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1. Liebster Herr Jesu! wo bleibst du so lange?
M. M. - - 72.
Singstimme.
1. Lieb â€“ ster. Herr Je â€“ su, wo bleibst U1 S0
2. Al â€“ les ist ei â€“ tel, was un â€“ ter der
3. All â€“ be â€“ reit schmÃ¼â€“ cke dich, glÃ¤u â€“ bi â€“ ge
â€“
Pianoforte
od. Harmonium.
(Orgel)
flÃ¼ch â€“ tig die Freu â€“ de, ver â€“ gÃ¤ng - lich die
Komm doch, mir wird hier auf Er â€“ den so
fÃ¼l â€“ le die bren â€“ nen â€“ de Lam â€“ pe mit
-â€“ban - ge, komm doch und, wenn es dir al â€“ â€“ so ge Won â€“ ne, Herr â€“ lich - keit, Wol â€“ lÃ¼ â€“ ste, Reich â€“ tum und
Ã– â€“ le, auch um die Mit â€“ ter â€“ nacht fer â€“ â€“ tig zu
----z--â€“
r ight 1907 by F. E. C. Leuckart in Leipzig
opyright y p F. E. C. L. 6045

VOn die â€“ - SET" S0 angst â€“ vol â€“ len
ist schat â€“ â€“ ti â€“ ger Ne â€“ bel und
der himm â€“ â€“ li â€“ schen Hoch â€“ zeit zu
=
Komm doch, Herr Je â€“ su, wo bleibst du
Dunst. Da â€“ rum, Herr Je â€“ su, wo bleibst du S0
Komm doch, ach komm doch, wo bleibst du S0
â€“
bleibst du lan â€“ ge? Komm doch, mir
lan â€“ ge? wo bleibst du SO lan - ge? Komm doch, mir
lan â€“ ge? wo bleibst du SO lan â€“ ge? Komm doch, mir
10
â€œ-â€“
">< /
â€“==â€“ NAMP40. â€“â€“
wird hier auf S0 ban â€“ ge, so ban â€“ â€“ ge!
wird hier auf Er â€“ den so ban â€“ ge, so ban - - ge!
wird hier auf Er - den so ban â€“ ge, so ban â€“ - ge!
â€“
â€“=
- F. E. C. L. (6045

2. Kommt, Seelen, dieser Tag.
M. M. D- 92.
>1. Kommt, See â€“ len, die â€“ ser Tag
2. Wen Got â€“ tes Geist be â€“ â€“ seelt,
>hei â€“ lig sein be - sur- gen; sprecht Got â€“ tes Tha â€“ ten
Got - tes Wort 21" - - get, und wer die Erst â€“ lin. - Tâ€“ er â€“ weck â€“ ten
- ner Gna â€“ de
F. E. C. L. (6045

Hel â€“ den aus - ge â€“ rÃ¼st SO) be â€“ tet dass er
prei â€“ se Got â€“ tes Treu", sie ist an die â€“ sem
_â€“
- >die Her - zen hier be â€“
und al â€“ le Mor â€“ gen
â€žr
F. E. C. L. 6045

3. Jesus, unser Trost und Leben.
M. M. -s
pfâ€œ
der dem
HÃ¶ll" und
ge â€“ ben, der hat
zwun â€“ gen, kein Feind
-â€“
F. E. C. L. 6045

wie â€“ - der â€“
noch S0
_â€“bracht. Er - - To â€“ des
sehr. Da. - - - frÃ¶h â€“ lich
- fÃ¼rst
Stimm"
stan - den. Hal - le â€“ lu â€“ ja! - le â€“ lu â€“ ja!
klin â€“ ge: Hal â€“ le â€“ lu â€“ ja! Hal â€“ le â€“ lu â€“ ja!
=--+ | 4 - - â€“T *** -_-_-_E". E. C. L.6045
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4. Mein Jesu, was fÃ¼r Seelenweh.
M. M. - "72.
Je â€“ su, was fir See - len â€“ weh
treu â€“ e â€“ ster Im â€“ ma â€“ nu - el
>dich in Geth - se â€“ ma â€“ ne, da â€“ rein du bist ge erst mei â€“ ne ALT" - TE Seel" von all â€“ len HÃ¶l - len â€“
s
â€“
HÃ¶l â€“ len Pein und
See - len - angst, in
----------E" E. C. L. (6045

