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Frie den, ver - nehmt Mah - nung, hört
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Anmerkung: Die Orgel- (Klavier') Begleitung wurde leicht und durchsichtig gesetzt
Es bleibt dem Spieler überlassen die Begleitung voller zu gestalten.

Eigentum für alle Länder
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söh - net- euch den, ihr Völ - ker

Ton!- Ver söh - net - euch ihr Völ - ker

Wiederholen Chorsatz @
bis Schluß, dann folgt @
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ben,

ben, stre - ben Ein-heit

Laßt uns le - ben. laßt uns stre - ben heit in der

le - ben. laßt unsstre - ben für

Welt, für Ein heit Welt, für die Ein-heit

Ein-heit in der Welt! uns
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Welt,- für

stre- ben, für

Welt,-

Ein - heit

Ein - heit ln

Ein - heit

Welt!

Welt!

Welt!

Got - tes Schutz mög uns um -

für
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daß nicht

die

Laßt uns le ben, laßt uns stre - ben für die Ein-heit in der

Welt Schutt zer - fällt, Laßt uns le - ben, laßt uns

Schutt zer - fätlt, daß nicht die Welt in Schutt zer -

Got - tes Schutz uns um - nicht Welt in Schutt zer -

Got - tes Schutz mög uns um - Got - tes Schutz mög uns um -

daß

f

Welt!


