
Es ist nun  aus             mit     mei -         nem         Le -       ben, Gott nimmt es hin,            der

  es           ge -     ge -  ben.  Kein Tröpflein mehr        ist         in           dem        FaB,           es    will kein      Funk  -         lein 

Es ist nun    aus             mit       mei -              nem         Le -       ben, Gott nimmt es hin,             der

Es ist nun    aus              mit       mei -              nem         Le -       ben, Gott nimmt es hin,             der

  es              ge   -     ge    -  ben. Kein Tröpflein  mehr         ist         in           dem        FaB,           es    will kein     Funk  -          lein 

 es              ge  -       ge -   ben.  Kein Tröpflein mehr        ist         in             dem        FaB,           es    will kein    Funk  -         lein 



mehr  ver -            fan -      gen,      des   Le  -  bens      licht          ist        aus              ge -        gan -    gen. Kein Körnlein  läuft  mehr

  in                dem         Glas,             es  ist     nu      aus,       es          ist            voll-  bracht.              Welt,  gu -       te      Nacht!

Welt,  gu     -         te    Nacht!                     Welt,   gu -            te       Nacht!                                Welt,    gu   -   te         Nacht!

Welt,  gu     -         te    Nacht!                     Welt,   gu -            te       Nacht!                                Welt,    gu   -   te         Nacht!

Welt,  gu     -         te    Nacht!                     Welt,   gu -            te       Nacht!                                Welt,    gu   -   te         Nacht!

  in                dem         Glas,             es  ist     nu      aus,       es          ist            voll-  bracht.              Welt,  gu -       te      Nacht!

  in                dem         Glas,             es  ist     nu      aus,       es          ist            voll-  bracht.              Welt,  gu -       te      Nacht!

mehr  ver -            fan -      gen,      des   Le  -  bens      licht          ist        aus              ge -        gan -    gen. Kein Körnlein  läuft  mehr

mehr        ver -      fan -      gen,      des   Le  -  bens      licht  ist                 aus            ge -        gan -    gen. Kein Körnlein  läuft  mehr



Komm, To-des- tag,        du         le  -             bens -   son -      ne,    du bringest mir          mehr

Lust __    und      Won- ne    als mein Ge - burts  -   tag      bring-   en          kann,      du machts ein  En  -            de 

Lust __    und      Won- ne    als mein Ge - burts  -   tag      bring-   en          kann,      du machts ein  En  -            de 

Komm, To-des- tag,        du         le  -              bens -   son -      ne,    du bringest mir          mehr

Komm, To-des- tag,        du         le  -              bens -   son -      ne,    du bringest mir          mehr

Lust __    und      Won- ne    als mein Ge - burts  -   tag      bring-   en          kann,      du machts ein  En  -            de 

Komm, To-des- tag,          du         le  -              bens -   son -      ne,    du bringest mir          mehr

Lust __    und      Won- ne    als mein Ge - burts  -   tag      bring-   en          kann,      du machts ein  En  -            de 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

2.



mei  - nem          Lei  -   den,     das  sich schon   mit          den  Kind     -   taufs  - freud - en.    vor je-nen   hat       ge -

 fan    -         gen        an.             Nun ist  es      aus ,     es        ist  ___  voll - bracht,          Welt, gu  -    te      Nacht!

Welt,  Gu  -         te      Nacht!               Welt,   gu       -     te     Nacht!  _________ ,     Welt,  gu   -   te     Nacht!

Welt,  Gu  -         te     Nacht!               Welt,   gu       -     te     Nacht!  _________ ,     Welt,  gu   -   te     Nacht!

Welt,  Gu  -         te     Nacht!               Welt,   gu       -     te     Nacht!  _________ ,     Welt,  gu   -   te     Nacht!

 fan    -         gen        an.             Nun ist  es      aus ,     es        ist  ___  voll - bracht,          Welt, gu  -    te      Nacht!

 fan    -         gen        an.             Nun ist  es      aus ,     es        ist  ___  voll - bracht,          Welt, gu  -    te      Nacht!

mei  - nem          Lei  -   den,     das  sich schon   mit          den  Kind     -   taufs  - freud - en.    vor je-nen   hat       ge -

mei  -       nem    Lei  -   den,     das  sich schon   mit   den          Kind   -     taufs  - freud - en.    vor je-nen   hat       ge -

2.

2.

2.



