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VorbemerkungenVorbemerkungenVorbemerkungenVorbemerkungen    
    
Titel:Titel:Titel:Titel:    
 
Eintrag von … Ort Eintrag 
Graupner Partitur — 

 UmschlagGraupner Vater unser im Himelrei¡ 
N. N.  UmschlagN.N. Vater unser im Himelrei¡ 
Noack 

2 Seite 64 Vater unser im Himmelreich 
Katalog  Vater unser im elreichmHi  

 
Zählung:Zählung:Zählung:Zählung:    
 
Partitur Bogen 6 – 7 
UmschlagGraupner — 
Stimmen — 

 
Datierungen:Datierungen:Datierungen:Datierungen:    
 
Eintrag von … Ort Bogen/Seite Eintrag 

Graupner Partitur 6/1, Kopfzeile,  links  Dn. Rogate. ad 1737. 
  6/1, Kopfzeile,  rechts M. May: 1746. 
 UmschlagGraupner  Dn. Rogate. | 1746. | ad | 1737. 
   Vgl. auch Besetzungsliste, s. u. 

N. N.  UmschlagN.N.  M: Maÿ – 1737 – 29. Jahrgang 
Noack Seite 64  V 1746; Rogate 46 
Katalog   Autograph Mai 1746 

 
Anlass:Anlass:Anlass:Anlass:    
 
Sonntag Rogate 1746 (5. Sonntag nach Ostern 1746; 15. Mai 1746) 

 
Widmungen:Widmungen:Widmungen:Widmungen:    
 
Eintrag von … Ort Bogen/Seite Eintrag 

Graupner Partitur 6/1, Kopfzeile, Mitte J. N. J. (In Nomine Jesu3) 

  7/4 Soli Deo Gloria 
    
Besetzungsliste auf UmschlagBesetzungsliste auf UmschlagBesetzungsliste auf UmschlagBesetzungsliste auf UmschlagGraupnerGraupnerGraupnerGraupner (keine Bogen–, folio- oder Seitenzahl): 
 
 Stimme Zähl. Bemerkungen 

2 Chalum. 1 Chal1 
1 Chal2 

— 
— 

 

2 Fagotti. 1 Fag1 

1 Fag2 
— 
— 

 

2 Violin 2 Vl1 

1 Vl2 
— 
— 

 

 Viola 1 Va —  
 (Violone) 2 Vlne — In der Besetzungsliste nicht speziell angegeben (zu Bc). 
 Canto 1 C  —  
 Alto 1 A — Verso Jahreszahl 37 

 Tenore 1 T — Verso Jahreszahl 1737. 
 Ba+so 1 B —  
 e | Continuo 1 Bc —  
    

                                                   
2 Quellenangaben in Kursivschrift s. Anhang 
3 Mitteilung von Guido Erdmann 
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Johann Conrad Lichtenberg 
(∗ 9.12.1689; † 17.7.1751) 

Textbuch:Textbuch:Textbuch:Textbuch:    
 

Original: 
Original verschollen. 
Titelseite4: 
Zufäˆige | Anda¡ten, | Wel¡e | über besondere in denen 
ordentli¡en | Sonn- und Feª-Tag¨-Evangelien | 

vorkommende beden¿li¡e | Worte und Au¨drü¿e, | Al¨ | 
Texte | zur | Kir¡en-Mu@$, | Jn der | Ho¡-Fürªli¡en 
S¡loß-Cape\e | zu | DARMSTADT, | auf da¨ 
1737.te Jahr angeªeˆt und aufgese…t | worden. | 

DARMSTADT, | dru¿t¨ Caspar Klug, Fürªl. Heßis. 
Hof- und Cantzley-Buchdrucker sel., hinterl. Wi˜ib5. 
1736. 

Autor: 
Johann Conrad Lichtenberg 
∗ 9.12.1689 in Darmstadt; † 17.7.1751 ebenda 
Protestantischer Pfarrer, später Superintendent, 
Architekt, Kantatendichter 
Wohnhaft u. a. in Ober-Ramstadt und Darmstadt 
Vater von Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799) 

Kirchenjahr: 
2.12.1736 – 30.11.1737 (Noack, Katalog) 

    
Textquellen:Textquellen:Textquellen:Textquellen:    
 
1. Satz:1. Satz:1. Satz:1. Satz: 
 Choralstrophe (Canto, Alt, Tenor, Bass): 

Vater unser im Himmelreich, | der du uns alle heißest gleich | Brüder sein und dich 
rufen an | und willst das Beten von uns han: | gib, dass nicht bet’ allein der Mund, | 
gib, dass es geh’ von Herzensgrund.  
[1. Strophe des Chorals „Vater unser im Himmelreich“ (Schumannsches Gesangbuch 
1539) von Martin Luther (∗ 10. November 1483 in Eisleben; † 18. Februar 1546 
ebenda); theologischer Urheber und Lehrer der Reformation.] 6 

