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und Tugend, die ewig ihren Werth behalt, damit nicht
unsre Jugendzeit im Tode uns zu spat gereut.

Die Versammlung.
Mel.: Sey Lob und Ehr' dem rc&gt;

8. O Vater! höre unser Flehn und blicke huld
reich nieder auf sie, die hier versammelt stehn, auf dei
nes Reiches Glieder! Gieb ihnen, Vater, Sohn und
Geist! das Gute, das dein Wort verheißt, im Leben
und im Sterben.

169. Lied am Geburtstage.

(A. 23.) 1. Dir dank ich heute für mein Leben;
 am Tage da du mir's gegeben, dank ich dir, Gott,
dafür. Durch freie Gnad' allein bewogen, hast du
mich ans dem Nichts gezogen; durch deine Güte bin
ich hier.

2. Du hast mich wunderbar bereitet, an deiner
Rechten mich geleitet, bis diesen Augenblick. Du gabst
mir tausend frohe Tage, verwandeltest selbst meine
Klage und meine Leiden in mein Glück.

 3. Ich bin der Treue zu geringe, mit der du,
Herrscher aller Dinge, stets über mich gewacht. O
Gott, damit ich glücklich werde, hast du an mich, mich
Staub und Erde, von Ewigkeit her schon gedacht.

4. Du sahst und hörtest schon mein Sehnen, und
zahltest alle meine Thränen, eh ich bereitet war; und
wogst, eh ich zu seyn begonnte, eh ich zu dir noch rufen
konnte, mir mein bescheiden Theil schon dar.

6. Du ließ'st mich Gnade vor dir finden; und
sahst doch alle meine Sünden vorher von Ewigkeit.
O welche Liebe, welch Erbarmen! der Herr der Welt
sorgt für mich Armen, und ist ein Vater, der verzeiht.

6. Für alle Wunder deiner Treue, für alles, des
 sen ich mich freue, lobsinget dir mein Geist. Er selber
ist dein größt' Geschenke. Dein ist's, daß ich durch
ihn dich denke, und dein, daß er dich heute preist.

7. Daß du mein Leben mir gefristet, mit Stark
und Kraft mich ausgerüstet, dieß, Vater, dank ich dir;
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