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in der
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ich

me, Stim- me,

ru- fen- deStim-
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ich bin ei- ne

Wü- sten,

sten, ich

bin ei- ne ru- fen-

ich bin

me

ru- fen- de Stim - -

bin ei- ne ru- fen- de

de Stim- - me

ei- ne ru- fen- de Stim-

in

me
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in der Wü-

me in der

der Wü-

in der

der Wü- - -

sten,

Wü- sten,

sten:
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Wü- -

sten, in

in der

in der

sten,

der Wü-

Wü- sten,

in der

Wü - sten:

in der

sten,

in der

Wü- sten,

Wü - -

in der Wü-

Wü- sten.:

in der Wü-
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sten:

sten:

Rich- tet den Weg

sten: Rich- tet den Weg

Rich- tet den Weg
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des Her-

des Her-

des Her-

Rich- tet den

Rich- tet den Weg

Rich- tet den Weg, rich- tet den Weg,

ren,

ren, rich- tet den Weg,

ren,

- 3 -

20

Weg

desHer- ren,

 rich-tet denWeg,

rich- tet denWeg,

rich- tet den

rich- tet denWeg,

des Her-

rich-tetdenWeg,

rich- tetdenWeg,

 rich- tetden

Weg,

rich- tetdenWeg22

ren, den Weg des

 den

 rich- tet denWeg

Weg des

rich- tet den Weg, den

des

Her- ren. Ich

Weg des Her- ren.

des Her- - ren.

Her- ren.

Weg des Her- ren.

Her- ren.
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täu - - fe mit Was - -

Ich täu- - - fe

Ich

- - - - ser,

mit Was - - - - -

täu- - - fe mit Was- -

Ich täu- - - fe

ich
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mit Was - - ser, ich

Ich täu - - fe

ser, ich täu- fe

- - - - ser, ich

mit Was- - - - -

täu- - - fe mit Was- -

täu - - fe, ich

mit Was - - - ser, ich

mit Was- - - - -

täu- fe, ich täu- -

ser, ich täu- - -

- - - ser;
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täu - - - fe mit Was

täu - - fe mit Was

ser, ich täu- - - fe

- fe;

fe, ich täu- -

mit Was- - - -

- fe;
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ser;

ser;

- ser;

a- ber er

a- ber er ist mit- ten un- ter euch ge-

a- ber er ist mit- ten un- ter euch ge-

a- ber er ist mit- ten un- ter euch

ist mit- ten un- ter euch ge- tre-

a- ber er ist mit- ten un- ter euch ge-

a- ber er ist mit- ten un- ter euch ge-
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tre- ten,

tre- ten,

ge- tre- ten,

ten, den ihr nicht

tre- ten,

tre- ten, den

a- ber er

ken- - net,

den ihr nicht ken- net,

ihr nicht ken- net,
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a- ber er ist mit- ten un- ter euch ge-

ist mit- ten un- ter euch ge- tre

a- ber er ist mit- ten un- ter euch ge-

tre- ten,

ten, den ihr nicht

tre- ten, den
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den ihr nicht ken- net,

ken- - net,

ihr nicht ken- net, den

den ihr

den

der

ihr nicht ken - net,

den ihr nicht ken- net,

nicht ken- net,

ihr nicht ken- net, der
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ist's, der nach mir kom - men

der

der ist's, der nach mir kom- men

der ist's, der nach mir kom- men

der

ist's, der nach mir kom- men

wird, kom- men wird, wel-

ist's, der nach mir kom - men

wird, wel- cher vor

wird, der ist's, der nach mir

ist's, der nach mir kom- men

wird, wel
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cher vor mir ge- we - sen

wird, wel- cher vor

mir ge- we- sen ist,

kom- men wird, wel- cher vor mir ge-

wird,

cher vor mir ge- we- sen

ist, wel- cher vor mir ge-

mir ge- we- sen ist,

wel-

we- sen ist, wel- cher

wel- cher vor mir, wel- cher vor

ist, wel-



42

we- sen ist,

cher vor mir ge- we- sen ist,

vor mir ge- we- sen ist,

mir ge- we- sen ist,

cher vor mir ge- we- sen ist,

des ich nicht wert

des ich nicht wert

des ich nicht wert
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bin, daßich sei- neSchuh-rie- menauf-

bin, des

bin, daß ich

daß ich sei- neSchuh-

des ich nicht wert

lö- se,

ich nicht wert bin, daßich

sei- neSchuh-rie- menauf- lö- - -

rie- men auf- lö- se,
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des ich nicht wert

bin,

daß ich sei- neSchuhrie- menauf-lö-

sei- neSchuhrie- menauf- lö - -

se,

bin, daßich sei- neSchuhrie- menauf- lö

daß ich sei- neSchuhrie- menauf-

se, des ich nicht

se,

daß ich sei- neSchuhrie- menauf-
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se,

lö - - se,

wert bin, daßich sei- ne Schuh-rie- menauf-

des

lö- se, daß ich sei- neSchuh-

des

des

des ich nicht

lö - - se, des ich nicht

ich nicht wert bin,

rie- menauf- lö- se, des

ich nicht wert bin,
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ich nichtwert bin,

wert bin,

wert bin, des ich nicht

daßichsei- neSchuh-

ich nichtwert bin,

des ich nicht

des ich nicht

wert bin,

rie- menauf- lö- se,

daß ich sei- neSchuh-rie- menauf-

daß ich sei- neSchuh-rie- men auf- lö
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wert bin, daßich sei- neSchuhrie- men auf-

wert bin, daß ich sei- neSchuh-

daßich sei- neSchuhrie- men auf-

lö- se,

se,

lö- se, daß ich sei- neSchuhrie- menauf-

rie- menauf-lö- se,

daß ich sei- neSchuhrie- menauf- lö-

lö- se, auf- lö- se,

daß ich sei- neSchuhrie- menauf- lö- se,

daß ich sei- neSchuhrie- menauf- lö- se,
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lö

auf- lö-

se, auf- lö - -

auf- lö-

auf- lö- - -

auf- lö-

se, daß ich sei- ne Schuh-rie- men auf- lö- se,

se, daß ich

se, daß ich sei- ne Schuh-rie- menauf-

se, daß ich sei- ne Schuh-rie- menauf-

se, daß ich

se,
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daß ich sei- neSchuh-rie- menauf-

sei- neSchuh-rie- men auf- lö- se,

lö- se, daß ich

lö- se, daß ich

sei- neSchuh-rie- men auf- lö- se,

daß ich

lö- se,

daß ich sei- neSchuh-rie- menauf-

sei- neSchuh-rie- men auf- lö-

sei- neSchuh-rie- men auf- lö- se,

auf- lö- se,

sei- neSchuh-rie- men auf- lö- se,
58

auf- lö-

lö

se, auf- lö - -

auf- lö- - -

auf- lö-

auf- lö-

se.

se.

se.

se.

se.

se.