7. Satz:7. Satz:7. Satz:7. Satz: 
 Choralstrophe (Canto, Alt, Tenor, Bass): 

Amen, das ist: Es werde wahr. | Stärk’ unsern Glauben immerdar, | auf dass wir ja nicht 
zweifeln dran, | was wir hiermit gebeten han | auf Dein Wort, in dem Namen Dein: | So 
sprechen wir das Amen fein. 
[9. Strophe des o. a. Chorals]  

 
Lesungen gemäß PerikopenordnungLesungen gemäß PerikopenordnungLesungen gemäß PerikopenordnungLesungen gemäß Perikopenordnung    

7 
 
Epistel: Der Brief des Jakobus 1, 22 - 27: 

22 Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. 
23 Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Täter, der ist gleich einem 

Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. 
24 Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie 

er gestaltet war. 
25 Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt 

und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in 
seiner Tat. 

26 So sich jemand unter euch lässt dünken, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht 
im Zaum, sondern täuscht sein Herz, des Gottesdienst ist eitel. 

27 Ein reiner unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der: Die Waisen und 
Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. 

 

                                                   
4 Abgedruckt bei Noack, S. 13 ; die Formatierung in  Fraktur  bzw.  Garamond  ist bei Noack nicht wiedergegeben und daher 

spekulativ. 
5 sel., hinterl. Wi˜ib: seliger  (verstorbener), hinterla¸ene  (hinterbliebene)  Wi˜we 
6 Anmerkungen zum Choral s. Anhang.  
7 • Perikopenordnung nach GB Darmstadt 1710-Perikopen 

• Texte nach der LB 1912 
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 Evangelium: Johannesevangelium 16, 23 – 30: 
23 Und an dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich ich sage euch: 

So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben. 
24 Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, 

dass eure Freude vollkommen sei. 
25 Solches habe ich zu euch durch Sprichwörter geredet. Es kommt aber die Zeit, 

dass ich nicht mehr durch Sprichwörter mit euch reden werde, sondern euch frei 
heraus verkündigen von meinem Vater. 

26 An dem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass 
ich den Vater für euch bitten will; 

27 denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum dass ihr mich liebet und glaubet, 
dass ich von Gott ausgegangen bin. 

28 Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt; wiederum verlasse ich 
die Welt und gehe zum Vater. 

29 Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und sagst kein 
Sprichwort. 

30 Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand 
frage; darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. 

 
Nummerierung:Nummerierung:Nummerierung:Nummerierung:    
    
Die Kantate besteht aus 7 Sätzen. Die im Folgenden vorgenommene Nummerierung stammt nicht von 
Graupner, sondern wurde für die vorliegende Textübertragung zur Erleichterung eingeführt. 
 
Satzbezeichnungen:Satzbezeichnungen:Satzbezeichnungen:Satzbezeichnungen:    
 
Graupner verzichtet in der Partitur i. d. R. auf Bezeichnungen wie Aria oder Recitativo. Im Folgenden 
wurde daher bei Teilen ohne Bezeichnung die Angabe (Aria, Recitativo, …) kursiv ergänzt. 
    
Schreibweisen:Schreibweisen:Schreibweisen:Schreibweisen:    
 
Graupners originale Schreibweise in der Partitur incl. der von ihm benutzten Abkürzungen werden 
soweit wie möglich beibehalten, wobei i. d. R. stets jene übernommen wird, die Graupner beim 
erstmaligen Auftreten verwendet. Wesentliche Text-Abweichungen zwischen der Partitur und den 
Singstimmen werden angegeben. 
 
Wiederholungen:Wiederholungen:Wiederholungen:Wiederholungen:    
    
Bei der Textübertragung wurde auf Wiederholungen verzichtet. 

(Statt „Gott ist mein Vater, mein Vater, solcher Ehr, solcher Ehr …“ 
nur „Gott ist mein Vater, solcher Ehr …“ 
usw.) 

