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Steh
Wie

Mclüic

in dei ' ner Macht, o Gott, zer'streu ' e

der Luft der Rauch verschwindt,wie Wachs in

dei-ner Fein-de Rott und rä- che
hei-ßer Glut zer-rinnt, zer- streu - e

dei - ne Eh
ih-reHee-

Ge - rech- ten fröh -lich sein, laß sie in dei - n€m

r
Heil sich freun und dei - nen Na-men lo ben !



?tv
fäh- ret er da - her und thront im Himmel o ben.

e. Beugt eure Knie;er kommt mit lllacht zu richten den, der ihn ver-
lacht, i den Stolzen zu verderben. / Den Seinen aber steht er bei, i

u'ie schrver der \\'üstenrr'eg auch sei; / er läßt sein Volk nicht sterben. i

Der \\'aisen Vater ist der Herr;/ Der\\'itwen Sache ftihret er, / daß
sie in Frieden rvohnen. / Er hihrt Gefangene zurück / und läßt sie
schaun der Heimkehr Gltick. ,' Laßt uns mit Dank ihm lohnen !

3. Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm i sei unserm Gott im Heiligtum,
der Tag für Tag uns segnet; ldem Gott, der Lasten auf uns legt,
doch uns mit unsern Lasten trägt / und uns mit Huld begegnet !

Sollt ihm, dem Herrn der Herrlichkeit, I dem Gott vollkommner
Seligkeit, i nicht Ruhm und Ehr gebühren? | Er kann, er will, er wird
in Not / vom Tode selbst und durch den Tod / uns zu dem Leben
führen.

4. Ihr Konigreiche aller \\'elt, / lobsingt ihm, der vom Himmelszelt i
regiert an allen Enden ! / Sein Donner füllt das Erdenrund, / sein
Licht durchstrahlt den tießten Grund, / sein Wort kann niemand
wenden. / Sein ist das Reich, Kraft und Gewalt; / den Seinen ist er
Trost und Halt, / ein feste Burg und lt'ehre. i Er stärkt zu tapfrer
Ritterschaft, / gibt seinem Volke Heil und Kraft. / Ihm sei allein die
Ehre !

Anderer Satz zu dicser Melodie bei Psalm 36


