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Gott, du gewalt'ger Herre
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2. Es ist nun unverborgen,
    wie du für deinen Teil
    so väterlich tust sorgen
    und suchest unser Heil.
    Hast uns mit treuen Hirten
    bisher versehen fein,
    auf dass wir nicht verirrten,
    g'lobt seist du, Herre mein.

3. Wenn du ein Volks tust lieben
    und dir gefällt ihr Leb'n,
    so tust du ihm zuschieben,
    bewärte Männer ge'bn.
    Tust ihm dein Wort vertrauen,
    Säulen und Stützen fein,
    durch sie dein Haus wird bauen
    mit lebendigem Stein.

4. Es ist aber dargegen,
    wenn man kommt also weit,
    dass man auf Seit tut legen
    schuldige Dankbarkeit.
    Daselb Volk tut Gott strafen
    mit falschen Hirten b'hend,
    seind sein Werkzeug und Waffen,
    sein Gnad in Zorn verwend.

5. Nicht ein geringer Schaden
    aus solchem her entspringt,
    sonder Gottes Ungnade,
    sich in das Volk eindringt.
    Verwüstung ist gewärtig,
    Unglück, das kommt auch schnell,
    zum Verderben schon fertig,
    so wohl als Israel.
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6. Weil Israel dermaßen
    verrunnen ist so weit,
    hat sich Gott hören lassen,
    dass er zur letzten Zeit
    aus Juden und aus Heiden
    ein Volk versammeln wöll,
    mit g'sunder Lehr sie weiden
    auf dem Berg Israel.

7. Es wird ein Hauptmann kommen,
    ein Fürst aus ihrem Stamm,
    hat schon sein Anfang g'nommen,
    ein schöner Bräutigam,
    den will ich zu euch ziehen,
    sätt'gen mit langem Leb'n,
    falsche Hirten da fliehen,
    den will ich Urlaub geb'n.

8. Und ein einigen Hirten,
    will ich erwecken bald,
    David mit Kraft umgürten,
    wird weiden dergestalt.
    Wohl auf den guten Alben
    werden's ihr Pfarich han,
    sie sein mein Volk deshalben,
    will ihn viel Gutes tun.

9. Christus ist dieser Hirte,
    Hauptmann und Bräutigam,
    mit priesertlicher Würde,
    geborn aus Davids Stamm.
    Als nun dieser ist kommen,
    spricht selbst: Ich bin ein Hirt,
    von Gott sein Amt genommen,
    als noch ein Lehrer g'bührt.
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10.Als nun dieser Erzhirte
     und Bischof unsrer Seeln
     uns sucht als die Verirrten
     unter sein Herd zu zähl'n
     und mit Gott hat versühnet
     durch sein Leiden und Tod,
     als ein Sieghafter krönet,
     Petro befohlen hat:

11.Seine Schäflein zu weiden,
     wie dem Jakobus auch,
     Paulus unter den Heiden
     prediget lind und rauch.
     Gott gab Kraft ihrem Donder,
     also dass durch ihr Hand
     g'schahen Zeichen, Wunder,
     zogen in ferne Land.

12.Wo ihn' Gott Ursach leget,
     zogen sie fröhlich hin
     in unbekannte Gegend,
     lehrten nach Christi Sinn.
     Ihr Red und Wort durchdrungen
     bis an all End der Erd,
     es ist kein Sprach noch Zungen,
     da man ihr Stimm nicht hört.

13.Red'ten mit neuen Zungen
     durchs heilgen Geistes Kraft,
     un'gzwungen und un'drungen,
     hielten rechte G'meinschaft,
     dass man den Fleiß und Lehre
     noch heut zu sehen hat,
     desgleichen der Zuhörer,
     bei ihn' war große Gnad.

14.Täten beständig bleiben
     in der Apostel Lehr,
     auch rechte G'meinschaft treiben,
     das Brot auch hin und her
     in Häusern täten brechen,
     nun war es gleich an dem,
     dass sich der Herr wollt rächen
     wohl an Jerusalem.

15.So tät darniederliegen
     die apostolisch Lehr,

     dass ihrer ward geschwiegen
     viel hundert Jahr bisher.
     Wann's schon einer getrieben,
     dem Besten denken nach,
     so ward er bald aufg'rieben
     durch Kreuz und Todesschmach.

16.Aber es wollt der Herre
     wiederum richten auf
     zu seines Namens Ehre
     G'meinschaft und christlich Tauf,
     tät um Männer umschauen,
     ob sie gleich wohl zuvor,
     verwirrt Babel half bauen,
     ihn' wurd ein ander Tor.

17.Gezeigt zum ewgen Leben
     dem rungen's ernstlich nach,
     täten sich willig geben
     in Verachtung und Schmach.
     Ersthaft gelehrte Leute,
     der Schrift erfahren gut,
     haben zu diesen Zeiten
     bezeugt mit ihrem Blut.

18.Täten also ihr Leiber
     darstrecken rittterlich,
     viel Mannsperson und Weiber
     gemartert unmenschlich,
     mit glühend heißen Zangen
     gerissen, g'reckt und g'streckt,
     Also ist's vielen gangen,
     das Ziel ist uns auch g'steckt.

19.Haben ein Vorbild g'lassen
     uns den Nachkommen sein,
     viel hundert solchermaßen
     hing'richt durch Todespein.
     Jetzt ruhen sie und liegen,
     warten auf uns mit Freud,
     bis wir auch han erstiegen
     den Berg, der vor uns leit.

20.Nun sei Gott Lob und Danke,
     der den Seinen gibt Kraft,
     dass sie von ihm nicht wanken,
     sondern bleiben sieghaft
     in Christo, unserm Herren,
     der steht uns allein bei,
     dass wir zu seinen Ehren
     bis an End bleiben treu. Amen.


