A: Wir danken dir, Herr Jesu Christ
B: O Herr, erhalt durch deine Gnad
Melchior Vulpius (um 1570-1615)

(Discant I)

1. Wir dan - ken dir,
2. O Herr, er - halt
3. Daß un - ter uns

Herr Je - su Christ,
durch dei - ne Gnad,
Ge - rech- tig - keit,

wir dan - ken dir, Herr
o Herr, er - halt durch
daß un - ter uns Ge -

1.Wir dan - ken dir,
2. O Herr, er - halt
3.Daß un - ter uns

Herr Je - su Christ,
durch dei - ne Gnad,
Ge - rech- tig - keit,

wir dan - ken dir, Herr
o Herr, er - halt durch
daß un - ter uns Ge -

1.Wir dan - ken dir,
2. O Herr, er - halt
3.Daß un - ter uns

Herr Je - su Christ,
durch dei - ne Gnad,
Ge - rech- tig - keit,

wir dan - ken dir, Herr
o Herr, er - halt durch
daß un - ter uns Ge -

1.Wir dan - ken dir,
2.O Herr, er - halt
3.Daß un - ter uns

Herr Je - su Christ,
durch dei - ne Gnad,
Ge - rech- tig - keit,

wir dan - ken dir, Herr
o Herr, er - halt durch
daß un - ter uns Ge -

(Altus I)

(Tenor I)

(Bassus I)

(Discant II)

1.Wir dan - ken dir,
2.O Herr, er - halt
3.Daß un - ter
uns

Herr Je - su
Christ, wir dan - ken dir, Herr
durch dei - ne
Gnad, o Herr, er - halt durch
Ge - rech- tig - keit, daß un - ter uns Ge -

1.Wir dan - ken dir,
2.O Herr, er - halt
3.Daß un - ter
uns

Herr Je - su
Christ, wir dan - ken dir, Herr
durch dei - ne
Gnad, o Herr, er - halt durch
Ge - rech- tig - keit, daß un - ter uns Ge -

1.Wir dan - ken dir,
2.O Herr, er - halt
3.Daß un - ter
uns

Herr Je - su
Christ, wir dan - ken dir, Herr
durch dei - ne
Gnad, o Herr, er - halt durch
Ge - rech- tig - keit, daß un - ter uns Ge -

1.Wir dan - ken dir,
2.O Herr, er - halt
3.Daß un - ter
uns

Herr Je - su
Christ, wir dan - ken dir, Herr
durch dei - ne
Gnad, o Herr, er - halt durch
Ge - rech- tig - keit, daß un - ter uns Ge -

(Altus II)

(Tenor II)

(Bassus II)

A: Zu Neujahr
B: Allgemein ab 2. Strophe
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Je dei rech -

su Christ, von
ne
Gnad dein
tig - keit blüh

Her
gött
und

- zens- grund,
- lich Wort,
ge - deih,

von Her-zens-grund
dein gött-lich Wort
blüh und ge - deih

Je dei rech -

su Christ,
ne
Gnad
tig - keit

von Her- zens - grund,
dein gött- lich
Wort,
blüh und ge - deih,

von Her-zens-grund
dein gött-lich Wort
blüh und ge - deih

su Christ, von
ne Gnad dein
tig - keit blüh

Her
gött
und

- zens- grund,
- lich Wort,
ge - deih,

von Her-zens-grund
dein gött-lich Wort
blüh und ge - deih

Je dei rech -

su Christ, von
ne
Gnad dein
tig - keit blüh

Her
gött
und

- zens- grund,
- lich Wort,
ge - deih,

von Her-zens-grund
dein gött-lich Wort
blüh und ge - deih

Je dei rech -

su Christ,
ne
Gnad
tig - keit

Je
dei
rech

-

Je dei rech -

su Christ,
ne
Gnad
tig - keit

Je dei rech -

su Christ,
ne
Gnad
tig - keit

AI

TI

Je
dei
rech

-

BI

D II

von
dein
blüh

Her gött und

zens-grund zu die- ser
lich Wort in die- ser
ge - deih zu al - ler

Frist,
Stadt,
Zeit,

von Her- zens-grund zu die- ser
dein gött- lich Wort in die- ser
blüh und ge - deih zu al - ler

Frist,
Stadt,
Zeit,

von
dein
blüh

Her gött und

zens-grund zu die- ser
lich Wort in die- ser
ge - deih zu al - ler

Frist,
Stadt,
Zeit,

von
dein
blüh

Her gött und

zens-grund zu die- ser
lich Wort in die- ser
ge - deih zu al - ler

Frist,
Stadt,
Zeit,

A II

su Christ,
ne Gnad
tig - keit

T II

B II
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zu die - ser Frist,
in die - ser Stadt,
zu al - ler Zeit,

von
dein
blüh

Her gött und

zens-grund zu die-ser Frist,
lich Wort in die-ser Stadt,
ge - deih zu al- ler Zeit,

AI

zu die - ser Frist,
in die - ser Stadt,
zu al - ler Zeit,

von Her- zens-grund zu die-ser Frist,
dein gött- lich Wort in die-ser Stadt,
blüh und ge - deih zu al- ler Zeit,

TI

zu die - ser Frist,
in die - ser Stadt,
zu al - ler Zeit,

von
dein
blüh

Her gött und

zens-grund zu die-ser Frist,
lich Wort in die-ser Stadt,
ge - deih zu al- ler Zeit,

zu die - ser Frist,
in die - ser Stadt,
zu al - ler Zeit,

von
dein
blüh

Her gött und

zens-grund zu die-ser Frist,
lich Wort in die-ser Stadt,
ge - deih zu al- ler Zeit,

