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z. Lob auch bringen die Gestirne, / Bruder Mond, der
Freund der Nacht. / Schau, wie Bruder Wind behände I Lob-
gesang aus Wolken macht, / tausendfaches Himmelslied - /
alle Schöpfung lobt den Herrn.

3. Und die schöne Schwester Wasser / lobt mir Regen, Strom
und Quell. / Stark ist unser Bruder Feuer, / macht das Haus
uns warm und hell, / preist dich, Gott, mir seinem Glanz - /
alle Schöpfung lobt den Herrn.

4. Unsre Schwester, Ivlutter Erde, / die uns trägt und die uns
nährt, / die mit Kräutern, Blumen, Früchten, / Schöpfer,
dich ohn Ende ehrt, i feiernd deiner Wunder Werk - / alle
Schöpfung lobt den Herrn.

5. Lob dir von den Friedenssrifrern, / die errragen Schimpf
und Not. / Lob sei, Gott, dir auch am Ende / durch den
guten Bruder Tod, / dem kein Leib enrgehen kann. / Alle
Schöpfung lobt den Herrn.
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2. Aller Augen sind erhoben, / Herr, auf dich zu jeder

Stund, / dass du Speise gibst von oben / und versorgest je-
den Mund. / Und du öffnest deine Hände, / dein Vermögen
wird nicht matt; / deine Hilfe, Gab und Spende / machet alle
froh und satc.

3. Du gedenkst in deiner Treue / an dein Wort zu Noahs
Zeit, I dass dich nimmermehr gereue / deiner Huld und
Freundlichkeit. / Und so lang die Erde steher, / über der
dein Auge wacht, / soll nicht enden Saar und Ernte, / Frosr
und Hitze, Tag und Nacht.

4. Gnädig hast du ausgegossen / deines Überflusses Horn, /
ließesr Gras und Kräuter sprossen, / ließest wachsen Frucht
und Korn. / Mächtig hast du abgewehret / Schaden, Unfall
und Gefahr; / und das Gut steht unversehret, / und geseg-

ner ist das Jahr.

5. Herr, wir haben solche Güte / nicht verdient, die du ge-
tan; / unser Wissen und Gemüte / klagt uns vieler Sünden
an. / Herr, verleih, dass deine Gnade I jetzt an unsre Seelen
rührt, / dass der Reichtum deiner Milde / unser Herz zur
Buße führt.

6. Hilf, dass wir dies Gut der Erden / treu verwalten im-
merfort. / Alles soll geheiligt werden / durch Gebet und
Gottes Wort. / Alles, was wir Gutes wirken, / ist gesät in dei-
nen Schoß, / und du wirst die Ernte senden / unaussprech-
lich reich und groß.
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