
Mattheus Le Maistre

Der 90. Psalm
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Wir sind mit ten im Le

Herr Gott, du bist, du bist un

Herr Gott, du bist, du bist un

Herr Gott, du bist un

Herr Gott, du bist

ben stets mit Tods

ser Zu flucht für und für, für und

ser Zu flucht für und für, für und für, für und für.

ser Zu flucht für und für, für und für, für und für. E he

un ser Zu flucht für und für, für und für, für und für. E he denn

g'fahr um ge ben.

für. E he denn die Ber ge wur den, e he die Ber ge wur

E he denn die Ber ge wur den, und die Er de und

denn die Ber ge wur den, e he denn die Ber ge wur

die Ber ge wur den, e he denn die Ber ge wur
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Wenn uns

den, und die Er de und die Welt ge schaf fen

die Welt ge schaf fen wur den, bist du Gott, von E wig

den, und die Er de und die Welt ge schaf fen,

den, und die Er de und die Welt ge

Tods g'fahrn um

wur den, bist du, Gott, von E wig keit

keit zu E wig keit, bist du, Gott,

und die Welt ge schaf fen wur den,

schaf fen wur den, bist du, Gott, von E wig

ge ben, er hält uns

zu E wig keit, der du die Men schen läs

von E wig keit zu E wig keit, der du die Men schen

bist du, Gott, von E wig keit zu E wig keit, der du die

keit zu E wig keit, der du die Men schen läs sest ster
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Gott beim Le ben.

sest ster ben und sprichst: Kom met wie der, Men

läs sest ster ben und sprichst: Kom met wie der, Men schen kin der, kom

Men schen läs sest ster ben und sprichst: Kom met wie der, Men

ben und sprichst: Kom

Wir sind mit ten

schen kin der.

met wie der, Men schen kin der. Denn tau send Jahr, denn tau send Jahr

schen kin der. Denn tau send Jahr, denn tau send Jahr

met wie der, Men schen kin der. Denn tau send Jahr, denn tau send Jahr

im Le ben stets

Denn tau send Jahr sind vor dir wie der Tag, der

sind vor dir wie der Tag, der Tag,

sind vor dir wie der Tag, wie der Tag,

sind vor dir wie der Tag, wie
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mit Tods g'fahr

ges tern ver gan gen ist, der ges

wie der Tag, der ges tern

wie der Tag, wie der Tag,

der Tag, wie der Tag, wie der Tag, der

um ge ben.

tern ver gan gen ist, und wie ei ne Nacht wa

ver gan gen ist, und wie ei ne Nacht wa che.

wie der Tag, der ges tern ver gan gen ist, und wie ei ne Nacht wa

ges tern ver gan gen ist, und wie ei ne Nacht wa

Wenn

che. Du läs sest sie da hin fah ren wie

Du läs sest sie da hin fah ren wie

che. Du läs sest sie da hin fah ren wie ein nen

che. Du läs sest sie da hin fah ren wie ei nen
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uns Tods g'fahrn um

ei nen Strom; uns sind wie ein Schlaf, gleich wie das Gras, das da bal de welk

ei nen Strom; und sind wie ein Schlaf, gleich wie das Gras, das da bal de welk wird, das

Strom; und sind wie ein Schlaf, gleich wie das Gras, das da bal de welk

Strom; und sind wie ein Schlaf, gleich wie das Gras, das da bal de welk

ge ben, er hält uns

wird, das da frü he blü het, und bal de welk wird und des

da frü he blü het, und bal de welk wird und des A

wird, das da frü he blü het und bal de welk wird und des A bends

wird, das da frü he blü het und bal de welk wird und des

Gott beim Le ben.

A bends ab ge hau en wird und ver dor ret, ver dor ret, ver dor ret.

bends ab ge hau en wird und ver dor ret.

ab ge hau en wird, ab ge hau en wird und ver dor ret.

