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Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte
1. Sonata/ Coro

Johann Kuhnau4 Voci solo / tutti

Basso

Tenore

Alto

Soprano

Gott, Gott, sei mir gnä dig,

Gott, Gott, sei mir gnä dig, sei mir

Gott, Gott, sei mir gnä dig,

Gott, Gott, sei mir gnä dig,

(Tutti)

(Tutti)

(Tutti)

(Tutti)

6

6

8

6

6

10

sei mir gnä dig

gnä dig nach dei ner Gü te,

sei mir gnä dig nach dei ner Gü te,

sei mir gnä dig nach dei ner Gü te,

8

14

nach dei ner Gü te, nach dei ner Gü te te und til ge mei ne

nach dei ner Gü te, nach dei ner Gü te und til ge mei ne

nach dei ner Gü te, nach dei ner Gü te und til ge mei ne

nach dei ner Gü te, nach dei ner Gü te und til ge mei ne

8
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18

Sün de, und til ge mei ne Sün de

Sün de, und til ge mei ne Sün de nach dei ner

Sün de, und til ge mei ne Sün de

Sün de, und til ge mei ne Sün de

8

22

nach dei ner gro ßen Barm Her zig keit, Barm

gro ßen Barm her zig keit, Barm her zig keit, Barm her

nach dei ner gro ßen Barm

8

25

her zig keit, Barm her

zig keit, Barm her zig keit, Barm her

nach dei ner gro ßen Barm her zig keit, Barm her

her zig keit, nach dei ner gro ßen Barm her

Adagio

8

28

zig keit, Barm her zig keit.

zig keit, Barm her zig keit.

zig keit, Barm her zig keit, Barm her zig keit.

zig keit, Barm her zig keit.

8
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2. Alto solo

Wa sche mich wohl, wa

Alto Solo

4
3

6

12

sch mich wohl, wohl, wohl, wa

19

sche mich wohl von mei ner Mis se tat, von mei ner Mis se tat,

2

27

Mis se tat, und rei

33

ni ge, rei ni ge mich von mei ner Sün de, von mei ner Sün

39

de, und rei

5

49

ni ge, rei ni ge mich von mei ner

52

Sün de, von mei ner Sün. de.

3

3. Recitativo

Denn ich er ken ne mein ne Mis se

Alto Solo

3

tat, und mei ne Sün de ist im mer vor mir, vor mir.
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4. Soprano solo & Coro

An dir al lein, an dir al lein hab ich ge sün di get, hab ich ge sün di get.

An dir al

Solo

Solo

2
3

2
3

8

2
3

2
3

10

An dir al lein hab ich ge sün di get, hab ich ge sün di get und

An dir al lein hab ich ge sün di get, hab ich ge sün di get und

An dir al lein hab ich ge sün di get, hab ich ge sün di get und

lein, an dir al lein hab ich ge sün di get, hab ich ge sün di get und

Tutti

Tutti

8

19

ü bel, und ü bel von dir, von dir ge tan. Auf

ü bel, und ü bel von dir, von dir ge tan. Auf

ü bel, und ü bel von dir, von dir ge tan. Auf

ü bel, und ü bel von dir, von dir ge tan. Auf

6

6

8

6

6

33

daß du recht be hal test in dei nen Wor ten, auf daß du recht be hal test in dei nen

daß du recht be hal test in dei nen Wor ten, auf daß du recht be hal test in dei nen

daß du recht be hal test in dei nen Wor ten, auf daß du recht be hal test in dei nen

daß du recht be hal test in dei nen Wor ten, auf daß du recht be hal test in dei nen

8
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39

Wor ten, in dei nen Wor ten, in dei nen Wor ten und rein

Wor ten, in dei nen Wor ten, in dei nen Wor ten

Wor ten, in dei nen Wor ten, in dei nen Wor ten

Wor ten, in dei nen Wor ten, in dei nen Wor ten

Solo

8

45

blei best, wenn du ge rich tet wirst, und

und

und

und

Tutti3

3

8

3

3

55

rein blei best, wenn du ge rich tet

rein blei best, wenn du ge rich tet

rein, und rein, rein, und rein blei best, wenn du ge rich tet

rein, rein, rein, rein blei best, wenn du ge rich tet

8

62

wirst, wenn du ge rich tet wirst, wenn du ge rich tet wirst.

wirst, wenn du ge rich tet wirst, wenn du ge rich tet wirst.

wirst, wenn du ge rich tet wirst, wenn du ge rich tet wirst.

wirst, wenn du ge rich tet wirst, wenn du ge rich tet wirst.

8
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27

Ent sün di ge mich mit I so

Ent sün di ge mich mit I so pen, daß ich rein wer

Tutti

Tutti

8

31

pen, daß ich rein wer de, daß ich rein wer

de, daß ich rein wer de, daß ich rein wer

Ent sün di ge mich mit I so

Ent sün di ge mich mit I so pen, daß ich rein wer

Tutti

Tutti

8

35

de, ent sün di ge mich mit I so pen, daß ich rein wer

de, rein wer

pen, daß ich rein wer de, rein wer

de, daß ich rein wer de.

8

38

de, daß ich rein wer de, rein

de, daß ich rein wer de, daß ich rein wer de, rein

de, daß ich rein wer de, rein

Ent sün di ge mich mit I so pen, daß ich rein wer de, rein

8
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41

wer de, wa sche mich, wa sche mich, wa

wer de, wa sche mich, wa sche mich, wa

wer de, wa sch mich, wa sche mich, wa

wer de, wa sche, wa sche mich, wa sche, wa sche mich, wa sche,

8

44

sche mich, daß ich schnee weiß wer de, wa ache mich,

sche mich, daß ich schnee weiß wer de, wa sche, wa sche mich,

sche mich, daß ich schnee weiß wer de, wa sche mich,

wa sche mich, daß ich schnee weiß wer de, wa sche, wa sche mich,

8

47

wa sch mich, daß ich schnee weiß wer

wa sche mich, daß ich schnee weiß wer

wa sche mich, daß ich schnee weiß wer.

wa sche, wa sche mich, daß ich schnee weiß wer

8

49

de.

de.

de.

de.

8


