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dan'ken dir. Die gan»ze Schöpfung prei - sei dich, durch

! j
^_^ ^ -i—l— > —̂

^

Him-mel, Erd' und Mee » re, zu dei'nem Thro-ne beu»gen sich der

En »gel sel' > ge Chö » re, Erz >eng >el, Kräf »te, Se - ra >phim und

Thro-nen, Für-sten, Che »ru- bim. Herr! gro»ßer Gott, dich lo - ben

wir, be - ken - nen dich, und dan - ken dir.

Der Dichter des Textes is
t

F. S. Kohlbrenner, die Melodie is
t von

N. Hauner.

Nr. 219.

Grosser Gott, wir loben dich.

I. Gesangbuch der Maria Theresia i!774).

Gros -sn Gott, wir lo > ben dich, Herr wir prei-sen dei - ne Stär.ke:
Vor dirneigt die Er» de sich, Und be > wun-dert dei > nc Wer-kc,

Wie du warst vor al > lcr Zeit, So bleibst du in E - wig-keit.

Eine andere Melodie, welche keine Verbreitung gefunden hat, steht in

den „Melodien zu den katechetischen und anderen Gesängen", Wien 1779, ver
dient aber nicht, abgedruckt zu werden. Ueber den Dichter und Componisten

dieses weitverbreiteten Volksliedes wissen wir nichts Zuverlässiges zu sagen.
Wer sich für allerlei bis jetzt aufgetauchte Vermuthungen interessirt, dem
empfehlen wir Gablers Buch „Die Tonkunst in der Kirche". Linz 1883,
S. 414 ff. Das Lied von I. Franz : „Herr und Gott, wir loben dich", in
dessen Gefangbuch 1778 , scheint eine Ueberarbeitung des obigen Textes zu

sein. Im protestantischen Kirchengefange hat das Lied seit 1819 Verbreitung
gefunden. Vgl. Zahn, „Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchen
lieder", II. Band, S. 418.
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H. Melodien zu den katholischen Gesängen. Leitmeritz 1844. Nr. 349

5 ! ^s' ^
Gro - ßer Gott, wir lo » ben Dich ; Herr wir prei » sen
»or dir neigt die Er » de sich, und be - wun - dert

Dei - ne Stär»ke;
Dei - ne Wer>ke;

Wie Du warst »or al - ler

^!

Zeit, so bleibst Du in E » wig - Kit.

Freiherr von Ditfurth theilt in seinen „Fränkischen Volksliedern", Leipzig
1855. folgendes Marienlied mit fl. Theil, Nr. 60).

IU. Mäßig.
Maria zu Dettelbach.

End'lich sind wir kom » wen an, mit ver»gnügt'»sten Her » zens-
vor Ma > ri > ä Gna - den-thron ; jetzt »er»schwin >det al » lcs

S«i
freu'den,
-den,

weil wir bei Ma » ri » a rein jetzt ge-

sund an » kom - wen sein.

In dem „Kirchenchoral' und Melodienbuch" zu dem Gesangbuche „Die
christliche Gemeinde in der Andacht", Cöln 1844, S. 115 findet sich folgende
Melodie:

IV.

^ !^
im— — —s— —s!^

Gro » Her Gott! wir lo - ben dich, Herr wir prei - sen dei » ne

Vor dir neigt die Er - de sich, Und be - wun - dert dei - ne
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—S— ^——

Wn -kc' ^
^ ^" warst vor al - Kr Zeit, So bleibst du in

E » wig - Kit.

V. Melodien zu Bone's O»nwte. 18S2. S. 108

Gro >ßer Gott wir lo » ben dich, Herr wir prei ° sen dei - ne
Vor dir neigt die Er - de sich, Und be » wun - dert dei - ne

Stär>ke;

Wer-ke.
Wie du warst vor al-ler Zeit, So bleibst du in

^ !

^f^j ,

E - wig

-s!—^—
keit.

!

Augsburg 18««.

Nr. 230.

Sohn Gottes.

^
—^

—̂^
_» ! ^-

Sohn Got'tes! mein Geist er » hebt dich; und preist den

—
^

>—^

Va » ter, den Treu» en! Was kann ihn ge » reu - en? Er »füllt er

al'les, was er uns ver- heißt?

Das Lied is
t aus dem Buche „Melodien zu den katholischen Kirchen

gesängen" von Georg Caspar Carli, Augsburg 1800, S. 52. Die Melodie

is
t

einem früher erschienenen Gesangbuche entnommen , der Text wird wohl
von Carli verfaßt sein.
In späteren Gesangbüchern steht dieselbe bei dem Texte „O selige Nacht,

in himmlischer Pracht". Dieses letztere findet man mit zwei anderen imPader-
born'fchen üblichen Melodien in den „Geistlichen Volksliedern" von Haxthausens
1850, S. 75.
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