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SBte es gebotten tfl:
©ie ro^te gabne webt,
SBobl bem, ber ju ibr ftcbt! . 

©ie ^rommlen fcballen weit unb breit,
Web auf, frifcp auf jum Streit!

■’ ‘2*

SBet I)ier $um ^)tmmelS<Äig btugf,
Sefommt jur giöeret)

©en ®eift, t>er ^)eil uub Segen bringt, 
©er ma$t tl)n fcbbn unb neu;

3um

_ , z ■ Ulelobey.

2ßer roili ein Jünger J@fu feyn,
©er fiel! ftftj auf bem 2ßer^^$lab rpn,

Rlnb nitfjt ein ^iber^brift”/ 

2öie es gebotten ifi;

©ie tobte gabne webt,

2Bobl bem,. bet ju tbr ftebt!

©ie £tütnmlen fftalien weit unb breit,

1

I.

€r fvilt ein 3ünger 3^fu febn, 
Unb nidft ein SBiber^brifl/ 

S)er fieU ftcb auf bem 5ßerb^Ia$ epn.
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Courage, Jparnifcb/ tout tmb gebt ', 
Ä Nr, $£rr Bebaobt1

■ 12. *

3eud) mit mir tmrcb bies ^embe&Eattb,
Jd) fan md)t$ ol)ne bid)*

Regier mein ^»erj imb SDlunb imb ^atib, 
@o frieg id) ritterlid).

^5et) ©trift ©ieg, bep ©ir;
£) $erjog! ©teb bet) mir.

©o fing td) benn vi&orfa, 
^)5l££e£U3^

über
II. Timoth. Cap. 2. ;

Heibe t>M; (iß eilt guter
Streiter Seeu ;

Trilli.. _
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€r will ein Sünder 3efu fepn z 
Unb nicht ein 2Biber«£brift, 

©er ßell fich auf bem 2Berb^la$ epn, 
Sßte es gehörten ift:

©ie tobte gähne toebt z 
SBopl bem, ber ju ihr flebt! 

©ie grommlen fdjaüen tveit unb breit, 
gtifch auf, frifcp auf jum ©treit!

‘2.

2Ber biet jum Rimmels «König bingt, 
Söefommt jur £ioeret>

©en @etft, ber -Oeil unb ©egen bringt, 
©er macht ibn fchbn unb neu; .

3um

' ) o C

< 7-
3ft nun baö ©egentheil gebdmpft, 

®o folgt ber ®naben«£obn;
®n jeher, tvelc^er recht gefämpft, 

kriegt eine ©ieges ^ron,
Sin fcböneS Königreich,
©a er, ben Snglen gleich,

'Sßor bem $?onarche jubilirt,
Unb eivig triumphirt

8.
SBer aber fehlest/ ja gar nicht ficht, 

Unb anbre jlecfen laßt;
SBer fich in frembe-$änbel flicht/ 

Unb feine Jpaab verpraßt;
SBer epb unb Pflicht vergißt, 
Unb tviberfpdnnfttg ift;

©en trifft, als einen bbfen Knecht, 
ein fcharfes Krieges« IXecht.

■5».

SBeh bem, bers mit bem ©atan hdlt, 
Unb bem ^effias flucht!
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' ’Bum $anb #®elb unb jum ©olb
i $ftit £reu£ ^eprdgteö ®olb;
Bur Sto&tburft Srob unb SBaflerb fatt, 

®ebult jur Sager# (Statt.

3 o C

Verliert and) gern ein wenig Slut, 
Unb wächft an #erj unb Sftubt.

Sluch fommt eb enblidj gar jur (Schlaft 
£0?it manchem fcbwarjen Jpeer , 

©ab h(tut unb ftid)t unb brennt unb 
tracht;

©a braucht man bab (Gewehr ,
©en ®laubenb#<Schilb, ber fchüht, 
(£in Siebeb# §eur7 fo bli^t,

©ebett , bub alb ein fcharfeb (Schwert 
©urch SD^arf unb (Seele fahrt

V '.
„©ie $riegb#Sanier ift mancherlei), 

©te Sßall # (Statt hi« unb her.
©eb hinten jvampf ift halb vorbei) z 

©er 5lnbre leibet mehr.
Sßirb auch ein (Streiter tvimb,
®o macht ibn ®Dtt gefunb, 

Unb fchenft ihm manche Ritter *®ab.
£r führt halb auf, halb ab.

