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glufl! §sattett Kti& larjfo.

Ifüngft ftmr'S öbe, niemals ober

2luf bem 2Seg nad) Kanaan,

$aum §og fyier unb ba ein blöber

2öanbrer fd^üd^tern feine SBa^n.

^aufenb Rotteten unb brofyten,

©afyn fie ifyn toorüber^ieljm

;

2)enn ber 2öeg fcfyien tt>ie verboten

Unb ba§ fyeü'ge Sanb fcerfcfyrien.

3ion'3 $inber §roar öerga^en

Sfyrer ©tabt ^u leiner 3«t;

£)otf> an SBabel'g Sßaffern faften

©ie in großer Xraurigfeit.

2ln ben £rauerroeiben fingen

3$re §arfen, jeber mieb,

!Jn bem fremben Sanb ^u fingen

©eine§ §erren £ob unb Sieb.

Sßenn fie mit einanber fpradjen

3Son be3 Ferren §eerb unb £au3,

©enlten fie ba3 §au£t, e§ brauen

©eufeer, Etagen, £I)ränen au3;

(9)



10

£)enn bie §eiben Rauften fcbänblidf)

5m entweihten §eiligtlmm,

23i§ ber §err toom §immel enblia)

§alf ju feinet 9Zamen3 9tufym.

33on ben Sergen fliegen nieber

griebensboten in ba3 £fyal,

greubenboifa^aft, ^eimatfyelieber

§ört man lieber auf einmal;

5n ber SBüfte toirb'3 lebenbig,

Stuf bem 2öege roirb'3 belebt,

Unb man bittet ben inftänbig,

£)er §u folgen miberftrebt.

3a, ber §err fyat brein gefprodfyen

Gin getoalt'geS 2U(mad)t§mort,

9tem gegeben, 23afyn gebrochen,

Unb nur §ier)n fcon 53abel fort;

^aa^) fo managen ferneren Seiben

<&ab ber §err un§ gnäbig an;

9?ebmt bie §arfen tton ben Söeiben,

(Singe, roer ba fingen fann

!

©ott, mein (Schöpfer unb ßrfyalter,

5CRein Grlöfer unb mein §err,

£)ir ertönen §arf unb ^falter,

£)ir unb beine3 9?amen3 Gfyr\
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£)eine Siebe lajj mid) greifen,

deinen großen ©nabenratfy,

Unb fo fingenb heiter reifen

Stuf bem formalen ^ßtfgerpfab.

(forimnung Christi.

JJer bu in ber üRac^t be§ £obe3

©t)rift, erftfnenft, ein fyette§ 2i$t,

gm ^ßalaftc be3 §erobe§

<5ud)V
\<fy

biet) unb fanb biet) nicfyt.

ganb nur ©lan^ unb eitles prangen,

Slugentuft unb gteifct>e3tuft,

£)o$ naeft bir Blieb mein Verlangen

Ungefüllt, unb leer bie SBruft.

Söeiter §u ben 6cf)riftge(efyrten

(Bing icfy, fuetjenb meinen §erm,

®oo) ben klugen unb $erfet>rten.

2öar Verborgen gacob'g ©tern.

3mar fie tyrad)en gleich ben SBtinben

$on bem aufgegangnen £itf)t,

Slber unter itmen finben

Äotmi' xd) ben Csrlöfer nicfyt.
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2lu§ bem Tempel fafy id) f^einen

Dpferfeu'r unb $ra$t unb Sicfyt,

Sinnen lonnt' id) fyier ben ßinen,

©od) ifyn felber fanb iä) nidjt.

Unb aU id) ben §erm be§ £eben§

(So in bir, ^erufalem,

§m unb fyer gefugt »ergebend,

$og id) fort nad) Sßetfylefyem.

©ing bie ©trage einfam Leiter,

Qzrm fie mar fo ftitt unb leer,

deinen 2öanberer ^um Seiter

ganb \d) weit unb Breit umfyer.

Stber über meinem §aupte

<5afy tct) eines ©terneS ©d)ein;

2öeü id) fuct)te, toeil id) glaubte,

Sßarb ^uleijt ber §eilanb mein.

(Sudje nur, fo mirft bu finben,

Sßerbe nur nid)t müb' unb matt,

Safe burd) nid)t§ bie ©efmfud)t binben,

2Seld>e ©ott ertoedet bat.

golg' nur ofme -üöiberftreiten

©laubenSoott bem 2öort be§ §errn;

Sict)t oon oben roirb bid) leiten,

Sidfyt oon oben giebt ber ©tern.
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Witimt nicht üktt mich, aueinet

übett euch.

«Weint nicfyt über %tfu (SdBmergen,

3Bemtm$tü6er 3efu£ob;

Sßetnt erft über eurer §er§en

Unem£funb 1

ne ©ünbennotfy.

2)enn in ibm ift nicfyt erfunben

@ine ©ünbe, ein betrug,

9?ur für eud) trägt er bie Söunben,

£rägt nur eurer Sünbe glua?.

21$, roa§ fyilft'3, mit 2öeinen, trauern

Unter feinem $reu§ $u ftefyrt

;

2ltf>, ma3 l>tlft% ben Xobe^fajauern,

SDie er füllte, nad^ugelm;

2ltf>, n>a§ tyüft'3, ba3 2oo§ beffagen,

£)a§ ber §eil'ge fidj> ermarb

—

Dirne fia) einmal gu fragen:

Sßarum unb für men er ftarb?

$önnt ifyr leine <3ünbe finben,

$eine an be§ 9ttenfrf)en ©olm,

3ft ber £ob allein ber ©ünben

©träfe unb geregter Sofyn

:
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D bann muft er ©träfe bulben,

2)ie er felber mcr)t »erbient,

D bann finb e§ frembe S dmlben,

£>ie er mit bem £ob t>erfür)nt

!

Unb für men r)at er geftritten

liefen $ampf, bem feiner gleicfy?

Unb für men ben Stob gelitten?

gür bie SSrüber nur, für eu$!

Unb nun fefyet an ben deinen,

3öie er leibet in ©ebulb;

Unb nun r)abt ifyr ©runb §u meinen,

216er über eure Scfmlb.

2öenn tr)r bann au§ tiefftem §er§en

(Sure ©tfmlb erfennt, geftefyt,

2öenn i^>r in be§ §ei(anb§ Sa^mer^en

(Eure Sünbe ©träfe fefyt,

Söenn ifyr meint um eure Sünben:

D bann mirb, ber ftift unb milb

grembe ©dutlb trägt, eu$ berlünben,

2öa§ bie bittre greine füllt.
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WaxtiU Ieucfytenber unb fcfyöner,

Dfterfonne, beinen Sauf,

£)enn bein §err unb mein SSerfö^ner

(Stieg au$ feinem ©rabe auf.

2113 ba3 §au£t er fterbenb beugte,

SBargft bu biet) in näcfyt'gem glor,

£)o$ jetjt fomm' fyeroor unb leuchte

£)enn autf; er ftieg längft empor!

@rbe, breite bia; in ^rieben

Unter beinern §immel au£,

£)enn bein §err ift nict)t gefcfyieben,

@r ^erbrad) be§ £obe§ §au§.

SDeine ftarlen gelfen bebten,

211» er feinen ©eift oerfyaudjt,

©rüj$e nun ben D^eubelebten,

Söonnebotl in 2tct)t getauft!

2)ocfy bu felber, meine «Seele,

©ag', toie feierft bu ben £ag,

£)a ber §err be§ ©rabe§ £öble

Tlit gemalfgem 2lrm burcfybracb?

geierft bu fein Stuferfteben

2(utf) in rechter Dfterfreub' ?

$ann man an bir felber fefyen,

SBela; ein bober gefttag fyeut'?
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33ift bu mit ibm auferftanben

2lu§ ber ©ünbe £obe3nacr;t?

§aft bu bicfy oon ifyren SBanben

Sommerungen, frei gemalt?

Ober liegft bu notf) verborgen

Unb in beinen ©ünben tobt?

®ünbet beinen Dftermorgen

9?ocfr fein fyefleS 3Jlorgenrotb ?

D bann lag birf) md)t bebecfen

Sänger mer/r bie ftnftre 9iacbt

;

©iefy, bein £err tft bicfy $u toecfen

3Son bem £obe aufermacfyt.

$omm', bom ©cfylaf bicfy §u ergeben,

tom', ber Jürft be€ £eben3 ruft,

2öa$e auf jum neuen Seben,

©teig' herauf aus beiner ©ruft!

©ier), er reicht bir r/ülfreidf», gnäbig

£)ie burcfybofyrten §änbe r)in,

Wlad)t biet) ber ^Betäubung lebig,

2öecft mit 2iebe€ruf ben ©inn.

$eine Strafe foECft bu freuen,

2)arum bleibe nicfyt ^urücf,

SRaff' biefy auf, biefy gu erfreuen

2In be£ neuen £eben§ ©lud

!
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Steig' empor §um neuen Seben,

©enn bu ftfjliefeft lang genug,

$raft ^um Seben mirb bir geben,

©er für biet) ben Stob ertrug,

gang' nur an erft auf^ufteben,

güfylft bu bidj> autt) notf) fo matt,

©er mirb bir ^ur (Seite geben,

©er bid) aufermetfet fyat

D bebente unb ermäge,

Söie bu gefyn magft, nic^t fo lang,

Sotdj> Siebenten mattet nur träge,

yRafyt bitf) mefyr noct) fcfymatf) unb tranf,

^eine §ülfe toirb oerfagen

@r, menn bu nur erft begannft,

2Birb bi$ auf ben Firmen tragen,

2ßo bu felbft nia;t gefyen tannft.