A bends ab ge hau en wird und ver dor ret, und ver dor ret.
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2. Teil
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Das macht dein Zorn, dass wir so ver ge

Das macht dei Zorn, dass wir so ver

Das macht dein Zorn, dass

hen, und dein Grimm, dass wir so

Das macht dein Zorn, dass wir so ver ge

ge hen, dass wir so ver ge hen, und

wir so ver ge hen, und dein Grimm, dass wir so plötz lich

plötz lich da hin müs sen, so plötz lich da hin müs

hen, und dein Grimm, dass wir so plötz lich da hin

dein Grimm, dass wir so plötz lich da hin müs sen, da

da hin müs sen,
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Wir sind mit

sen. Denn un ser Mis se tat stel lest du vor

müs sen. Denn un ser Mis se ta ten stel lest

hin müs sen. Denn un ser Mis se ta ten stel ltest

da hin müs sen. Denn un ser Mis se tat' stel lest du

ten im Le ben

dich, un ser un er kann te Sün

du vor dich, un ser un er kann te

du vor dich, un ser un er kann te

vor dich, un ser un er kann te Sün

stets mit

Wenn uns Tods

de ins Licht vor dei nem An ge sich te,

Sün de ins Licht vor dei nem An ge sich

Sün de

de, Sün de ins Licht vor dei nem
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Tods g'fahr um ge

g'fahrn um ge

ins Licht vor dei nem An ge sich te, da rum fah

te. Da rum fah ren al

ins Licht vor dei nem An ge sich te.

An ge sich te, ins Licht vor dei nem An ge sich te.

ben. Wenn

ben, er hält

ren al le un ser Ta ge da hin durch dei nen Zorn,

le un se re Ta ge da hin durch dei nen Zorn, durch dei nen Zorn; wir

Da rum fah ren al le un se re Ta ge da hin

Da rum fah ren al le un se re Ta ge da

uns Tods

uns Gott beim Le

durch dei nen Zorn; wir brin gen un ser Jahr

brin gen un ser Jahr zu, wir brin

durch dei nen Zorn; wir brin gen un ser Jahr

hin durch dei nen Zorn; wir brin gen un ser
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g'fahrn um ge ben, er

ben. Wir sind

zu wie ein Ge schwätz. Un ser Le ben wäh

gen un ser Jahr zu wie ein Ge schwätz. Un ser Le ben

zu wie ein Ge schwätz. Un ser Le ben wäh ret

Jahr zu wie ein Ge schwätz. Un ser

hält uns Gott

mit ten im Le

ret sie ben zig Jahr, und wenn's hoch kommt, so sind's acht zig Jahr,

wäh ret si ben zig Jahr, und wenn's hoch kommt, so

sie ben zig Jahr, und wenn's hoch kommt, so

Le ben wäh ret sie ben zig Jahr, und wenn's hoch kommt, so sind's

beim Le ben.

ben

und wenn's köst lich ge we sen ist, so ist's

sind's acht zig Jahr, und wenn's köst lich ge we sen ist, so

sind's acht zig Jahr, ...so ist's Müh

acht zig Jahr, und wenn's köst lich ge we sen ist, so
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Wir sind mit ten

stets

Müh und Ar beit ge we sen;

ist es Müh und Ar beit ge we sen;

und Ar bei ge we sen; denn es fäh ret

ist es Müh und Ar beit ge we

im Le ben

mit Tods g'fahr

denn es fäh ret schnell da hin, als flö gen

Denn es fäh ret schnell da hin,

schnell da hin, denn es fäh ret schnell da hin, denn es fäh ret schnell da hin, als flö gen

sen; denn es fäh ret schnell da hin, denn es fäh ret schnell da

um ge

wir da von. Wer glaubt a ber, dass

als flö gen wir da von. Wer glau bets a

wir da von. Wer glaubt a ber, dass du

hin, als flö gen wir da von. Wer glau
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stets mit

ben.

du so sehr zür nest, und wer fürcht' sich vor sol

ber, dass du so sehr zür nest, und wer fürcht' sich

so zür nest,

bet's a ber, dass du so sehr zür nest, und wer fürcht'

Tods g'fahr um

chem dei nem Grimm, dei nem Grimm,

vor sol chem dei nem Grimm, und wer

und wer fürcht' sich vor sol chem dei nem

sich vor sol chem dei nem Grimm, und

ge ben.

ben.

und wer fürcht' sich vor sol chem dei nem Grimm?

fürcht' sich vor sol chem dei nem Grimm?

