird mich nicht betrügen, / Er führet
mich auf rechter Bahn; / So laß' ich mich genügen / An seiner Huld und hab'
Geduld, / Er wird mein Unglück wenden, / Es steht in seinen Händen.
3. Was Gott tut, das ist wohlgetan! / Er wird mich wohl bedenken; / Er, als mein
Arzt und Wundermann, / Wird mir nicht Gift einschenken / Für Arzenei; Gott ist
getreu, / Drum will ich auf ihn bauen / Und seiner Güte trauen.
4. Was Gott tut, das ist wohlgetan! / Er ist mein Licht und Leben, / Der mir
nichts Böses gönnen kann; / Ich will mich ihm ergeben / In Freud' und Leid;
es kommt die Zeit, Da öffentlich erscheinet, / Wie treulich er es meinet.
5. Was Gott tut, das ist wohlgetan! / Muß ich den Kelch gleich schmecken, / Der
bitter ist nach meinem Wahn, / Laß' ich mich doch nicht schrecken, / Weil doch
zuletzt ich werd' ergötzt / Mit süßem Trost im Herzen, /
Da weichen alle Schmerzen.
6. Was Gott tut, das ist wohlgetan! / Dabei will ich verbleiben; / Es mag mich auf
die rauhe Bahn / Not, Tod und Elend treiben, / So wird Gott mich ganz väterlich /
In seinen Armen halten, / Drum laß' ich ihn nur walten.

Der Herr ist mit mir :
Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht,
was können mir Menschen tun?
Der Herr ist mit mir, mir zu helfen,
und ich will meine Lust sehen an meinen Feinden.

Veillée Musicale

1. Was Gott tut, das ist wohlgetan! / Es bleibt gerecht sein Wille; / Wie er fängt
meine Sachen an, / Will ich ihm halten stille. / Er ist mein Gott, der in der Not /
Mich wohl weiß zu erhalten, / Drum laß' ich ihn nur walten.
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Alles was ihr tut :

Programme
Dir will ich singen Ewiglich

G.F. Händel

(extrait de l'oratorio Theodora)
Chœur et orgue

Alles, was ihr tut

D. Buxtehude

(Sonata / Chœur / Sonata / Aria / Arioso / Choral / Sonata / Chœur final)
Cantate pour chœur, violons, violoncelle et orgue

Praeludium
Orgue

Magnificat

D. Buxtehude
BuxWV 149

J. Pachelbel

Chœur et orgue

Was Gott tut das ist wohlgetan

J. Pachelbel

(Sonata / Strophe 1 / Sonata / Strophes 2 à 6)
Cantate pour chœur et orgue

Nun bitten wir den Heiligen Geist

D. Buxtehude

Orgue

BuxWV 208 & 209

Der Herr ist mit mir

D. Buxtehude

Cantate pour chœur, violons, violoncelle et orgue

Chœur :
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen Jesu, und
danket Gott und dem Vater durch ihn.
Aria :
1. Dir, o Höchster, dir alleine / alles, Allerhöchster dir, / Sinne, Kräfte und Begier /
ich nur aufzuopfern meine. / Alles sei nach aller Pflicht
nur zu deinem Preis gericht´t.
2. Helft mir spielen, jauchzen, singen, / hebt die Herzen himmelan,
jubele, was jubeln kann, / laßt all´ Instrument erklingen. / Alles sei nach aller
Pflicht / nur zu deinem Preis gericht´t.
Arioso :
Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht.
Choral :
Gott will ich lassen raten, denn er all Ding vermag. / Er segne meine Taten, / mein
Vornehmen und mein Sach; / ich hab ihm heimgestellt / mein Leib, mein Seel, mein
Leben / und was er sonst gegeben; / er mach´s, wie´s ihm gefällt.
Darauf so sprech ich Amen / und zweifle nicht daran, / Gott wird es all´s zusammen / in Gnaden sehen an; / und streck nun aus mein Hand, / greif an das Werk
mit Freuden, / dazu mich Gott bescheiden / in mein´m Beruf und Stand.
Chœur final :
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen Jesu, und
danket Gott und dem Vater durch ihn.

Magnificat :
Magnificat anima mea Dominum / Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. / Et misericordia eius
a progenie in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. / Esurientes implevit bonis et
divites dimisit inanes, / Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ, /
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sæcula.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

