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Hin − auf zu ho − hen Ber − − gen

Hin − auf zu ho − hen Ber − gen gut /

8

Cantus firmus

Mein Au − gen heb ich wohl − ge − mut / Hin − auf zu ho − hen Ber − gen

Hin − auf zu ho − hen Ber − gen

gut / Da − her mir hilf mag wer − − den.

Da − her mir Hilf mag wer − den. Mein Hilf kommt zwar vom lie −

8 gut / Da − her mir Hilf mag wer − den. Mein Hilf kommt

gut / Da − her mir Hilf mag wer − den.

Mein Hilf kommt zwar vom lie − ben Gott / Der im An − fang er − schaf − fen

− ben Gott / Der im An − fang er− schaf − − − fen hat /

8 zwar vom lie − ben Gott / Der im An − fang er − schaf − fen

Der im An − fang er − schaf − fen
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hat / Den Him − mel samt der Er − − den.

Den Him − mel samt der Er − den / Den Him − mel samt der Er − den.

8 hat / Den Him − mel samt der Er − den.

hat / Den Him − mel samt der Er − den, samt der Er − den.

2. Der Herr nach aller Güte sein / Erhalten wird die Füsse dein /
Und sie nicht gleiten lassen. Gott, der im Schirme seiner Hut /
Mit Gnaden dich bewahren tut / Der schläfet keiner maßen.

3. Der Israel behütet fein / Schläfet noch schlummert nimmer ein /
Der Herr tut dich bewahren. Der Herr wird dir zum Schatten sein /
Und stehen an der Rechten dein / Nichts muss dir*) widerfahren.      *) org: dich

4. Dir wird die Sonn mit ihrem Schein / Bei Tage nimmer schädlich sein /
Auch nicht der Mond bei Nachte. Der Herr dich unter seiner Hut /
Für allem Übel schirmen tut / Hält dich in guter achte.

5. Der Herr bewahr die Seele dein / Er muss ihr Schutz und Schirme sein /
Durch seine milde Güte. Der Herr von nun [an] in Ewigkeit /
Dein Aus− und Eingang allezeit / Mit Gnaden wohlbehüte.
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