
Auf Sion dir geschieht groß Ehre
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Melodie: Genfer Psalter (1543)
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1. Auff Si − on dir ge − schieht, groß eh − −
2. Die boß− heit ü − ber mich be − kom − −

8 1. Auff Si − on dir ge − schieht groß eh−
2. Die boß − heit ü − ber mich be− kom −

Alt

Tenor

re/ Da man dich ruf− fet an/ Da dir ge − lübd ge − leist[/]
men/ Gar hat die ü− ber − hand/ Du a − ber hast hin− weg

8 re/ Da man dich ruf − fet an/ Da dir ge−
men/ Gar hat die ü − ber − hand/ Du a − ber

O Her − − re/ Und opf− fer wird ge −
ge − nom − − men/ All un − ser sünd und

8 lübd ge − leist[/] O Her − re/ Und opf− fer wird ge −
hast hin − weg ge− nom − men/ All un − ser sünd und

than. Die − weil auch das ge − beth der from − men/ Von dir da
schand. Wol dem[/] den du dir hast er − le − sen/ Daß er in

8 than. Die − weil auch das ge− beth der from − men/ Von
schand. Wol dem[/] den du dir hast er− le − sen/ Daß

wird er − hort/ Drumb wer− den da− hin zu dir kom − men/ Die
dei − − nem hauß/ In den vor− hö − fen sey mit we − sen/ Und

8 dir da wird er − hort/ Drumb wer− den da− hin zu dir kom− men/
er in dei− nem hauß/ In den vor− hö− fen sey mit we − sen/
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leut von al − − − lem ort/ Die leut von al − − − − lem ort.
da geh ein und aus/ Und da geh ein und aus.

8 Die leut von al− lem ort/ Die leut von al− lem ort.
Und da geh ein und aus/ Und da geh ein und aus.

3. Die güter deines hauß[/] und gaben/ des heilgen tempels dein/
Wir überflüssig werden haben/ Und der theilhafftig seyn.
Nach deiner güt gantz wunderbare/ O Gott du höchster hort/
Erhör uns[/] daß uns widerfahre/ Ein gnädige antwort.

4. Auff dich sich alle leut verlassen/ An fernen ort der welt/
Auch die das meer geleicher massen/ In sich beschlossen helt.
Durch deine krafft[/] die unaußdrücklich/ Herr du mit schwerem last/
Vest[/] ständig[/] und gantz unverrücklich/ Die berg gesetzet hast.

5. Das meer mit seiner wellen brausen/ In einem nu du stillst/
Der heyden wüten[/] toben[/] sausen/ Du dempffest[/] wenn du willst.
Die leut in grossen furchten stehen/ Auff erden überall/
Wenn sie dein wunderzeichen sehen/ Die groß seynd und ohn zahl.

6. Du machest frölich was da lebet/ Früh mit der sonnen schein/
Zu abends was da schwebt und bebet/ Mit dem gestirren fein.
Und du besuchst mit deinem segen/ Das truckne dürre land/
Befeuchtigst es mit fruchtbarm regen/ Gibst reichthumb allerhand.

7. Das wasser auch in deinen brünnen/ Verseigt zu keiner zeit/
Daß allerley frucht wachsen können/ Auff dem land weit und breit.
Die forchen tränckestu dergleichen/ Das pflugfeld feuchtigstu/
Mit regen[/] du es thust durchweichen/ Segnest die saat darzu.

8. Das jahr du krönst un[d] zierest herrlich/ Mit gütern überheufft/
Von den fußstapffen dein dir wahrlich/ Nur eitel fettes treufft.
Die wohnung in den wüsteneyen/ Trieffen vor fettigkeit/
Die berg und hügel sich erfrewen/ Durch ihre fruchtbarkeit.

9. Alsdenn man widerumb sieht gehen/ Die herden auff dem feldt/
Die awen so voll kornes stehen/ Erfrewen alle welt.
Die felder auch mit ihren gaben/ Von mancherley getreyd/
Singen[/] und gleich ein wollust haben/ Und sonderliche frewd.
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