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Ausklang
*

,,,üeit uryd Ewigkeit{' Warte uan deny tllystiker Heinrich von Laufenberg
Joha nniter rr St rallbut'g (1390'1455). Iieuhochdantx'h von Brudei,Bardo.
Weise uon Josqf Hamrner", Lau,tenbegteitung can Klenens Neurilann,
* 26. 17. rs73 TützNbstpr.,t ,5.7. rgzs A'efssc o/scltles.
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ZieL: Da hin soll uns ver lan gen.

Y
2. Ob Gott uns mit der Gnade sein will EütiE dahin

weisen? Steh auf nun, edJe Seele mein, kqh-r inAieh ein!
Sein Ehr sollst immer preisen.

8. Der Winter kalt, där SündenZeit, die sind nun bald
r.u Ende. Kehr dich'zu Gott, week Reu und Leid, die
Hilf er leiht; drum Herz erhdb und Hände!

4. Im Herzen dir dig Reue qqqtl; Dütr sollst andäehtig
spreehen: aeh reichef Gott vod' Hirhmel, woll, erbarmen -
vbll r &D mir die Sünd nicht räehen.

5. ber liebe Gott ist also eut: sein Gnad will er dir
geben. Kehr nur von Sünden"Herz uüd Mutl rü/er also tut,
iler kommt ins ewge Leben.

6. Da stehn der Fleileen Chöre frei auf hoher Himmels-
z,inne, und aller EngeT.Hierarehei: welch Freud das sei,
das mag kein Herz ersinnen.

7. Da steht die heilge JunEfrau rein. die Gott crebar
ohn Sünde. Sie ist eähiittt iä lichtem'Sehein. Da"sollst
du sein, Hör, wa,s siö Frohes künde.

8. Da zieht Gott von den Händen sein' den Rins von
rotem Gqldgt,,Si.eh, ed_le _Seele, der sei dein! Ich üilI dir
sein in Ewiglieit gar holde. .

, 9.' 4$S, u{ä .r;u äfrt.ef NloFt,von dir will ieh nicht sehei
den. Dies__$eieh häb ich dir Ja gemacht und aueh er-
dacht in Wonn und allen Fieuten!,,

LO. Des sei-gelobt der Herre mein,der sichalso erbarmet,
da$ wir vo4 iF* erlöset sein von großer Pein a,rn K'reuz
mit seinen Armen.


