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Menschen in der Welt, dem, dessen Lob der

En - gel Heer im Himmel stets ver- meld't.

3. der uns von Mutterleibe an/frisch und gesund er-

hält r und, wo kein Mensch nicht helfen kann, I sich
selbst zum Helfer stellt; sir 5o.:4

7. Er lasse seine Lieb und Gütrum, bei und mit uns
gehn, r was aber ängstet und bemüht, t gar feme von
uns stehn.

8. Solange dieses Leben währt, I sei er stets unser Heil, I
und wenn wir scheiden von der Erd, I verbleib er unser
Teil.

Nun dan-ket all und brin-get Ehr, ihr
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r. Von gu-ten Mäch-ten treu und still um- r. Der du die Zeit in Händen hast, Herr,

nimm auch die - ses lah Last und wand -

so will ich die - se Ta-ge mit euch le - ben Se - gen. Nun von dir selbst

und mit euch ge - hen in ein neu - es fahr.
z. Noch will das alte unsre Herzen quälen, r noch
drückt uns böser Tage schwere Last. r Ach Hen, gib
unsern aufgeschreckten Seelen I das Heil, für das du
uns geschaffen hast.

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern I
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, r so neh-
men wir ihn dankbar ohne Zitternl aus deiner guten
und geliebten Hand.

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenkenr
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, r dann wolln wir
des Vergangenen gedenken, r und dann gehört dir unser
Leben ganz.

5. Laß warrn und hell die Kerzen heute flammen, r die
du in unsre Dunkelheit gebracht, r führ, wenn es sein
kann, wieder uns zusammen, / Wir wissen es, dein
Licht scheint in der Nacht.

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, r so laß
uns hören ienen vollen Klang I der Welt, die unsichtbar
sich um uns weitet, r all deiner Kinder hohen Lobge-
sang.

7. \ion guten Mächten n'underbar geborgen, I
ernarten nir getrosf nas kommen mag. / Gonist bei
uns arn Abend und am Morgen / und ganz geniß an
jedem neuen Tag.
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in |e - sus Christ die Mit-te fest ge-wie-sen

ist, führ uns dem Ziel ent-8e-gen.

r. Da alles, was der Mensch beginnt, I vor seinen Augen
noch zerrinnt, r sei du selbst der Vollender. r Die |ahre,
die du uns geschenkt, r wenn deine Güte uns nicht
lenkt, l veralten wie Gewänder.

4. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist.I Du aber
bleibest, der du bist, I in Jahren ohne Ende. I Wir fahren
hin durch deinen Zorn, rund doch strömt deiner Gnade
Born r in unsre leeren Hände. Ps 9o,9

6. Der du allein der Ewge heißt I und Anfang, Ziel und
Mitte weißt r im Fluge unsrer Zeiten: I bleib du uns
gnädig zugewandt r und führe uns an deiner Hand, I da-
mit wir sicher schreiten.
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ge-ben, be-hü-tet und ge -trö-stet wun-der-bar,



36T ö Psalm 37,5

frehl du
al - ler

dei - ne
treu - sten

Wol-ken, Luft und Win den gibt We - ge,

Lauf und Bahn, der wird auch We ' ge

ftn - den, da dein Fuß ge - hen kann'

3. Dein ewge Treu und Gnade, r o Veter, weiß und
sieht, l wes gut sei oder schade I dem sterblichen Ge-

blüt; r und was du dann erlesen, I das treibst du, starker
Held, r und bringst zum Stand und Wesen, , was deinem

Rat gefallt.

8. Ihn, ihn laß tun und walten, I er ist ein weiser Fürst I

und wird sich so verhalten, I daß du dich wundern
wirst, / wenn er, wie ihm gebühret, r mit wunderbarem
Ratrdas Werk hinausgeführet,rdas dich bekümmert
hat,

n. Mach End, o Herr, mach Ende l mit aller unsrer
Not;rstärk unsre Füß und Händerund laß bis in den
Tod r uns allzeit deiner Pflege r und Treu empfohlen
sein, r so gehen unsre Wegel gewiß zum Himmel ein.
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bald sieht es Licht, ein gro' ßes Licht'

Heb in den Him - mel dein Ce - sicht

a. Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen, t wo Tod den
schwareen Schatten wirft: I Schon hört ihr Gottes
Schritt, ihr dürft I euch jetzt nicht mehr verlassen
wähnen.

+. Die Liebe geht nicht mehr verloren. r Das Unrecht
stürzt in vollem Lauf. r Der Tod ist tot. Das Volk
iauchzt auf I und ruft: "Uns ist ein Kind geborenlo

8. Dann stehen Mensch und Mensch zusammen/vor
eines Herren Angesicht, r und alle, alle schaun ins
Licht,l und er kennt jeCermann mit Namen.
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r. Das Volk, das noch im Fin'stern wan'delt -

und steh und lau-sche, weil Gott han


