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Widerstehe doch der Sünde, BWV 54
(Georg Christian Lehms)

1. ARIA (ALTO) 1. ARIA (ALTO) 
Widerstehe doch der Sünde, Stand firm against all sinning,
Sonst ergreifet dich ihr Gift. Or its poison will possess you.
Laß dich nicht den Satan blenden; Be not blinded by Satan;
Denn die Gottes Ehre schänden, For those who violate God’s majesty
Trifft ein Fluch, der tödlich ist. Shall be felled by a deadly curse.

2. RECITATIVO (ALTO) 2. RECITATIVE (ALTO)

Die Art verruchter Sünden The way of vile sinning
Ist zwar von außen wunderschön; Is, in truth, outwardly wonderful;
Allein man muß But one must
Hernach mit Kummer und Verdruß Thereafter, with sorrow and dismay,
Viel Ungemach empfinden. Experience great hardship.
Von außen ist sie Gold; Outwardly sin is golden;
Doch, will man weiter gehn, But if one looks more closely,
So zeigt sich nur ein leerer Schatten We see it is but an empty shadow,
Und übertünchtes Grab. A whited sepulchre.
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich, It resembles Sodom’s apples,
Und die sich mit derselben gatten, And those who wed themselves to sin
Gelangen nicht in Gottes Reich. Shall never dwell in God’s realm.
Sie ist als wie ein scharfes Schwert, Sin is like a sharpened sword,
Das uns durch Leib und Seele fährt. That pierces us through body and soul.

3. ARIA (ALTO) 3. ARIA (ALTO)

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, Those who commit sin are of the devil,
Denn dieser hat sie aufgebracht; For he has found them out;
Doch wenn man ihren schnöden Banden But if one resists his vile shackles
Mit rechter Andacht widerstanden, With true devotion,
Hat sie sich gleich davongemacht. Sin will straightaway take flight.
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