
          Aller Augen warten auf dich, HERR, 
       und du gibst ihnen ihre Speise 

    zur rechten Zeit. Ps 145,15



1 Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und 
träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt 
ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!
2 Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt 
ihn dann behände in unser Feld und Brot: es geht durch 
unsre Hände, kommt aber her von Gott. 
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt 
ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!



3 Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, der 
Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. Von 
ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm, das 
schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm.
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt 
ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!
4 Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; er 
lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. Er schenkt 
uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; er gibt den 
Kühen Weide und unsern Kindern Brot.
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt 
ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!





Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 
    Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur            
    rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand 
auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
    Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg 
    ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub.
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du 
machst neu die Gestalt der Erde. 
    Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich     
    seiner Werke! Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja!

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist...





Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was 
er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe 
den Herrn, loben den Herrn, meine Seele. 

1 Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit 
gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, 
von Herzen ihm ewiglich singen: Lobe...
2 Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder 
fröhlich macht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von 
Herzen ihm ewiglich singen: Lobe...
3 Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und 
Nacht, den will ich preisen...















Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit! Lob ihn mit Schalle, 
werteste Christenheit! Er lässt dich freundlich zu sich laden;
freue dich, Israel, seiner Gnaden, freue dich, Israel, seiner 
Gnaden!
2 Der Herr regieret über die ganze Welt; was sich nur 
rühret, alles zu Fuß ihm fällt; viel tausend Engel um ihn 
schweben, Psalter und Harfe ihm Ehre geben, Psalter und 
Harfe ihm Ehre geben.
4 Er gibet Speise reichlich und überall, nach Vaters Weise 
sättigt er allzumal; er schaffet frühn und späten Regen, 
füllet uns alle mit seinem Segen, füllet uns alle mit seinem 
Segen.
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