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1. Zu dir von her− tzen grun − − − de/ Ruff ich aus
2. Denn wenn du Herr ge− schwin − − − de/ Wolst rich− ten

8 1. Zu dir von her− tzen grun − de/
2. Denn wenn du Herr ge− schwin − de/

Alt

Tenor

tief − − − fer noht/ Es ist nun zeit und stun − −
un − − − ser sünd/ Wen[n] wird man als− denn fin − −

8 Ruff ich aus tief − fer noht/ Es ist nun zeit und stun−
Wolst rich − ten un − ser sünd/ Wen[n] wird man als− denn fin −

de/ Ver − nimm mein bitt Herr Gott/ Er − öff − ne dei −
den/ Der vor dir Herr be − stünd? Du a − ber bist

8 de/ Ver − nimm mein bitt Herr Gott/ Er − öff −
den/ Der vor dir Herr be − stünd? Du a−

ne oh − − ren/ Wenn ich Herr zu dir schrey/ Thu
sehr gü − − tig/ Zu zo − ren nicht ge − neigt/ Da −

8 ne dei − ne oh − ren/ Wenn ich Herr zu dir schrey/
ber bist sehr gü − tig/ Zu zo − ren nicht ge − neigt/
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gnä − dig − lich an − hö − − − ren/ Was mein an − li − − −
mit daß dir de − müh − − − tig/ Mit furcht wird ehr

8 Thu gnä− dig − lich an − hö − ren/ Was mein an−
Da − mit daß dir de− müh − tig/ Mit furcht wird

− − gen sey. Was mein an − li − − gen sey.
er − zeigt. Mit furcht wird ehr er − − zeigt.

8 li − gen sey. Was mein an− li − gen sey.
ehr er − zeigt Mit furcht wird ehr er − zeigt.

3. Mein hoffnung ich thu stellen/ Auff Gott den höchsten hort/
Ich hoff von gantzer seelen/ Auff sein Göttliches wort.
Mein seel auff Gott vertrawet/ Auff ihn stets wart und sicht/
Gleich wie ein wächter schawet/ Ob schier der tag anbricht.

4. Israel[/] auff den Herren/ Dein hoffnung sey gewand/
Denn sein güt weit und ferren/ Ist männiglich bekandt/
Bey ihm wird heyl gefunden/ Durch seyn barmhertzigkeit/
Israel sey von sünden/ Erlöset und befreyt.
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