 
Verwendete Fonts:Verwendete Fonts:Verwendete Fonts:Verwendete Fonts:    
    
• Für den „Originaltext in der Breitkopf-Fraktur“ wurde der Font F-Breitkopf, 
• für den „Originaltext in der Garamond Antiqua“ der Font F Garamond und 

• für den „Text in moderner Schreibweise“ der Font Lucida Sans Unicode90 
verwendet.  Alle drei wurden freundlicherweise von Herrn Markwart Lindenthal zur Verfügung gestellt 
und sind erhältlich bei 
   Markwart Lindenthal 

Dipl.-Ing., Freischaffender Architekt VFA 
Bergstraße 1 Hirtenhaus 
D-34305 Kirchberg 
Deutschland 
e-Mail: markwart@lindenthal.com 
Website: www.fraktur.de 

• Ferner wurde der Font DS-Alte Scwabacer verwendet; er wird vertrieben durch 
   Gerda Delbanco 
   Postfach 1110 
   D-26189 Ahlhorn 

e-Mail: delbanco.frakturschriften@t-online.de 
Website: www.fraktur.com 
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Veröffentlichungen, Hinweise:Veröffentlichungen, Hinweise:Veröffentlichungen, Hinweise:Veröffentlichungen, Hinweise:    
 
— 
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KantatentextKantatentextKantatentextKantatentext    
 
 

Mus ms 
454/15 

Bg./ 
S. 

Originaltext in der Breitkopf-Fraktur Originaltext in der Garamond Antiqua Text in moderner Schreibweise 

     
1 6/1 Choral (Canto, Alto, Tenore, Basso) Choral (Canto, Alto, Tenore, Basso) Choral 8 (Canto, Alt, Tenor, Bass) 
  Vater unßer im Himelrei¡ Vater unßer im Himelreic Vater unser im Himmelreich, 

  der Du un¨ aˆe heißeª glei¡ der Du un+ a\e heiße# gleic der Du uns alle heißest gleich 

  Brüder seÿn u. Di¡ ruƒen an Brüder seÿn u. Dic ru{en an Brüder sein und Dich rufen an 

  u. wilt da¨ Beten von un¨ han u. wilt da+ Beten von un+ han und willst das Beten von uns han9: 

  gib daß ni¡t beth aˆein der Mund gib daß nict beth a\ein der Mund gib, dass nicht bet’ allein der Mund, 

  gib daß e¨ geh von Her…en¨10 Grund. gib daß e+ geh von Her~en+ Grund. gib, dass es geh’ von Herzens Grund. 

     
2 6/2 Recitativo (Canto) Recitativo (Canto) Rezitativ (Canto) 
  Wie liebli¡ klingt e¨ õt11 Wie lieblic klingt e+ õt Wie lieblich klingt es nicht, 

  wenn Go˜e¨ Geiª in Go˜e¨ Kindern  wenn Goµe+ Gei# in Goµe+ Kindern  wenn Gottes Geist in Gottes Kindern  

  da¨ Abba lieber Vater spri¡t. da+ Abba lieber Vater sprict. das Abba, lieber Vater, spricht. 

  Da¨ süße Vater Wort Da+ süße Vater Wort Das süße Vaterwort 

  kan aˆen Jamer lindern  kan a\en Jamer lindern  kann allen Jammer lindern, 

  der hier die Fromen krän¿t. der hier die Fromen krän%t. der hier die Frommen kränkt. 

  Er iª ein Freuden Port Er i# ein Freuden Port Er ist ein Freudenport, 

  der ihnen süße Ruhe ºen¿t. der ihnen süße Ruhe <en%t. der ihnen süße Ruhe schenkt. 

  A¡ Jesu¨ hä˜e õt¨12 vergnügter¨ reden können Ac Jesu+ häµe õt+ vergnügter+ reden können Ach, Jesus hätte nichts Vergnügter’s reden können, 

  al¨ daß er spri¡t ihr solt Go˜ euren Vater nennen. al+ daß er sprict ihr solt Goµ euren Vater nennen. als dass er spricht: Ihr sollt Gott euren Vater nennen. 

     
3 6/2 Aria (Canto) Aria (Canto) Arie (Canto) 
  Go˜ iª mein Vater sol¡er Ehr Goµ i# mein Vater solcer Ehr Gott ist mein Vater: solcher Ehr 

  iª keine Ehr auf Erden glei¡. i# keine Ehr auf Erden gleic. ist keine Ehr auf Erden gleich. [fine] 

                                                   
8 1. Strophe des Chorals „Vater unser im Himmelreich“ (Schumannsches Gesangbuch 1539) von Martin Luther (∗ 10. November 1483 in Eisleben; † 18. Februar 1546 ebenda). 
9 han (alt.):  haben 
10 C- und B-Stimme, T. 9, Schreibfehler:  Her…en  statt  Her…en¨ 
11 õt = Abbreviatur für ni¡t 
12 õt¨ = Abbreviatur für ni¡t¨ 
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  Wiˆ mi¡ ein Leiden¨ Kumer nagen Wi\ mic ein Leiden+ Kumer nagen Will mich ein Leidenskummer nagen, 

  i¡ darf¨ nur meinem Vater klagen ic darf+ nur meinem Vater klagen ich darf’s nur meinem Vater klagen. 

