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Am Abend aber desselbigen Sabbats,  
BWV 42

1. SINFONIA

2. RECITATIVO (TENOR)
Am Abend aber desselbigen Sabbats, da 
die Jünger versammlet und die Türen 
verschlossen waren aus Furcht für den 
Jüden, kam Jesus und trat mitten ein.

3. ARIA (ALTO)
Wo zwei und drei versammlet sind
In Jesu teurem Namen,
Da stellt sich Jesus mitten ein
Und spricht darzu das Amen.
Denn was aus Lieb und Not geschicht,  
Das bricht des Höchsten Ordnung nicht.

4. CHORAL/DUETTO (SOPRANO, TENOR)
Verzage nicht, o Häuflein klein,
Obgleich die Feinde willens sein,
Dich gänzlich zu verstören,
Und suchen deinen Untergang,
Davon dir wird recht angst und bang:
Es wird nicht lange währen.

5. RECITATIVO (BASS)
Man kann hiervon ein schön Exempel 
sehen an dem, was zu Jerusalem 
geschehen; denn da die Jünger sich 
versammlet hatten im finstern Schatten, 
aus Furcht für den Jüden, so trat mein 
Heiland mitten ein, zum Zeugnis, daß er 
seiner Kirche Schutz will sein. Drum lasst 
die Feinde wüten!

6. ARIA (BASS)
Jesus ist ein Schild der Seinen,
Wenn sie die Verfolgung trifft.
Denen muß die Sonne scheinen

1. SINFONIA

2. RECITATIVE (TENOR)
Then the same day at evening, being the 
first day of the week, when the doors were 
shut where the disciples were assembled 
for fear of the Jews, came Jesus and stood 
in their midst.

3. ARIA (ALTO)
Where two or three are gathered together
In the precious name of Jesus,
Jesus comes into their midst
And utters His Amen.
For that which occurs out of love or need,
Does not contravene the Highest’s order.

4. CHORALE/DUET (SOPRANO, TENOR)
Do not despair, O little flock,
Though the foe is disposed
To destroy you utterly
And seeks to bring you down,
That you might know great fear and dread:
It shall not last for long.

5. RECITATIVE (BASS)
One can see here a fine example of what 
happened in Jerusalem; for when the 
disciples had assembled in dark shadows, 
because they feared the Jews, my Saviour
came into their midst to prove that He 
would protect His church. Therefore, let 
the enemy rage!

6. ARIA (BASS)
Jesus shields His own people,
Whenever persecution strikes them.
The sun must shine for them
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With the golden superscription:
Jesus shields His own people,
Whenever persecution strikes them.

7. CHORALE
Graciously grant us peace,
Lord God, in our time;
For there is surely no other
Who could fight for us,
Than Thou alone, our God.

Give to our princes and to all authority
Good government and peace,
That we under their rule
May lead a quiet and peaceful life
In all godliness and honesty.
Amen.

1. CHORUS
O Lord, do not punish a poor sinner
In Thine anger;
Moderate Thy fearful rage,
Otherwise I am undone.
Ah, Lord, kindly forgive
My sins and show mercy,
That I may live eternally
And escape the torments of Hell.

2. RECITATIVE (TENOR)
Ah, heal me, Thou physician of souls, I am 
very sick and weak; one could count all my 
bones, so grievously has my hardship, 
my cross and suffering treated me; 
my face is all swollen with tears which, 
like torrents, roll down my cheeks. 
My soul is torn with fear and terror; 
ah, my Lord, why art Thou so long in 
coming?

Mit der güldnen Überschrift:
Jesus ist ein Schild der Seinen,
Wenn sie die Verfolgung trifft.

7. CHORAL
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist doch ja kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, uns’r Gott, alleine.

Gib unsern Fürsten und all’r Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
Daß wir unter ihnen
Ein geruhig und stilles Leben führen mögen
In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen.

Ach Herr mich armen Sünder, BWV 135

1. CORO
Ach Herr, mich armen Sünder
Straf nicht in deinem Zorn,
Dein’ ernsten Grimm doch linder,
Sonst ist’s mit mir verlorn.
Ach Herr, wollst mir vergeben
Mein Sünd und gnädig sein,
Daß ich mag ewig leben,
Entfliehn der Höllenpein.

2. RECITATIVO (TENOR)
Ach heile mich, du Arzt der Seelen, ich 
bin sehr krank und schwach; man möchte 
die Gebeine zählen, so jämmerlich hat 
mich mein Ungemach, mein Kreuz und 
Leiden zugericht; das Angesicht ist ganz 
von Tränen aufgeschwollen, die, schnellen 
Fluten gleich, von Wangen abwärts rollen. 
Der Seele ist vor Schrecken angst und 
bange; ach, du Herr, wie so lange?
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3. ARIA (TENOR)
Bring comfort, Jesus, to my spirit,
Or I shall founder and die,
Help me, help me, through Thy goodness,
To conquer my soul’s great distress!
For in death all is silence,
And there is no remembrance of Thee.
Dearest Jesus, if it be Thy will,
Fill my countenance with joy!

4. RECITATIVE (ALTO)
I am weary with sighing, my spirit has 
neither strength nor power, for all night 
long, often without inward peace, I lie 
bathed in sweat and tears. I almost die with 
worry, and sorrow has aged me, for my 
fear is manifold.

5. ARIA (BASS)
Begone, all you evildoers,
My Jesus comforts me!
After tears and after weeping
He makes the sun of joy to shine again;
This gloomy weather changes now,
Suddenly our enemies must fall
And their arrows recoil against them.

6. CHORALE
Glory be to the throne of Heaven
With all laud and praise,
To God the Father and the Son
And in like wise
To the Holy Ghost
In all eternity;
And may He grant us all
Everlasting happiness.

3. ARIA (TENOR)
Tröste mir, Jesu, mein Gemüte,
Sonst versink ich in den Tod,
Hilf mir, hilf mir durch deine Güte
Aus der großen Seelennot!
Denn im Tod ist alles stille,
Da gedenkt man deiner nicht.
Liebster Jesu, ist’s dein Wille,
So erfreu mein Angesicht!

4. RECITATIVO (ALTO)
Ich bin von Seufzen müde, mein Geist hat 
weder Kraft noch Macht, weil ich die ganze 
Nacht oft ohne Seelenruh und Friede in 
großem Schweiß und Tränen liege. Ich 
gräme mich fast tot und bin von Trauern 
alt, denn meine Angst ist mannigfalt.

5. ARIA (BASS)
Weicht, all ihr Übeltäter,
Mein Jesus tröstet mich!
Er läßt nach Tränen und nach Weinen
Die Freudensonne wieder scheinen;
Das Trübsalswetter ändert sich,
Die Feinde müssen plötzlich fallen
Und ihre Pfeile rückwärts prallen.

6. CHORAL
Ehr sei ins Himmels Throne
Mit hohem Ruhm und Preis
Dem Vater und dem Sohne
Und auch zu gleicher Weis
Dem Heil’gen Geist mit Ehren
In alle Ewigkeit,
Der woll uns all’n bescheren
Die ew’ge Seligkeit.
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