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Joseph Haydn: Allegro aus der Sinfonie Nr. 27 

Abkündigungen 

mei-nes Her-zens 

J J 
Lust; ich sing und mach auf 

i J L 

Er-den kund. was mir von dir be -

} 1 } 1 
wüßt. 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, daraus uns 
allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 
12. Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, xmd führst uns 
in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht. 
13. Wohlauf, mein Herze, sing imd spring und habe guten Mut! Dein Gott, 
der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 
15. Was kränkst du dich in deinem Sinn und grämst dich Tag und Nacht? 
Nimm deine Sorg mid wüf sie hin auf den, der dich gemacht. 
16. Hat er dich nicht von Jugend auf versorget und ernährt? Wie manches 
schweren Unglücks Lauf hat er zurückgekehrt! 



17. Er hat noch niemals was versehn in seinem Regiment, nein, was er tut und lässt 
geschehn, das nimmt ein gutes End. 
18. Ei nun, so lass ihn femer tun und red ihm nicht darein, so wirst du hier im 
Frieden ruhn und ewig fröhlich sein. 

Psalm 127,1+2 

Lau - da - te om-nes gen - tes, 
Lob - singt, ihr Völ-ker al - le. 

lau • 
lob . 

.1 

da - te Do-mi-num. Lau-da - te cin-nes 
singt und preist den Herrn, lob-singt, ihr Völ-ker 

gen - tes, lau - da - te Do - mi - nun:! 
al - le, lob - singt und preist den Herrn. 

Gebet K « ; nach Psalm m, 1 

Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizc 1978 

E G 372 1. Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille; wie er fängt 
seine 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. 
2. Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich nicht betrügen; er führet mich auf 
rechter Bahn; so lass ich mir 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 
wird ergötzt, mit süßem Trost im Herzen; da weichen alle Schmerzen. 

Lesung: Matthäus 6, 25 - 34 

Halleluja 



EinfUhrimg zur Kantate 

Johann Sebastian Bach: Kantate 99 
„Was Gott tut, das ist wohlgetan" (1 - 3) 

Predigt 

Johann Sebastian Bach: Kantate 99 
„Was Gott tut, das ist wohlgetan" (4 - 6) 

Glaubensbekenntnis 

E G 398,1 + 2: In dir ist Freude 

1. In dir ist 
Durch dich wir 

I 

Freu-de in al - lern 
ha - ben himm-li - sehe 

Lei - de, 
Ga - ben, 

r 
In dir ist 

Durch dich wir 

J i i. 

f al - lern Freu - de in 
ha - ben himm-li- sehe 

r r 
Lei - de, 
Ga - ben, 

J J 
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Christ! 
bist; 

du 
der o 
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sü - ßer Je - su 
wah - re Hei - land 

Christ! 
bist; 

n-dei hil - fest von 
Zu dei-ner 

Schan-den, ret- test von 
Gü - te steht un- ser 
J J J J I 

Ban- den. 
G'mü-te, 

Ban - den. 
G'mü- te, 

J J 

hil - fest von 
Zu dei-ner 
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T r r r f 
Schan-den, ret- test von 
Gü - te stehtun-ser 



Wer dir ver 
an dir wir 

trau - et, hat wohl ge -
kle - ben im Tod und 

Wer dir 
an dir 

ver 
•^r 

bau - et, 
Le - ben; 

trau - et, 
kle - ben 

hat wohl 
Tod 
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nichts kann uns 

blei -
schei -

r r r 
wird e - wig 

nichts kann uns 

ben. Hai- le - lu -
den. Hai- le - lu -
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blei -
schei -
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ben. Hai - le - lu -
den. Hai- le - lu -

J J j J -
2. Wenn wir dich haben, / kann uns nicht schaden / Teufel, 
Welt, Sünd oder Tod; / du hast's in Händen, / karmst alles wen
den, / wie nur heißen mag die Not. / Drum wir dich ehren, / 
dein Lob vermehren / mit hellem Schalle, / freuen uns alle / 
zu dieser Stunde. Halleluja. / Wir jubilieren / und triumphie
ren, / lieben und loben / dein Macht dort droben / mit Herz 
und Munde. Halleluja. 

Text: Cyriakus Schneegaß 1598 
Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; 

geistlich Erfürt 1598 

bau - et, 
Le - ben; 

f = r = 

Fürbittengebet 

Vaterunser 

Segen 

E G 325,1: Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich ihm nicht dankbar sein? 
Denn ich seh in allen Dingen, wie so gut er's mit mir mein'. Ist doch nichts als 
lauter Lieben, das sein treues Herze regt, das ohn Ende hebt und trägt, die in seinem 
Dienst sich üben. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. 

7. Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen und ermuntert mein Gemüt, dass ich alle 
liebe Morgen schaue neue Lieb und Gut. Wäre mein Gott nicht gewesen, hätte mich 
sein Angesicht nicht geleitet, war ich nicht aus so mancher Angst genesen. Alles 
Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. 

Johann Sebastian Bach: Kantate 99 
„Was Gott tut, das ist wohlgetan" (Eingangschor) 



Johanh Sebastian Bach: Kantate 99 
„Was Gott tut, das ist wohlgetan" 

1. Eingangschor: 
Choralstrophe 1 (Text siehe oben) 
2. Rezitativ: 
Sein Wort der Wahrheit stehet fest und wird mich nicht betrügen, weil es die 
Gläubigen nicht fallen noch verderben lässt. Ja, weil es mich den Weg zum 
Leben führet, so fasst mein Herze sich und lasset sich begnügen an Gottes 
Vatertreu und Huld und hat Geduld, wenn mich ein Unfall rühret. Gott kann 
mit seinen Allmachtshänden mein Unglück wenden. 
3. Arie: 
Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele, weim dir der Kreuzeskelch so 
bitter schmeckt! 
Gott ist dem weiser Arzt und Wundermann, so dk kein tödlich Gift 
einschenken kann, obgleich die Süßigkeit verborgen steckt. 
4. Rezitativ: 
Nun, dör von Ewigkeit geschlossne Bund bleibt meines Glaubens Grund. Er 
spricht mit Zuversicht im Tod und Leben: Gott ist mein Licht, üun will ich 
mich ei geben. Und haben alle Tage gleich ihre eigne Plage, doch auf das 
überstandne Leid, wenn man genug geweinet, kömmt endlich die 
Errettungszeit, da Gottes treuer Sinn erscheinet. 
5. Duett: 
Wenn des Kreuzes Bitterkeiten mit des Fleisches Schwacliheit streiten, ist es 
dennoch wohlgetan. Wer das Kreuz durch falschen Wahn sich für 
unerträglich schätzet, wird auch künftig nicht ergötzet. 
6. Choral: 
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 Annen halten; drum lass ich ihn nur walten. 
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