
262 XIV, Lieder und Gesänge.

dir. O Freund, mit welcher Liebe sehn wir uns dir geschenkt;
nie sey dein Auge trübe, nie sey von uns gekränkt!

22. Am Geburtstage des Landesherr».
Mcl. Ich singe dir mit Herz und Mund re.

1. (Bott, deiner Stärke freue sich der König allezeit! Sein
Auge sehe stets auf dich! Sein Herz sey dir geweiht!

2. Begnadiget mit deiner Kraft und deines Geistes voll,
gedenk' er stets der Rechenschaft, die er dir geben soll!

3. Verleib ihm das, whiin er begehrt, dir ähnlich, Gott,
j\ti seyn; »lid las; ihn, in Leig Bild verklärt, sein Volk, wie
Lu, erfreun!

4., Cr zeig' auf seinem Throne sich als deinen treusten
Sohn; den Lastern sey er fürchterlich, der Tugend Schutz
und Lohn!

5. Beglückter Völker Liebe sey dein edelster Gewinn, nnd
kein gerechter Seufzer schrei' um Rache wider ihn!

6. Um seinen Thron sey immerdar Recht und Gerechtig¬
keit; du aber schütz ihn in Gefahr, und wenn sein Hasser
dränt.

7. Cr wünsche nie der Helden Ruhm! Dock) zieht er in
den Krieg, zu schützen Recht und Eigenthum, sey Gott mit
ihm und Sieg!

3. Auch ihm hast du bestimmt das Ziel, daü er erreichen
soll; o wären seiner Tage viel, und alle segensvoll!

Y. Sein werd' in jedem Flehn zu dir mit Lieb' »nd Dank
gedacht. Erhör' uns, Gott! so jauchzen wir, nnd preisen
deine Macht.

23. Das Gebet des Herrn.
4. ^&amp;gt;ater unser, beten wir, schaue huldreich auf uns
nieder. Dankend nahen wir «ns dir. Höre,gnädig unsre Lie¬
der! Deiner wollen wir uns freun; hetlig soll dein
Name sey n.

r. Z u n n s k o m m e, H e r r, d e i n R e i ch , daß dein
Himmel sey auf Trísen; daß wir, deinem Sohne gleich, deis
nemWillen folgsam werden; folgsam, wie der höh're Geist,
der dich, rein und heilig, preist.

3. Gieb uns, Herr, nach deiner Huld, was nnö nöthig
ist znm Leben. Innig reu't nnö unsre Schuld, doch du
wirst sie uns vergeben, wenn dem Nächsten wir verzeih»,
und der Frömmigkeit uns weihn.

4. In Verslichilng führ' uns nicht, laß n»s niemals
nuterliegen! Gieb die Kraft, die «ns gebricht, böse Lüste zu


