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Schubert's Werke.

An die Freude.
Gedicht von Pr.r. Schiller.

Ftir eine Singstimme (undChor) mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

FRANZ SCHUBERT.
Erschienen als Op.iii.N9l,

N9 66.

Lebhaft.

Sing^stinune.
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IFreu - de, scho.ner Got .ter. fun. ken,

Mai 1615.

Pianoforte*

^ ^ fff=r

^Wem der gro.flse Wurf p lun . gen, ei . nes Freundes Frelindzu.sein,
Freu . de tnn.ken al.re.We.Ben an den Brtt-sten der Na-tur;
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. , ,, „-.^ trunken,Himmli.sche,dein Heiligthum. Dei . ne Zauber bin denwie der

Tle^Kn ^^^---'Sr'-^-^-^-n Ju-bflein! Ja, wer auchnur ei ne Sele
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al.ie Oru.ten, al . le Bosen fol-gen ih . rer Rosenspur. Kus . se gab sie uns und Re.ben,
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was di« Mo.de strengrge.Oieilti al . le Menschen wer.deiiBjader, wu deinsanfterFluirelwdlt
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nenFrennd«e.p,uft.m Tod, WolIust^rddemWurni ge.geben, undderCherub.tehtvorGott.
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CHOR.

Seid um -

Was den
Ihr stiirzt

^m

^mte

schlun-gen, Mil . li . o . nen! die . sen
gro . ssen Ring be . woh . net, hul - di

nie - der, Mil . li . o . nen? Ah - nest

Kuss der gan - zen Welt!
ge der Sym - pa - thiel

du den Schop . fer, Welt?
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Brii -der, ii-ber'm

Zu den Ster.nen

Such' ihn ii.berra

Ster-nen.zelt

lei - tet sie,

Ster-nen.zelt!
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^
muss ein

wo_ der

t - ber

lie - ber Va - ter

Tin , be.kann.te

Ster. nen muss er

woh-nen.

thro, net,

woh-nen.

Freude heisst die starke Feder
In der ewigen Natur.

Freude, Freude treibt die Rader
In der grossen Welteuuhr.

Blumen lockt sie aus den Kelmen,
Sonnen aus dein Firmament, *

Spharen rollt sie in den Raumen,
Die des Sehers Rohr nicht keniU;.

CHOR.
FrohjWie seine Sonnen fliegen

Durch des Himmels pracht'gen Plan,

Wandelt.Bruder. eure Bahn,
Freudigjwie ein Held zum Siegen.

Aus der Wahrheit Feuerspiegel

Laehelt sie den Forscher an,

Zu der Tugend steilem Hiigel

Leitet sie des Dulders Bahn.
Auf des Glaubens Sonnenberge
Sieht man ihre Fahnen wehn,
Durch den Riss gesprengter Sarge
Sie ini Chor der Engel stehn.

CHOR.
Duldet muthig, Millionen!

Duldet fur die bess^re Welt!

Droben uber'm Sternenzelt

Wird ein grosser Gott belohnen.

Gottern kann man nicht vergeltenj

Schon ist*s, ihnen gleich zu sein.

Gram und Armuth soil sich melden,
Mit den Frohen sich erfreun.

GroU und Rache sei vergessen,

Unserm Todfeind sei verziehn.-

Keine Thrane soil ihn pressen,

Keine Reue nage ihn.

CHOR.
Unser Schuldbuch sei vernichtet!

Ausgesohnt die ganze Welt!

Briider, iiber'm Sternenzelt

Richtet Gott, wie wir gerichtet.

Freude sprudelt in Pokalen;

In der Traube goldheni Blut

Trinken Sanftmuth Kanibalen,

Die Verzweiflung Heldenniuth

Briider, fliegt von euren Sitzen,

Wenn der voile Romer kreist,

Lasst den Schaum zum Hinimel spritzen:

Dieses Glas dem guten Geist!

CHOR.
Den der Sterne Wirbel loben,

Den des Seraphs Hymne preist,

Dieses Glas dem guten Geist

Uber'm Sternenzelt dort oben!

Festen Muth in schwerem Leiden,

Hiilfe, wo die Unschuld weint,

Ewigkeit geschwornen Eiden,

Wahrheit gegen Freund und Feind,

Mannerstolz vor Konigsthronen,-
Briider, gait' es Gut und Blut, -
Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lugenbrut!

CHOR.
Schliesst den heiPgen Zirkel dichter,

Schwort bei diesem gold'nen Wein,
Dem Gelubde treu zu sein,

Schwort es bei dem Sternenrichter!


