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l. Du Quell, draus alle 'fl'eisheit flieBt / und sich in fromme Seelen
gieBt, l laB deinen Trost uns horen, / daB wir in Glaubenseinigkeit /

auch konnen alle Christenheit / dein wahres Zeugnis lehren. / Hore,
lehre, daB wir konnen / Herz und Sinnen / dir ergeben, / dir zum Lob
und uns zum Leben.

3. Steh du uns bei mit deinem Rat / und ftihr uns selb'st auf rechtem- 
Pfad, / die wir den W.8 nicht wissen. / Gib uns Bestándigkeit, daB
wir / getreu dir blciben fi.ir und ftir, / auch wenn wir leiden mtissen. /

Schaue, baue, was zerrissen, I was beflissen, / dich zu schauen / und
auf deinen Trost zu bauen.

4. O rtiste uns, du Geist der Kraft, / zu ftihren gute Ritterschaft, / daB
wir nicht unterliegen, / auf daB wir unter deinem Schutz / begegnen
aller Feinde Trutz / und mit dir freudig siegen. t LaB dich reichlich
auf uns nieder, / daB wir wieder / Trost empfinden, / alles lJngltick
tiberwinden.

5. O starker Fels und Lebenshort, i laB uns dein kcistlich Himmelswort /

in unsern Herzen brenn n, / daB wir uns mogen nimmermehr / von
deiner weisheitsreichen Lehr / und treuen Liebc trennen. / Lege,
práge i deine Gtite ins Gemtite, da8 wir konnen l Christum unsern
Heiland nennen.

6. Du reiner Himmelstau, laB dich / in unsre Herzen kráftiglich / und
schenk uns deine Liebe, i da8 unser Sinn verbunden sei / dem Nach-
sten stets mit Lieb und Treu i und sich darinnen iibe. / Kein Neid,
L,ein Streit dich betrtibe. / Fried und Liebe / mtissen schweben /
und durchdringen unser Leben.

7. Gib, daB in reiner Heiligkeit / rvir ftihren unsre Lebenszeit; / sei
unsres Geistes Stárke, / daB uns hinfort sei wohlbewuBt, / wie nich_
tig sei des Fleisches Lust / und seine toten Werke. / Rtihre, ftihre
unser Sinnen / uncl Beginnen / r'on der Erd n, / daB wir Himmels-
erben werden' 
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