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neu ge - bo - ren
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r
hoch- ge - lieb - ter

gleichen Thro - nes, mit bei-den gleich ge - preist.

Zeuch einllaß mich empfin!_e1 / und ilhmilen deine Kraft, 7 die
Kraft, die uns r.on SündCn / Hilf und E^rrettungschafft. / E;;ü;dg;

Gast,
hast,

meinen Sinn, / daß ich mir reinem Geiste liir Etrr und Diensie
leiste, / die ich dir schuldis bin.

3. Du bist ein Geist, der lehre"t, / wie man recht beten soll; 1 clein Beten
wird erhöret, / dein singen klinget wohl. / Es steigt ,u.n iTirnrn.i;;; /
es läßt nicht ab und steiget, / 6is cler zu uns sicjr neiget, / der allen
helfen kann.

4. Du bist ein Geist der Freuden, / vom Trauern hälat du nichts, / er-
leuchtest uns im Leiden / mit deines Trostes Licht. 7 Ach ja, *i. -*-ches Mal / hast du mit süßen worten / mir aufgetan die pro.t.r, 

t ,"Ä
nildnen Freudensaal.

5.Du bist ein Geist der Liebe, / ein Freund der Freundlichkeit, / willstnicht, daß uns betrübe I Zorn, Zank, Haß, NeiJ una Str.ii' i ö;;Feindschaft Feind du bist, I wiilst, ain a,rrct Liebesflarrrm." ; ;Jwieder tu zusammen, / was vollei Zwietracht ist.
6. D-u Herr, hast selbst in Händen I die ganzeweite welt,7 kannst Men-schenherzen wenden, / wie dir es w"ohlgefällt; I ,o-giU doch deincGnad / zu Fried und Liebesbanden, / verfnüpfirr'"ir.n'L"na.n, ir^,r,

sich getrennet hat.

7'(to') Richt uruer ganzes Leben I ailzeit nach deinem sinn, i undwenn wir's sollen qg!e" / in,s Tod., R".t., hi;; t ;."n,s mit uruhier wird 
^v, I so hilf uns fröhlich sterben / und nach dem Tod er-erben / des ewgen Lebens Haus. paulGerhardt r65J
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