5. Wie ger-ne  will             ich      von             dir         schei -   den,  von dir und  dei -        nem

5. Wie ger-ne  will             ich      von             dir         schei -   den,  von dir und  dei -        nem

5. Wie ger-ne  will             ich      von             dir         schei -   den,  von dir und  dei -        nem

5. Wie ger-ne  will             ich      von             dir         schei -   den,  von dir und  dei -        nem

Jam   -     mer  -    lei  - den.   O  Welt, mein Ba -     bel        wa  -       rest      du,           die  manchen  Han -          del

Jam   -     mer  -    lei  - den.   O  Welt, mein Ba -     bel        wa  -       rest      du,           die  manchen  Han -          del

Jam   -     mer  -    lei  - den.   O  Welt, mein Ba -     bel        wa  -       rest      du,           die  manchen  Han -          del

Jam   -     mer  -    lei  - den.   O  Welt, mein Ba -     bel        wa  -       rest      du,           die  manchen  Han -          del



  mir    ver   -        wir -      ret,     das   ich   wie       ei   -        ne      Taub __    ge  -     gir -    ret  durch Weinen, Seuf- zen

    im        -   mer     -  zu.           Nun ist   es      aus ,      es        ist  ___  voll- bracht,            Welt gu -       te   Nacht!

Welt,  gu     -       te   Nacht!                Welt,    gu    -       te      Nacht!                              Welt,  gu   -   te    Nacht!

Welt,  gu     -       te   Nacht!                Welt,    gu    -       te      Nacht!                              Welt,  gu   -   te    Nacht!

Welt,  gu     -       te   Nacht!                Welt,    gu    -       te      Nacht!                              Welt,  gu   -   te    Nacht!

    im        -   mer     -  zu.           Nun ist   es      aus ,      es        ist  ___  voll- bracht,            Welt gu -       te   Nacht!

    im        -   mer     -  zu.           Nun ist   es      aus ,      es        ist  ___  voll- bracht,            Welt gu -       te   Nacht!

    im        -   mer     -  zu.           Nun ist   es      aus ,      es        ist  ___  voll- bracht,           

  mir    ver   -        wir -      ret,     das   ich   wie       ei   -        ne      Taub __    ge  -     gir -    ret  durch Weinen, Seuf- zen

  mir           ver   - wir -      ret,     das   ich   wie       ei -  ne               Taub __    ge  -     gir -    ret  durch Weinen, Seuf- zen

  mir           ver  -  wir -      ret,     das   ich   wie       ei   -        ne      Taub __    ge  -     gir -    ret  durch Weinen, Seuf- zen



7..Was wollet   ihr            euch   nach ___     mir        seh   -    nen?  Ei  stil-let ,   stil  -        let,         

de

  eu   -         re        Trä -   nen  weil mei-ne    schon      ge -   stil  -      let          sind,       mir wischt sie   Je -               sus

Was wollet   ihr            euch   nach ___     mir        seh   -    nen?  Ei  stil-let ,   stil  -        let,         

Was wollet   ihr            euch   nach ___     mir        seh   -    nen?  Ei  stil-let ,   stil  -        let,         

Was wollet   ihr            euch   nach ___     mir        seh   -    nen?  Ei  stil-let ,   stil  -        let,         

  eu   -         re        Trä -   nen  weil mei-ne    schon      ge -   stil  -      let          sind,       mir wischt sie   Je -               sus

  eu   -         re        Trä -   nen  weil mei-ne    schon      ge -   stil  -      let          sind,       mir wischt sie   Je -               sus

  eu   -         re        Trä -   nen  weil mei-ne    schon      ge -   stil  -      let          sind,       mir wischt sie   Je -               sus

7.

7.

7.



    von   den __        Au -    gen,     was  sol - len      denn        die      eu        -   ren        tau -    gen, und lach-et mit       mir 

   als               ein         Kind.       Was  Je - sus  macht,  ist       wohl   -  ger - nacht!     Welt gu -       te   Nacht!

Welt,  gu     -       te   Nacht!                Welt,    gu    -       te      Nacht! Welt,  gu   -   te    Nacht!

Welt,  gu     -       te   Nacht!                Welt,    gu    -       te      Nacht! Welt,  gu   -   te    Nacht!

Welt,  gu     -       te   Nacht!                Welt,    gu    -       te      Nacht! Welt,  gu   -   te    Nacht!

Welt gu -       te   Nacht!

Welt gu -       te   Nacht!

    von   den __        Au -    gen,     was  sol - len      denn        die      eu        -   ren        tau -    gen, und lach-et mit       mir 

    von         den      Au -    gen,     was  sol - len    denn  die               eu        -   ren        tau -    gen, und lach-et mit       mir 

    von         den      Au -    gen,     was  sol - len    denn           die      eu        -   ren        tau -    gen, und lach-et mit       mir 

   als               ein         Kind.       Was  Je - sus  macht,  ist       wohl   -  ger - nacht!     

   als               ein         Kind.       Was  Je - sus  macht,  ist       wohl   -  ger - nacht!     

   als               ein         Kind.       Was  Je - sus  macht,  ist       wohl   -  ger - nacht!     

7.

7.

7
.
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