
Bicinia over Genevan Psalms
Christoph Dalitz

This is an early version of the German edition of this setting.
For the latest version and editions in other languages,
e.g. with the original French text, or for an abc source

for creating own text underlays, see the following website:

http://music.dalitio.de/choir/dalitz/psalter-bicinia/

If you enjoy singing this piece, I would greatly appreciate
receiving feedback. See the above website

for contact information.

http://music.dalitio.de/choir/dalitz/psalter-bicinia/


Ihr Knecht’ des Herren
(Psalm 134)

Melodie: Genfer Psalter (1551)
Psalm−Übertragung: Ambrosius Lobwasser (1579)

Satz zu zwei Stimmen: Christoph Dalitz (2009)

1. Ihr knecht des Her− ren, ihr knecht des Her− ren all − zu − gleich/
2. Zum hei − lig − thumb, zum hei − lig − thumb die händ auff− hebt/

8 1. Ihr knecht des Her− ren all − zu − gleich/
2. Zum hei − lig − thumb die händ auff − hebt/

Alt

Tenor

Den Her− ren lobt im him − − − mel − reich/ Die ihr in Got− tes
Lob ehr und preiß dem Her − − − ren gebt/ Danck − sa − get ihm von

8 Den Her − ren lobt im him − mel − reich/ Die ihr in
Lob ehr und preiß dem Her − ren gebt/ Danck − sa − get

hauß bey nacht/ Als sei− ne, die − − − ner hüt
her − − − − tzen grund/ Sein lob, stets führt in ew −

8 Got − tes hauß bey nacht/ Als sei− ne die − ner hüt
ihm von her − tzen grund/ Sein lob stets führt in ew−

und wacht/ Als sei − ne die − ner hüt und wacht.
− erm mund/ Sein lob stets führt in ew − − − erm mund.

8 und wacht/ Als sei − ne die − ner hüt und wacht.
erm mund/ Sein lob stets führt in ew − erm mund.

3. Gott der geschaffen hat die welt/ Und alles durch sein krafft erhält/
Der segne dich vom berg Sion/ Mit seinen gaben reich und schon.

Weitere Materialien zu diesem Bicinium zum Genfer Psalter wie Quellenangaben, andere 
Textunterlegungen oder die abc−Quelldateien zur Anpassung an weitere Textunterlegungen findet 
man unter http://music.dalitio.de/choir/dalitz/psalter−bicinia/. 
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