al - - le Schmer-zen gross und klein, die ha - ben dich um â€“
der du mit dem To â€“ de rangst, er â€“ lÃ¶st sie von dem
â€“- 07.30, prit. zfa tempo
fan â€“ - gen. Du zagst, du klagst, zit - - terst,
Za, - - gen. Ach, wie kann sie nun â€“ mehr
a Lempo â€“
TE
-. ", mf.
-N
E â€“ - len â€“ - de
dich lo - - ben,
- he â€“ best im
sprin-gen und
--und er â€“
freu â€“ dig
â€“
07"-SC, - -Z
\dem Him â€“ mel
du sie SO
F, E. C. L. 6045

5. Die bittre Leidenszeit beginnet.
MT Air --0 L Z) 07"PS. â€“==----1. Die bit â€“ tre Lei â€“ dens-zeit be-gin-net a â€“ ber- mal
2. Mein Je â€“ su hilf, dass ich dein Lei-den recht be-denk,
"s
--=P" -- " __
-_-_*__â€“
und zei â€“ get uns zu â€“ mal die gro â€“ sse Pein und Qual,
und mich in An â€“ dacht tief in dei â€“ ne Wun â€“ den senk
--mfâ€œ
--da â€“ rin mein Je â€“ sus so will â€“ lig hat ge â€“ ge - - ben.da, â€“ mit mich nicht die Welt von dei - ner Lie - be trei - - beF. E. C. L. 6045

O Lei-den voll â€“ ler Gnad" und rei â€“ ner Him â€“ mels-lieb,
In - son â€“ der â€“ â€“ heit ver â€“ leih, dass dei - ne Pas â€“ si â€“ on,
Cy"-SC.
-wo â€“ zu sein treu â€“ es Herz den from-men Hei - land trieb,
Angst, Ban â€“ de, Gei â€“ ssel, Spott und schar-fe Dor â€“ nen-kron,
04'650,
wer kann die Lie â€“ be doch nach WÃ¼r â€“ den g'nug er â€“ he â€“
auch Kreu â€“zes â€“ tod, dein Geist mir tief ins Herz ein - schrei â€“
â€žIT- | | â€“=
>--- -ben? Rin â€“ net, ihr ThrÃ¤-nen, in stÃ¤r â€“ ke â€“ rem Lauf,
be. Lass mich stets den â€“ ken, mein Je â€“ su, an dich
-T-TF. E. C. L. 6045
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mfâ€œ A9
hÃ¶ â€“ ret zu lau-fen doch nim-mer-mehr auf! Die â€“ weil
und dass in Bu-sse ich kreu-zi - ge mich. Gieb mir,
--mfâ€œ
jetz â€“ â€“ und ver - - liert sein
und e â€“ â€“ wig dank - - bar
- Y- - jetz- und ver - liert sein L-â€œ - in
dir e - wig dank - - bar blei â€“ - be.
- -- | *
F. E. C. L. 60/45