Siel), bein §err ift auferftanben,

©af$ bu tönnteft auferftefyn,

2lu§ ber Sünbe §aft unb Sanben

3n bie fct)önfte Jretfyeit geljm.

Söittft bu ifym bi$ nur ergeben,

Streift er beine Letten ab,

Unb bu fiefyft bein altes Seben

§inter bir aU leeret ©rab.
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Iftojjiteit;

Ö) fomm', bu ©cift ber SSaFjr^eit

Unb fefyre bei un§ ein,

Verbreite 2ttf)t unb ®larfyeit,

Verbanne £rug unb ©cfyein.

©tefe' au3 bein f>etlig geuer,

9tüfyr' §er§ unb Sippen an,

£)af$ jeglitfjex getreuer

£)en §errn belennen fann.

D bu, ben unfer größter

Regent un§ jugefagt,

$omm' §u un§, tt>ertt)er Sröfter,

Unb mad)' un§ untoergagt.

©ieb un% in biefer ftf)laffen

Unb glauben§armen $eit

£>ie fctyarf gefcfyliffnen 2öaffen

SDer erften ßfyriftenfyeit.

Unglaub' unb Xf)orr)eit brüften

©irf) freier je^t als je,

SDarum mufjt bu un§ ruften

SRit SBaffen aus ber $<ty\



(19)
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£5u mufct un§ $raft beriefen,

©ebulb unb ©taubengtreu,

Unb mufjt un3 gan$ befreien

23on aller 9ftenfd)enftfKu.

@§ gilt ein frei ©eftänbnifc

Qn biefer unfrer 3eit,

©in offene^ Sefenntnifj

Sei aßem 2öiberftreit

;

£roi5 aller geinbe £oben,

£roij aEem §eibentljmm

3u greifen unb $u loben

£>a§ @t>angelium.

gern in ber Reiben Sanbe

©rfttjaEt bein fräftig 2öort,

Sie werfen Satan'3 33anbe

Unb ifyre ©ö£en fort.

3Son allen Seiten lommen

Sie in ba§ Dftotf) herein.

2lud) foE er un§ genommen,

gür un§ oerfd) (offen fein?

D mabrlia), mir fcerbienen

Sola) ftrenge§ Strafgeridjtf,

Un§ ift ba§ £id)t erf^ienen,

allein toir glauben nia;t.
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2IdB laffet un3 gebeugter

Um ©otteS ©nabe ftebn,

£)afs er bei un3 ben £eucbter

$)e3 SSorteS iaffe ftelm.

£)u beiPger ©eift bereite

©in *ßfmgftfeft nafy unb fern,

TOt beiner $raft begleite

$)a§ 3eu9n*& öon ^em §erm.

D öffne bu bie §erjen

$5er 2Belt, unb uns ben SRintb,

$)aft wir in Jreub' unb (Stfmerjen

®a3 §eil ibr machen funb.

1^ (Brist <ter
L

Säteit.

(Seift be§ ©lauben^, (Seift ber ©tärfe

$)e§ ©eborfamS unb ber 3u$r/

Schöpfer aller ©otteeroerfe,

Präger aller §immel3frud£)t

!

©eift, ber einft ber beil'gen 5Ränner,

$ön'ge unb $ropbetenf$aar,

£)er Slpoftel unb Selenner

£rieb unb ßraft unb 3 eu9m& ^ar '
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D^üfte bu mit beinen ©aben

2lu$ un3 fdnt)aa)e $inber au$,

$raft unb ©laubengmutl) gu l>aben,

ßifer für be£ §erren §au§;

©ine Sföelt mit ifyren ©$ä£en,

9!ttenf$engunft unb gute 3ett,

£eib unb 2thzn brau §u fd$en

3n bem großen, fyeil'gen ©ireit.

©ieb un§ 2lbral>am'3 geroiffe

gfefte ©lauben^uoerfidjt,

3)ie burtf) alle §inberniffe,

2We 3h>etfel fiegenb bricht;

2)ie nia^t blo§ bem ©nabenbunbe

Streutet frofy unb unbewegt,

2lud& ba§ Siebfte jebe ©tunbe

©ott &u güj$en nieberlegt.

©ieb un3 Sofe^'3 feufdje Sitten,

Sßenn bie 2öelt olm' <Sa)aam unb gud^t

Un§ gu brauen, un§ burcl) Sitten

3n ifyr ©am §u gießen fud&t.

£el>r' un§ fliegen, lefyr' un§ meiben

£)tefe ityp'ge $on>fyar,

Sfyren §aj$ gebulbig leiben,

©ott getreu fefyn immerbar.
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©ieb un§ 9flofe3 Brunft' ge3 $8tttn

Um ßrbarmung unb ©ebulb,

Sßenn burd) fretf)e3 Uebertreten

Unfer Solf &äuft ©a)ufo auf ©cfmlb.

2a{$ un§ nid)t mit laltem §ergen

Unter bert $erborb'nen ftelm,

^ein, mit ÜJlofeö fyeiPgen ©cfymergen

gür fie feufgen, meinen, flet)n.

©ieb un3 Stabtb'S ÜTlutr) gu ftreiten

9Rtt ben geinben 3frael%

©ein Sßertraun in 2eiben3geiten

2luf ben §erren, feinen gel§

;

geinbe^lieb' unb greunbe^treue,

©einen föniglia^en ©eift,

Unb ein §erg, ba3 tooller Sfteue

©otte§ ©nabe fud&t unb greift.

©ieb ßlia3' fyeil'ge ©trenge,

2ßenn ben ©ö^en biefer $eit

£)ie berfüfyrte, blinbe Stenge

Tempel unb Elitäre roeifyt.

£)aj$ mir nie bor ifynen beugen

§aupt unb $nie, aua; nid?t gum ©djein,

©onbern feft al§ beine 3euSe"

£>aftelm, menn aua) gang altein.
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©ieb un§ ber Styoftel Ijofyen,

Ungebeugten geugenmutfy,

2111er 2öelt trofc ©pott unb £)rofyen

3u fcerfünben (Sfyrifti SBlut.

£aß bie Sßafyrfyeit un§ benennen,

£)ie un§ frofy unb frei gemalt;

©ieb, baß roir'3 nicfyt laffen fönnen,

§abe bu bie Uebermadjit!

©djenf un§ gleid) bem t&tfyfyan ^rieben

üftitten in ber Slngft ber 2BeIt,

2öenn ba§ £oo§, ba§ un§ befa^ieben,

3n ben fcfymerften tampf un§ fteilt.

3>n bem rafenben ©etümmel

©$enf un§ (S5Iau6engt)eiterlettr

Deff'n im Sterben un£ ben §immel,

3eig' un§ $efu §errlia)feit!

©eift be3 ©lauben§, (SJeift ber ©tärfe,

£)e§ ©efyorfam§ unb ber 3UC^^
©$öpfer affer ©otteSroerfe,

Präger aller §immel§fru$t,

©eift, bu ©eift ber (jeil'gen Männer,

$ön'ge unb ^ropfyetenfdjaar,

£)er 2fyoftel unb 23efenner—

2lua) bei un§ roerb' offenbar!

3
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geltet, welch eine JKefy!

$efyet, febet, roelcfje Siebe

§at ber SSater un% erzeigt

©ebet, tüte er tooll Erbarmen

lieber un§ fein Slntliij neigt!

©efyt, toie er ba3 SUIerbefte

gür ba§ SWerfcr/lecbt'fte giebt,

©einen ©ofyn für unfre ©ünben

—

©efyet, fefyt, rote er un§ liebt!

©efyet, fefyet, n>eld^e Siebe

Unfer §eilanb $u un§ trägt,

2öie er attc§ für un§ leibet,

©elbft, baft man an'3 ®reu$ tt)n fcfylägt,

2öie er ba aucfy nocr) ben legten

tropfen S3lut§ für un§ fcergiefjt.

©efyet, fefyt, ob ba£ nicfyt Siebe,

9}amenIofe Siebe ift!

©ebet, fefyet, roeldje Siebe

Un3 erzeigt ber fyeil'ge ®eift,

2ßie er aucfy ben ärgften ©ünber

Gtern ^um Seben unterroeif't,
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2öie er ftrafenb, Iefyrenb, tröftenb

^rnmer $u ben 5ERenfd^en fpricfyt!

D toer Briefe fold^e gro&e,

SDreifad^ grofce Siebe nicfyt!

Das Art des Sebens.

?B?ort be§ £eben§, lautre Duelle,

©te öom §itnmel ftcfy ergießt,

£eben§fräfte giebft bu jebem,

2)er bir ©etft unb §erg erfct)Iie^t;

25er fia; tote bic toelfe 33lume,

£)ie ber ©onnenbranb gebietet,

2)ürftenb toon bem bürren Sanbe

3u ber Quelle nieberneigt.

