
Copyright © 2018 by Alexander Reuter

Cantus

Altus

Tenor

Bassus

Continuus

Cantus

Altus

Tenor

Bassus

Continuus

Jauch zet dem Her ren, Jauch zet dem Her ren,

Jauch zet dem Her ren, Jauch zet dem Her ren,

Jauch zet dem Her ren, Jauch zet dem Her ren,

Jauch zet dem Her ren, Jauch zet dem Her ren,
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Jauch zet dem Jauch zet dem

Jauch zet dem Jauch zet dem

jauch zet dem Her ren al le Welt.
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jauch zet dem Her ren al le Welt.

jauch zet dem Her ren al le Welt.
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Jauch zet dem Her ren al le Welt, die net dem Her ren mit
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Jauch zet dem Her ren al le Welt, die net dem Her ren mit

Jauch zet dem Her ren al le Welt, die net dem Her ren mit

Jauch zet dem Her ren al le Welt, die net dem Her ren mit
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Welt. Jauch zet dem Her ren al le Welt,

Welt. Jauch zet dem Her ren al le Welt,

Welt. Jauch zet dem Her ren al le Welt,

Welt. Jauch zet dem Her ren al le Welt,
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Freu den. Kommt vor sein An ge sicht,
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Freu den. Kommt vor sein An ge sicht,

Freu den. Kommt vor sein An ge sicht,

Freu den. Kommt vor sein An ge sicht,
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kommt vor sein An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken, mit Froh

11

kommt vor sein An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken, mit Froh

kommt vor sein An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken, mit Froh

kommt vor sein An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken, mit Froh
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An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken,

An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken,

An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken,

An ge sicht, kommt vor sein An ge sicht mit Froh lo cken,
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lo cken. Er ken net, dass der Her re Gott ist, er hat
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lo cken. Er ken net, dass der Her re Gott ist, er hat

lo cken. Er ken net, dass der Her re Gott ist, er hat

lo cken. Er ken net, dass der Her re Gott ist, er hat

6 6 7 6 # # #

mit Froh lo cken.

mit Froh lo cken.

mit Froh lo cken.

mit Froh lo cken.
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uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir selbst,
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uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir selbst,

uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir selbst,

uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir selbst,

# # # 6 # # # 6 #

Er hat uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir

Er hat uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir

Er hat uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir

Er hat uns ge macht, er hat uns ge macht und nicht wir
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und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner Wei de,

20

und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner Wei de,

und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner Wei de,

und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner Wei de,
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selbst, und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner

selbst, und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner

selbst, und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner

selbst, und nicht wir selbst zu sei nem Volk und zu Scha fen sei ner
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und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren ein, ge het zu
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und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren ein, ge het zu

und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren ein, ge het zu

und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren ein, ge het zu

Wei de, und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren

Wei de, und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren

Wei de, und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren

Wei de, und zu Scha fen sei ner Wei de. Ge het zu sei nen To ren
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sei nen To ren ein mit Dan ken, zu sei nen Vor
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sei nen To ren ein mit Dan ken, zu sei nen Vor

sei nen To ren ein mit Dan ken, zu sei nen Vor

sei nen To ren ein mit Dan ken, zu sei nen Vor
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ein, ge het zu sei nen To ren ein mit Dan ken,

ein, ge het zu sei nen To ren ein mit Dan ken,

ein, ge het zu sei nen To ren ein mit Dan ken,

ein, ge het zu sei nen To ren ein mit Dan ken,
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hö fen mit Lo ben, mit Lo
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hö fen mit Lo ben, mit Lo ben, mit Lo ben, mit Lo

hö fen mit Lo ben, mit Lo ben, mit Lo ben, mit Lo

hö fen mit Lo ben, mit Lo ben, mit Lo ben, mit Lo
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mit Lo ben, mit Lo ben,

mit Lo ben, mit Lo ben,

mit Lo ben, mit Lo ben,
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ben. Dan ket ihm, dan ket ihm,
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ben. Dan ket ihm, dan ket ihm,

ben. Dan ket ihm, dan ket ihm,

ben. Dan ket ihm, dan ket ihm,
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lo bet, lo bet sei nen Na men, lo bet, lo bet sei nen Na men, lo bet, lo bet sei nen

39

lo bet sei nen Na men, lo bet sei nen Na men, lo bet sei nen
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lo bet, lo bet sei nen Na men, lo bet, lo bet sei nen Na men,
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Na men. Denn der Herr ist freund lich, ist
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Na men. Denn der Herr ist freund lich, ist

Na men. Denn der Herr ist freund lich, ist

Na men. Denn der Herr ist freund lich, ist
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lo bet sei nen Na men. ist freund lich,
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freund lich und sei ne Gna de wäh ret e wig und sei ne Wahr heit für und für, und sei ne
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freund lich und sei ne Gna de wäh ret e wig und sei ne Wahr heit für und für, und sei ne

freund lich und sei ne Gna de wäh ret e wig und sei ne Wahr heit für und für, und sei ne

freund lich und sei ne Gna de wäh ret e wig und sei ne Wahr heit für und für, und sei ne
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und sei ne Gna de wäh ret e wig und sei ne Wahr heit für und

und sei ne Gna de wäh ret e wig und sei ne Wahr heit für und

und sei ne Gna de wäh ret e wig und sei ne Wahr heit für und
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Wahr heit für und für, und sei ne Wahr heit für und für.
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Wahr heit für und für, und sei ne Wahr heit für und für.

Wahr heit für und für, und sei ne Wahr heit für und für.

Wahr heit für und für, und sei ne Wahr heit für und für.
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für, und sei ne Wahr heit für und für, und sei ne Wahr heit für und für.
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Eh re, Eh re sei dem Va ter, Eh re sei dem Va ter
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Eh re, Eh re sei dem Va ter, Eh re sei dem
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und dem Sohn und auch dem heil gen Gei ste.
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und dem Sohn und auch dem heil gen Gei ste.

und auch dem heil gen Gei ste.
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Va ter und dem Sohn, dem heil gen Gei

und dem Sohn, dem heil gen Gei

dem heil gen Gei
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dem heil gen Gei ste, wie es war im An fang,
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dem heil gen Gei ste, wie es war im An fang,

dem heil gen Gei ste, wie es war im An fang,

wie es war im An fang,
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jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig keit,
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jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig keit,

jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig keit,

jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig keit,
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An fang, jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig

An fang, jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig

An fang, jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig

An fang, jetzt und im mer dar, und von E wig keit zu E wig
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A men, A men, A
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A men, A men, A

A men, A men, A

A men, A men, A
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keit, A men, A men,
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keit, A men, A men,
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men, A men, A men.
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men, A men, A men.

men, A men, A men.

men, A men, A men.
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