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Herr, deine Güte
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Herbert Beuerle

Kehmers (vor jeder Strophe und am Schluß)

Herr, dei - ne Gü te

Herr, Gü - te reicht, so

Herr, dei - ne Gü

J .b

Herr, dei - ne Gü
Intonation und Begleitsatz ad lib.

reicht, so weit der Him-mel ist, weit die Wol-ken ge hen.

reicht, so weit der Him-mel und dei Wahr heit, so weit die Wol-ken ge hen.

I Das Lied wird einstimmig gesungen und von einem Tasteninstrument begJeitet. Den Kehrvers singen alle, die Strophen aber werden
von einer (Männer- oder Frauen-) Einzelstimme oder von einer kleinen Gruppe gesungen.

Il Ein gem. Chor singt den vierstimmigen Satz. Dabei ist es möglich, daß der Strophen-Text wiederum nur von einer Einzel- (Frauen-
oder Männer-) Stimme oder von einer kleinen Gruppe gesungen wird, während Alt, Tenor und Baß ihre Stimmen summen oder auf
offenem Vokal singen.

III Sinnvoller Wechsel oder auch Zusammenfassung der beiden Möglichkeiten I und ll.

te

.b

te

weit der Him

reicht, so weit 

-

- mel ist , und dei - ne Wahr - heit, so

der Him-mel ist, und dei-ne Wahr - heit, so

weit die

weit die

'-
V

Wol

Wol

r
hen.

hen.

.b *f .b,.h -,\ \ J n .b



Strophen

Dei - ne Ge-rech- tig - keit
Was dei - ne Gü - te ist,
Täg - lich um - ge - ben mich

Wenn ich nichts hö - ren kann,
Dein Wort der Wahr-heit ist

Herr,

Herr,

die Ber - ge,

be-grei-fen,
und Stim - men,
dich ru - fen;
Be- wah- rung;

- -te

te reicht

und dein Ge - richt ist
und dei - ne I Wahr - heit
a-ber ich hö- re
hilf mrr dich hö - ren,
aus dei - nem Le - ben

steht wie
lehr mich
Wor - te
hilf mir
uns - re

dei - -ne Gü

dei - -ne Gü

Herr,
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dei ne- Gü -

Text: Kehrvers Psalm 36,6 in der Übersetzung Martin Luthers, Strophen I -5 nach Psalm 36,7.8. l0 von Gerhard Valentin 1965.

Melodie: Herbert Beuerle 1965
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tief wie das Meer-.
mach mir be - kannt-;
gar nicht mehr hin 

-;

tvenn du mich rufst-;
le - ben wir auch-;

Men-schen und Tie-ren
denn ich ver - ste - he
denn dei - ne Stim-me
hilf mir ge - hor-chen,
und wir er - ken-nen

willst- du, Herr, ein Hel-fer sein.

nichts 
- 

, wenn du es mir nicht sagst.

hö re ich nicht mehr her - aus.

wenn 

- 

du mich be - ru - fen willst.
erst- in dei-nem Licht das Licht.
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dei - ne Gü te reicht 

-, 

so weit der Him-mel ist.

weit-, so weit der- Him - mel ist

Him-mel


