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Programma 
 
 
Intrada uit Suite TWV 55 Georg Friedrich Telemann
 (1681-1750) 
 
Welkom 
 

 
Concerto grosso nr. 8 (zonder pastorale) Arcangelo Corelli 

                                                                                       (1653-1713) 
 
Inleiding 

 
 

Cantate Christus, der ist mein Leben Johann Sebastian Bach 
BWV 95                                                                                       (1685-1750) 

 
  

 
1. Koor en recitatief (tenor) 
Christus, der ist mein Leben, 
Sterben ist mein Gewinn; 
dem tu ich mich ergeben, 
mit Freud fahr ich dahin. 

Mit Freuden, 
ja mit Herzenslust 
will ich von hinnen scheiden. 
Und hieß es heute noch: Du musst! 
so bin ich willig und bereit 
den armen Leib, die abgezehrten 
Glieder, 
das Kleid der Sterblichkeit 
der Erde wieder 
in ihren Schoß zu bringen. 
Mein Sterbelied ist schon gemacht; 
ach, dürft ichs heute singen! 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin, 
nach Gottes Willen, 
getrost ist mir mein Herz und Sinn, 
sanft und stille. 
Wie Gott mir verheißen hat: 
Der Tod ist mein Schlaf geworden. 
 
 

 
2. Recitatief (sopraan) 
Nun, falsche Welt! 
nun habe ich weiter nichts mit dir zu tun; 
mein Haus ist schon bestellt, 
ich kann weit sanfter ruhn, 
als da ich sonst bei dir, 
an deines Babels Flüssen, 
das Wollustsalz verschlucken müssen, 
wenn ich an deinem Lustrevier 
nur Sodomsäpfel konnte brechen. 
Nein, nein! nun kann ich mit gelassnerm 
Mute sprechen: 
 
3. Koraal (sopraan) 
Valet will ich dir geben, 
du arge, falsche Welt, 
dein sündlich böses Leben 
durchaus mir nicht gefällt. 
Im Himmel ist gut wohnen, 
hinauf steht mein Begier. 
Da wird Gott ewig lohnen 
dem, der ihm dient allhier. 
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4. Recitatief (tenor) 
Ach könnte mir doch bald so wohl 
geschehn, 
dass ich den Tod, 
das Ende aller Not, 
in meinen Gliedern könnte sehn; 
ich wollte ihn zu meinem Leibgedinge 
wählen 
und alle Stunden nach ihm zählen. 
 
5. Aria (tenor) 
Ach, schlage doch bald, selge Stunde, 
den allerletzten Glockenschlag! 
Komm, komm, ich reiche dir die Hände, 
komm, mache meiner Not ein Ende, 
du längst erseufzter Sterbenstag! 
 
6. Recitatief (bas) 
Denn ich weiß dies 
und glaub es ganz gewiss, 
dass ich aus meinem Grabe 
ganz einen sichern Zugang zu dem 
Vater habe. 

 
 
Mein Tod ist nur ein Schlaf 
dadurch der Leib, der hier von Sorgen 
abgenommen, 
zur Ruhe kommen. 
Sucht nun ein Hirte sein verlornes 
Schaf, 
wie sollte Jesus mich nicht wieder 
finden, 
da er mein Haupt und ich sein Gliedmaß 
bin! 
So kann ich nun mit frohen Sinnen 
mein selig Auferstehn auf meinen 
Heiland gründen. 
 
7. Koraal 
Weil du vom Tod erstanden bist, 
werd ich im Grab nicht bleiben; 
dein letztes Wort mein Auffahrt ist, 
Todsfurcht kannst du vertreiben. 
Denn wo du bist, da komm ich hin, 
dass ich stets bei dir leb und bin; 
drum fahr ich hin mit Freuden.

 

 
 
Orkest Cantate op de Brink 
1e Viool: Lis Perry, Joan Mooney, Cobi Berculo, Lauri Vreeken  
2e Viool: Carien de Bakker, Ingrid Lubbers, Zofia Balcar 
Altviool: Marieke Verkleij, Wim Struiksma 
Cello: Judith Jamin, Sebastiaan van Eck 
Contrabas: Norma Brooks 
Orgel: Arno Rog 
Hobo: Henk Knöps, Robert Tempelaar 
 
 
Komende cantatevespers 
9 januari 2021: Sie werden aus Saba alle kommen, BWV 65 
27 februari 2021: Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 33 
10 april 2021: Christ lag in Todesbanden, BWV 4 
 

U kunt een plaats reserveren op www.cantateopdebrink.nl 
De cantates zijn ook live online mee te maken via de website. 
 

 

http://www.cantateopdebrink.nl/
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Waardeer deze cantate-uitvoering met een financiële bijdrage  

(richtbedrag  € 7,50 pp.) 

Scan deze QR-code als u uw bijdrage direct vanaf uw rekening wilt overmaken: 

 

Scan deze QR-code als u uw bijdrage anoniem (via de GIVT-app) wilt overmaken: 

     

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. 

Wie de vesper fysiek hebben bijgewoond, kunnen hun bijdrage ook in het mandje bij 

de uitgang deponeren. 

 

Word vriend 

U kunt uw steun nog meer tot uitdrukking brengen door lid te worden van de 

‘Vrienden van Cantate op de Brink’. Daarmee versterkt u de basis van het unieke 

initiatief. U bent al Vriend voor € 25,- per jaar. Geef u op per mail: 

vriend@cantateopdebrink.nl  

 

De serie cantatevespers op zaterdagmiddag is een initiatief van de stichting Cantate op de Brink. 

Onder auspiciën van de Hilversumse Raad van Kerken. Informatie & contact: 

www.cantateopdebrink.nl 

 

 

mailto:vriend@cantateopdebrink.nl
http://www.cantateopdebrink.nl/

