
Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium, 

wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligthum! 

Deine Zauber binden wieder, 
was die Mode streng geteilt. 
Alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. 

Freude trinken alle Wesen 

an den Brüsten der Natur, 
alle Guten, alle Bösen 

folgen ihrer Rosenspur. 
Küsse gab sie uns und Reben, 

einen Freund, geprüft im Tod; 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 

und der Cherub steht vor Gott. 

Wie lieblich ist der Maien 
aus lauter Gottesgüt, 
des sich die Menschen freuen, 
weil alles grünt und blüht. 
Die Tier sieht man jetzt springen 
mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen,[3] 

die loben Gott mit Freud. 

Herr, dir sei Lob und Ehre 

für solche Gaben dein! 
Die Blüt zur Frucht vermehre, 

lass sie ersprießlich sein. 
Es steht in deinen Händen, 

dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden 
Mehltau, Frost, Reif und Schloß’. 

Der Mai ist gekommen, die Bäume 

schlagen aus. 
Da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen 
zu Haus. 
Wie die Wolken dort wandern am 
himmlischen Zelt, 
so steht auch mir der Sinn in die 
Weite, weite Welt. 

Und abends im Städtchen, da kehr' 
ich durstig ein: 
Herr Wirt, mein Herr Wirt, eine 

Kanne blanken Wein! 
Ergreife die Fiedel, du lustiger 
Spielmann du, 
von meinem Schatz das Liedel, das 
sing' ich daz 

In dir ist Freude in allem Leide, 
o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische 
Gaben,du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von 
Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, 

an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

Wenn wir dich haben, kann uns 
nicht schaden Teufel, Welt, Sünd 

oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles 
wenden, wie nur heißen mag die 

Not. 



Drum wir dich ehren, dein Lob 

vermehren mit hellem Schalle, 

freuen uns alle 
zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 
lieben und loben dein Macht dort 
droben 
mit Herz und Munde. Halleluja. 

Wunderbarer König, 

Herrscher von uns allen, 

lass dir unser Lob gefallen. 
Deine Vatergüte 

hast du lassen fließen, 
ob wir schon dich oft verließen. 

Hilf uns noch, 
stärk uns doch; 

lass die Zunge singen, 

lass die Stimme klingen. 

O du meine Seele, 

singe fröhlich, singe, 
singe deine Glaubenslieder; 
was den Odem holet, 
jauchze, preise, klinge; 

wirf dich in den Staub darnieder. 
Er ist Gott 
Zebaoth, 

er nur ist zu loben 
hier und ewig droben. 

Alles ist an Gottes Segen 
und an seiner Gnad gelegen 

über alles Geld und Gut. 
Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, 
der behält ganz unverletzet 
einen freien Heldenmut. 

 Hoffnung kann das Herz erquicken; 

was ich wünsche, wird sich 

schicken, 
wenn es meinem Gott gefällt. 
Meine Seele, Leib und Leben 
hab ich seiner Gnad ergeben 

und ihm alles heimgestellt.


