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Psalm 100 Louis Lewandowski

Soprano

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de. Dem

5

E- wi- gen die- net mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

9

Ju- bel- ge- sang, er- schei- net vor ihm mit

Alto

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de.

Dem E- wi- gen mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

Ju- bel- ge- sang, er- schei- net vor ihm mit

Tenore

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de.

mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

Ju- bel- ge- sang, er- schei- net vor ihm, mit Ju- bel- ge- sang,

Basso

Ju- belt dem E- wi- gen, dem E- wi- gen al- le Lan- de.

Dem E- wi- gen die- net mit Freu- de, er- schei- net vor ihm mit

Ju- bel- ge- sang, er- schei- net mit Ju- bel,
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12

Ju- bel- ge- sang, mit Ju- bel- ge- sang. Er-

16

ken- net, daß der E- wi- ge Gott ist,

20

er- ken- net, daß der E- wi- ge Gott ist, daß er ist Gott, er hat

Ju- bel- ge- sang, mit Ju- bel- ge- sang.

Er- ken- net, daß der E- wi- ge Gott ist, daß er Gott ist,

er- ken- net, daß er ist Gott, er hat

mit Ju- bel- ge- sang.

Er- ken- net, daß er Gott ist,

er- ken- net, daß der E- wi- ge, daß er ist Gott, er hat

mit Ju- bel- ge- sang.

Er- ken- net, daß der E- wi- ge, daß er Gott ist, er-

ken- net, daß der E- wi ge ist Gott, er hat uns



Lewandowski: Psalm 100   p. 3www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

25

uns, uns ge- schaf- fen und sein sind wir, sind wir,

32

wir sind sein Volk und die Her- de sei- ner, sei- ner Wei- de.

40

Ge-het ein in sei-ne To- re, ge- het ein mit Dan- lied, in sei- ne

uns uns ge- schaf- fen und sein sind wir, sind wir,

wir sind sein Volk und die Her- de sei ner, sei- ner Wei- de.

Ge-het ein in sei-ne To- re, ge- het ein mit Dank- lied, in sei- ne

uns, uns ge- schaf- fen und sein sind wir, sind wir,

wir sind sein Volk und die Her- de sei- ner, sei- ner Wei- de.

Ge-het ein in sei-ne To- re, ge- het ein mit Dank- lied,

ge- schaf- fen und sein sind wir, und sein sind wir. sind wir,

wir sind sein Volk, die Her- de sei-ner Wei- de.

Ge-het ein in sei-ne To- re, ge- het ein mit Dank- lied, in sei- ne,
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48

Hö- fe mit Lob- ge- sang, dan- ket ihm, prei- set sei- nen

51

Na- men mit Lob- ge- sang, mit Lob- ge- sang.

58

Hö- fe mit Lob- ge- sang, dan- ket ihm, prei- set sei- nen

Na- men mit Lob- ge- sang, mit Lob- ge- sang. Denn gü- tig ist der

E- wi- ge; denn e- wig- lich ist sei- ne Huld, denn

in sei- ne Hö- fe mit Lob- ge- sang,

mit Lob- ge- sang, mit Lob- ge- sang.

Denn gü- tig ist der E- wi- ge, denn e-

sei- ne Hö- fe mit Lob- ge- sang,

mit Lob- ge- sang, mit Lob- ge- sang.

Denn gü- tig ist der
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64

Denn gü- tig ist der E- wi-

69

ge; denn e- wig- lich ist sei- ne

73

Huld, denn e- wig- lich ist sei- ne Huld,

e- wig- lich ist sei- ne Huld, ist sei- ne, sei- ne

Huld, denn

e- wig- lich ist sei- ne Huld, und sei- ne

wig- lich ist sei- ne huld, denn e- wig- lich ist sei- ne

Huld, denn e- wig- lich ist sei- ne

Huld,

E- wi- ge; denn e- wig- lich ist sei- ne

Huld, denn e- wig- lich ist sei- ne

Huld, denn e- wig lich ist sei- ne
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77

und sei- ne Treu' für e- wi- ge Ge- schlech-

83

ter, und sei-ne Treu', und sei- ne Treu', und sei- ne Treu', für

89

e- wi- ge Ge- schlech- ter, für e- wi- ge Ge- schlech- ter.

Treu' für e- wi- ge Ge- schlech-

ter, und sei-ne Treu', und sei- ne Treu', und sei- ne Treu' für

e- wi- ge Ge- schlech- ter, für e- wi- ge Ge- schlech- ter.

und sei- ne Treu',

und sei-ne Treu', und sei- ne Treu', und sei- ne Treu' für

e- wi- ge Ge- schlech- ter, für e- wi- ge Ge- schlech- ter.

Huld, und sei- ne Treu', und sei- ne

Treu', und sei-ne Treu', und sei- ne Treu', und sei- ne

Treu' für e- wi- ge Ge- schlech- ter, für e- wi- ge Ge- schlech- ter.