Dfyne bia?, ft>a§ ift bie @rbe?

©in bef$ränfte3, finftrcS Sfyal,

DInte bta), toa3 ift ber §immel?

(Sin öerfcfylofc'ner greubenfaal.

Dfyne bicf>, n>a§ ift ba3 Seben?

(Sin erneuter finftrer £ob.

Dfyne biefy, toa§ ift ba3 Sterben?

Sftacfytgraun otyne -Jftorgenrotfy.
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2ßort be3 £eben§, bu erleutf)teft,

£)otf) erroärmft bu aua? äugletcfy;

(Eine §ö(Ie offenbarft bu,

216er aud? ein §immelreicfy,

gurtfjtbar fcfyrecfeft bu ben Sünber

2Iu§ ber bumpfen, trägen 9tufy'

;

$>o<f) mit Siebe becfft bu roieber

£ebe§ Süfjer3 ger>te gu.

(Einen 9ftirf)ter lefyrft bu fürchten,

£)er mit rechter 2öage roägt;

2)orf) aua) einen $ater lieben,

£>er mit Sangmutfy alte trägt,

(Einen ©ort, ber ben geliebten

(Ein'gen (Sofyn §um Opfer giebt,

SDer an ifym bie Sünbe rietet,

Unb in ifym bie ©ünber liebt.

2öort be§ £eben3, roer bitfy boret,

2)em oerfpriajft bu eto'geS £eil;

2>otf) nur bem, ber birf) bemafyret,

2öirb ba§ SUeinob einft ^u Xt)eil.

9?un, fo miK id& biet) beroafyren,

Schert be§ ©eifte§, ©otte§ SBort

§ilf mir E>ter auf (Erben ftreiten,

Unb bie $ron' erwerben bort!
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($3 gieot ein Sieb ber Sieber,

£)a§ fvngft bu immer mieber,

28enn bu e§ einmal fingen lernft;

$ein ÜRenfct) t)at e3 erfonnen,

£>a§ Sieb fo reicr) an Sßonnen,

Unb bodj) fo leBrreta;, tief unb ernft.

@3 fingt oon einer Siebe,

33or ber be§ Seben§ S£rübe

2ßie 9?ebet oor ber «Sonne fliegt.

2öie meinen alle ©a^mer^en,

2öenn man fo redj>t oon §er§en

Slnftimmen lann ba§ fdjbne Sieb

!

Sie *§n&mboUn.

|loa)gefegnet feib ifyr SBoten,

£>ie ber §err in'§ ferne Sanb

3u ben SBlinben unb ben lobten

§eil berlünbenb auSgefanbt.
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©ringet weiter bura) bie trübe

©tfjretfenüofte gfmftermfj,

(Euren ©lauben, eure Siebe

$rönt ber §err mit «Sieg geroifj!

©Zwinget mutfyig in bie §ör)e

3efu Gbrifti ßreuaeSfatyn',

©ajj bie §eibenwelt ibn febe,

©em bie 2öelten untertban.

2öerbet aller Sßelt ein geilen

3Son be§ §erren 5ftajeftät,

©ajs er ftegen muf$, fie meicben

©ei e§ früher ober fpät.

D ! ibr glauben§ftarfen ©treiter

Dfme $rieg3gerätr/ unb ©d?lr>ert,

©ringet nur erobernb weiter,

@ure£ §erren ift bie GürV.

©er eud) fanbte, wirb eud> Reifen,

(Euer $önig ftefyt eudf) bei,

Ob aucr) ©djaafe unter SOBölfen,
'

Sollt tfyr toanbeln frot) unb frei.

Siebe t)at eud) angetrieben,

gad)te fyell bie ©er/nfudjt an,

2ln ben 23rübern au^uüben,

2öa§ ber §err an euer) getrau.
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'Darum fucr)t ifyr nia;t ba§ (Sure,

©ud)t nid^t obre, S^ur/m unb ©ut,

9?ein, tt)r greifet nur ba§ tfyeure

gür bie 2öelt toergojj'ne $lut.

fraget benn bie <3cr)madj) unb ©cfeanbe

3Son ber Söelt vergnügt unb gern;

greut eud), fef)t if>r alle Sanbe

Sßott ber §errlict;feit be§ §errn.

greut eurf), ba| ifyr augerforen,

beugen feine§ ©ieg§ gu ferm,

SDafs ifyr fielet an ben Sporen,

£)a ber $önig gießet ein.

§ofiannaf) ! jubeln, fingen

£aufenbe natf) 3Radbt unb ^]ein,

Unb bie fernften 3S5lfer bringen

3n ba§ §immelreid) fyinein;

Unb biet taufenb $niee Beugen

©id) bor <St)rtfto r ©otte§ Sofyn:

Unb ba§ ift, i£>r treuen 3 eu9 ert/

©urer Arbeit füfter £or/n.
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(Binujheit im (Seist.

<2Vüen tft ©in §etl befc^teben

Unb ein (Srbtfyeil auSerfelm,

£)arum laffet un§ in grieben,

SBrüber, mit einanber gefm;

2111er Streit

SBeid^e weit

Stuf bem 2ßeg jur ßroigfeit.

©irttrad^t ift bor allem nütje

Un3, bie mir nur fremb Her finb,

(Eintragt ift bie befte Stü$e,

28enn bie 2öett ben $ampf beginnt.

§erj an §erg

3ft ber ©ajmers

3n ber 2Belt nur halber (5$mer5.

Safjt un3 nidt)t um 2öorte janfen

(Binb mir nur im 2ßefen ein§

;

2a$t un§ nicr)t am -DJiifjtraun franfen,

2tn bem Xrugfdjlufc äußern 6a)ein.

Söonurift

3efu§ G&rift,

2Beicr)e aller eitle 3nnft.
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2lUe 6eitenblicfe taugen

yiifyt für un£, für 2lnbre nid)t,

§abt nur euer §eil bor 2lugen,

Ueberlaffet ba§ d5eridt)t

SDem allein,

©er in bein

Unb in mein §erj fcfyaut hinein.

Safer un§ trachten benn oor altem,

ÜEßie mir felber früt) unb ft>ät

Unferem §erren mofylgefallen

;

©o oerfa^minbet, fo »ergebt

2111er «Reib,

2111er ©treit,

Unb mit ifym oiel §er§eleib.

Heljre nrieber, fet)re mieber,

©er bu bid) verloren fyaft,

©infe reuig bittenb nieber

SBor bem §erm mit beiner Saft!

2ßie bu bift, fo barfft bu fommen,

Unb mirft.gnäbig aufgenommen.
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(Siefy, ber §err fommt bir entgegen,

Unb fein beü'ge$ Söort i)erfpricf/t

2)ir Vergebung, §eil unb ©egen;

ßefyre lieber, jaubre nicfyt!

$efyre au3 ber 2öelt Streuung
3n bie Ginfamfeit ^urücf,

2Bo in geiftiger Grneuung

^Deiner fyarrt ein neues ©Iücf,

2öo ftcf) balb bie (Stürme legen,

SDie ba§ §er$ fo toilb bewegen;

2öo be§ fyeiPgen GkifteS tabuen
£)u mit ftitfem Soeben fyörft,

Unb bon neuem $u ben Jahnen

3efu (Sfyrifti r/eilig fcfyroörft.

$ebre roieber, irre (Seele;

deines ©otte§ treue§ §er§

Söeut Vergebung beinern gefyle,

SBalfam für ben ©ünbenfcbmerj.

(Siel) auf ben, ber fcoll Grbarmen,

£)ir mit auSgeftrecften Slrmen

2Binfet bon bem ^reu^e^ftamme

;

^er)re mieber, fürchte nicr)t,

$afj ber ©näb'ge bicr) berbamme,

£)em fein §er§ bor Siebe bricht.
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$efyre mieber; neue§ Seben

£rinf ' in feiner Siebeslntlb

;

33ei bem §errn i[t biet Vergeben,

©rofje Scmgmutfy unb ©ebulb.

'fjafc' ein §er§ $u feinem §er§en,

Qv fyat %xo)t für alle ©dwer^en,

(Er lann alle SSunben feilen,

SJlad^t öon aEem 2(u§fafc rein,

£)arum fe^re oljme SBeilen

ßu ilnn um unb bei ifym ein.

^et)re mieber, enbticb fefyre

3n ber Siebe £>eimatb ein,

3n bie gütfe au§ ber Seere,

3n ba§ s2öefen au§ bem 6tf)ein!

2lu3 ber Süge in bie 2öat)rt)eit,

2Cu§ bem 2)unlel in bie ^larfyeit,

2lus bem ü£obe in ba§ Seben,

2lu3 ber 9ßelt in'3 §immelreidj!

^Doct) ma§ ©ott bir beut' miß geben,

9?imm autf) beute—fet)re gleich

!
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Peine ^eele dürstet nach dem
lebendigen CSott.

fraget bocf> nitfrt, ma§ mir feble,

fyorfcr)et n\ä)t nad) meinem Sdmterä;

3)urft nad) öott füllt meine Seele,

SDrang §u ©ott ber^efyrt mein §erj.

G5ebt mir alle3, imb idb bleibe

Dirne ©ott boct) arm unb leer,

Unbefriebigt, bürftenb treibe

gn ber üöclt i$ micr) uml>er.

