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«Er wird dich mit Seinen Schwingen decken, und deine Zuflucht wird unter Seinen Flügeln sein.   

Seine Wahrheit ist Schutz und Schild, damit du nicht vor dem Grauen der Nacht   
erschrecken mußt, vor den Pfeilen, die am Tag fliegen» (Ps.91,4-5)   
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Original title: Now the Day Is Over   
   Now the day is over, night is drawing nigh ...     
Sources:
   «Evangeliums-Lieder» (Gospel Hymns), 1897 (180)   
   «Geh früh dich zu erquicken», 1996 (118)   
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schlie -  ße     seg - nend      zu.   
  En -    gel -   flü  -  gel       aus.   
  an     mein   Tag - werk     gehn.   
 auf     dem   höch - sten    Thron!   
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Abend wird es wieder
 S. Baring-Gould            
 tr. by W. Rauschenbusch

J. Barnby 
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