
2

fah ren, straft nicht nach uns

ADU-137

rer Schuld, die Gnad tut er nicht

8 fah ren, straft nicht nach uns rer Schuld, die Gnad tut er nicht

fah ren, straft nicht nach uns rer Schuld, die Gnad tut er nicht

fah ren, straft nicht nach uns rer Schuld, die Gnad tut er nicht

10

sein Zorn läßt er wohl fah ren, straft nicht nach uns rer Schuld, die

Ma ßen, es mangelt an Er bar ung nicht;sein’ Zorn läßt er wohl

8 Ma ßen, es mangelt an Er bar men nicht;sein’ Zorn läßt er wohl

Ma ßen, es mangelt an Er bar ung nicht; sein’ Zorn läßt er wohl

Ma ßen, es mangelt an Er bar ung nicht; sein’ Zorn läßt er wohl

6

da zu sein Güt ohn Maßen,es man gelt an Er bar ung nicht;

Er hat uns wis sen las sen sein herrlich Recht und sein Ge richt, da zu sein Güt ohn

8 Er hat uns wis sen las sen sein herrlich Recht und sein Ge richt, da zu sein Güt ohn

Er hat uns wis sen las sen sein herrlich Recht und sein Gericht, da zu sein Güt ohn

Er hat uns wis sen las sen sein herrlich Recht und sein Gericht, da zu sein Güt ohn

Strophe 2

Ruhig schreitend

Er hat uns wissenlassensein herr lich Recht und sein Ge richt,



A bend, ist uns re Sünd
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da hin.

3

8 A bend, ist uns re Sünd da hin.

A bend, ist uns re Sünd da hin.

A bend, ist uns re Sünd da hin.

22

so fern der Ost vom A bend, ist uns re Sünd da hin.

ha ben ob den’, die fürch ten ihn; so fern der Ost vom

8 ha ben, ob den’, die fürch ten ihn; so fern der Ost vom

ha ben ob den’, die fürch ten ihn; so fern der Ost vom

ha ben ob den’, die fürch ten ihn; so fern der Ost vom

18

Güt ist hoch er ha ben ob den’, die fürch ten ihn;

spa ren, den Schwa chen ist er hold; sein Güt ist hoch er

8 spa ren, den Schwa chen ist er hold; sein Güt ist hoch er

spa ren, den Schwa chen ist er hold; sein Güt ist hoch er

spa ren, den Schwa chen ist er hold; sein Güt ist hoch er

14

Gnad tut ernicht spa ren, den Schwa chen ist er hold; sein



4
ob

ob

sei

sei

ner

ner
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jun

jun

gen

gen Kind

Kind lein klein,

lein klein,

so tut der

8 ob sei ner jungen Kindlein klein, so tut der

ob

ob

sei

sei

ner

ner

jun

jun

gen

gen Kind

Kind lein

lein

klein,

klein,

so tut der

sich erbarmet, sich erbarmet, sich erbar met, so er barmt sich der Her re, der Her

met, sich er bar met, so er barmt sich der Her re, der Her

6

bar met, sich erbar met, sich erbar met, so er barmt sich der Her re, der Her

Wie sich ein Mann er bar met

C
ho

r

8 Wie sich ein Mann er bar met

Wie sich ein Mann er bar met

Wie sich ein Va ter, ein Va ter ü ber Kinder er barmt, über Kinder er bar met, über Kinder er bar met,

S
ol

i

Wie sich ein Va ter, ein Va ter ü ber Kinder er barmt, über Kin der erbarmet, über Kin der erbarmet, sich er bar

Strophe 3 (Psalm 103, 13-16)

Ruhig

Wie sich ein Va ter, ein Va ter ü ber Kinder er bar met, über Kin der er barmet, über Kin der er barmet, sich er



wenn wir ihn kind
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lich fürchten rein.

5

8
wenn wir ihn kindlich fürch ten rein.

wenn

wenn

wir

wir

ihn

ihn

kind

kind lich

lich fürch

fürch ten rein.

ten rein.

so ihn fürchten, so ihn fürch ten. Denn er weiß, was für ver gäng li che Ge

ten, so ihn fürch ten. Denn er weiß, was für ver gäng li che Ge

15

fürch ten, so ihn fürch ten. Denn er weiß, was für ver gäng li che Ge

Herr uns Ar men,

8 Herr uns Ar men,

Herr uns Ar men,

re ü ber die, so ihn fürch ten, über die, so ihn fürch ten, über die, so ihn fürch ten, so ihn fürchten,

re ü ber die, so ihn fürchten, über die, so ihn fürch ten, über die, so ihn fürch ten, so ihn fürch

11

re ü ber die, so ihn fürch ten, über die, so ihn fürchten, über die, so ihn fürchten, so ihn fürchten, so ihn


