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Heibe t»i0 al§ ein guter 
Streiter jB (g e U 
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Uns toill vollbereiten
3u &en ©eligfeiten.

7.
@röfter ®Ött unb ^)Srre!
Jpimtnel, Crb unb Speere
bringen £ir £ob 7 ^retö unb gfyre,

Unb aud) tvir
(Singen l)ier

Deinem boljen tarnen»
Jpallelujab! hinten!
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SBer hier jtim Jpimmefe jvbnig bingt, 
SBefommt $ur £it>eret)

©en Seift, ber $eil unb ©egen bringt, 
©er macht ibn fcbön unb neu;

3um

» )o( w

SSBie es gebotten tft:
©ie robte §abne webt, 
Sßobl bem, ber au ibr ftebt!

©ie frommten [(bauen tveit unb breit
§rifcb auf, frifcb auf jum ©treit!

iTielobey.

2Ber will ein Jünger J@fu fetjn,
©er ficll ftd) auf bem Sßerb^la^ etjn,

Unb nidjt ein Sßiber?St)ri(t, 
Sßie eö gebotten tfi;

©ie robte Sflbne webt, 

Sßobl bem, ber ju il)r fiebt!

. ©ie Srommlen fdbalien weit unb breit, 

^gri^Tauf, frifeb auf jum Streit

i.

<£r Will ein junger 3Sfti fepn, 
Unb nicht ein SBiber^brift/ 

. ©er ftell ficb auf betn SBerb^lab epn,
U * .-4. <■ z / * /*5
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©ebult jur Sager «(Statt.
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Verliert auch gern ein wenig 2Mut , 
Unb wäd)ft an Jperj unb Sftuht.

r.
Sind) fommt eb enblf d> gar jur (Sdjlacht 

Sftit manchem fchwarjen ^eer , 
©ab fyaut unb fticht unb brennt unb 

fr acht;
©a braucht man bab (Bewehr, 

©en (Blaubenb«(Sd)ilb, ber fdjüljt, 
Sin Siebeb« §eur, fo bliljt,

®ebett, bad alb ein.fcharfeb (Sd)Wert 
©urd) SOlatl unb (Seele fährt.

©ie $riegb«Sanier ift mancherlei, 
©ie SBaH« (Statt hin unb her.

V ©eb Stnten jtampf ift halb vorbei), 
©er Slubre leibet mehr.

SÖirb auch ein (Streiter wunb, 
(So macht ihn @©tt gefunb,_

Sr führt halb auf, halb ab.

3.
§ür biefeb wirb man täglich fein

3n SBaffen eyercirt,
SSalb Sruppewweib, halb ganj allein, 

§5alb linfb, halb rechtb geführt,
SOlan jiehet auf bie SBad?tz

.x @ibt auf bie ©rber Sicht, 
Unb alfo fommt man allgemach

©en S'^etcirten nach.
4>

(So ltgt man er ft in ©arnifon
SJlit SBall unb SQlaut bebecft, 

2Mb baübeb Jeinbeb stauch unb £on
©en Neuling nicht mehr fchrecft» 

©ann fällt man wirf lieh aub, 
Unb übet ftch im (Strdub<

) o (

3um $anb«®elb unb jum (Solb
Sftit £reu(J geprägteb ®olb; .

. 3ur 9?ohtburft 2Mob unb Sßafierb fatt/ i
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Unb fchenft ihm manche bitter «®ab.
i- Sr führt halb auf, halb ab.
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9.
SBeb bem, berß mit bem (Satan bdlt, 

Unb bem SDMiaß flucht!

) o (

7-
3ft mm baß ©egentbeil gebämpft,

. ®o folgt ber ©naben «£obn;
ein jeher, melcber recht gefdmpft, 

kriegt eine ©iegeß jvron,
ein fdjbneß ^bnigreicb,
©a er, ben englen gleich, 

Sßor bem O^onardje jubilirt,
Unb emig triumpbirt.

8.
Sßer aber fcbW, ja gar nicht ß'd)t, 

Unb anbre ftecfen Ia0t;
SBer fleh in frembe dpdnbel flicht, 

Unb feine $aab verpraßt;
SBer epb unb $flid)t vergißt,
Unb tviberfpdnnftig ift;

©en trifft, alß einen bbfen Unecht, 
ein fcharfeß $riegeß#^echt.

?
FI
I ©aß enbe fblcljer SÖiberpart
| Sft eine Rollen«jabrt

) o (

SBel) bem, bervon bem ^)atipt abfdtft, 
Unb au^ureijfen fuc^>t 1 

2Bel) bem, ber fdlfd)licl) tvinft 
Stuf beiben ©eiten bincft!
Sft eine Rollen«gäbet

IO.

| £) fommet beim unb bucfet end)
I SSor 3efu ^briftt §bton, 
| 3bt Stofdjen ^inber aUjugleid)! 
| • jvüßt biefen ®£)tteß ü ©obn.

$ebt euer Jpaupt empor!
i . er gebt in allem vor.
; ©ein SBilb ifl (imitirt eß nur)
| ©ie rechte £>ojitur.
b‘ ii.

< SBoblan, mein gürfl! mein ©eneral!
| Sluf beinern dufter<^lan, 
| Unb unter beiner gelben §abl 

?Otelb icb mid) jitternb an.
I ©ib mir maß ein ©olbat
| ©urd^gebenbß nbbtiQ b«t/
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Courage, $arnifd), 5traut unb ßo^t | 
SluS bir, Jp£rr ^ebuobt! j -

12.
3eud) mit mir burd) bieS 5e<nbeö>£anb|

3d> fan nichts of>ne bid). |
Regier mein Jper§ unb $?unb tmb 

@o frieg td) ritterlid).
Sep ©ir ift ©iegz bep ©it;
£) Jperjog! ©tel) bep mir.

©o fing icb benn Vidtoria,
S15ÄC5J, ^a££«£U3Sl

b a e e g.
©ebtutft bep ©aniel ®<fenflehi, i 7 f 4- 

nnt» jti frn&en im Sifgioffifcten SBiicVtaten.
kataloc

A ö.obe^Sieb. vil: u.
^omm, mein greunb! £aO uns aufs' 

Selb fyinaus gel)enz unb auf ben 
©brfern bleiben.
i