  Sein Troª iª aˆzeit da Sein Tro# i# a\zeit da Sein Trost ist allzeit da, 

  u. wenn i¡ bi˜e spri¡t er ja u. wenn ic biµe sprict er ja und wenn ich bitte, spricht er: „ja“. 

  bin i¡ glei¡ arm Er ma¡t mi¡ rei¡. bin ic gleic arm Er mact mic reic. Bin ich gleich arm, Er macht mich reich. 

  Da Capo Da Capo da capo 

     
4 7/1 Recitativo (Tenore) Recitativo (Tenore) Rezitativ (Tenor) 
  Mein Jesu¨ hat mir sol¡e Würde Mein Jesu+ hat mir solce Würde Mein Jesus hat mir solche Würde 

  dur¡ Seinen Hingang au¨gebra¡t durc Seinen Hingang au+gebract durch Seinen Hingang ausgebracht. 

  Er spri¡t vor mi¡  Er sprict vor mic  Er spricht vor13 mich, 

  wen i¡ Go˜ meine Creu…e¨ Bürde wen ic Goµ meine Creu~e+ Bürde wenn ich Gott meine Kreuzesbürde 

  in Seufzern betend klage. in Seufzern betend klage. in Seufzern betend klage. 

  Der Vater Selbª erbarmet ¯¡ Der Vater Selb# erbarmet @c Der Vater Selbst erbarmet sich, 

  wenn mir ein Leiden bange ma¡t. wenn mir ein Leiden bange mact. wenn mir ein Leiden bange macht. 

  Er kan Er wird Sein Kind õt haßen Er kan Er wird Sein Kind õt haßen Er kann, Er wird Sein Kind nicht hassen, 

  Er wird mi¡ keine Plage Er wird mic keine Plage Er wird mich keine Plage 

  mehr al¨ mir nü…et drü¿en laßen. mehr al+ mir nü~et drü%en laßen. mehr, als mir nützet, drücken lassen. 

     

5 7/2 Duetto (Tenore, Basso) Duetto (Tenore, Basso) Duett (Tenor, Bass) 
  Der Vater liebt die Seinen Der Vater liebt die Seinen Der Vater liebt die Seinen, 

  läª Er die Kinder weinen lä# Er die Kinder weinen lässt Er die Kinder weinen, 

  Er meÿnt e¨ denno¡ gut. Er meÿnt e+ dennoc gut. Er meint es dennoch gut. [fine] 

  Er läª kein Kind verderben Er lä# kein Kind verderben Er lässt kein Kind verderben, 

  e¨ wird den Himel erben e+ wird den Himel erben es wird den Himmel erben, 

  wenn e¨ de¨ Vater¨ Wiˆen thut. wenn e+ de+ Vater+ Wi\en thut. wenn es des Vaters Willen tut. 

  Da Capo Da Capo da capo 

    
6 7/4 Recitativo accompagnato (Basso) Recitativo accompagnato (Basso) Accompagnato-Rezitativ (Bass) 
  Wenn unser le…te¨ Stündlein naht Wenn unser le~te+ Stündlein naht Wenn unser letztes Stündlein naht, 

  so höre Vater unser Flehen. so höre Vater unser Flehen. so höre Vater unser Flehen. 

  Hilf daß wir auf dem Leben¨ Pfad Hilf daß wir auf dem Leben+ Pfad Hilf, dass wir auf dem Lebens Pfad 

  zum Himel¨ Erbtheil ¯¡er gehen. zum Himel+ Erbtheil @cer gehen. zum Himmelserbteil sicher gehen. 

                                                   
13 vor = für 
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  Du wirª e¨ thun wir zweifeln14 õt Du wir# e+ thun wir zweifeln õt Du wirst es tun, wir zweifeln nicht, 

  wir bi˜en da¨ in Jesu¨ Nahmen wir biµen da+ in Jesu+ Nahmen wir bitten das in Jesus Namen. 

  Du thuª alzeit wa¨ der verspri¡t Du thu# alzeit wa+ der versprict Du tust allzeit, was der verspricht, 

  drum spri¡ auf unser Flehen Amen. drum spric auf unser Flehen Amen. drum sprich auf unser Flehen „Amen“. 

     

7 7/4 

Choral: v. 9. 
Amen! da¨ iª e¨ werde wahr 
Da Capo 

Choral: v. 9. 
Amen! da+ i# e+ werde wahr 
Da Capo 

Choral 15 (Canto, Alt, Tenor, Bass) 

  Amen da¨ iª e¨ werde wahr Amen da+ i# e+ werde wahr Amen, das ist: Es werde wahr. 

