
 

Weitere Informationen zu den Leitliedern finden Sie in dem Buch J. Arnold, K.-M. Bresgott (Hg.) " Kirche klingt - 77 Lieder für 
das Kirchenjahr" .  
Mehrstimmige Sätze zu allen Liedern sind in "Frau Musica spricht - Chorbuch Reformation" versammelt. 
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Gestaltungsvorschläge EG  80, O Traurigkeit, o Herzeleid 
 
 
1. Mit der Einspielung des Chorals  
Zum EKD-Themenjahr „Reformation und Musik“ ist die CD „Signale“ 
(http://chrismonshop.evangelisch.de/produkte/signale_723 ) des Athesinus Consorts 
erschienen. Darauf gibt es eine varieierte Einspielung des Chorals, die verwendet werden 
kann. 
Choraliter eingespielt wurde das Lied bereits 2004 auf der CD „O Welt, sieh hier dein Leben“ 
(http://chrismonshop.evangelisch.de/produkte/passion-o-welt-sieh-hier-dein-leben_322). 
 
2. Als Antiphon zum Psalm des Jona 
In der VELKD-Agende wird für den Karsamstag eine „Vesper zur Grabesruhe Jesu“ 
vorgeschlagen. Dort ist als Psalm der des Jona aus Jona 2 angegeben. Die Gemeinde kann 
dazu EG 80,1 als Antiphon singen. 
 
EG 80,1 
 
Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst  
und er antwortete mir.  
Ich schrie aus dem Rachen des Todes  
und du hörtest meine Stimme. 
Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer,  
dass die Fluten mich umgaben.  
Alle deine Wogen und Wellen  
gingen über mich, 
dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen,  
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 
Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben,  
die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 
Ich sank hinunter zu der Berge Gründen,  
der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich.  
 
EG 80,1 
 
Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt,  
HERR, mein Gott! 
Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN,  
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 
Die sich halten an das Nichtige,  
verlassen ihre Gnade. 
Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen.  
Meine Gelübde will ich erfüllen dem HERRN, der mir geholfen hat. 
 
EG 80,1 
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