
Orde van dienst voor de Vespers 23 februari 2022 Sint-Janskerk Gouda 

Week van zondag Sexagesima | Geloofsgetuige: Johann Christoph Blumhardt (1805–1880), predikant 
 
Voorganger: ds. Leonie Bos | Cantor-organist: Gerben Budding | Cantorij 
 
Stilte en uurslag - Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II allen) 
 
Hymne 755 (allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 67 (z.o.z.) (allen) 
 
Lezing 
 
Stilte 
 
Musica pro Deo ‘O süßer Jesu Christ’, SWV 427 – H. Schütz (1585-1672) 350 jaar overleden 
 
O süsser Jesu Christ, wer an dich recht gedenket, 
Dem wird sein Herze bald mit Freud und Lust getränket. 
Wer dich schon hat bei sich, von dem weicht alles Leid. 
Da übertrifft dein Trost auch alle Süssigkeit. 
 
Nichts Kann des Menschen Zung und Mund so lieblich singen, 
Nichts kann so angenehm in unsern Ohren klingen, 
Nichts ist, das unser Sinn kann denken, ob es schon 
Sehr kostlich ist, als dich, O Jesu, Gottes Sohn. 
 
Du bist die Hoffnung dess, der sich zu dir bekehret, 
Du bist freigebig dem, der von dir was begehret. 
Du bist barmherzig dem, der dich sucht mit Begier, 
Und wer dich findt, der findt das hochste Gut in dir. 
 
O Jesu, süsser Held, du süsse Freud und Wonne 
Des Herzens, O du Brunn des Lebens, O du Sonne 
Dess, der im Finstern sitzt, nichts ist, den du allein, 
Was ich mir wünsch und was mir mag erfreulich sein. 
 
Was Jesum lieben sei, kann keine Hand beschreiben, 
Nur der kanns sprechen aus, nur der, nur der kanns gläuben, 
Der es erfahren hat, der Jesum hat geliebt, 
Der ihn noch libt und sich in seine Lieb ergiebt. 
 
Nu sei dem Vater Dank, der uns den Sohn gegeben, 
Dem sei zugleich die Ehr und seinem Geist daneben, 
Wir wollen, Vater, dich und Jesum und den Geist 
Hier loben immerdar und ewig allermeist. 
Amen. 



 
Canticum 157e (allen) 
 
Avondgebed - Voorbede gesproken acclamatie ‘Heer, ontferm U’ (allen) - Onze Vader 369d (allen) 
 
Allen gaan staan 
 
Avondlied 512 (1 en 2 sopraan 3 en 4 allen 5 cantor 6 en 7 allen) 
 
Zegenbede 190a (I voorganger II allen) 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 

 
Psalm 67 Antifoon en Psalmtoon

 

  /                *                   / 

 

Verzen om beurten, de cantor begint 
 
2 Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,* 
moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. 
 
3 Dan zal men op aarde uw weg kennen,* 
onder alle volken uw reddende kracht.  
 
4 Dat de volken U loven, God,* 
dat alle volken U loven. 
 
5 Laten de naties juichen van vreugde,  
want U bestuurt de volken rechtvaardig,*  
U wijst de naties op aarde de weg. 
  
6 Dat de volken U loven, God,* 
dat alle volken U loven.  
 
7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven,*  
God, onze God, zegent ons. 
 
8 Moge God ons zegenen*  
opdat de einden der aarde  
ontzag hebben voor Hem. 
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