6. Nicht so traurig, nicht. So Sehr.
M. M. -- 66.
1. Nicht so trau-rig, nicht so sehr, mei - ne
--See â€“ le,
2. FÃ¼h. - re dei â€“ nen
Le â€“ bens-lauf all â€“ zeit Got â€“ tes
-->â€“- - >sei be â€“ trÃ¼bt, dass dir Gott GlÃ¼ck, Gut und Ehr'
ein - ge - denk: wie es kommt, nimm al â€“ les auf,
->.
â€“ 7
S>*_- ------- -viel, wie an - den giebt: nimm fÃ¼r â€“ lieb mit
wohl â€“ be â€“ dacht. Ge â€“ schenk; geht dir's wi â€“
----Gott, hast du Gott, so hat's nicht. Noth.
gehn: Gott, im Him â€“ mel bleibt dir stehn.
--- IT F. E. C. L. (6045
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7. Auf, auf! mein Herz, mit Freuden.
M.M.-- 84.
â€“----1. Auf, auf mein Herz, mit Freu â€“ â€“ â€“ den, nimm wahr, was
2. Er war ins Grab ge - sen. - - - ket, der Feind trieb
--â€“E_â€“heut' ge-schicht! Wie kommt nach gro-ssem Lei â€“ - den nun ein so
gross Ge-schrei; eh' er's ver- meint und den â€“ - ket, ist Chri - stus
-gro â€“ sses Licht: mein Hei-land wÃ¤r ge â€“ legt da, wo man uns hinwie - der frei und ruft: Vic â€“ to â€“ ri â€“ all schwingt frÃ¶h-lich hie und
trÃ¤gt, wenn von uns un â€“ ser Geist gen Him â€“ mel ist ge - reist,
da sein FÃ¤hn-lein, als ein Held, der Feld und Muth be - hÃ¤lt.
F. E. C. L. 6045
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8. O Jesulein sÃ¼ss, o Jesulein mild!
M.M. - =72.
- su-lein sÃ¼ss, o Je â€“ su-lein mild! Deins
- su-lein sÃ¼ss, o Je - su-lein mild! Hilf,
â€“â€œ
- ters Will'n hast du er â€“ fÃ¼llt: Bist kom â€“ unen
wir thun, als WAS du will"t. Was un â€“ ser
--â€“=AUS dem Him â€“ â€“ mel â€“ reich, uns ar â€“ men Men â€“ â€“ schen
ist, ist. al â€“ â€“ les dein, ach! lass uns E- - - wig
<wor â€“ â€“ den gleich. Je â€“ su-lein sÃ¼ss, Je â€“ su-lein mild!
bei dir sein. Je â€“ su-lein sÃ¼ss, Je â€“ su-lein mild!
>-F. E. C. L. 6045

18 9. Selig, wer an Jesum denkt.
M.M. - 66.
1. Se â€“ lig, wer an Je â€“ sum denkt, der fÃ¼r uns am
2. Nun so lang in die - ser Zeit ich auf. Er - den
--Le â€“ ben UNIS ge â€“ schenkt,
Kreuz ge-stor â€“ben, der das
Tod, dein Schmerz und Leid
wer â€“ de le â€“ ben, soll dein
--mfâ€œ
der uns sei â€“ ne er â€“ wor - ben. Ach, ihr Men-schen,
stets vor mei â€“ nen Au â€“ gen schwe-ben. Ich ge â€“ den â€“ ke
-Z
den â€“ ket dran! ach, ge â€“ den â€“ ket, was Gott hat fÃ¼r euch ge-than!
stets da â€“ ran, ich ge â€“ den â€“ ke, was du hast fÃ¼r mich ge-than.
-N
_7 - z
--- --F. E. C. L. (6045

10. Ach, dass nicht die letzte Stunde.
M.M. =69.
1. Ach, dass nicht die letz-te Stunde mei-nes Le-bens heu-te schlÃ¤gt
2. HÃ¤t-te gleich mein gan-zes Le-ben Frie-de, Ruhe und Si-cher-heit,
Mich ver-langt von Her-zens-grunde, dass man mich zu Gra - be trÃ¤gt;
macht die SÃ¼n - de doch da - ne-ben lau â€“ ter Un-ruh, Furcht und Streit.
--- â€“=â€“ Y- ST-â€“
-=> â€“==denn ich darf den Tod nicht scheuen; ich bin lÃ¤ngst mit ihm be-kannt,
Die - se Pla-ge, dies Ver - der-ben weicht von mir nicht e - her hin,
Y- YfÃ¼hrt er doch aus WÃ¼â€“ste - nei - en mich in das ge - lob - te Land.
als bis durch ein sanf-tes Ster-ben ich bei Gott im Frie - den bin.
- - F" E. C. L. (6045
--

