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Geistliche Lieder

Fr-tt*ß*,
A'da'te. In deutschen Landen weiteste Verbreitung

t. Früh - nror - gens, wenn die Häh - ne krätfn, eh'
2. Die QueI - 1", die ihn kom- men hört, hält
3. Die Blüm - Iein, wenn sie auf - ge - wacht, sie

\ -r,lr-1 *its - 
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1. nocha.r*r.
2. ihr Ge-murmel auf so - gleich, auf daß sie nicht in
3. eh- renauchdenHerrnals-bald, und schüt - telnraschden

1. Lüf - teweHn, vom Jagdhornruf das E - cho hallt
2. Andacht stört so groß als klein imWald-be - reich, 

-

S.Schlaf d.erNacht sich aus den Au-gen mit Ge - walt
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fr.t lei - se nach sei-ner
2. 

- 
im\Ärald-be- reich: Die Bäu-me den - ken'nun laßt uns

3. 
- 

ja mit Ge-walt: Sie flüstern lei - seringsum im

- 
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Fr. Abt. (r8tg- t88b)
A'da'te. In deutschen Landen weiteste Ver.breitung.



1. Wei -

2. len -
3. Krei -

lei -
d.en -
lei -

sor
ken,
ser

dannge- het
die Bäu-me
sie flüstern

se nach sei - ner
ken,nun laßt uns
se ringsum im

Wei - se der lie-be
Ien - kenvor'm lie-ben

Krei - se der lie-be

1. Herr- gottdrirchdenWald, der lie-be Herr- gottdurchdenW'ald,
2. Herr- gott das Gesträuch,vor'mlie:ben Herr- gott das Gesträuch,
3. Gott gehtdurchdenWald, der lie-be Gott gehtdurchdenWald, Solo.

r(.

dann ge-het lei - se nach seinerWei- se d.er iie-be
dJe B äume denken,nun la ßt uns lenkenvorlnlieb en
sie flüsternlei-seringsum im Krei-se, der liete
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c)

3.

1. Herr - gottdurchdenWald,
2. Herr - gott das Ge-sträuch,
3. Gott gehtdurchden Wald,

' Herrgott dwch den Wald,!
Herrgott das Ge- sträuch.
Gott gehtdurchden Wal tl.

L. Drewes.

der lie - be
vod lie-ben
der lie - be
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