^eicbtfmm, 2BolIuft, $raa?t unb @fyre,

Scfyönlieit, ßunft unb Söiffenfd&aft,

9l\d)te toon allem füllt bie Seere

deines §er£en§, giebt ifym ßraft.

Äraft ^um Seben, Sieben, Seiben,

STroft, ©ebulb bei §obn unb ©pott,

greubigleit unb 9Jiutf) jum ©Reiben

©iebt nur ber lebenb'ge ©ott.

3mar ein ©ötje blinber Reiben,

2öer! ber §änbe, SBilb ber Äunft,

(Stillt nidjt meiner Seele Seiben,

3ft nur eitelfeit unb Sunft.
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2lud) ba§ SBilbnig ber ©ebanfen

Unb begriffe biefer $eit

©etjen nt$t ber <5elmfu$t ©cfyranfen,

SDie naa; ©ott, naa; ©ott nur fcfyreit.

2lcfy! mann merb' id) balnn fommen,

2)aj3 tcfc ©otteB Sintis fd&au',

2111er ©itelleit entnommen

9to auf ifyn allein oertrau' ?

21$ ! mann roerb' tcfy fo Um ^aSen,

£)a§ mir nichts mefyr tt)n entreißt,

©o mit allen feinen ©aben,

SÖie fein Söort tlm mir berbeigt?

2öann roirb feines ©eifteS gütte

9!Jlia; §um Stempel ©otte§ weilm?

2Bann fein großer, fyeil'ger Söille

^eine§ 2öillen§ SQBiffc feim?

2ßann mirb jegliche Sßegjerbe

3n ber einen untergelm,

2113 fein 2ßerf, §u feiner 3iwbe

allenthalben ba&ufte&n?

D id? raeift, bie angefaßte

©elmfudfyt bleibt nia)t ero'ge Qual;

©er bie ©eele bürftenb machte,

(Stillet ifyren ©urft einmal.
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Sßenn bie Söüfte fie toertaufcfyen

Sarf mit @ben3 Suftgefilb,

2ßo bie SebenSftröme rauften,

2Birb ber tyeifje Surft gefüllt.

Srost in Jesu liebe.

J&iff an beinern liebevollen §er$en

2a{j mirf) rulm, mein 2> e fu / meine 2uft,

2Ü(e meine Sorgen, meine (Scbmer^en

Schütten in be3 greunbeS treue ©ruft.

Seine Sieb' erfaltet nitf>t, nur neuer,

Söärmer ttnrb fie immer mit ber 3eit,

Seine £reue $eigt ftet) immer treuer

23is fyinau§ in alle ßtoigfeit.

9ßa§ ift Slnbrer Siebe gegen beine

s$on unfaiäfcbar fyofyem, ero'gem 2öertb!

©iebt e§ unter 5Renfd)en aurf) rool)l eine,

Sie ber $eiten 3ßetf)fel nia^t erfährt,

Sie im falten Seben ntcr)t erfaltet,

gn ber 2öelt $erberben nitf>t oerbirbt,

2öenn ba£ Seben altert, nidj>t veraltet,

2öenn ba3 Seben ftirbt, nirf)t aua) erftirbt?
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D ! unb roa§ bem -iDlenfa^en nodj> geblieben

23on ber Siebe fyier im (Srbentfyal,

2öirb e3 ntd^t mit fo biel böfen trieben

Untermifc^t boll Unrufy' unb boll Qual?

lim bie Siebe wirbt ber 9Jienfct) mit (Sa^mer^en,

Unb, geliebt, ringt er mit neuer ;ftotfy,

£aufenb Jeinbe lauern, brolm bem §ergen

«Seiner Siebe Untergang unb Stob.

Slber oljm' ©rmeffen, olm' Grgrünben,

Dirne 2öanbel, rein unb ungetrübt

§aft un§ bu, D §err, trotj unfrer ©ünben
ärgern 9Jkfel je unb je geliebt.

Unb toznn unfre fd)roatf)e (Gegenliebe

2ludj> erlöste, beine Sieb ift treu,

2Bie bu liebft bon ©migfeit, fo bliebe

£)eine Siebe eraig jung unb neu.

Q ! ber bu mit liebenbem Erbarmen

3eben aufnimmft, ber naa) bir nur fragt,

Unb an beinern §ergen jebem Slrmen

§aft ein feiig ^lä^d^en gugefagt

;

Safe, o §err, fo oft bon 6$mergen§tl)ränen

3n ber falten 2BeIt mein »lief fta) trübt,

©tili an beine treue »ruft midj lehnen,

©elig, bafj au$ i$ bon bir geliebt.
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$uty in (Sott.

|2Vu§ bir felber ftrebft bu nur nergebenS

Sict>t ^u fdE>öpfen, griebe, greub' unb ©lud,

2)arum ju ber Quelle betrieb SebenS

Gile bu, su beinern ©ott, gurüc!.

£)af>in, mo bein Seben angefangen,

&abin richte ©ebnfucfyt unb Verlangen,

£)eine Seele finbet bann erft Sfhity',

üöenbet fie fia; ifyrem Scböpfer |u.

2(ber acb, bu fannft mcfyt §u ifym gefyen,

£enn bu ftefyft inte eine Stfjeibeinanb

3n)ifrf)en ifym unb bir bie ©ünbe fteben.

Sieb, ba reicht bir liebevoll bie §anb

Sein Grlöfer, fytbt bitf) »oft Erbarmen

2luf &u ©ott unb feinen 2tebe§armen,

£er Me mäcfyt'ge Scfyeibetoanb jerfälug,

2113 ber Mittler beine ©ünbe trug.

Sieb, fo gab bein Schöpfer bir ba§ geben,

Unb bein fteitanb giebt bir'3 noef) einmal;

Unb e§ will bein ©Ott no$ mefyr bir geben,

(Einen güfyrer bura) bieg finftre Xfyal,
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Seinen fyeil'gen ©etft, ben ©eift ber 2Safyrf>eit,

3)er bem §er^en 9lufy, bem ©eifte ^larfyeit,

ßraft unb £rieb §u allem ©uten giebt,

Unb bia) IeE?rt, tüte bicfy ber SSater liebt.

Unb nun bift bu gu ber SebenSquette

Umgefefyrt, unb burd) ben gtor ber 3«t-

Seben beine SBIicfe freubenbeHe

3n bie toonnefcoUfte Csrotgfeit;

§ül)lft bid? feiig unb mit (3oü t>erföt)rtet,

Siefyft bi$ mit Sarm^ergigleit gefrönet,

Unb geniefseft in be3 Seben§ Streit

Sdj>on in §offnung beine Setigleit.

2)arum fud)ft bu S^ulje, fud)' fie nimmer

2öeber in bir felbft, nod? in ber Sßelt,

Sold) ein Suchen maa)t bie Unrufy' f$limmer,

3ft mit taufenbfa^em 2öefy »ergäHt;

Sold) ein Suchen mad>t mofyl matt unb mübe,

2lber ift ein müber Schlaf benn griebe,

©laubft bu, bafc ein -äftenfcf), oom Suaden matt,

Schlafenb fa^on bie dtuty gefunben fyat?

SBetf ein ^inblein in bie toetd&fte 2öiege,

2öieg' e§ ein mit Sang unb Spiel unb Suft;

Slber fiebe, ob'§ nid;t fanfter liege,

Stiller fa;lumm're an ber Butter SBruft.
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2öo'3 ben erften 2eben§tranf gefunben.

28ill e3, mübe, fcblafen, franf, gefunben.

©eele, menbe beinern öott bid) gu,

•ftur in ifym ift für birf) toafyre SRufy'.

©*rst»ndmss.

5 er -iDknfcl) fyat bange (Stunben,

33iel unfcerftanbmen ©amter^;

2öenn er bt$, §err, gefunben,

üBerftefyt er erft fein §er§.

2öenn er bidj> I>at gefeben

3n beiner 2ßafyrf>eit ©lang,

$ann er firf) erft fcerfteben

^n feinem Srrtfyum 3a%

3m Siebt, brin er bicfy flauet,

@r erft fiel) feiber fcfyaut

;

Sßenn er fiel) bir toertrauet,

Sßirb er mit fiefy tiertraut.

@r lernt an beiner ©röfje

3)ie eigne Üttebrtgfeit,

Hnb feine ©ünbenblöfje

2ln beiner §errlicr)feit.
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D ba|5 ift grofje ©üte,

Slnbetunggtoürb'ge §ulb!

$)u füfyrft un§ gu ©emütfye

@rft bann recfyt unfre ©dmlb,

Söenn toir ben ©ünbentilger

3n bir gugleicfy erfannt,

Unb bei btr für un§ ^ßtlger

©in gicl unb SSaterlanb.

©ott, toa§ lann un§ fehlen

Söenn bu fo §tt>iefact) giebft!

9Ba§ lann un§ nun noa) quälen,

2öenn bu un£ alfo liebft,

2)af$, efy' nur unfer 2zhen

©efyn Doli oon ©unb' unb 9?otf>,

2)u fc^on ben ©ofyn gegeben

gür un§ in $reu§ unb £ob.

