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Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort Balthasar Resinarius

Er- halt uns, Herr, er- halt uns, Herr, bei dei- nem Wort

7

und steu- re dei- ner Fein- de Mord, die Je-

14

sum Chri- stum, dei- nen Sohn, wol- len

Er- halt uns, Herr, er- halt uns, Herr, bei dei- nem

Wort und steu- re dei- ner Fein- de Mord, die

Je- sum Chri- stum, dei- nen Sohn, dei- nen Sohn, wol- len

Er- halt uns, Herr, bei dei- nem

Wort und steu- re dei- ner Fein- de Mord, die

Je- sum Chri- stum, dei- nen Sohn wol-

Er- halt uns, Herr, er- halt uns Herr, bei dei- nem

Wort und steu- re dei- ner Fein- de Mord, die

Je- sum Chri- stum, dei- nen Sohn, wol- len
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19

stür- zen von dei- nem Thron. Be- weis

26

dein Macht, Herr Je- su Christ, daß du Herr

32

al- ler Her- ren bist; be- schirm dein ar- me Chri-

stür- zen von dei- nem Thron. Be- weis dein Macht, be- weis

dein Macht, Herr Je- su Christ, der du Herr al- ler

Her- ren bist, al- ler Her- ren bist; be- schirm dein ar- me Chri-

len stür- zen von dei- nem Thron. Be- weis dein

Macht, Herr Je- su Christ, der du Herr al- ler

Her- ren bist; be- schirm dein ar- me

stür- zen von dei- nem Thron, Be- weis dein Macht be- weis

dein Macht, Herr Je- su Christ, der du Herr al- ler

Her- ren bist; be- schirm dein ar- me Chri-
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38

sten- heit, daß sie dich lob in E- wig- keit. Gott

45

Heil- ger Geist, Gott Heil- ger Geist, du Trö- ster wert,

51

gib deim Volk ei- ner- lei Sinn auf Erd; steh bei uns

sten- heit, daß sie dich lob in E- wig- keit.

Gott Heil- ger Geist, Gott Heil- ger Geist, du Trö- ster

wert, gib deim Volk ei- ner- lei Sinn
auf Erd; steh bei

Chri- sten- heit, daß sie dich lob in E- wig- keit. Gott Heil-

ger Geist, Gott Heil- ger Geist, du Trö- ster

wert, gib deim Volk ei- ner- lei Sinn auf Erd; steh bei uns

sten- heit, daß sie dich lob in E- wig- keit.

Gott Heil- ger Geist, du Trö- ster wert,

gib deim Volk ei- ner- lei Si nn auf Erd; steh bei uns
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58

in der letz- ten Not, g'leit uns ins Le- ben aus dem

65

Tod. Ver- leih uns Frie- den gnä- dig-

70

lich, Herr Gott, zu un- sern Zei- ten; es

uns in der letz- ten Not, g'leit uns ins Le- ben aus dem

Tod. Ver- leih uns Frie- den gnä- dig- lich,

Herr Gott, zu un- sern Zei- ten; es

in der letz- ten Not, g'leit uns ins Le- ben aus dem

Tod. Ver- leih uns Frie- den gnä- dig-

lich, Herr Gott, zu un- sern Zei- ten;

in der letz- ten Not, g'leit uns ins Le- ben aus dem

Tod. Ver- leih uns Frie- den gnä- dig- lich,

Herr Gott, zu un- sern Zei- ten;
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76

ist doch ja kein an- drer nicht, der für uns

83

könn- te strei- ten, denn du, un- ser

89

Gott, al- lei- ne.

ist doch ja kein an- drer nicht, der für uns

könn- te, der für uns könn- te strei- ten, denn du, un-

ser Gott, al- lei- ne, al- lei- ne.

es ist doch ja kein an- drer nicht, der

für uns könn- te strei- ten, denn

du, un- ser Gott, al- lei- ne.

es ist doch ja kein an- drer nicht, der für uns könn- te

für uns könn- te strei- ten, denn du,

un- ser Gott, al- lei- ne, al- lei- ne.