20 11. Komm, sÃ¼sser Tod!
M.M. -- so
Tod, komm, sel"-ge Ruh'! komm, fÃ¼h-re
Tod, komm, sel"-ge Ruh'! im Him-mel
1. Komm, sÃ¼â€“sser
2. Komm, sÃ¼â€“sser
42- mich in Frie â€“ de, weil ich der Welt bin mÃ¼ - de,
ist es bes â€“ ser, da al â€“ le Lust viel grÃ¶ - sserl
-----------F----â€“------- -ach, komm, ich wart" auf dich, komm bald und fÃ¼h â€“ re
Drum bin ich je â€“ der â€“ â€“ zeit schon zum Va, â€“ let be mich, drÃ¼ck' mir die Au â€“ gen zu. Komm, sel"- Ruhrreit; ich schliess die Au ZUll. Komm, sel"-ge Ruh"
*----F. E. C. L.6045
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12. Es ist vollbracht! vergiss ja nicht.
MM - es
1. Es ist voll â€“ bracht! ver-giss ja nicht dies Wort, mein
ist voll â€“ bracht! am Kreu-ze dort Ge-setz und
Herz, das Je â€“ sus spricht, er Ann - ZE> fÃ¼r dich "stir- bet
der Pro-phe â€“ ten Wort; was wir nie â€“mals voll â€“ brin-gen kunn â€“ ten,
zf
und dir die Se - lig-keit er â€“ wir â€“ bet, da er, der
ist nun voll â€“ bracht durch. Je â€“ su Wun â€“ den. Was Got â€“ tes
f â€“= â€“
07"-SL, - Z
al - les, al - les wohl â€“ gemacht, nun â€“ meh â€“ ro spricht: Es ist vollbracht!
Rath von E â€“wig â€“ keit be-dacht, durch sei - nen Tod ist es vollbracht!
T = -=- C4 â€™-SC. - F. E.C.L, 6045
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13. So gehst du nun, mein Jesu, hin.
MM. - 69
(3/'90,
1. So gehst du nun, mein Je â€“ su, hin, den Tod fÃ¼r mich
2. Was kann fÃ¼r sol-che Lie â€“ bei dir, Herr Je â€“ su, ich
â€“-----zf
â€“
lei â€“ â€“ den, fÃ¼r mich, der ich ein SÃ¼n â€“ der bin, der dich be â€“
ge â€“ â€“ ben? Ich weiss und fin-de nichts an mir, doch will, so
CSU,
Freu â€“ den Wohl â€“ an, fahr' fort, du ed - ler Hort, mein Au â€“ soll - len
Le â€“ ben, mich, Lieb-ster, dir, hier nach Geg zu die - nen ganz ver -N - -flie â€“ ssen ein ThrÃ¤-nen-see mit Ach und Weh, sein Lei- zu be- gie - ssen.
schrei-ben: auch nach der Zeit, in E- wigk- dein Die-ner sein und blei - ben.N-------- - -â€“ â€“ â€“ â€“ - - E" E. C. L. 6045