©ott \<fy nunmehr mid) freuen,

®afj bu mtdj) fo geliebt;

©oll ic^ nun mefyr bereuen,

£>af$icfy bi$ fo häxüht^

D beibeS toillft bu fyaben;

2lrm foll icfy felbft micfy felm,

SDocr) reicfy bura) beine ©aben

2)en 2öeg be3 £eben§ gefyn.
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2)cmf btr, baft \a) gefunben

&i$ felbft unb ana) mein §er$

yiaü) fo ruel Bangen ©tunben

Unb unöerftanb'nen Sdjmerj.

5$ benf an beine £reue,

Unb felj>' §um §immel auf,

Unb laff* in greub' unb 9?eue

2)en tränen freien Sauf.

§t\\ Heiland xl^it Rändert.

Peilanb aEer ©ünber!

3flüt)re meine ©eele,

$ajj fie bicfy allein erwähle;

©aft fie in bir futfje

SBötttgeS ©enügen;

£)af3 fie beiner Siebe gügen

SUfegeit

(Sei bereit

©an§ firf) fyinjugeben,

Unb banadf) $u leben.

Saft miaVä recfyt erlennen

^mmer mefyr im gehen,



49

2Bie triel Sdmlb mir fefy hergeben;

SDaft, Oon fo Oiel ©nabe

(Snblic^ überwogen

Unb oon SDanfbarfeit gebogen,

6ia) mein §er§

§immelroärt§

$on ber @rbe t)e&e,

£>ir allein nur lebe.

2td) i$ muf$ no$ tägltcty

;fteue ©tfmlb entbecfen,

£)ie bu gnäbig mufjt bebecfen,

©ott idj) nicfyt besagen.

(Btytoad) bin itf) unb elenb,

£ägli$ ftraud^elnb, ftünblid) fefylenb

!

216er bu

©ecfeft %a,

Siebe olm' (Srgrünben,

<So oiel taufenb 6ünben.

@l>' bu micfy ergriffen,

Gty' i<$) bid) gefunben,

2öar ber ©ünbe icfy oerbunben,

2Sar fie mein ©ebieter,

SDem olm' 28iberftreben

3<f> gelungen mar gu leben, ,

5
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£)em aU ®netf>t

%$ ba§ 3^ecf)t

©el&ft ja übertragen,

§errfd>enb mid) §u plagen.

©0$ feit bu, mein §eilanb,

§ülfreid) mir erforderten,

Unb ber Sünb' als $ned)t §u bienen,

Unb it)r $u gef)orcf;en

5Ria^ nun nid)t3 t>erpflid>tet,

2ßeil ben ©dmlbjmang bu fcernicbtet,

©u$t im ©treit

OTeaeit

©ie micf; §u bedingen

Unb in'3 3orf) §u bringen.

D ! ba ftebft bu fa)ü£enb,

§ättft, ma3 bu fcerr/eifjen

:

SDafj un§ nirf)t^ fotl bir entreißen.

2ßenn mir aber fallen,

Säffeft bu un§ merfen,

2Bie un3 bu atiein lannft ftärlen,

2öie fo meit

Sluct) im (Streit

Drme bidf) bie ©ünbe

©tetö un$ überminbe.
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2lber bu fcertrittft un§

§ülfreia; für un§ ftet)enb r

Sei bem SSater für un§ fCer)enb,

£)a§ er un3 Vergebe

OTe unfre ©Bulben,

Unfre ©d)matt;fyett möge butben.

D bein Slut

$ommt §u gut

Smmer nod) un§ Stilen,

2ßenn mir ftraucfyelnb fallen.

©näb'ger §ofyer£riefter,

SDer fein 33lut fcergcffen,

ttnb ba§ §eiligtlmm erfd^Ioffen

gür un£ arme ©ünber

!

2Benn mir bennoa? fünb'gen,

Söottft bu tröftenb un§ fcerfünb'gen:

3fyr feib mein

Hnb aucfy rein,

2öenn tfyr tuü) ergebet

SJtir, burd) ben ifyr lebet.

D bu Sieb' o^n' @nbe,

Streue ofyn' ©rmeffen,

können mir benn je bergeffen,

2Bie bu vm§> getröftet,

Sßie bu un§ getragen?
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ßcmrt uns ettoa3 nocf) »erflagen

§ier unb bort,

2öenn ftet« fort

2)u uns, §err, toergiebeft,

Unb o^n' @nbe liebeft?

ger
L
§err

L
ist mein gilt

|f$ fyöre beine Stimme,

ÜRein §trt, unb attgemacfc,

Sßenn autf) in ©cbroacftbeit, llimme

3<f> beinen ©dritten nad).

D lafe gu aßen Reiten

9fticf> beine 2Bege gefyn,

Unb beinern fanften Seiten

Wid) niemals ftüberftefm.

£)ein <&tah unb (Stecfen trbften

ÜJltct), menn ©efafyr mir brobt,

2)u §eigeft bicfy am größten

5Rir in ber größten 9?otf).

SM mir bie $raft toerfdjhnnbfot

Unb aller 9Kutf; entfliebn,

SBeifjt bu borf) 9tatf) §u finben,

Wl'xd) auS ber SIngft §u giefyn.
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Oft benf tcfy: roie mirb'3 meiter

gn biefer £eiben§nad?t?

£)a it>irb'3 auf einmal Reiter,

2)afj mir ba§ §er§e lad)t.

Oft bin t$ mie gebunben,

Unb meig nid)t au§ nod) ein

;

Unb bodj) mirb balb gefunben

©in 2(u3gang au§ ber ^3ein.

Dft füt)I' id) mid) fo traurig

gn btefer argen 2öelt,

£)ie 3utunft fid) fo fdjaurig

yjlix bor bie (Seele ftettt.

SD ein 2Bort, gum §eil befdneben,

©üricfrt bann mir tröftenb §u,

SDa geb' id) mid) aufrieben

Unb finbe in bir 9tufy\

Dft madjen mir ber ©ünben

SSerborg'ne Söunben ©ram,

£)a weifet bu gu oerbinben,

3u feilen munberfam.

Dft finf ' i$ mübe nieber,

Gürmatt' in meinem Sauf,

3)a wedeft bu mid) mieber,

Unb ridjteft fanft mid> auf.
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5Rein §irt, mein ©nabenfpenber,

$kfy micf> bir fräftig natf>,

gtf) folgte gern bebenber,

Slllein icfr bin fo fcf)tt>acf>.

D fomm', mir beizubringen,

2öenn ia) nicbt weiter fann,

@§ wirb mir wofyl gelingen,

5^immft bu bia; meiner an.

33iellei$t ift'3 nur ein kleines,

©o ift bie 9Rübe au3,

£u fübrft mi(f) bann in beine§

Unb meine«? 33ater§ §au§;

2>ann wirb bein treuem Seiten

3)urcr) fo oiel Slngft unb ^ein

%üx alle Gmigfeiten

Ottern 2)anf= unb Soblieb fetm.

§ie stunde des gerrn.

kleine ©tunb' ift noefy mct)t lommen!

§er§, ba3 foH bie Antwort fein,

Sßenn bu ängftltcfy unb bekommen

gragft nacr) Rettung au» ber $ein.

§alte nur ein wenig an,

äöofyl gedarrt, ift Woblgetfyan.
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Sßenn ber Seiben grofse ÜRenge

©ttt; ntd&t rufm läfjt £ag unb 9Zacf)t,

SBenn bu red)t in ba§ (Bebränge

£)urcr/ ben ®rang ber üftotfy gebraut

:

§alte biet) an biefe§ 2öort,

Unb bann leibe rur/ig fort.

2We 6cr,läucf/e, äße $rüge

•Jftüffen erft geteeret fetjn,

Unb bi§ auf bie legten ^üge

2lu§gefd)ityft ber greubenmein

;

SBiffen mir erft feinen dtafy,

§ilft ber §err mit 9fatb unb £r/at.

28irb man täglich, ftünbücr) mer/er,

SltteS £rofte3 gan^ beraubt,

$ommt un3 aud? ber Softer näfyer,

D biet när/er, al§ man'3 glaubt;

Qmn e3 bricht ifym ja fein §er$

Ueber un§ unb unfern ©d^merj.

§at man'3 bodj) mit feinem garten,

Unbarmr/erg'gen §errn §u tlmn;

$ann man in ©ebulb nur märten

Unb in fttllem ©lauben rufyn,

©o erfennt, erfährt man bie§:

©eine Stunbe fommt gemife.
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gragft bu, §er^: mann fommt bie ©tunbe?

SDann, menn bir'3 am meiften frommt.

Ü£rau' bem 23ort aus feinem ÜJiunbe,

93i3 einft feine ©tunbe lommt

;

Seibe, glaube, boffe fttfl,

33i§ ficfy'3 t)errlicr) enben min.

D bie ©tunbe ber ©enefung

Unb ba3 ßnbe alter 3^otf>,

D bie ©tunbe ber ©rlöfung

35on bem legten geinb, bem Ü£ob,

£)ie roirb bann naa) allem Seib

Seigen feine §errlia;feit.

lein bin ich,

|(cr) ner/me, ma§ bu mir beftimmft,

3a) laffe fahren, roa3 bu nimmft;

Sßofyin bu für/rft, roül xdt) aud) Rieben,

2ßa§ bu berbeutft, ba3 roill idj> fliehen.

