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Michael PraetoriusNun danket alle Gott
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dan- ket al- le Gott, der da gro- ße Din- ge tut an al- len En- den, der
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uns von Mut- ter- leib an le- ben- dig er- hält und tut uns al- les Guts. Er ge- be uns ein fröh- lich
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Herz und ver- lei- he im- mer- dar Frie- den zu uns- rer Zeit der Chri- sten-
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heit, und daß sein Gnad stets bei uns bleib und er- lö- se uns, so- lan- ge wir le- ben,
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nach sei- ner gnä- di- gen Zu- sa- gung durch Je- sum Chri- stum, sei- nen lie- ben
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Sohn, un- sern Her- ren. Hal- le- lu- ja, A- men.
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