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Psalm 58
Cornelius Becker

dass ihrkeinRechtkönntspre - chen

1ffWie nun, ihr Her - ren, seid ilr strEm

Wie nun. ihr Her - ren, seid ihr stgm

ff Wie nun, ihr Her - ren, seid ihr stumm

Wie nun, ihr Her - ren, seid ihr stumm

dassihrkeinRechtkönntspre - chen

Wie nun, ifu Her - ren,

Wie nun, ihr

Wie nun, ihr Her - ren,

Wie nun, ihr Her - ren,

l,- ha --

-

\-, '
dass ihrkeinRechtkönntspre - chen

Wie nur, ihr Her

nun, ihr Her

dassihrkeinRechtkönntspre - chen dassihrkeinRechtkönntspre - chen

dass ihrkeinRechtkönntspre - chen dass ihrkeinRechtkönntspre - chen

ren, seid ihr stumm, ihr kein Recht könnt spre- chen,

seid ihr stumm, ihr kein Recht spre-chen

nun ihr Herrn seid ihÍ stunm, seid ihr Stumm seid ihr stumrn.

ist macht ihr krumm zu sein Rech- ten,

ihr l«um helft nie-mand zu sein Rech-ten.

ist macht ihrkumm helft nie-mand zu sein Rech-ten.

zu seimRecht- zu sein Rech-ten
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Mut-wil - lig ubt ihr G'walt im Land

3----1 r-3-__ r-3___

ihr G'walt im Land

t--3---'-1

trur Fre - vel geht durch eu - Íe Han{
E-3--r

nur Fre - vel geht durch eu - Íe Hand,

r-3-r ri-g

ihr G'walt im Land

- wil - lig ihr G'walt im Land

truÍ Fre - vel geht duroh eu - re Han{

nur Fre - vel geht durch eu ' Íe Han4

ffiie nM, ihr Her - Y'

Wie trm, ihr Her - ren'

ff Wie nun, ihr Her ' Íen'

t1f,

drazs wer - den!

;èr/ den!

Wie nun, ihr Her ' ren,
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seid ihr stumm Wie nun, ihr Her - ren, seid ihr stumm

ter bil - 0en

ter bU - Ben

der Ar - men

der Ar - men

der Ar - msn

Ar - men

seid ihr stumm Wie nun, ihr Her - ren, seid ihÍ stumm

seid ihr stumm Wie nun, ihÍ Her - ren, seid ifu stuÍrun

seid ibr stumm Wie Í1utr, ihr Her - ren, seid ihr stumm

dass ihr kein Recht könnt spre - chen

dass ibr kein Recht könnt spre - chen dass ihr kein Recht könnt spià--
ó.

dass ihr kein Recht könnt - chen dass ihr keh Recht könnt spre - chen

dass ihr kein Recht könnt spre - chen dass ihÍ kein Recht könnt spre - chen

un-ge-rech - ten Her - Íer-- wiss! dass

ij un-ge-rech - ten Her - Íetr- wiss! .lass

un-ge-rech - ten Her - rcn- wisst, dass

un-ge-rech - ten Her - ren- wisst, dass

Dul - &n

Dul - den

Dul - den

Dul - den

ei - mal

bU - Ben
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;tr eu - er ei - gen- Schul - den'

eu - "er ei - gen- Schul als eu - er ei - gen-

als eu - er ei ' gen Schul - den

eu - er ei - gen Schul - den'

Shul - den.

§chul deg.

Schul - den.

Schul - den.

will zt - letzJ draus

will ^t 
- lefr draus

will at - letzt draus

will At - lefr draus

als eu - er ei - gen-

eu - er ei - gen-

Was

Was

Was

Was

Was will ^t 
- leEÍ.

Was urill ztt - leet

Was will a, - letzt

Was will nJ - letzt

,ffi Nt Er' den-gnrnd *: "l' O: -

All Er - den-grund ist voll Ge -

ffi All Er' den-gnrnd ist voll Ge -

È\l

den!

den!

den!

draus wer - den! All Er - den-grund ist voll 6e '
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schrei, All Er - den-grund ist voll Ge- sc§:ei,

schrei. All Er - den-gnrnd ist voll Ge- schrei,

schrei, All Er - den-grund ist voll Ge- sckei,

scfuei, All Er - den-grund ist voll Ge-schrei,

It

ver - letzt sind Recht und Sit

ver - letzt sind Recht und Sil

ver - letzt sind Recht und Sit

voll Ge- schrei, ver - letzt sind Recht und Sit - ten-

voll Ge- schrei, ver - leffi sind Recht Sit - ten

voll Ge- schrei, ver - letzt sind Recht Sit - ten.

voll Ce- schrei, ver - letzt sind Recht

kommt her - bei

kommt her - bci, ist's nicht ge - nug

g'nug ge - lit - ten?

ver-letzt sindRecht und Sit - ten

ver-letzt sindRecht und Sir - ren.

ver-letzt sindRecht und Sit - ten.

ver-letzlsindReoht und Sit

All Er - den-grund

Er - den-grund

Er - den-grund

Er - den-gnrnd

ar - men Men

ar - men Men -schen

ar - men Men

ar - men Men - schen

íl

i1

ge - nug ge - lit - ten?

ge-lit-ten?

Y

kommt her - bei, kommt her - bei,

kommt her - nei, ge
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brau - chen al - ler-

brau - chen al - ler-

brau - chen al - ler-

brau - chen al - ler-

und dass nach

und dass nach

decs nach

dass nach viel bö - ser Lei - den - schaft

dass nach viel bö - ser Lei - den - schaft

dass nach viel bö - ser Lei - den - schaft

bö - seÍ Lei

- ser Lei

- sel Lei-den-schaft

bö - seÍ Lei-den-schat

Chor

ry1d Ktaft,

ulÍl Kraft,

und- Ikaft,

und- Kraft,

brau - cheo

brau - chen

tt
\ ,,J

viel

seel und Kra& dass nach " 
%AG

d8ss nach viel bö - ser Lei - den - schaft
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dass nach viel ' ser

nachvielM-ser den - schaft

dass nach yiel bö - ser Lei - den - schaft

das nach bö - ser Lei - den - schaft

bö - ser Lei - den

M-ser Lei - den - schaft, nach Lei - den-schaft

schlecht er -

schlecht er-wa

-;
neu ue -schlecnt er wa

neu Ge-schlecht

neu Ge-

neu Ge - schlecht er

neu Ge - schlechter

viel bö - ser Lei - den - schaft,_

- ser

dass nach viel-

neu Ge-schlecht ein neu Ge -

neu Ge-schlecht ein- neu Ge -

eln neu Ge

neu Ce - schlecht, ein

Ein néu Ge-schlechÍ

rfi, Ge-scile\ïl

neu Ge-schlecht er-wa

il

neu Ge-schlecht

che

nach viel bö - ser Lei - den - schaft,

dass

dass nach
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che
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che.
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