WlafyZ, roie bu millft, ich 6in'§ aufrieben,

^ur bafs mir bleiben ungefer/ieben.

3a) mitl nia)t, roaS mein SÖiUe toill,

9?ur beinen Söillen fromm unb fiiU
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Mix ftet§ $ur 9ft$tfd&mir au^erfefyen,

9ftemal§ auf eignen 2öegen gefyen;

3$ miß, geführt oon beinen §änben,

beginnen, fortgefyn unb oodenben.

3$ mär' eim£I)or, menn id) auf mid)

Vertrauen tr>oUte, ntdjt auf bi$.

3a) f>ab' mid) Imnbertfad) belogen,

23erfüf>rt, oerratfyen unb Betrogen,

3$ fyab' auf felbfterm aalten Sßegen

%)rf> nie gefunben §eit unb ©egen.

£)od) bu, §err, fyaft mia? mofylbebaa;t,

§aft affe§ red)t unb gut gemalt.

2öie oft bift bu mir ungebeten

3n ben oerfefyrten 2öeg getreten;

§äit'ft bu bi$ mein nirf)t angenommen,

3$ märe nie §u bir gelommen.

Prinij £wty tat still 21t (Sott,

%u ©ott ift meine ©eele ftül

Unb fteßet ein ifyr klagen

;

@r mad)' e§ mit mir, wie er miß,

3n aßen meinen £agen.
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@r ift ber §err, itf) bin ber $necfyt,

Unb ma§ er tbut, ba3 ift mir retfjt,

©ein 2öeg ift ©üt' unb Söa^eit.

Sßie ferner ift'3 bocfy, gan§ ftitt $u ferm,

2öenn ©ott mir nicfyt oerfteben,

2ßie rebet man fo balb ibm brein,

2H§ ob er mag öerfefyen;

2öie ftetlt man ifm §ur 9tebe gar,

2ßenn feine 2öege munberbar

Unb unbegreiflich merben!

Wlan fragt: marum nun bie3 unb ba§?

Wan teufet: aa), mie muT§ merben!

9ttan ftagt : mie. gefyt'3 obn' Unterlag

(So mibrig mir auf ßrben!

9ftan murrt: mein Unglücf ift gu grofj,

3d^ fyätte mofyt ein beffreS 2oo§

SBerbient, aU mir gefallen

!

2)a§ tbun mir, unb ber ©üt'ge fcbmeigt,

23i£ er burd? feiner £baten

©lorreia^en 2lu§gang un§ gezeigt,

2)af3 ifym nod) ni$t§ mifjratben.

£)ann lommt aucf) enblia) unfre @tunb',

2öo »od 23eftf)ämung mir ben 5Runb

$or ifym ntcfyt auftfyun mögen.
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£)rum, meine Seele, fety bu ftifl

3u ©Ott, mie jt$'§ gebühret,

2öenn er bia) fo, mie er e§ miß,

Unb nid)t, tüte bu totHft, führet.

$ommt bann ^um Qkl ber bunlle Sauf,

£fyuft bu ben 9Jlunb mit greuben auf,

3u loben unb $u banlen.

£)ann totrb bicfy'S naa) ber furzen grift

9?ed)t innigiitt) erfreuen,

£)af$ bu fein friß getoefen bift

Unb nia^tg r)aft §u bereuen

;

Unb enblid; natf) ber ©rf)meigen§§eit

$annft bu in fePger ßtoigfeit

2aut jubeln, ©oit §ur ©fyre. ,

lutimndtt

U$ ftefy' in meines §erren §anb
Unb mit! brin fielen bleiben,

yiifyt (Srbennotfy, nirf)t ©rbentanb

©oll mitf) baraui5 bertreiben,

Unb toenn ^erfaßt

£)ie gan^e 2öelt,

2öer fid) an ifym, unb wen er fyält,

2ßirb wohlbehalten bleiben.
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6r ift ein gel§, ein fidjrer §ort, .

Unb 2Bunber fotCen flauen,

2)ie fidj» auf fein mabrbaftig 2Bort

SBerlaffen unb ibm trauen.

Gr r)at'§ gefaxt,

Hub barauf magt

9Jicin §er§ e3 frofy unb untoer^agt,

Unb läfjt ficf) gar ntdt)t grauen.

Unb u>a3 er mit mir machen toitt,

3ft alle3 mir gelegen,

3$ t)alte ifym im ©tauben ftiß

Unb boff auf feinen «Segen;

3)enn ma3 er tfyut,

3ft immer gut,

Unb wer fcon ibm bebütet rufyt,

3ft ficbcr allerwegen.

3a, roenn'3 am fd)limmften mit mir ftefyt,

greu' idj> mia) feiner Pflege

;

Jd; toeifj, bie Söege, bie er gefyt,

©tnb lauter SÖunbermege.

2ßa§ böfe fcfyeint,

3ft gut gemeint, .

Qx ift borf) nimmermehr mein geinb,

Unb giebt nur 2iebe§faMäge.
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Unb meines (Glaubens Unterpfanb

3ft, ma3 er fcISft t>erl>eif$en

:

£)a§ nichts mid? fetner ftarfen §anb

©off je unb je entreißen.

2Ba§ er berfpritf)t,

2)a3 bricht er nicfyt.

Gsr bleibet meine 3uöerft$t,

3$ null um emig greifen.

Jdt glaube

%$ glaube, barum rebe \fy,

2öa3 mir fcon ©Ott gefd?elm;

3$ glaube, brum entbtöbe id)

9Jttdj> nid)t, frei gu geftelm

:

@3 ift in feinem Slnbern §eil, .

21I§ in bem §erren (SF>rtft,

Unb ber nur fyat ba§ gute Sfyeil,

SDem er ein §eilanb ift.

3a) glaube, barum liebe i$

£)en, ber mir ©anrm unb §ort;

3$ glaube, barum triebe mxd)

3Son ifym aua) nidjt3 mefyr fort;

6
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Unb offen fünb' iaV§ jebermann,

@r ift mein §eil allein,

Unb roo icr) ilm nicfyt fyaben fann,

£>a mag icfy aua^ nic^t ferm.

3cb glaube, barum fliehe ia)

9ficr,t oor ber Slngft ber 2Öelt

;

3$ glaube, barum §iebe irf)

2U3 Streiter in ba§ gelb,

Unb fämpfe freubig manage 3d)lad)t,

%xo% geinbeS 9ftaa)t unb Stft,

£)enn ber mia; ftarl unb mutbig maa)t,

25er fyet&et 3efu§ Gfyrift.

3$ glaube, barum leibe ia)

©ebulbig manage 3^ott)

;

3$ glaube, barum fcfyeibe icfy

33om §erm aud; nict)t im £ob.

3)enn er giebt §ülfe, Xroft unb ^atfy

^n jeber Sftotfy unb $ein,

Unb für)rt mia) auf bem £obespfab

!Jn'§ ero'ge Seben ein.

ßrfyalt' micl), §err, im ©lauben bir,

So lann ia) galten Stanb,

Unb folge beinern ©ieg^anier

SBiS in'S gelobte 2anb.
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9flein 3°fua/ öu fü^reft mi$,

Unb i$ §ie^>' fyinterbrein!

Ottern ©er^og, la§ mid) eroiglitf)

•Iftit bir berbunben feim.'

Jch bUity »trfa bei dfy

fSSei bir, %tfu, null i$ bleiben,

©iet§ in beinern SDtenfte ftefyn,

9ttcfyt3 fott midj bon bir bertreiben,

9Öitt auf beinen 2öegen gefyn.

®u bift meinet £eben§ Seben,

deiner Seele £rieb unb Äraft,

2ßie ber SBeinftoc! feinen 9ithtn

Suftrömt $raft unb SebenSfaft.

ßönnt' t$'§ irgenb beffer fyaben,

21I§ bei bir, ber aECegett

(So m'el taufenb ©nabengaben

gür mia) SCrmen t)at bereit?

Äönnt' icfy je getrofter derben,

MZ Ui bir, §err $efu (^rift,

2)em im Fimmel unb auf @rben

OTeSWac&t gegeben ift?
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2öo ift fold? ein §err §u finben,

©er, rca3 3efu tfyat, mir tfmt,

SJttd) erfauft fcon £ob unb ©ünben
ÜRit bem eignen tbeuren 23lut?

©ollt' ia? bem nidjt angehören,

©er fein Seben für mid) gab,

Sollt' id? ifym nict)t Sreue ftfjtoören,

£reue bis in £ob unb ©rab?

^a, §err Sefu, bei bir bleib' \a),

©o in Jreube mie in Seib;

Sei bir bleib' \6>, bir oerfcfyreib' idj

SJltct) für Seif unb ©migfeit,

©eines 2ötnf§ bin id) gewärtig,

%ud) be3 SftufS au§ biefer SEBelt;

©enn ber ift §um Sterben fertig,

©er fta) lebenb §u bir bält.

23leib
1
mir nafy auf biefer @rben,

SBleib' and), totnn mein £ag fiel) neigt.