BI

D II

von
dein
blüh

Her gött und

zens- grund,
lich Wort,
ge - deih,

von Her- zens-grund zu die - ser Frist,
dein gött- lich Wort in die - ser Stadt,
blüh und ge - deih zu al - ler Zeit,

von Her-zens- grund,
dein gött- lich Wort,
blüh und ge - deih,

von Her- zens-grund zu die - ser Frist,
dein gött- lich Wort in die - ser Stadt,
blüh und ge - deih zu al - ler Zeit,

von
dein
blüh

Her gött und

zens- grund,
lich Wort,
ge - deih,

von Her- zens-grund zu die - ser Frist,
dein gött- lich Wort in die - ser Stadt,
blüh und ge - deih zu al - ler Zeit,

von
dein
blüh

Her gött und

zens- grund,
lich Wort,
ge - deih,

von Her- zens-grund zu die - ser Frist,
dein gött- lich Wort in die - ser Stadt,
blüh und ge - deih zu al - ler Zeit,

A II

T II

B II
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daß du uns auch
laß leuch- ten uns
Ver - folg - ten Schutz,

im letz - ten Jahr,
dies hel - le Licht,
Be - dräng- ten Rat,

daß du uns auch im
laß leuch- ten uns dies
Ver - folg - ten Schutz, Be -

daß du uns auch
laß leuch- ten uns
Ver - folg - ten Schutz,

im letz - ten Jahr,
dies hel - le Licht,
Be - dräng- ten Rat,

daß du uns auch im
laß leuch- ten uns dies
Ver - folg - ten Schutz, Be -

daß du uns auch
laß leuch- ten uns
Ver - folg - ten Schutz,

im letz - ten Jahr,
dies hel - le Licht,
Be - dräng- ten Rat,

daß du uns auch im
laß leuch- ten uns dies
Ver - folg - ten Schutz, Be -

daß du uns auch
laß leuch- ten uns
Ver - folg - ten Schutz,

im letz - ten Jahr,
dies hel - le Licht,
Be - dräng- ten Rat,

daß du uns auch im
laß leuch- ten uns dies
Ver - folg - ten Schutz, Be -

AI

TI

BI

D II

daß du uns
laß leuch- ten
Ver - folg - ten

auch
uns
Schutz,

im letz - ten
dies hel - le
Be - dräng- ten

Jahr, daß du uns auch im
Licht, laß leuch- ten uns dies
Rat, Ver - folg - ten Schutz, Be -

daß du uns
laß leuch- ten
Ver - folg - ten

auch
uns
Schutz,

im letz - ten
dies hel - le
Be - dräng- ten

Jahr, daß du uns auch im
Licht, laß leuch- ten uns dies
Rat, Ver - folg - ten Schutz, Be -

daß du uns
laß leuch- ten
Ver - folg - ten

auch
uns
Schutz,

im letz - ten
dies hel - le
Be - dräng- ten

Jahr, daß du uns auch im
Licht, laß leuch- ten uns dies
Rat, Ver - folg - ten Schutz, Be -

daß du uns
laß leuch- ten
Ver - folg - ten

auch
uns
Schutz,

im letz - ten
dies hel - le
Be - dräng- ten

Jahr, daß du uns auch im
Licht, laß leuch- ten uns dies
Rat, Ver - folg - ten Schutz, Be -

A II

T II

B II
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letz hel
dräng -

ten
le
ten

Jahr be - wah
Licht, und
in
Rat ge - ge

letz hel
dräng -

ten
le
ten

Jahr
Licht,
Rat

-

ret hast,
Irr- tum,
- ben werd,

be - wah- ret hast
und in Irr- tum
ge - ge - ben werd

be - wah- ret
hast,
und in Irr - tum,
ge - ge - ben werd,

be - wah- ret hast
und in Irr- tum
ge - ge - ben werd

AI

TI

letz
hel
dräng

-

ten Jahr be - wahr
le Licht, und
in
ten Rat ge - ge

-

ret hast,
Irr- tum,
- ben werd,

be - wah- ret hast
und in Irr- tum
ge - ge - ben werd

-

be - wah- ret hast
und in Irr- tum
ge - ge - ben werd

BI

letz hel
dräng -

ten
le
ten

Jahr be - wah
Licht, und
in
Rat ge - ge

ret hast,
Irr- tum,
- ben werd,

letz hel
dräng -

ten
le
ten

Jahr
Licht,
Rat

letz
hel
dräng

-

letz hel
dräng -

ten
le
ten

Jahr
Licht,
Rat

be - wah und
in
ge - ge -

ret hast vor man-cher G'fahr,
Irr- tum uns fal - len nicht,
ben werd in die - ser Stadt,

letz hel
dräng -

ten
le
ten

Jahr
Licht,
Rat

be - wah und
in
ge - ge -

ret hast vor man-cher G'fahr,
Irr- tum uns fal - len nicht,
ben werd in die - ser Stadt,

D II

be - wah und
in
ge - ge -

ret hast vor man-cher G'fahr,
Irr- tum uns fal - len nicht,
ben werd in die - ser Stadt,

A II

ten Jahr
le Licht,
ten Rat

be - wah- ret hast vor man-cher G'fahr,
und in Irr- tum uns fal - len nicht,
ge - ge - ben werd in die - ser Stadt,

T II

B II
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