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XXIII    Wir glauben all an einen Gott
Johann Walter

Discantus

7

Wir glau- ben all an

13

ei- nen Gott, Schö- pfer

Altus

Wir glau-

ben all an ei- nen Gott, all an ei- nen

Gott, Schö- pfer Him-

Tenor

Wir glau- ben all an ei- nen Gott, wir

glau- ben all an

ei- nen Gott, Schö- pfer Him- mels und der Er-

Bassus

Wir glau-

ben, wir glau- ben all an ei-

nen Gott, Schö- pfer Schöp- fer Him-



Gesangbüchlein XXIII   p. 2www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

18

Him- mels und der Er- den, der sich zum

23

Va- ter ge- ben hat, daß wir sei- ne Kin- der

29

wer- den. Er will

mels und der Er- den, der sich zum Va- ter ge-

ben hat, daß wir sei- ne Kin- der wer-

den, daß wir sei- ne Kin- der wer- den. Er will

den, Er- den, der sich zum Va- ter ge- ben

hat, daß wir sei- ne Kin- der wer-

den. Er will uns all- zeit er- näh- ren, Leib

mels und der Er- den, der sich zum Va- ter

ge- ben hat, daß wir sei- ne Kin- der

wer- den. Er will uns all- zeit
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34

uns all- zeit er- näh- ren, Leib und

39

Seel auch wohl- be- wah- ren; al- lem Un- fall

45

will er weh- ren, kein Leid

uns all- zeit er- näh- ren, Leib

und Seel auch wohl be- wah- ren, al- lem Un- fall will er

weh- ren, weh- ren, kein Leid soll

und Seel auch wohl be- wah- ren, Leib und

Seel auch wohl be- wah- ren, al- lem Un- fall

will er weh- ren, kein Leid soll uns wi- der- fah-

er- näh- ren, Leib und Seel

auch wohl be- wah- ren, auch wohl be- wah- ren, al- lem Un-

fall will er weh- ren, kein Leid
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51

soll uns wi- der- fah- ren; er sor- get für

58

uns, hüt't und wacht,

64

es steht al- les in sei- ner Macht.

uns wi- der- fah- ren; er sor- get für uns, hüt't

und wacht, es steht al- les, es

steht al- les in sei- ner Macht.

ren; er sor- get für uns, hüt't

und wacht, es steht al- les in sei-

ner Macht, sei- ner Macht.

soll uns wi- der- fah- ren; er sor- get für uns, hüt't und

wacht, hüt't und wacht, es steht al- les in sei- ner

Macht, es steht al- les in sei- ner Macht.