28enn e3 nun miß Slbenb werben

Unb bie -ftacfyt fyernieber fteigt,

Sege fegnenb bann bie §änbe

9Jtir auf'3 mübe, frf)tt)aa)e §aupt,

Sprecljenb : Sofyn, fyier gefyt'S §u Gmbe,

2(ber bort lebt, roer fyier glaubt.
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SBleib' mir bann gttr «Seite fielen,

©raut mir bor bem falten £ob,

2tt3 bem füllen, fcfyarfen Soeben

SBor bem §immel3morgenrotb.

2öirb mein 2luge bunfler, trüber,

®ann erleud)te meinen ©eift,

£)aj$ \<fy fröfyli$ §iefy' hinüber,

2Bie man naa) ber §eimatfy reift.

(Srite (Müt^ sind nidri »rhur^

§Vm @nbe ift'S boa) gar nicfyt fct)rr>er,

©in fePger 9flenfd) ^u ferm;

9ftan giebt ftct) gan$ bem §erren f>er

Unb fyängt an ifym allein.

Wlan ift nicfyt §err, man ift nttf)t $ne$t,

2ftan ift ein fröpcfy ^inb,

Unb wirb ftet§ fel'ger, wie man rea?t

SDen §erren lieb gewinnt.

Man wirft in ftiUer Sfyätigfeit

Unb fyanbelt ungefucfyt,

d5Ieict) wie ein Saum §u feiner ßeit

Son felbft bringt Blüty' unb gructyt.
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Wlan fiefyt nid^t feine Arbeit an

2tl3 Wlüty, oor ber uns bangt;

©er §err fyat ftet§ an un3 getfyan,

2öa§ er oon uns »erlangt.

Wlan fügt ft$ freubig immerfort

3n aße§, ma§ er fügt,

3ft alle $z\t, an jebem Crt,

2öo man it;n r)atr oergnügt.

60 feiig ift ein gläub'ger Gfyrift,

©0 reia; unb forgenleer,

Unb menn man fo nicfyt felig ift,

©0 mirb man'3 nimmermehr.

Jhit werdet euch freuen mit unaus-

spreritürhett J[r*u%
Wßk foll ia) boa) bie äßotme nennen,

5Die je,i$t mein gan§e3 §er§ burd)bringt,

£)aft irf) §u bem mid> barf befennen,

£er mir ba3 em'ge Scben bringt?

£)afj id) mid) ftets aurf) in ben größten

Seftfjioerben meines §erm getröften

Unb babei immer boffen lann:

£)ie redete SBonne gel)t erft an!
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C fönnteft bu es einmal fcbmecfen,

2Öie mein ßrlöfer feiig macht,

Ungläubiger! bu mürb'ft erfcbrecfen,

2>aj3 bu ein folcfye§ §eil öerladjt.

D füt)Iteft bu nur (Eine Stunbe

3n beine§ §er§en§ tiefftem ©runbe

£en grieben, ben ber §err ertbeilt,

£u fämeft §u tfym unbermeilt.

5$ bah' e§ auch einmal empfunben,

2Ba3 in ber 9Bett für ein ©eminn;

9ftan fcfylägt barin ficb täglich äöunben,

Unb fernlägt bie 9toth ficb aus bem Sinn.

?ßon einer Suft $ur anbern eilen,

£a§ beifjt bes §ergen§ Sebnfucr/t Beilen,

3um Gfet geht es t>om GJemijj,

§Bom Ueberfluft §um Ueberbrug.

@3 hängt an allen ihren greuben

3)et glucfr ber Ungenügfamfeit,

Sie fann nicht fammetn, nur öergeuben,

9?ie hat fie ^rieben, immer Streit,

Sie fann mit allen ihren Schäden

£en großen Schaben nicht erfetjen,

£en unfre Seel' erlitten hat,

Hnb meijj bafür aucf> feinen $tatb.
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D tote erquicfenb ift bagegen

£)a§ Seben, bae ber £>err gebracht!

2öie ba auf allen unfern Sßegen

Un§ grieb' unb greub' entgegenkamt!

2)a finben mir $u jeber (Stunbe

2)en Salfam gleid) für jebe 2öunbe,

£a finben mir für jeben (Scbmer$

Sei unferm §erm ein offnes §erg.

Sßot)I werben unfre 28ünfcbe Keiner,

Unb Heiner rptrb um un3 bie 2öelt;

£)oa) roirb audb unfre greube retner

Unb ntd^t burrf) ^äufa^ungen oergäflt.

2öir werben ftille unb befcfyeiben

3m ©lüde, t-oll ©ebulb im Seiben;

2öir finb be3 £>eilanb§ (Eigentbum,

Unb ba§ ift unfer t)öcr)fter $ubm.

63 liegt ber ötmmel »or un$ offen,

G3 liegt bie £ölle oor un§ $u;

2öir fönnen glauben, lieben, r)offen,

2öir baben grteben, baben D^ul)',

$ür jebe Sitte .bie ©emätyrung,

Grfafc für jeglitfte Gntber/rung,

^n bem ermatten guten ^T^ett

©tebt unfer gan§e§ Seelenheil.



69

So finb mir immer mor/lbefyalten,

So finb mir immer mofylgemutfy,

Unb laffert ben mit greuben malten,

£>er (auter Söunber an un§ t^ut.

2öir finb aua) gern Bereit §um Sterben,

&enn unfer Sterben flirrt §um ßrben

£)er unoerbienten Seligfeit

3laa) biefer furzen ^ilger§eit.

3Tob göttlich^ dführimg,

ICob fety bir, mein ©ott, gefungen,

^ufym unb $rei§ fefy bir gebracht,

£)ir tft aüe§ mobl gelungen,

£)u fyaft alte§ mofyl gemalt.

3$ erfenne nun mit ^üfyrung

Sajon bie 2Bet3fyett beiner güfyrung,

Xlnb bezeuge fror) unb laut :

Selig ift, mer bir oertraut!

§ätteft bu mia? fo geleitet,

Höie tcfy'S tt)örtdt)t oft begehrt,

2Ba§ xa) münfdjte, mir bereitet,

28a§ xa) freute, abgewehrt,
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§ätteft bu bem eitlen Streben

9Jceine3 §er§en§ nachgegeben:

D bann mär' id) fitfjerlid)

@lenb, arm unb jämmerlich

%ty, rote lann aucf) mobl ein SBlinber

gm ©ebränge unb ©emübl

tiefer 2BeIt unb ifyrer ^inber

ginben ba§ gefugte $iel?

@nblo§ fudjen, fiel) verlieren,

3n bie 3rre laffcn führen,

<B\d) entfernen »on bem §etl,

£>a£ ift fein betrübtet S^eil.

3)oa? wer ofyne Sßiberftreiten

Sägt toon beiner feften §anb

Unb md) beinern SBort ftdj) leiten,

£)er belommt ein Unterpfanb

deiner -JÖei^beit narf) bem anbem,

2)er lann ofyne ©orgen manbern,

©er erlennt balb tief gerührt,

2öie bu t;errltcr) it)n geführt.

9?un fo bleib' icfy benn beim 2llten,

bleibe feft bei meinem ©ott,

Sag it)n mit mir fdjalten, malten,

%xo% ber 5Renfd)en §olm unb (Spott.
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3ft mir'3 bocf) ftet§ roofyl gegangen,

(Seit id) feft ifym angefangen,

OTe3 bürgt, toa§ mir gefdjelm,

gür mein fünft' ge§ Söofylergelm.

©ott befohlen, ©ott befohlen!

D baStft einf$öne§2öort!

©ott befohlen, ©ott befohlen

©efy' icb meines 2öege§ fort.

©Ott befohlen alle Sage,

2)ann berftummet alle $lage,

©ott befohlen gebt am Gmb'

kleine ©eeP in ©otte§ §änb'.

Sieben und trotte (genüge in Jesu.

© gefu, meine Sonne,

SSor ber bie 9ca$t entfleucht,

Sefu, meine 2öonne,

2)ie atte 9cotf> berfcfyeucfyt,

^m §er^en Hingt mir tägücfy

®er eine fyelle £on:

2Bie fyaft bu fo unfägücfy

©eliebt, o ©otteSfofm.'
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@3 fafct micfy fo ein tiefe!,

Gin r/immliftf)e3 ©efübl,

(£3 ift mir ftets, abrief e3:

§ier ift beirt einzig $iel!

—

$a, merm mir gar nichts bliebe,

3cf> gab' mit frobem (Sinn

Um 3efu Gfnifti Siebe

%ud) notf) ba3 £e|te r)in.

Um biefe $erle märe

Tlix am SInbre feil,

©elbft %aV unb ©ut imb (Sfyre

3ftein gan§e3 @rbentr/eü.

2öie gerne miß ia; meiben

$)a§ atleS fror) unb (tili,

2öenn'3 fcon bem §erm midf) fcfyeiben

Unb ilm mir rauben miß.

3$ lenn' aua) gar lein Seben,

ÜBon bir, mein §err, getrennt,

25u bift mein einzig Seben

Unb 2eben3element.

^cr) lenne gar lein Sterben,

©eitbem irf) leb' in bir,

©enn roa3 micfy lonnt' tterberben,

$Die ©ünbe, nafymft bu mir.
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3$ toeig ni<f)t3 mebr bort Seiben,

£)erm alles $reu§ unb Seib

$ann mia; oon bir nitf)t ftf)eiben,

£)u Som'bcr ©eligfeit.

