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  Alle

      
1. Sei ge - lobt, du
5. Sei ge - lobt, du
9. Sei ge - lobt, du

höch-ster Herr.
höch-ster Herr
höch-ster Herr









 

1. Der Ge-schöp - fe
5. Köst - lich la - bend,
9. Bru - der ist für

    






















 



2. Lob dir in dem
6. Lob dir durch des
10. Sei ge - lobt, du

   

 



  







 

2. Sie bringt strah lend
6. das er - hellt die
10. Der Ge - schöp - fe

   

 







gro - ße Zahl
rein und frisch
uns der Tod,






Dir sei Ruhm und
durch des Was-sers
durch des Menschen




   


    

 

       






 






hel - len Licht
Feu - ers Schein,
höch-ster Herr,









uns den Tag
dunk - le Nacht
gro - ße Zahl










 

uns - rer Schwester
das so mäch - tig
der du spen-dest





 








Pracht.
Kraft.
dir.








 

dei - ner Herr - lich und uns Wär - me
kün - det dei - ne









Son - ne.
leuch - tet,
Se - gen.









 



 












Eh - re.
Klar - heit.
Ster - ben.

 



kün - det dei - ne
schenkt es neu - e
der uns führt zu


















keit.
schenkt.
Pracht.




Alle


  





 

3. Sei ge - lobt durch
7. Dank-bar lobt dich,
11.
Sei ge - lobt, du

   















 





3. leuch-tend hoch am
7.
die mit Früch-ten
11.
Lo - bet, prei - set,

   






4. Sei ge - lobt, durch
8. Froh dich lo - bet

   



 
 









 

4. Ih - res ste - ten
8. und der dul - det

   



 
 







Bru - der Mond
höch-ster Herr,
höch-ster Herr.































Wech-sels
Not und





Wind,
Mensch,


Lauf
Pein,

  



 



kost - bar, schön und
und mit Blu - men
Die - net un - serm





klar.
liebt.
Herrn.
Fine







Ster - ne,
Er - de,
Eh - re.

 










  




 









Bru - der
je - der



und die Schar der
Schwester, Mut - ter
Dir sei Ruhm und

Him-mels - zelt,
uns er - nährt
dan - ket ihm.




  Vors. od. Chor

    









 











Wet - ter, Luft und
Wol - ken.
der noch kann ver - ge - ben


























Le - ben uns er - hält.
der den Frie - den
tut.















