
?ooo ,lgoi

Melodic: Fraüfurt am Main, 1738
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3. Ach, daß ich dich so spät erkennet, i du hochgelobte
Liebe du, / und dich nicht eher mein genennet, / du
höchstes Gut und wahre Ruh i / es ist mir leid, ich bin
betrübt, / daß ich so spät geliebt.

+. Ich ging verirrt und war verblendet, / ich suchte dich
und fand dich nicht; / ich hatte mich von dir gewen-
det / und liebte das geschaffne Licht. i Nun aber ist's
durch dich geschehn, / daß ich dich hab ersehn.

5. Ich danke dir, du rvahre Sonne, / daß rnir dein Glanz
hat Licht gebracht; / ich danke dir, du Himmels-
wonne, / daß du mich froh und frei gemacht; / ich
danke dir, du heilger lrfund, / daß du mich machst
gesund.

6. Erhalte mich auf deinen Stegen / und laß mich nicht
mehr irre gehn; / laß meinen Fuß in deinen \\'egen /
nicht straucheln oder stille stehn; / erleuchte Leib
und Seele ganz, / du starker Himmelsgl anz.

7. Ich will dich lieben, meine Krone, / ich will dich
lieben, meinen Gott; i dich lieben auch bei Schmach
und Hohne / und in der allergrößten i\ot; / ich will
dich lieben, schönstes Licht, / bis mir das Herze bricht.

Johann Scheffier, 1624-1677


