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Danksaget nun und lobt den Herren
(Psalm 118) Melodie: Genfer Psalter (1551)

Psalm−Übertragung: Ambrosius Lobwasser (1579)
Satz zu zwei Stimmen: Christoph Dalitz (2009)

1. Danck − sa − get nu und lobt den Her − ren/ Denn groß
2. Das hauß Aa − ron sag daß des Her − ren/ Barm− her −

8 1. Danck − sa − get nu und lobt den Her − ren/
2. Das hauß Aa− ron sag daß des Her − ren/

Alt

Tenor

ist sei − ne freund− lig − keit/ Und sei − ne gnad und güt wird
− tzig − keit und gü − tig − keit/ Be − stän− dig blei − ben wird und

8 Denn groß ist sei− ne freund − lig − keit/ Und sei − ne
Barm − her − tzig − keit und gü − tig − keit/ Be − stän − dig

wä − ren/ Von e − wig − keit zu e −
wä − ren/ Von nun an biß in e −

8 gnad und gü − te wä − ren/ Von e − wig − keit zu
blei − ben wird und wä − ren/ Von nun an biß in

− wig − keit/ Is − ra − el führ die zu ge − mü − − te/ Sein
wig − keit/ Die so Gott fürch− ten und ihn eh − − ren/ Spre−

8 e − wig − keit/ Is − ra − el führ dir zu ge − mü − te/
e − wig − keit/ Die so Gott fürch − ten und ihn eh − ren/
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grund − lo − se barm − her − − − − − tzig − keit/ Be − kenn und
chen daß Got− tes gü − − − − − tig − keit/ Und sein barm−

8 Sein grund− lo − se barm− her − tzig − keit/
Spre − chen daß Got− tes gü − tig − keit/

sag daß sei− ne gü − te/ Be− stän− dig bleib in e − wig −
her− tzig − keit sich meh − ren/ Von nun an wird in e − wig −

8 Be − kenn und sag daß sei− ne gü − te/ Be − stän− dig bleib in
Und sein barm− her− tzig − keit sich meh − ren/ Von nun an wird in

keit/ Be − stän − − dig bleib in e − wig − keit.
keit/ Von nun an wird in e − wig − keit.

8 e − wig − keit/ Be − stän − dig bleib in e − wig − keit.
e − wig − keit/ Von nun an wird in e − wig − keit.

3. Ich rufft hinauff zu meinem Herren/ Wenn ich in grossen ängsten stund/
Und er anhöret mein begehren/ Und machet daß ich lösung fund.
Der Herr meynt mich mit allen trewen/ Er stehet bey mir allezeit/
Was sol ich mich vor jemand schewen/ Kein mensch mir thun kann einigs leyd.

4. + Der Herr mir trewlich thut beystehen/ Mit allen die auff meiner seit/
Mein lust ich wil an denen sehen/ Die mich verfolgen nur aus neyd.
Viel besser ist auff Gott zu bawen/ Denn eingen menschen auff der welt/
Auff ihn viel besser ein vertrawen/ Denn alle fürsten wird gestelt.

5. Die heyden mich umbher umbringen/ Auff Gottes nahmen ich vertraw/
Und hoff daß es mir soll gelingen/ Daß ich sie allesampt umbhaw.
Sie schwermen umb mich wie die bienen/ Ich wil sie dempffen so daß auch/
Ihr nahme bald verlesch mit ihnen/ Wie ein fewer im dorrenstrauch.

6. Zu ring umbher sie mich umbgeben/ Und mich umbringen überall/
Zu Gott wil ich der hoffnung leben/ Daß ich sie werd umbhawen all.
Du feind hast mich umbstossen wollen/ An mir üben ein böse that/
Es hat dir nicht gelingen sollen/ Denn Gott in seinem schutz mich hat.



7. Der Herr ist meine macht und stärcke/ Er ist vom dem ich sing und ticht/
Bey ihm ich hülff und trost vermercke/ Er ist mein heyl und zuversicht.
Mit freuden singen die gerechten/ In ihren hütten überall/
Gott hat gesiegt mit seiner rechten/ Drumb lobt man ihn mit reichen schall.

8. + Der Herr sein rechte hat erhoben/ Dadurch beweist sein grosse macht/
Ja solche werck die man muß loben/ Hat er durch seine hand verbracht.
Ihr feind solt dieses wissen eben/ Daß es nun diese meynung hat/
Daß ich nicht sterben sondern leben/ Und rühmen soll Gotts wunderthat.

9. Der Herr hat mich zur straff genommen/ Und mich gezüchtiget allein/
Doch nicht gewolt daß ich umbkommen/ Und also gar des tods solt seyn.
Drumb thut mir auff des tempels pforten/ Deß tempels der gerechtigkeit/
Daß ich dem Herren an den orten/ Lobsagen mag mit danckbarkeit.

10. Daß seynd die pforten unsers Herren/ Da die gerechten gehen ein/
Und die man pfleget auffzusperren/ Nur den gottsfürchtigen allein.
Da wil ich dich mit dancksag preisen/ Daß du mich so demütigest/
Doch mir wiedrumb gnad thust beweisen/ Und mich nicht gar verderben läst.

11. + Der stein der den bawleuten pfleget/ Untüchtig und unwert zu seyn/
Der ist im baw also geleget/ Daß er ist worden ein eckstein.
Diß aber ist von Gott geschehen/ Der es alles geordnet hat/
Daß wir also mit augen sehen/ Sein grosse werck und wunderthat.

12. Diß ist der tag so frewdenreiche/ Den ihm der Herr hat zu bereit/
Lasst uns nun froh seyn allzugleiche/ Und loben Gott zu solcher zeit.
Drumb sey gebeten lieber Herre/ Schütz und beschirm den könig dein/
Gelück und heyl Herr ihm beschere/ In allen dem fürnehmen seyn.

13. Gebenedeyt sey der im nahmen/ Des Herren kompt in herrligkeit/
Gebenedeyt seyt allesamen/ Die ihr auß dem hauß Gottes seyd.
Der Herr ist groß und starck von kräfften/ Der uns erleuchtet alle klar/
Ewer schlachtochsen thut anhefften/ An die hörner bey dem altar.

14. Du bist mein Gott und Herr alleine/ Ich wil dir dancken ewiglich/
Ja du bist der Herr den ich meyne/ Den ich wil loben stätiglich.
Nun saget lob und danck dem herren/ Denn groß ist seine freundlichkeit/
Und seine gütigkeit thut wären/ Von ewigkeit zu ewigkeit.
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