14. Vergiss mein nicht. 23
Adagio. M.M. --ss
04"PSC,
1. Vergiss nicht, vergiss mein nicht, mein al â€“ ler-lieb-ster
2. Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht, wenn nun der her -be
-------f
Ach hÃ¶ â€“ re doch mein Fle â€“ hen, ach, lass mir
mir nimmt mein zeit â€“ lich Le â€“ ben, du kannst ein
* =-----â€“19
Gnadâ€ ge â€“ sche â€“ hen, wenn "ich hab' Angst
bess" â€“ res ge â€“ ben. Mein al â€“ ler â€“ lieb â€“ ster
--â€“zuf
du mei- ne Zu â€“ ver-sicht, mein nicht, ver-giss mein nicht!
hÃ¶r, wenn dein Kind noch spricht Vergiss mein nicht, ver-giss mein nicht!
- z_Er - F
-â€“ F. Eâ€žC, L. 6045
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----------------------15. KOmmt wieder aus der finsteren Gruft.
MM. -- 72
1. Kommt wie-der aus der
fin-stern Gruft, ihr gott â€“ er â€“ geb-nen
f
- _Sin â€“ â€“ nen; schÃ¶pft neu â€“ en Muth und fri â€“ sche Luft,
-nach Zi - ons Zin â€“ nen; denn Je â€“ sus, der im Gra, - be lag, hat
ein Held am drit - ten Tag des To â€“ des Reich be â€“ sie ------- ------ ------ -F. E.-C. L. 6045

2. Auf dan-ket ihm mit Herz und Mund --- - ge sei â€“ ner
Freu â€“ â€“ den; er hat den ewâ€ â€“ gen Gna, â€“ den â€“ bund
--grÃ¼n-det durch sein Lei â€“ den; er hat dem Tod ent â€“ wandt, die Macht, das
Le - ben a â€“ ber wie â€“ derbracht und un â€“ ver-gÃ¤ng-lichs We â€“ â€“ sen.
_----F. Eâ€žC, L.6045
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16. Gieb dich zufrieden und sei stille.
M.M.-- es
1. Gieb dich zu â€“ frie â€“ â€“ den und sei stil
2. Er ist voll Lich â€“ - tes, Trost und Gna,
--|zin dem Got â€“ te
un - ge â€“ fÃ¤rb â€“ ten
ihm ruht al - - ler Freu â€“ den "FÃ¼1
er steht, thut dir kei - nen Scha
| -_- --â€“F EC.L. 6045

ohn' ihn mÃ¼hst du dich ver - ge â€“ auch die Pein des grÃ¶ss - ten Schmer - Er ist dein Quell und dei â€“ ne Son
Kreuz, Angst und Noth kann er bald wen
scheint tÃ¤g â€“ - lich hell zu dei ja, auch den Tod hat er
--19
Gieb dich zu â€“ frie â€“ â€“ den.
Gieb dich zu â€“ frie â€“
FECL.6045
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------ ------------17. ErwÃ¼rgtes Lamm!
M.M. -- 66
1. Er-wÃ¼rg - tes Lamm! das die ver â€“ wahr 2. Mein gan - zes Heil bleibt dir dann zu - ge -- Sie-gel zu mei â€“ nem Heil
schrieben, du bist es
-und wah â€“ ren Troâ€“ste brauch
ja, du Gott und Men-schen â€“ sohn.
_â€“
---Er
â€“--Mein Glau - be wirft auf je â€“ ne Zi â€“ ons- hÃ¼-gel
Nur dein Ver-dienst ist blos mein Trost ge-blie-ben,
F. E. C. L. 6045
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Yei - nen Blick in hei â€“ sser Sehn-sucht nach. Du bist ja
nehm" um-sonst die mir er â€“ worbene Kron" Und all â€“ so
-â€“Lamm, er â€“ hÃ¶ht â€“ WAS Wun â€“ der,
der Be â€“ schluss: dass mein E" - â€“ Tmein Geist, mein Geist in Freu â€“ den geht.
- tes Lamm mir al â€“ les wer â€“ den muss.
F. E.C, L. 6045

