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Der 46. Psalm
Wq 196/15

Beherzt und lebhaft

15.

Der Herr ist uns re Macht,

ein Schutz in gro ßen Nö ten

und uns re Zu ver

sicht.

8

Der Herr

ver

tr

sagt,

wenn wir um Hül fe

be ten,

uns

sei ne Hül fe

nicht, uns sei ne

Hül

fe

nicht.

1. Der Herr ist unsre Macht, ein Schutz in großen Nöten
und unsre Zuversicht.
Der Herr versagt, wenn wir um Hülfe beten,
uns seine Hülfe nicht.

7. Wir aber fürchten nicht, dass uns ein Feind zerstöre;
er, der uns hilft, ist Gott!
Gott ist mit uns: Uns schützt der Gott der Heere,
uns schützet Jakobs Gott!

2. Auch fürchten wir uns nie, und bräch aus seinen Säulen
der Erdkreis auf uns her
und sollten gleich vor Furcht die Tiefen heulen
und sänken Berg ins Meer.

8. Kommt her, versammelt euch und merkt auf Gottes Werke
und lernet seine Kraft!
Es ist der Herr, es ist des Höchsten Stärke,
die solch Zerstören schafft.

3. Und sollte gleich sein Grimm noch so gewaltig toben,
entstürzten vor der Wut
Gebirge gleich, vom Erdkreis weggehoben,
hinab in seine Flut.

9. Er kleidet sich mit Macht, dass er dem Kriege steure,
der so viel Blut vergoss.
Er, er zerbricht, damit der Erdkreis feire,
Schwert, Bogen und Geschoss.

4. Säh ihre Hügel auch die Stadt des Herrn zerrissen,
sie würde sicher sein;
säh einen neuen Strom in ihren Mauern fließen,
sie wässern und erfreun.

10. Und Lanz und Spieß liegt, da durch seinen Arm zerschlagen,
dass er nicht töten kann.
Das tut der Herr; er zündet alle Wagen
mit seinem Feuer an.

5. Er hat sie selbst erwählt, Gott ist in ihren Mauern;
der Herr beschützet sie.
Sie wird bestehn und ewig wird sie dauern,
der Höchste hilft ihr früh.

11. Lasst ab! und wisst, dass ich Gott bin! Erlernt mit Freuden
den Dienst, der mir gefällt!
Ich will, ich will groß werden vor den Heiden
und herrlich vor der Welt.

6. Der Heiden Volk verzagt; es stürzt, so fest es stehet,
ein jedes Weltreich ein
und ist nicht mehr; und alle Welt vergehet,
wenn seine Donner dräun.

12. Erkennt, dass ich Gott bin! Gebt euerm Gott die Ehre!
Er, der euch hilft, ist Gott!
Gott ist mit uns: Uns schützt der Gott der Heere,
uns schützet Jakobs Gott!
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