
Herr,

Herr,

Herr,

Herr, auf

Herr,

auf dich trau

auf dich

auf dich

dich trau

auf dich

4
6 6

e ich,

trau- e ich,

trau- e ich, laß mich

e ich,

trau- e ich,

7

9. Herr, auf dich traue ich.

Sopran 1

Sopran 2
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6

4

nim- mer- mehr zu Schan- den wer

laß mich nim- mer- mehr zu Schan- den

laß mich nim- mer- mehr zu Schan- den

6

Herr, auf

den,

wer- den, Herr,

wer- den, Herr,

dich trau

Herr, auf dich

Herr, auf dich

auf dich

auf dich

6
4

6



7

e ich,

trau- e ich, laß mich

trau- e ich,

trau- e ich,

trau- e ich,

7

laß mich nim- mer- mehr zu

nim- mer- mehr,laß mich nim- mer- mehr zu Schan

laß mich nim- mer- mehr zu Schan

laß mich nim- mer- mehr zu Schan- den

6 66

- 2 -

9

Schan- den wer- den, laß mich

den wer- den,

den wer- den,

wer- den.

laß mich

7

nim- mer- mehr zu Schan- den

laß mich nim- mer, nim- mer- mehr zu

laß mich nim- mer, nim- mer-mehr zu

nim- mer- mehr zu Schan- den, zu

6 6 6
6
4 5
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wer - - den.

Schan- den wer- den.

Schan- denwer- den.

Er- ret- te

Schan- den wer- den.

6 4

Er- tet- te mich, er- ret- te

Er- ret- te mich, er- ret- te

Er- ret- te mich, er- ret- te

mich, er- ret- te mich

Er- ret- te mich, er- ret- te

- 3 -

13

mich,

mich,

mich nach dei- nerBarm-her- zig-

nach dei- nerBarm-her - zig-

mich nach dei- nerBarm-her- zig-

6 4

er- ret- temich, er-

er- ret- temich, er-

keit, er- ret- temich, er-

keit, er- ret- te mich, er- ret- te

keit, er- ret- temich, er-

3



15

ret- te mich nach dei- nerBarm-

ret- te mich nach dei- ner Barm

ret- te mich nach dei- nerBarm-her- zig-

mich nach

ret- te mich

6

her- zig- keit und

her- zig- keit und

keit und hilf mir,

dei- nerBarm-her- zig-keit

und hilf mir, und

6 4 6

- 4 -

17

hilf mir aus, und

hilf mir aus, und hilf mir,

und hilf mir aus, und

und hilf mir, und

hilf mir aus.

7 6

hilf mir aus.

und hilf mir aus.

hilf mir aus. Nei- ge

hilf mir aus. Nei-

Nei- ge

76 6
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Nei

dei- ne Oh- ren zu

ge dei- ne Oh- ren zu

dei- ne Oh- ren zu

6 5

Nei- ge dei- ne Oh

ge dei- ne, dei- ne Oh

mir, dei- ne Oh-

mir, dei- ne

mir

4

ren zu mir und

ren zu mir und hilf

ren zu mir und hilf

Oh- ren zu mir,

und

66

- 5 -

3

22

hilf mir

mir, nei

mir, nei- ge

nei- ge dei- ne

hilf mir, nei- ge

4
6

 

ge dei- ne Oh- ren zu

dei - ne Oh- ren zu

Oh- ren zu mir.

dei- ne Oh- ren zu

6 6

und hilf

mir und hilf

mir und hilf

mir und hilf

4
65 5
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mir. Sei mir ein

mir. Sei mir ein

mir. Sei mir ein

Sei mir, sei mir ein

mir.

6

star- ker Hort, ein Hort da-

star- ker Hort, ein Hort da-

star- ker Hort,

star- ker Hort, ein Hort, da- hin ich im- mer

Ein Hort, da- hin ich im- mer

5
6

- 6 -

27

hin ich im- mer flie- hen mö- ge, der

hin ich im- mer flie- hen mö - ge,

flie- hen mö- ge,

flie- hen mö- ge,

6 4

du hast zu- ge- sa- get mir

der du hast zu- ge- sa- get

der du hast zu- ge- sa- get

6 65



29

zu hel - - fen,

mir zu hel - fen,

der du

mir zu hel- - fen,

6 4 4

hast zu- ge- sa- get mir zu

der du hast zu- ge- sa- get mir zu

der du hast zu- ge- sa- get mir zu

6 6 6
33

- 7 -

31

sei mir,

sei

hel - - fen, sei mir

hel - - fen,

hel- fen,

4
6

sei mir ein star- ker

mir ein star- ker

ein star- ker

sei mir ein star- ker

sei mir ein star- ker

6 5
65
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Hort, ein Hort,da- hin ich im-mer

Hort, ein Hort,da- hin ich im-mer

Hort,einHort,da-hin ich im-merflie - - -

Hort,einHort,da-hin ich im-merflie - - -

Hort,

flie- hen mö- ge,einHort,da- hin ich im-mer

flie- hen mö - ge,einHort,da- hin ich im-mer

- hen mö- ge,

- hen mö- ge,

einHort,da

6 4

- 8 -

3

35

flie- hen, im- mer flie- hen mö-

flie- hen mö- ge,

ein Hort, da- hin ich im- mer flie- hen mö-

ein Hort, da- hin ich im- mer flie- hen mö -

hin ich im- mer flie - - hen mö-

4

ge, der du hast

der du hast zu- ge- sa-get

ge, der du hast

ge,

ge,



37

zu-ge- sa-get mit zu hel -

mir zu hel - -

zu-ge- sa-get mir zu hel -

6 6 6 4 4

fen, ein Hort,da- hin ich im- mer flie

fen, ein Hort,da- hin ich im- mer flie - -

fen, einHort, da- hin ich im- mer flie - - hen

einHort, da- hin ich im- mer flie - - hen

633

- 9 -

39

hen mö- ge, der du

hen mö - ge,

mö- ge,

mö- ge,

7
4

hast zu- ge- sa- get mir

der du hast zu- ge- sa- get mir

der du hast zu- ge- sa- get

der du hast

der du hast zu- ge- sa- get mir

6 6

6
4
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 zu hel - -

zu hel-

mir zu hel - -

zu- ge- sa- get mir zu hel - -

zu hel-

6 6 6 4
6 5

3

fen.

fen.

fen.

fen.

fen.

- 10 -


