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 1. Der Herr regiert, die Völker zittern,
sein Wagen ist in Ungewittern;
die Welten beben, die ihn sehn.
Denn er ist groß auf  Zions Höhn,
erhaben über alle Völker.

 2. Erhebt ihn, rühmt ihn, o ihr Frommen!
Sein Nam ist heilig und vollkommen.
Im Reiche dieses Königs liebt
der Untertan das Recht und übt
mit Freuden sich ihm zu gehorchen.

 3. Kommt, fallt zu seinen Füßen nieder
und betet an und singt ihm Lieder!
Es tön ihm unser Lobgesang,
der Harfen feierlicher Dank!
Denn unser Gott, der Herr, ist heilig.

 4. Aus Levis priesterlichem Samen
verklärte Moses seinen Namen,
und Aron lehrt und Samuel
dich Gottes Recht, o Israel,
und dienten ihm in seiner Hütte.

 5. Wenn sie, belagert von Gefahren,
verlassen, hülflos, angstvoll waren,
da seufzten sie zu Gott empor
und ihr Gebet vernahm sein Ohr
und ihre Bitte ward erfüllet.

 6. Er sprach durch eine Wolkensäule
mit ihnen oft von seinem Heile;
er lehrte seine Rechte sie,
und seine Knechte wichen nie
mit Vorsatz aus der Bahn des Rechtes.

 7. Herr, du erhörtest ihre Bitten;
wenn einmal ihre Füße glitten,
bestraftest du, was sie getan;
doch nahmst du ihre Reu auch an,
vergabst und segnetest sie wieder.

 8. Singt, singt von unsers Gottes Ruhme,
verehret ihn im Heiligtume!
Mit Ehrfurcht lasst zu Gott uns nahn,
zu Zion betet vor ihm an!
Denn unser Gott, der Herr, ist heilig.
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