
2.
Sein lob, Gott lob, Gott wolt’ erweisen,
Als ich, Gott lob, wurd’b in die welt
Zum lobe Gottes dargestelt,
Gott, deine lieb vndt lob zupreisen.
Gottlobendt lobt ich Gott im standt
Darein, Gott lob, mich Gottes handt
Zum lobe Gottes hatt’ erhöhet,
Dem Fürsten, Gott lob, beygesetzt,
Der sich in Gottes lob’ ergetzt,2
Vndt stetig Gott zu loben stehet. [336v]

3.
Dein lob, Gott lob, war iede stunde,
wan sich dein lob, Gott, im gebett
Zu loben Gott erregen thett,
Bey vns, Gott lob, in beyder munde.
Gelobt wardt Gott in vnsrer eh,
Gott lobten wir stets mit gefleh’
Vndt lobten Gott in vnsrer liebe,
Wir lobten Gott auff vnserm bett’,
Als Gottes lieb- vndt lobestett
Dran Gott vns, Gott zu loben, triebe.

4.
Gott hatt, Gott lob, mich wollen heben
zum lobe Gottes zu Gott hin,
das ich, Gott lob, mit seel’ vndt sinn
Nuhn gantz soll Gott zu lobe leben.
Gott lobt ich, den gelobten Gott,
ich lobte Gott in nott vndt todt,
Gottlobendtc Gott zu loben droben.
Gelobt sey Gott mein Gott vndt hort,
Gott sey gelobt, mein letztes wortt
Gott lob, war Gott lob, Gott zu loben.d

T a KE| vndt anstatt| wieder samt — b des gekrönten eingefügt für| <Opitzens> — c KE|
liedelein — d dem gekrönten eingefügt für| <Opitzen> — e Lies| Kindtauff So auch KE.|
— f KE| reime — g Fehlt in KE bis| entpehren. — h Fehlt in KE bis| geschäften — i Die
ganze Unterzeichnung ist in KE weggelassen.

T I Orthographie- oder Zeichensetzungs-Varianten in CL ohne Auswirkung auf die Bedeu-
tung werden nicht mitgeteilt.| — a CL| Dieser — b CL| würd — c CL| Gott vbendt — d Un-
terzeichnet in CL:| Dieterich von dem Werder/ Obrister.
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