7- 3ft

§ür biefeb tvirb man täglich fein
3n ^Baffen eyercirt,

$3alb ^ruppemweib, halb ganj allein, 
Salb linfb, balbrechtb geführt,

sD?an jiehet auf bie Söaiht,
®ibt auf bie Örber; Sicht,

Unb alfo fommt man allgemach
©en' ^ereirten nach. r

4. ' ’ ■

©o ligt inan erfl in ©arnifon
. SQMt SBall unb Sftanr bebecft, 

Sib baf beb $einbeb Stauch unb £on
©en Neuling nicht mehr fchrecft;

©ann fällt man wirtlich aub, 
Unb übet fich im ©trau^, .

93er#
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SBeb bem, berg mit bem ©atan Mft / 
Unbbem ^effiag flucht!

■. « ) o C

7.
3ft nun bag ©egentbeil gebdmpft, 

®o folgt ber ©naben *£obn;
ein jeher, meiner redjt gefdmpft, 

kriegt eine ©tegeg ? Jvron, 
ein fdjbneg ^önigretcb, 
©a er, ben englen gleich,

$ßor bem ?V?onarcbe jubilirt, 
Unb emig triumpbirt

8.
Söer aber fdjlecht, ja gar nicht 

Unb anbre ftecfen Ia0t;
Sßer ftd) in frembeJpdnbel fHcfyt, 

Unb feine fyaab verpraßt;
2Ber epb unb Pflicht vergißt, 
Unb miberfpdnnftig ift;

©en trifft/ alg einen bbfen Unecht, 
ein fcbarfeg $riegeg; «flecht.

.5» ) o (

Söeß bem, ber von bem Ipaupt abfdllt, 
Unb augjnreißen fudjt!

2Beb bem, ber fdlfcblid) minftt
Stuf beiben ©eiten btncft!

©ag enbe folger SBiberpart
3ft eine ^)bllen < gabrt

' .10.

© fommet benn unb bucfet euch
Sßor 3Sfu Sbrifti

3br $?enfcben ^inber alljugieid)
5vüßt biefen ©Ötteg » ©obna

^)ebt euer Jpaupt empor!
... er gebt in allem bon 
©ein^ilb ift (imitirt eg nur)

©ie rechte 0oftiur.
II*

SBoblatt/ meingürll! mein ©eneral!
Stuf beinern dufter # Jlan,

Unb unter beiner gelben 3abl 
Sftelb icb mich jitternb an.

©ib mir mag ein ©olbat
©urcbgebenbg nbbtiö
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Srifcb auf, ftifcb auf jum (Streit.

. Cou-
25er

.» ) o ( »

2Beb Dem, Der von Dem $aupt abfälft > 
Unb auSjureifien fudjt!

2Öeb Dem, Der fdlfcbiicb minft 
Stuf beiben ©'eiten bincft!

£)a$ (gnbe folcber SBiberpart 
3|l eine Jpbllen *§a^re.

Iö*
O fommet Denn unb butfet eu<^> 

Sßor 3^fu grifft Sfyroft, 
3bt $?enfcben ^inber alljugleicb 

jvü0t biefen ®£)tteP ? ©obn.i 
Jpebt euer Jpaupt empor! .

. €r gebt in allem vor.
©ein 35ilb ift (imittrt eP nur) 

£)ie rechte ^ofitur.
!!♦

Dobian, mein gürfl! mein ©eneral!
2luf beinern dufter < J)lan,

Unb unter betner gelben 'Jabl 
®Mb icb mich jitternb am 

®ib mir tvaö ein ©olbat 
©urcbgebenbö nbbtig bat,

• iTIelobey. ~

25er will ein Süngcr <sSfu fetjn, 
©er fielt ft$ auf Dem SßerfeWtö dm,

Unb ni^t ein SJiber^brifi, 
25ie e$ gebctten ifi;

©ie robte Safjne webt,

SÖDbl bem, bet ju ibr ftebt! .

