
\§5 Von guten Mächten treu und still umgeben

Mäch -ten wun - der

l. Von gu-ten Mäch-ten treu und still um - ge - ben,

4. Doch willst du uns noch ein-mal Freu-de schen-ken

6. Wenn sich die Stil - le nun tief um uns brei - tet,

l.-7. Von

l.-7. Von

l. so will ich die - se Ta - ge mit euch le - ben

4. dann wollnwirdes Ver- gan-ge-nen ge - den-ken,

6. der Welt, die un-sicht-barsich um uns wei-tet,

gen, eI ten

ten

trost,

be - hü-tet und ge-trös-tetwun-der-bar,
an die-serWeltund ih -rer Son-ne Glanz,

so lass uns hö - ren ie - -len Klang
I

Mäch -ten wun - der - bor

Mäch

trost,- er-war-ten wir ge-trost, was kom - men mag.

bar ge -

WTten ge

und mit euch ge-hen

und dann ge-hörtdir
all dei - ner Kin-der

in ein neu-es Jahr.

un-ser Le-ben ganz.

ho-hen Lob-ge-sang.

WT ge

ge

kom - men mag.

mag. Gott ist beiborgen, wtr trost, kom
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bei unsam A - bend und am Mor - gen, Gott ist

1.-7. Von gu-ten Mäch-ten wunder-bar ge - borlen er-war-ten wir ge-trost, was kom-men mag.

Gottist bei uns, Gott- ist

bei unsam A - bend und am Mor - gen, Gott ist

bei- uns, Gott ist bei uns am A-bend und ganz ge - wiss

Gott ist bei uns am A-bend und am Mor-gen und ganz gewiss an je-dem neu-en Tag

t

bei uns, bend und an- je en Tag.

uns, Gott ist bei uns am A-bend und je - dem neu - en

ist bei

ist

uns am A - bend und- am Mor - gen,.V

jedem neu+n Tag.

uns

Tag.

2. Noch will das alte unsre Hezen quälen,

noch drückt uns böser Tage schwere Last.

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen

das Heil, für das du uns geschaffen hast.

3. Und reichstdu uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

5. lass warm und hell die Kerzen heute flammen,

die du in unsre Dunkelheit gebracht,

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen

emarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
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