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ö Wie herr - lich gibst du,
Ver - bor - gen hast du
Wenn ich den Blick zu

t7oo tLo brt

Herr, dich zu er -
dich den klu - gen

dei - nen Ster-nen
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ken - nen,
Wei - sen
wen - de

schufst al - les, dei - nen Na- men
und läs - sest die Un - mün-di -
und zu dem Mond, den Wer-ken

uns zu nen - nen:
gen dich prei - sen.
dei - ner Hän - de -

Him- mel ruft ihn
Leug- ner wi - der
ist der Mensch, dass

Der
Den
was

Er - den
Kin - der
Men - schen

rund er - klingt im Wi - der - hall.
Lal - len tut dich, Va - ter, kund.

Kind, dass du ihm Lie - be schenkst)

4. Und doch hast du am höchsten ihn gestellet, I ganz nah ihn
deiner Gottheit zugesellet, / hast ihn gekrönt mit Hoheit und
mit Pracht, / dass er beherrsche, was du hast gemacht.

5. Gabst ihm zum Dienst die Schafe und die Stiere, / mach-
test ihm untertan die wilden Tiere, / des Himmels Vögel und
der Fische Heer, / das seine Pfade zieht durchs große Meer.

6. Doch ach, der Mensch ist von den Wesen allen / am tiefs-
ten in die Schuld und Schand gefallen. / Statt Herr ist er der
Sklave der Natur; i nach seiner Freiheit seufzt die Kreatur.

7. Drumsdeg-herab von seinem Himmelsthrone /Jesus und
s-ard zum wahren Menschensohne, / erniedrigte'sich selbsr
Dis in den Tod /und wendere der Menschheir schand und Not.
g. Die ganze Schöpfung soll sich vor ihm beug en, I Men-
rhen- und Engelzungen es bezeugen, / dass ., ih, Herr zur
Ehr des Varers ist. / Wie herrlich strahlr dein Name, Jesus
Christ!
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