Grimm, und wer fürcht' sich vor sol chem dei nem Grimm?

wer fürcht' sich vor sol chem dei nem Grimm?
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3. Teil
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Leh re uns be den

Leh re uns be den ken, dass wir ster

Leh re uns be den ken, dass wir ster ben müs sen, müs

Wir sind mit ten im Le

Wir

Leh re und be den ken, dass wir ster ben müs sen,

ken, dass wir ster ben müs sen, ster ben

ben müs sen, auf dass wir klug wer

sen, dass wir ster ben müs sen,

ben stets

sind mit ten im Le ben

leh re uns be den ken, dass wir ster ben müs sen, auf

müs sen, auf dass wir klug wer

den. Herr, ke re

auf dass wir klug wer den. Herr, keh re dich doch

mit Tods

stets

dass wir klug wer den, klug wer den.
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den. Herr, keh re dich doch wie der zu uns und sei dei nen

dich doch wie der zu uns und sei dei nen Knech ten gnä

wie der zu uns und sei dei nen Knech ten

g'fahr um ge

mit Tods g'fahr um

Herr, keh re dich doch wie der zu uns, zu uns und

Knech ten gnä dig. Fül

dig. Fül le uns früh mit dei ner Gna den,

gnä dig. Fül le uns früh mit dei ner Gna de,

ben. Wir sind

ge ben. Wenn

sei dei nen Knech ten gnä dig. Fül le uns früh mit dei ner Gna

le uns früh mit dei ner Gna de, so wol len wir

so wol len wir rüh men und fröh lich

mit dei ner Gna de, mit dei ner Gna de, so wol len wir rüh men und

mit ten im Le ben stets

uns Tods g'fahrn um

de, mit dei ner Gna de, so wol len wir rüh men und fröh lich sein
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rüh men und fröh lich sein un ser Le ben lang. Er freu uns nun wie

sein un ser Le ben lang. Er freu uns nun wie

fröh lich sein un ser Le ben lang. Er freu uns nun

mit Tods g'fahr

ge ben,

un ser Le ben lang, un ser Le ben lang. Er freu uns nun

der, ...so lan ge pla gest, nach

der, nach dem du uns so lan ge pla gest, nach

wie der, nach dem du uns so lan ge pla gest, nach dem

um ge

er

wie der, nach dem du uns so lan ge pla gest, nach dem

dem wir so lan ge Un glück lei den.

dem wir so lan ge Un glück lei den. Zei ge dei nen Knech

wir so lan ge Un glück lei den. Zei ge dei nen Knech ten dei

ben.

hält und Gott beim Le ben.

wir so lang Un glück lei den. Zei ge dei nen Knech ten
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und dei ne Eh re dei nen Kin dern,

ten dei ne Werk und dei ne Eh re dei nen Kin

ne Werk und dei ne Eh re dei nen Kin dern. Und

Wenn uns Tods

Wir sind mit ten im Le

dei ne Werk und dei ne Eh re dei nen Kin

und dei ne Eh re dei nen Kin dern. Und der Herr,

dern. Und der Herr, un ser Gott,

der Herr, un ser Gott, und der Herr, un ser Gott sei uns

g'fahrn um ge ben,

ben stets

dern. Und der Herr, un ser Gott,

un ser Gott, und der Herrr un ser Gott, sei

und der Herr, un ser Gott, sei uns freund

freund lich, sei uns freund lich,

mit Tods g'fahr

sei uns freund lich,
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uns freund lich, sei

lich, und der Herr, un ser Gott,

und der Herr, un ser Gott, sei uns

um ge

und der Herr, un ser Gott, sei uns

uns freund lich und för de re das

sei uns freund lich und för de re das

freund lich und för de

er hält uns

ben.

freund lich und för de re das

Werk un s'rer Hän de, und för de re das Werk

Werk un s'rer Hän de, und för de re das

re das Werk un s'rer Hän de,

Gott beim Le ben.

Werk un s'rer Hän de, das Werk un s'rer
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und för de re das Werk un

Werk, und för de re das Werk

und för de re das Werk un s'rer

Wir sind mit ten

Hän de, und för de re das Werk

s'rer Hän de bei uns,

un s'rer Hän de bei uns,

Hän de bei uns; ja das

Wir sind mit

im Le ben

un s'rer Hän de bei uns; ja das

bei uns; ja das Werk un s'rer

bei uns, bei uns, bei uns; ja,

Werk un s'rer Hän de bei uns, ja das

ten im Le ben

stets

Werk un s'rer Hän de
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Hän de woll er för

das Werk un s'rer Hän de

Werk un s'rer Hän de woll er för

stets

m,it Tods

bei uns; ja das Werk

dern, woll er för dern, woll er för dern, woll er

woll er för dern, ja, das Werk un s'rer Hän de

dern bei uns, ja das Werk un s'rer Hän de wol er för dern,

mit Tods g'fahr um

g'fahr um ge

un s'rer Hän de woll er för dern, ja das Werk

för dern, woll er för dern.

woll er för dern, woll er för dern.

woll er för dern.

ge ben.

ben.

un s'rer Hän de woll er för dern.
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