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z. Zieh ein, lass mich empfinden / und schmecken deine
Kraft, / die Krafc, die uns von Sünden / Hilf und Errettung
schafft. / Encsünd'ge meinen Sinn, / dass ich mit reinem
Geiste / dir Ehr und Dienste leiste, / die ich dir schuldig bin.

3. Du bist ein Geist, der lehret, I wie man recht beten soll; /
dein Beten wird erhöret, / dein Singen klinget wohl. / Es

steigt zum Himmel an; / es lässt nicht ab und steiget, / bis
der zu uns sich neiget, / der allen helfen kann.

4. Du bist ein Geist der Freudt'-o, lvom Trauern hältst du
nichts, / erleuchtest uns im Leiden / mit deines Trostes
Lichc. / Ach ja, wie manches Mal / hast du mit süßen
lVorten / mir aufgetan die Pforten / zum güldnen Freuden-
saal.

5. Du bist ein Geist der Liebe, / ein Freund der Freundlich-
keit, / willst nicht, dass uns betrübe f Zorn,Zank, Hass, Neid
und Streit. / Der Feindschaft Feind du bist, / willst, dass

durch Liebesflammen / sich wieder tu zusammen, / was vol-

ler Zwietracht ist.

6. Du, Herr, hast selbst in Händen / die ganze weite Welt, i
kannst Menschenherzen wenden, / rvie dir es wohlgeFjllr; /
so gib doch deine Gnad / zu Fried und Liebesbanden, I ver-

knüpf in allen Landen, / was sich getrennet hat.

7. Beschirm die Obrigkeiten / von deinem Himmeisthron; /
gib uns getroste Zeiten; / schmück als mit einer Kron / die

Alten mic Versrand, / mit Frömmigkeit die Jugend, / mit
Gotcesfurcht und Tugend / das Volk im ganzen Land.

8. Erhebe dich und steure / dem Herzleid auf der Erd, I
bring wieder und erneure / die Wohlfahrt deiner Herd. /
Lass blühen wie zuvor / die Länder, so verheeret, / die Kir-
clien, so zersiöret i durch Krieg un'i Feuerzarn'

9. Erfülle die Gemüter / mir reiner Glaubenszier, / die Häu-

ser und die Güter / mit segen für und füt' I vertreib den

bösen Geist, / der dir sich widersetzet / und, was dein Herz
ergötzet, / aus unsern Herzen reißt.

10. Richr unser ganzes Leben I allzeit nach deinem sinn, 
7und wenn wir's sollen geben / in's Todes Hände hin, 
7wenn's mit uns hier wird aus, / so hitf uns fröhlich srerben )und nach dem Tod ererben / des ewgen Lebens Haus.
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