
So fahr ich hin,

So fahr ich hin,

So fahr

So fahr ich

8 6

so fahr ich hin, so

so

ich hin, so

hin, so

So fahr ich hin,

6

fahr ichhin, so fahr ich hin

fahr ich hin zu

fahr ich hin

fahr ich hin zu

5 5 5

11. So fahr ich hin zu JESU CHRIST.

Sopran 1

Sopran 2

Alt

Tenor

Bass
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Au# "Geistliche Chormusik 1648"

Dem Nikolaus-Hermann-Choral "Wenn mein Stündlein vorhanden ist" als 5. Strophe nachgeordnet.
Text: Bonn 1575

5

Heinrich Schütz

65666

4

zu Je- suChrist, mein

Je- suChrist,meinArm

zu Je- suChrist, mein

Je- suChrist,

3

Arm tu ich aus-stre- -

tu ich aus- stre - -

Arm tu ich aus- stre-

so

6 6 4

cken, so fahr ich

cken, so fahrich hin,

cken,

fahr ich hin,

so fahr ich
6 634 3 55



7

hin, sofahr ich hin

so fahr ich

sofahrichhin,

so fahr ichhin,so

hin, so fahr ich

5 5 5

zu Je- - - su

hin zuJe- su

sofahrichhin zu Je- su

fahrichhin zu Je- su

hin zu Je- su

5 7 4

Christ, Armtu

Christ, Arm tu

Christ, Arm tu

Christ, Arm tu

Christ, Arm tu

6

ichaus-stre- cken,

ichaus- aus-stre -

ichaus- - cken, mein

ichaus- stre-

ichaus- cken,

6 7666

- 2 -

4
66

mein

mein

mein

mein

mein

cken,stre-

stre

cken,

stre-

6

11

meinArm tu ichaus-

cken, Arm tu ichaus-

Arm tu ichaus-stre -

stre- - - cken,

stre - - cken,

- - - cken,

so

5 4

so schlaf ich

so schlaf ich

so schlaf ich

schlaf ich ein

so schlaf ich

ein und ru

ein und ru

ein und ru

und ru-

ein und ru

mein

6



15

he fein,

he fein,

he fein,

he fein,

he fein,

 so

 so

 so

so schlaf ich

 so

schlaf ichein

schlaf ichein

schlaf ichein

ein und

schlaf ichein

und ru- he

und ru- he

und ru- he

ru- he

und ru- he

5
6

fein. Kein

fein. Kein

fein. Kein

fein.

fein.

- 3 -

20

Mensch kannmich auf- we-

Mensch, kein

Mensch kannmich auf- we- cken,

Kein Mensch kann

Kein Mensch kann

cken, kein Mensch kann

michauf-we-

michauf-we-cken,

michauf- we- cken, kein

michauf- we- cken, kein

6

mich auf we- cken, kann

cken,kann

michauf-we-

michauf-we-

michauf-we-

kannMensch

kann

we-auf-mich

kann

kannMensch

Mensch kann



23

mich auf- we- cken,

cken,kannmichauf- we-

cken,kannmichauf- we -

cken,kannmichauf- we-

cken,

4

denn Je- sus Chri- stus,

cken, denn Je- sus Chri- stus,

cken, denn Je- sus Chri- stus,

cken, denn Je- sus Chri - - stus,

denn Je- sus Chri- stus,

Got-tesSohn,

Got- tes Sohn,

Got- tes Sohn, der

Got- tes Sohn,der wird die

Got- tes Sohn, der

3

- 4 -

26

wird die Him- mels- tür auf- tun, mich

Him- mels- tür auf- tun,

wird die Him- mels- tür auf- tun,

4

renzum e- - - - -

mich füh- renzum e-

mich füh- ren zum e- - - -

63

füh-

mich füh- ren zum e- - - -



28

denn Je- sus

denn Je- sus

wi- gen Le- ben,denn Je- sus

wi- gen Le - ben,denn Je- sus

- wi-genLe- ben,denn Je- sus

4

Chri- stus, Got- tes

Chri- stus, Got- tes

Chri- stus, Got- tes

Chri- - - stus,Got- tes

Chri- stus, Got- tes

6
7

Sohn, derwird dieHim-mels-

Sohn,derwird dieHim- mels-

Sohn, derwird dieHim-mels-

Sohn,

Sohn,

- 5 -

- wi-genLe- ben, denn Je- sus

31

tür auf- tun,mich füh- renzume- -

tür auf- tun, mich

tür auf- tun, mich füh- renzum

4

- - - wi- gen Le-

füh- ren zum e- wi- gen Le -

e- - - - - wi-genLe-

der

43
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ben, der wird die Him- mels-

ben, der wird die

ben, der wird die Him- mels- tür auf-

wird die Him- mels- tür, die

der wird die Him- mels-

tür auf- tun,

Him- mels- tür auf- tun,

tun, mich füh- renzum e- -

Him- mels- tür auf- tun, mich

tür auf- tun, mich füh- ren zum

3 4

- 6 -

34

35

mich

- - - wi- gen Le-

füh- renzum e- wi- gen Le -

e- - - - - wi- genLe-

4

mich füh- renzum e- - - wi- gen

füh- renzum e- - - - - wi- gen

ben, mich füh- renzum e- wi- gen

ben,

ben,
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Le- ben, mich füh- renzum e- wi-

Le - ben, mich füh- ren zum

Le- ben,

mich füh renzume- wi- gen,

mich

4 3

gen,

e- - - - - - - wi- gen

mich füh- renzume- - - wi- gen

zum e- - - wi- gen

füh- renzume- - - - - wi- gen

6 6

- 7 -

39

michfüh-renzume- wi-gen

Le - ben, mich

Le- ben, michfüh- renzum

Le- ben,michfüh-renzum e -

Le- ben michfüh- renzum

4

zum e- -

füh- renzume- -

e- wi-genLe- -

- wi-gen, mich

e- wi- gen

6

- wi-genLe- -

- wi- gen Le

- ben, Le- - -

füh- renzum e- wi-genLe-

Le

3 4

ben.

ben.

ben.

ben.

ben.

34


