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Auch sutei stimmig ohne Mittetrstimme mögliclt.

4.Und doch hast du am höcbsten iho gostellet,
ganz nab lhn deioer Gottleit zugesellet,
hast iho gekrönt mit f,oheit utd mit Pracht,
da8 er bohorroche, was du bast gemac.ht.

5. Gabst ihm zum Dienet die Scüafe uqd die Stiere,
machteet ihm untertao die wildoa Tiere,
des f,immels Yögel und dor Fische Heer,
das seine Pfade zieht durchs gro8o Moor.

6. Doch ach, der Mensch ist von den Wesen allen
am tiefsten in die Schuld und Se,hand gefalleo.
Statt llerr ist er der Sklavo der Natur,
rach seiner Froiheit seufzt die Kroatur.

?. Drum rtieg herab von seiüem Himmelsthrono
Jesus und ward zum wahreo Menschensohne,
erniedrigte sich selbst bis in den Tod
und wendote der Meoechheit Schand und Not'

8. Die gaaze Scböpfuog soll sichvor ihm beugen,

Menschen- und Eagelzungel es bezeugen,

da0 er ihr [err zur Ehr des Yators ist.
Wie berrlicb strahlt dein Narne, Jesus Christ!
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