  ªär¿ unsern Glauben imerdar #är% unsern Glauben imerdar Stärk’ unsern Glauben immerdar, 

  auf daß wir ja ni¡t16 zweiƒeln dran auf daß wir ja nict zwei{eln dran auf dass wir ja nicht zweifeln dran, 

  wa¨ wir hiermit gebethen han wa+ wir hiermit gebethen han was wir hiermit gebeten han 

  auf Dein Wort in dem Nahmen Dein auf Dein Wort in dem Nahmen Dein auf Dein Wort, in dem Namen Dein: 

  so spre¡en (wir da¨ Amen fein)17 so sprecen (wir da+ Amen fein) So sprechen wir das Amen fein. 

     

 
 
 
 
 
 
Transskription: Dr. Bernhard Schmitt 
Version/Datum: V-01/02.10.2007 
  V-02/08.11.2007 Formatierungen 
  V-03/19.11.2007 Ergänzungen 
  V-04/13.07.2011: Ergänzungen (GWV-Nr, RISM ID, Copyright-Vermerk), Layout. 

Copyright ©: Dr. Bernhard Schmitt 

                                                   
14 B-Stimme, T. 8, Schreibweise:  zweiflen  statt  zweifeln 
15 9. Strophe des o. a. Chorals 
16 A-Stimme, T. 9: Abbreviatur  õt  statt  ni¡t 
17 Partitur: Die Textunterlegung von „wir da¨ Amen fein“ fehlt. 
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Martin Luther 
(Portrait von Lucas Cranach d.Ä., 1529) 

AnhangAnhangAnhangAnhang    
    

Anmerkungen zum Choral Anmerkungen zum Choral Anmerkungen zum Choral Anmerkungen zum Choral     
««««    Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleichVater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleichVater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleichVater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich    »»»»    

 
 

Verfasser des Chorals:Verfasser des Chorals:Verfasser des Chorals:Verfasser des Chorals:    
 

Martin LutherMartin LutherMartin LutherMartin Luther (∗ 10. November 1483 in Eisleben/Sachsen-Anhalt; 
† 18. Februar 1546 ebenda);  theologischer Urheber und Lehrer 
der Reformation. 
 
Erstveröffentlichung:Erstveröffentlichung:Erstveröffentlichung:Erstveröffentlichung:    
 
1539; Gei#lice lieder, auƒ+ new gebeâert vnd gemehrt ç$ zu 

Wittenberg Gedru%t zu Leip~i% durc Valten ScumaÚ. 

M. D. XXXIX.  
    
ChoraChoraChoraChoral verwendet in:l verwendet in:l verwendet in:l verwendet in:    
    
Mus ms 454/15 (GWV 1135/46): 1. Strophe (Vater unßer im 

Himelrei¡) 

 9. Strophe (Amen da¨ iª e¨ 
werde wahr) 

Mus ms 459/10 (GWV 1135/51): 1. Strophe (Vater unser im 
Himelrei¡) 

 9. Strophe (Amen, da¨ iª: e¨ 
werde wahr) 

 
Melodie(n)Melodie(n)Melodie(n)Melodie(n) zum Choral aus Mus ms 454/15:    
    
• CB Graupner 1728, S. 127: 

Mel. zu Vater un+er im | Himmelreic; von Graupner in der Kantate mit rhythmischen Anpassungen 
verwendet. 

• CB Harmonischer Liederschatz 1738, S. 136: 
Mel. zu Va˜er unser im Himmelrei¡; mit jener aus CB Graupner 1728, S. 127  bis auf geringfügige 

Änderungen gleich. 
• CB Portmann 1786: — 
• Kümmerle, Bd. III, S. 748 ff  
• Zahn, Bd. II, S. 141, Nr. 2561-2564 
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Versionen des Chorals:Versionen des Chorals:Versionen des Chorals:Versionen des Chorals:    
 
Version nach 
GB Babst Lieder 1545, Nr. 17 

Version nach 
Wackernagel, Bd. III, S. 24, Nr. 41 

Version nach  
GB EKG (B, 1951), Nr. 241 

XVII 
Da¨ Vater vnser/ kur… 

vnd gut au¨gelegt/ vnd in 
gesang weise gebra¡t/ 

Dur¡ 
D mart. Luther. 

Da¨ Vater vnser kur… Au¨ge- 
legt vnd jnn Gesangweise gebra¡t. 

 

VAter vnser im himelrei¡/  
der du vn¨ aˆe hei¸eª glei¡/ 
brüder sein vnd di¡ ruƒen an/  
vnd wilt da¨ beten von un¨ han/ 
Gib da¨ ni¡t bet aˆein der mund/  
hilƒ da¨ e¨ geh von her…en grund. 

 VAter vnser im Himelrei¡,  
 der du vn¨ aˆe hei¸eª glei¡ 
 Brüder sein vn di¡ ruƒen an,  
 vnd wilt da¨ ovebet wa¨ han: 

 Gib da¨ ni¡t be˜ aˆein der mund,  
 hilƒ da¨ e¨ ghe von her…en grund. 