©ieStotnmlen fifjaUen weit unb breit,
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Courage, $arnifcb, tout tinb £of)t ‘ 
2luS Nr, $£rr Bebaobt!

12. >
Beucb mit mir tmrd) bied ^tnbeö^anb, 

3$ f<m mdjts ol)ne bict>*
Regier mein ^»er§ imb‘ SDiunb tmb $anb,

(So frieg id) ritterlich
Set) ©ir tft Sieg:, bep ©ir; • ■ 
© ßerjog! (Steb bet) mir.

©o fing icb benn viaoria, 
^2l££e£U3^'-

■ ;■■..•• . ■...' • • iJ. i
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II. Timoth. Cap. 2. _

: Hefte btcl) dl5 eirt gitter;
Streiter € SU
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SWbten bocb tue 2Bd(cberinnen
^ep ber Arbeit ©Utes (innen!

O fie trugen mit bem Sahn 
Slucb bie $immcß frucht bavon.

* * *

SSeten, ©Ingen, SÖafcben, SSaben,
3(t ber 2Beg $U ©avibö* ©naben.

©cbmabern in bem @ünbem$obt
3ft ber 2ßeg ju $bllen>mobt
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I*
®§§[3r arme SÖetber haben nun

9ftit einer SBafcbe viel $n tf;utK 
©er £etb empfinbtS, mir merben matt; 
SÖo^I bem, ber ®£)tt im $er$en bat!

2.
©er Beug, ben ■ man jefc fdubern foH, 
3ft fcbmar* unb freilich Unratb^voff* 
©o fmb mir alle von ’Eftatur;
SBie nbtljig mdr auch un$ bie Sw.

3* '
’Qun mafdjcn mir eö fcbbn unb me$.
©ocb mad)t iljm erft bie Sauge beiß.
(gte bringt burd) jebeS gäbemlein, 
Unb baugtö von muß unb Sieden rein.

4*
©ie Sauge, (o uns beiden muß, A...
Jpeißt insgemein bie mabre 23uß, 
Sßo ©Ötteö 3orn ba$ ^erje preßt, 
Unb Sünb unb ©cbulben (üblen lüßt.
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Verliert auch gern em wenig SSlut, 
Unb mäcbft an unb Sftuht

Sluch fommt es enblid) gar jur Sd)lad)t 
SOtft manchem fchmarjen $eer, 

©as haut unb flieht unb brennt unb 
fradjt;

©a braud)t man bas ®emehr,
©en ®laubenS«Scbilb, ber fd)ü&t, 
(Sin Siebes« $eur,. fo hilfst z

©ebett, baS als ein fcharfeS Sd)foert 
©urch Sftarf unb (Seele fährt. .

6.
,©ie Kriegs «Sanier ift mancherlei), 

©ie iäJaÜ«Statt bin unb her.
©es hinten $ampf ift halb vorher), 

©er Slnbre leibet mehr.
SBirb auch ein Streiter tvunb,
So macht ihn $£)tt gefunb, 

Unb febenft ihm manche Witter« @ab.
Sr führt balb auf, halb ab.

7- 3ft

» )®( »

Bum $anb«@elb unb jumSoIb 
SW greufc geprägtes ®olb;

Bur ^obtburft ^rob unb Gaffers fatt, 
Sebult jur Sager« Statt.

5‘;

gür biefeS wirb man täglich fein
2n Waffen eyercirt,

^alb ^ruppemweis, balb ganj allein
SÖalb linfs, balb rechts geführt, ‘ 

50^an jiehet auf bie 2Öad)t, 
®ibt auf bie Örber Sicht,

Unb alfo fommt man allgemad) 
©en Syercirten na^f

4*
(So ligt man erft in ®arnifon

. SDUt 5BaU unb 9ftaur bebeeft 
35i$ baf bes ^etnbes Stauch unb £on

©en Neuling nicht mehr febredt;
©ann fällt man mirfltcb aus, 
Unb übet fid) im Straus,


