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In dich hab ich gehoffet, Herr 
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Melodie: 15. Jahrh. 1 Straßburg 1 5 60 
Satz: Friedrich Zipp 
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4. Du bist mein Stärk, mein Fels, mein Hort, mein Schild, mein Kraft (sagt mir dein Wort), mein Hilf, mein Heil, 
mein Leben, mein starker Gott in aller Not, wer mag mir widerstreben? 

5. Mir hat die Welt trüglich gericht' mit Lügen und falschem Gedicht viel Netz und heimlich Stricke; Herr, nimm 
mein wahr in dieser G'fahr, b'hüt mich vor falscher Tücke. 

6. Herr, meinen Geistbefehl ich dir; mein Gott, mein Gott, weich nicht von mir, nimm mich in deine Hände. 0 
wahrer Gott, aus aller Not hilf mir am letzten Ende. 

7. Preis, Ehre, Ruhm und Herrlichkeit sei Vater, Sohn und Geist bereit', Lob seinem heilgen Namen. Die göttlich 
Kraft mach uns sieghaft durch Jesum Christum. Amen. 
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Melodie: 15. Jahrh. I geist!. um 1505 I bei Gesius 1605 
Satz: Friedrich Zipp 
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4. Laß alle, die regierer _ getreulich führen, schaff jedermann sein Recht, daß Fried und Treu sich müssen 
in unserm Lande küsse. ,d segne beide, Herrn und Knecht. 

5. Wend ab in allen Gnaden so Feur- als Wasser-Schaden, treib Sturm und Hagel ab, bewahr des Landes Früchte 
und mache nicht zunichte, was deine milde Hand uns gab. 

6. Gib uns den lieben Frieden, mach alle Feind ermüden, verleih gesunde Luft, laß keine teuren Zeiten auf uns
re Grenzen schreiten, da man nach Brot vergebens ruft. 

7. Die Hungrigen erquicke und bringe die zurücke, die sonst verirret sein. Die Witwen und die Waisen wo IIst du 
mit Troste speisen, wenn sie zu dir um Hilfe schrein. 

s. Sei allen Kindern Vater, den Müttern sei Berater, den Kleinen gib Gedeihn; zieh unsre zarte Jugend zur Fröm
migkeit und Tugend, daß sich die Eltern ihrer freun. 

9. Komm als ein Arzt der Kranken, und die im Glauben wanken, laß nicht zugrunde gehn. Die Alten heb und 
trage, auf daß sie ihre Plage geduldig mögen überstehn. 

lo.Bleib der Verfolgten Stütze, die Reisenden beschütze, die Sterbenden begleit mit deinen Engelscharen, daß sie 
in Frieden fahren zur ewgen Ruh und Herrlichkeit. 

ll.Nun, Herr, du wirst erfüllen, was wir nach deinem Willen in Demut jetzt begehrt. Wir sprechen nun das Amen 
in unsres Jesu Namen, so istallunser Flehn gewährt. 

*) Die Mittelstimme kann aud1 votl hohen Männerstimmen übernommen werden. 
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