Vater unser im Himmelreic,  
der du un+ a\e heiße# gleic 
Brüder sein und dic rufen an 
und wi\# da+ Beten von un+ han: 
gib, daß nict bet a\ein der Mund 
hilf, daß e+ geh von Herzen+grund. 

 Geheilget werd der name dein/  
dein Wort bey vn¨ hilƒ halten rein/  
Da¨ au¡ wir leben heiligli¡/ 
na¡ deinem Namen wirdigli¡/ 
HERR behüt vn¨ für falºer lehr/  
da¨ arm verfüret vol¿ beker.  

2 Geheiliget werd der Name dein,  
 dein Wort bey vn¨ hilƒ halten rein,  
 Da¨ au¡ wir eleb  heiligli¡ 
 na¡ deinem Namen wirdigli¡. 
 Behüt vn¨, HEre, für falºer ler,  
 da¨ arm verfüret Vol¿ beker.  

2. Geheiligt werd der Name dein,  
dein Wort bei un+ hilf halten rein,  
daß wir auc leben heiliglic,  
nac deinem Namen würdiglic.  
Behüt un+, Herr, vor fal<er Lehr,  
da+ arm, verführet Volk bekehr. 

 E¨ kom dein Rei¡ zu dieser zeit/ 
vn dort herna¡ inn ewigkeit/ 
Der heilig Geiª vn¨ wone bey/ 
mit seinen gaben man¡erley/ 
De¨ Sathan¨ zorn vnd gro¨ gewalt/ 
zerbri¡/ für jm dein Kir¡ erhalt.  

3 E¨ kom dein Rei¡ zu dieser zeit 
 vnd dort herna¡ inn ewigkeit.  
 Der Heilig Geiª vn¨ wone bey 
 mit seinen egab  man¡erley.  
 De¨ Satan¨ zorn vnd gro¨ gewalt 
 zerbri¡, für im dein Kir¡ erhalt.  

3. E+ komm dein Reic zu dieser Zeit 
und dort hernac in Ewigkeit.  
Der Heilig Geist un+ wohne bei 
mit seinen Gaben mancerlei; 
de+ Satan+ Zorn und groß Gewalt 
zerbric, vor ihm dein Kirc erhalt. 

 Dein wiˆ geºeh HERR Go˜ zuglei¡/ 
auƒ eerd  wie im himelrei¡/ 
Gib vn¨ gedult inn leiden¨ zeit/  
gehorsam sein in lieb vnd leid/ 
Wehr vnd ªewr aˆem ¹eiº vnd blut/  
da¨ wider deinen wiˆen thut. 

4 Dein wiˆ geºeh, HErr Go˜, zuglei¡ 
 auƒ Erden wie im Himelrei¡.  
 Gib vn¨ gedult inn leiden¨ zeit,  
 gehorsam sein in lieb vnd leid.  
 Wehr vnd ªeur aˆem ¹eiº vnd blut,  
 da¨ wider deinen wiˆen thut. 

4. Dein Will ge<eh, Herr Gott, zugleic 
auf Erden wie im Himmelreic. 
Gib un+ Geduld in Leiden+zeit,  
gehorsam sein in Lieb und Leid; 
wehr und steur a\em Flei< und Blut, 
da+ wider deinen Wi\en tut. 
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 Gib vn¨ heut vnser tegli¡ brod/ 
vnd wa¨ man darƒ zur leibe¨ not/ 
Behüt vn¨ HERR für vnfried vn ªreit/  
für seu¡en vnd für thewer zeit/  
Da¨ wir in gutem friede ªehn/   
der sorg vn gei…e¨ mü¸ig gehn.  

5 Gib vn¨ heut vnser tegli¡ Brot 
 vnd wa¨ man darƒ zur leibe¨ not.  
 Behüt vn¨, HERR, für vnfried vnd ªreit,  
 für seu¡en vnd für thewer zeit,  
 Da¨ wir in gutem frieden ªehn,   
 der sorg vnd gei…en¨ mü¸ig gehn.  

5. Gib un+ heut unser täglic Brot 
und wa+ man b’darf zur Leibe+not; 
behür un+, Herr, vor Unfried, Streit,  
vor Seucen und vor teurer Zeit,  
daß wir in gutem Frieden #ehn,  
der Sorg und Geizen+ müßig gehn.  

 Aˆ vnser ºuld vergib vn¨ HErr/  
da¨ ¯e vn¨ ni¡t betrüben mehr/  
Wie wir au¡ vnsern ºuldigern 
jr ºuld vn fehl evergeb gern/ 
Zu dienen ma¡ vn¨ aˆ bereit/ 
in re¡ter lieb vnd einig keit. 