Z()
18. Wo ist mein SchÃ¤flein, das ich liebe?
M.M. - so
1. Wo ist mein SchÃ¤f â€“ lein, das ich
2. Willst du, O AL" - In ES Lamm, nicht
3. Ich will dir kei â€“ ne Ru â€“ he
f
lie â€“ - be, das sich so weit mir ver - irrt
hÃ¶ â€“ â€“ ren, lÃ¤ufst im â€“ mer wei â€“ ter weg von mir?
las - - sen, ich will dich lo. âˆ’ cken bis du hÃ¶rst
und se ZAUS eig â€“ ner Schuld ver-wirrt, da â€“ rum ich
ruf' ich doch sehn â€“ lich fÃ¼r und fÃ¼r, ob du noch
und dich von Her â€“ zen zu mir kehrst; ach, wie will
F. E. C. L. 6045

mich so sehr ihr's, Au â€“ en
woll-test wie â€“ dei - nem Ur â€“ sprung,
ich dich denn an mein Herz ganz
- â€žT- und ihr He â€“ - cken, so sagt mir's,
dei - ner Quel â€“ - le, aus wel â€“ Cher
sanf â€“ te drÃ¼ â€“ - cken; in Lie â€“ bes â€“
---- - SchÃ¶ â€“ pfer ALT1: ich will sehn, ob ich's kann er â€“
flos - sen bist; die ja, SO lieb â€“ lich und SO
sollst du gehn, dann wird kein Feind dich mehr be â€“
F_ - - -----we - cken und ret â€“ ten von der I-â€“ - re â€“ bahn.
hel - le VOn E â€“ wig - keit ge â€“ we â€“ â€“ â€“ sen ist.
rÃ¼-cken, in mei - nen HÃ¼r â€“ den sollst du stehn.
F". Eâ€žC, L. 6045
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19. So wÃ¼nsch' ich mir zu guterletzt.
MM - so
wÃ¼nsch' ich mir zu gu â€“ ter â€“ letzt
gnÃ¤ â€“ dig mir, mein treu â€“ er Gott,
se â€“ lig StÃ¼nd -lein, UNIT ZU1 ster â€“
mei- ner letz â€“ ten To â€“ des â€“ stun mich fÃ¼r "al â€“ les Leid er â€“ gÃ¶tzt und krÃ¶ â€“ net mich
sÃ¼ â€“ sse mir die To â€“ des â€“ noth, er â€“ bar â€“ me dich
---â€“
F. E.C. L. 6045
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Him- - 621" - - Komm, sanf â€“ ter Tod, und
Chri â€“ sti Wun â€“ - Mein letz â€“ ter Wunsch soll
+|+
â€“â€“
zei - ge mir, wo denn mein Freund in Ru â€“ he wei â€“
die - ser sein: Herr Je â€“ su, nimm in dei â€“ ne HÃ¤n â€“
-F-------- -mei â€“ ne Seel" auch mit Be-gier ZUl
Leib und Seel" SO schlaf' ich ein recht
------- -F. E.C. L. 6045
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20. O finstre Nacht, wann wirst du doch vergehen?
MM - es
>1. O fin â€“ stre Nacht, wann wirst du doch ver 2. Ich fÃ¼h â€“ le zwar schon dei â€“ ner Herr - schaft
19
=â€“ P.
ge â€“ - hen? wann bricht mein Le â€“ bens â€“ licht her â€“ fÃ¼r ? Wann
Wer - - ke und dei â€“ ner. Auf â€“ er â€“ ste â€“ hung Kraft, du
â€“ | r | -------------- - >werd' ich doch von - - auf â€“ E- ma, â€“ chest mich schon - Glau â€“ bens
F. E.-C.-L. 6045

- hen und e â€“ ben nur al â€“ lein dir? Wann
ke theil â€“ haf - tig dei â€“ ner Lei â€“ den-schaft: dein
erse- -) M werd' ich in Ge â€“ rech - tig-keit dein Ant - litz se - hen
Geist, muss mir zwar tÃ¤g â€“ lich sein des Flei - sches Kreu â€“ zi â€“
--T-T- _-TFT--all â€“ le â€“ zeit? Wann werd' ich frei und froh mit La â€“ chEIT
gung und Pein; durch ihn kann ich die SÃ¼n â€“ de bin â€“ den
-T------O Herr, nach dei-nem
und in dem Kam-pfe
F.E.C. L.6045 Stich und Druck von CG RÃ¶der GmbH, Leipzig

