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Das Vaterunser Johann Staden

Va- ter un- ser, der du bist im Him- mel, ge- hei-
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li- get wer- de dein Na- me, zu kom- me uns dein Reich,
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gib uns un- sre Schuld, als auch wir ver- ge- ben un- sern Schul- di-
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gern, und füh- re uns nicht in Ver- su- chung, son- dern er-
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lö se uns vom Ü- bel. Denn dein ist das Reich und die
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Kraft und die Herr- lich- keit in E- wig- keit. A- men.
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