6. Aˆ vnser ºuld vergib vn¨, HErr,  
 da¨ ¯e vn¨ ni¡t betrüben mehr,  
 Wie wir au¡ vnsern S¡üldigern 
 ir ºuld vnd feil vergeben gern.  
 Zu dienen ma¡ vn¨ aˆ bereit 
 inn re¡ter lieb vnd einigkeit. 

6. A\ unsre Sculd vergib un+, Herr,  
daß @e un+ nict betrübe mehr,  
wie wir auc unsern Sculdigern 
ihr Sculd und Fehl vergeben gern.  
Zu dienen mac un+ a\ bereit 
in recter Lieb und Einigkeit.  

 Für vn¨ HERR in versu¡ung ni¡t/ 
wenn vn¨ der böse geiª an¦¡t/ 
Zur lin¿en vn zur re¡ten hand/  
hilƒ vn¨ thun ªar¿en widerªand/  
Jm glauben feª vnd wolgeruª/ 
vnd dur¡ de¨ heilgen Geiªe¨ troª.  

7 Für vn¨, HERR, inn versu¡ung ni¡t: 
 wenn vn¨ der böse geiª an¦¡t 
 Zur lin¿en vnd zur re¡ten Hand,  
 hilƒ vn¨ thun ªar¿en widerªand,  
 Jm glauben feª vnd wolgerüª 
 vnd dur¡ de¨ Heiligen Geiªe¨ troª.  

7. Führ un+, Herr, in Versucung nict; 
wenn un+ der böse Gei# anfict 
zur linken und zur recten Hand,  
hilf un+ tun #arken Wider#and,  
im Glauben fe# und wohlgerü#’ 
und durc de+ Heilgen Gei#e+ Tro#.  

 Von aˆem vbel vn¨ erlö¨/ 
e¨ ¯nd die zeit vnd tage bö¨/ 
Erlö¨ vn¨ vom ewigen tod/  
vnd tröª vn¨ in der le…ten not/  
Beºer vn¨ au¡ ein selig¨ end/  
nim vnser seel in deine hend.  

8 Von aˆem Vbel vn¨ erlö¨: 
 e¨ ¯nd die zeit vnd tage bö¨. 
 Erlö¨ vn¨ vom ewigen Tod,  
 vnd tröª vn¨ in der le…ten not.  
 Beºer vn¨ au¡ ein selig¨ end,  
 nim vnser Seel in deine Hend.  

8. Von a\em Übel un+ erlö+; 
e+ @nd die Zeit und Tage bö+.  
Erlö+ un+ vom ewigen Tod  
und trö# un+ in der le~ten Not. 
Be<er un+ auc ein selig+ End,  
nimm unsre Seel in deine Händ. 

 Amen/ da¨ iª/ e¨ werde war/ 
ªer¿ vnsern glauben imerdar/  
Auƒ da¨ wir ja ni¡t zweiueln dran/ 
da¨ wir hiemit gebeten han/ 
Auƒ dein Wort in dem namen dein/ 
so spre¡en wir da¨ amen fein.  

9 Amen, da¨ iª, E¨ werde war: 
 ªer¿ vnsern eglaub  ymerdar,  
 Auƒ da¨ wir ja ni¡t zweiueln dran 
 da¨ wir hiemit gebeten han 
 Auƒ dein Wort, inn dem Namen dein: 
 so spre¡en wir da¨ Amen fein.  

9. Amen, da+ ist: e+ werde wahr.  
Stärk unsern Glauben immerdar,  
auf daß wir ja nict zweifeln dran,  
wa+ wir hiemit gebeten han 
auf dein Wort, in dem Namen dein. 
So sprecen wir da+ Amen fein.  
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CB Graupner 1728 Graupner, Christoph (Hrsg.): 

Neu vermehrte¨ | Darmªädtiºe¨ | Choral-Bu¡, | Jn wel¡en | ni¡t aˆeine bi¨hero 
gewöhnli¡e so wohl alt al¨ neue Lieder enthalten / sondern au¡ no¡ beyden- | theil¨ au¨ 
mehrern Gesang-Bü¡ern ein Zusa… | geºehen/ | zum Nu…en und Gebrau¡ | vor | 

Kir¡en und S¡ulen | hießiger Ho¡-Fürªl. Landen. | Mit hoher Approbation und vieler 
Verlangen verfertiget | von | Chriªoph Graupnern/ | Ho¡-Fürªl. He¸en-Darmªädtiºen 
Cape\-Meiªer. | 1728. [handschriftlich hinzugefügt] | [Linie] | MDCCXXVII; ; ; ;     
GWV 1177/28 
Darmstadt, Universitäts– und Landesbibliothek, Mus 1875 

CB Harmonischer 
Liederschatz 1738 

König, Johann Balthasar (Hrsg.): 
Harmoniºer | Lieder-S¡a…, | oder | Aˆgemeine¨ Evangeliºe¨ | Choral-Bu¡, | wel¡e¨ 
die Melodien derer so wohl alten al¨ neuen biß hieher eingeführten | Gesänge unser¨ 
Teutºlande¨ in ¯¡ hält; | Au¡ dur¡ eine besondere Einri¡tung dergeªalt verfa¸et iª, daß 
diejenige Lieder, so man ni¡t zu ¯ngen gewußt, | nunmehro mit ihren behörigen Melodien 
gesungen, und mit der Orgel oder Clavier a$$ompagnirt werden können. | Ferner finden 
¯¡ darinnen die Melodien derer | Hundert und Funƒzig Psalmen David¨/ | Wie solce 
in denen Gemeinden der Reformirten Kirce gesungen werden/ | benebª denen 
Fran…ö¯ºen Liedern, so viel deren biß i…o bekannt worden ; | Zum Lobe Go˜e¨ und 
Beförderung der Anda¡t auf¨ sorgfältigªe zusammen getragen, anbey dur¡gehend¨ mit 
einem |  modernen General-Bas+ versehen, und samt einem | Vorberi¡t | in dieser bequemen 
Form an¨ Li¡t geªeˆet | von | Johann Balthasar König, Dire$tore Chori Mu@$e+ in 
Fran¿furt am Mayn. | [Doppellinie] | Auf Koªen de¨ Autori+. Anno 1738. 
Verein für Heimatgeschichte, Ober-Ramstadt, Inv. Nr. 1740 

CB Portmann 1786 Portmann, Johann Gottlieb (Hrsg.): 
N e u e ¨ | He¸endarmªädtiºe¨ Choralbu¡  mit | hö¡ªer Lande¨fürªli¡en Genehmigung | 
h e r a u ¨ g e g e b e n. | [Schmuckemblem: Hessischer Löwe Schwert und Schild in 

den Vorderpranken haltend] | [Linie] | Verlegt von der Bu¡handlung der Fürªl. 
Jnvaliden- und Soldaten-Waisenanªalt. | [Schmucklinie] | D a r mª a d t ,  1 7 8 6. 
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Mus. 1876 

GB Babst Lieder 
1545 

Babst, Valentin (Hrsg.): 
Geyªli¡e | Lieder. | Mit einer newen vorrhede/ | D. Mart. Luth. | Warnung | D. M. 
L. | Viel fal<er Mei#er i~t Lieder ticten | Sihe dic für, vnd lern @e rect ricten | 
wo Goµ hin bawet sein Kirc vnd sein wort | Da wil der Teu{el sein mit trug vnd 
mord. | Leipzig.  
Kolophon18: 
[Schmuckemblem] | Gedru¿t zu | Leipzig | dur¡ Valentin Babª | in der Ri˜erªra¸en. 
| [Schmuckemblem] | 1545. 
 
Das Babstsche Gesangbuch von 1545 
DOCUMENTA MUSICOLOGICA |Erste Reihe: Druckschriften-Faksimiles | XXXVIII 
| Das Babstsche Gesangbuch | von 1545 | Faksimiledruck | mit einem 
Geleitwort herausgegeben | von Konrad Ameln, Bärenreiter, Kassel, 1988 

GB Darmstadt 1710 Da¨ neueªe und nunmehro | Voˆªändigªe | Darmªä˜iºe Gesang-Bu¡ / | Darinnen | 

Geiª- und Troªrei¡e | Psalmen und Gesänge | Herrn D. Martin Luther¨ | Und anderer 
Go˜seeliger Evangeliºer | Lehr-Bekenner: | ... | DARMSTATT | Dru¿¨ und 
Verlag¨ Henning Müˆer¨ | Im Jahr 1710. 
Universitäts– und Landesbibliothek Darmstadt 41/1238 

GB Darmstadt 1710-
Perikopen 

Epiªeln | und | Evangelia | Auƒ aˆe Sonntage / | Wie au¡ | Auƒ die hohe Feªe / | … 

| GIESSEN | Dru¿¨ und Verlag¨ Henning Müˆer¨ | Im Jahr Chriªi 1710. 
in GB Darmstadt 1710 

GB EKG (B, 1951) Evangeli<e+ Kircen-Gesangbuc 
Au+gabe für die Vereinigte Evangeli<-prote#anti<e Lande+kirce Baden+, 1951 

Katalog Katalog  
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek  

                                                   
18 Kolophon (griech. κολοφών = Gipfel, Spitze): Text am Ende eines Buches, der Informationen über Ort, Zeit, Hersteller und 

Auftraggeber enthalten kann. 
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