Sa, toenn i$ btdb nur fyabe,

£)ann gilt mir alle£ gleia),

3$ bin am Settelftabe

%lo<$) mie ein $ömg retct).

ga) bin fa)on bier auf ©rben

So feiig unb fo leicht,

Unb ma3 n?irb bort erft werben,

2öo alle Oc^tt>act)t)eit meidet!

£)a§ matf)t ein feiig Sterben,

2)a3 i$ al§ ©nabenlofyn

@in ^önigreia) foll erben

Unb eine em'ge fcmM

D lieber §err, fo präg' e§

9tetf)t meinen ©innen ein,

D lieber §err, fo leg' e§

9Jlir tief in'§ §erg hinein:

2)aj$ olme beine Siebe

3a; ganj berloren mär',

Unb olme Hoffnung triebe

2luf müftem 3Reer untrer;
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£>o$ baft bu mid) altmätig

3um §afen baft gebraut,

Unb micfy fo überfelig

2lu§ ©naben fyaft gemalt,

SDafj irf) bor nichts erfdjretfe,

2Ba3 SCnbern ftf>recfli<f> i%
SBeü icr) eS fel>' unb fd)metfe

2öie bu mein §eilanb bift

!

itij (Bitöfcrit xter
L
«Seit.

?!#aS r)at bie Sßclt für mafyre greube,

3ft affe§, maS fie giebt, nicr)t (5tf>ein?

3ft nicfyi if>r ©lücf ein fd)toacfy ©ebäube,

£)aS über 9^act)t t>ieEeicr)t ftürgt ein?

2öie laftet tf>re ^otb fo fd&toer,

2öie läfetbod) i^re Suft fo leer!

3br Seben ift ein nutzlos fingen,

@in niemals auSgefämpfter ©treit,

3ft lüf)' unb Arbeit obn' ©elingen,

GIHn ungefülltes §er§eleib,

©in (Schlaf, ber nie ©rquiaamg beut,

©in 2:ob, ber täglia) fia) erneut.
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23alb flagt man über Sangemeile,

Unb müfyet ficfy um 3^t>ertretb

;

23alb flagt man, bafj bie $eit fo eile,

Unb feilet: bu ftf)öne $t\t, aa) bleib'!

Sßalb roünf^t man fid) oon Rinnen, balb

§ier einen em'gen Slufentfyalt.

SBalb trinft man ©tft aus> golbnen ©Maaten
£)er SBeltluft unb ber 6d?meia)elei,

33alb §ief)i man für ©emiffen^qualen

2lu§ ber $erftreuung 2lr§enei

;

SBalb treibt man mit bem §öd)ften (Spott,

Salb flagt unb murrt man miber ©Ott.

Sßie bleibt bei allem Ueberfluffe

£)er $o£f fo fyofyl, ba§ §er^ fo leer,

2öie gießet hinter bem ©enuffe

£)er efle Ueberbruft einher:

Man prafjt unb fa^melgt, unb mirb nidjt fatt,

Man rufyt ftd) au3 unb~ bleibt bod? matt.

3Kan forgt, ba£ nichts bem Seibe fefyle,

£)ie Qütti fcfymücft man reid? unb frf)ön,

£)oa; bie 23emoImerin, bte (Seele,

Säfet man oerfa)marf)ten unb oergelm;

Unb \v^nn man brausen tobt unb fd)roärmt,

©i$t fie bafyetm, ftiE, abgehärmt.
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ttnb menn man lange unbefümmert

£)alnn gelebt, fcon (Bott gemanbt,

So fommt ber £ob fyeran, zertrümmert

£>ie Qixttt mit gemalt'ger §anb,

llnb ftöjjt bie «Seele au3 ber $eit

§inüber in bie ©migfeit.

D ©ott, lafc micr; ber SBdt entfliegen,

Unb bein in 3^fu Gfyrifto ferm,

2a{$ mia? ber 2öelt bas> §er§ entheben,

©0 §iel)t ein göttlia) 2tbzn ein,

©o bin tcf>, oon ber Sßelt umftellt,

2Sofyl in, bocf) niemals oon ber 2öelt.

Sfnseti Ämtet ist im pmmel

Fünfer 28anbel ift im §immel

!

2Bie ein 9Jknfd) in fiel) oerfenft,

Dft oom lauteften ©etümmel

yixtyt geftört, ber §eimatr/ benft,

Sßenn bie (Schritte bafyin eilen,

2ßo ba§ £er§ längft eingelegt:

(So im §immel mir fct)on roeilen,

Sinb mir gleia^ nod) auf ber (Erb'.
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£)en erftmfylt fid) unfer ©treben,

®er un§ liebt unb Siebe giebt,

Unfre ©eele mag nur leben

gür unb um ben, ber fie liebt,

2)a allein ftefyt tE>r Vergnügen,

25a genügt fie fid) allein,

Säfet gern aUeS Slnbre liegen,

2)a nur, roo fie liebt, ju ferm.

Gtyrtfti Siebe gtefyt nad) oben

Unfer §er§, mie ein Magnet,

Unb e§ füfylt fid) aufgehoben

2Bie mit glügeln im ©ebet.

Unfer Seben, unfer Söanbeln

3ft bor feinem 2lngefid)t,

Unfer ©enlen, Sieben, §anbeln

gaftt barum bie SBelt aua) nia^t.

9Jkg nun fpottenb un§ begegnen,

3) er, ben unfre Siebe meint,

§eif$t un§, bie un§ fluten, fegnen,

Sieben unfern größten gctnb.

£>er für un3 fid) Eingegeben,

Un3 ben §immel r)at befeuert,

9ßttt fid? burd) ein fyimmlifd) Seben

3Son ben ©einen fet)n geehrt.
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könnten mir im £>immel manbeln,

5ftit bcm £>er§en broben fetyn,

Hnb babei fo irbtfd^ fyanbeln,

%lid)t hergeben, nitfrt ber^eibn?

9?ur wenn mir geliebt finb, lieben,

SDocfy ben Raffen, ber un§ fyafct?

•}?id)t, bon Gfyrifti ©eift getrieben,

fragen gern be3 2Tnbem Saft?

2ld>, fo oft mir eifern, toben,

Reiben, Raffen, läftern, fajrein,

$ann ba3 §er§ unmöglich broben

33ei bem §erm boft Siebe fer/n.

9fta$t bocfy ftet£ bie Siebe ät;nlidt)

2)em ©eliebten, treibt unb lefyrt,

£>aft mir ringen ernftlidb, fefynlidj),

93i§ mir in fein SBilb berflärt.

Sag rnidj) ntct)t§ bon bir entfernen

§eilanb, treu unb liebeboE

9flid) in beiner 9täbe lernen,

2öie id) fyimmlifd) leben fott;

Sag fein irbifa;e§ ©etümmel

Srbifct) machen §erj unb ©inn,

33i3 \d) einft in beinern §immel

33ei bir, burdj biet) feiig bin.
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S*i[ §mt*l te lernt»

(0 fyotpeglütfte Seele,

£>ie e3 für greube E>ältr

3u tfyun be§ §errn Sefefyle

2lufrid)tig, unöerftettt.

£>te ftd) re$t banfbar finblid)

3$m ftetS gu bienen freut,

Urtb fyergücfy unb empfinblicfy

35en fletnften fjc^l bereut.

SDu r)ärtgeft §erg unb SBItcfe

2ln ben geliebten §errn,

gn feinem Slugenbtitfe

SBift bu ifym fremb unb fern.

@r brauet rticr)t laut §u mahnen,

£)u folgft ifym fror) unb ftttf,

&ie Siebe toeig §u afynen,

2ßa§ ber ©eltebte mitt.

£)u läffeft laum bir'§ merfen,

2öenn beine Saft bitf) brücft;

©u benlft : ber wirb fdjon ftärfen,

©er mir bie Saft gefa^icft.
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$)u läcfyelft burcr) bie greinen,

Unb beugt bid) and) ber (5rf)mer§,

lannft bu btc^> mübe lehnen

2ln be§ ©eliebten §er$.

£)a lannft bu feiig meinen,

£)u füblft, ber füblt e3 mit,

$)er mebr al3 folgen lleinen

(Geringen ©c^mer^ erlitt.

£)em lannft bu alle3 Ilagen,

2)er t)ört bid) an Doli §ulb,

$)er fremben ©dmier^ §u tragen

©id) Eingab r>oll ©ebulb.

Unb ftefyt bein §er§ in 2ßonne,

Unb ger)t bein Jufc in Siebt,

©o ift er beine Sonne,

©ie burd) bie SBollen bricht.

23on ibm lommt aller Segen

Unb fübrt gu ibm jurüd;

®arum rufyt allertoegen

2luf ibm bein ©lauben^blid.

2ßie ift bein £oo£ erfreulid),

2£te gefyt e§ bir fo gut!

£>rum bieneft bu fo treulid?

£)em §crrn mit ©ut unb 33lut;
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3n gut unb Böfen Magert,

©emaa; urtb Ungemad),

3n greuben unb in plagen

©efyft bu ifym folgfam nad;.

2Öie fliegt bie gtit bon Rinnen

3m £>ienft be3 §erm fo ftfmeft,

Unb efy' mir un§ Befinnen

©inb mir an Drt unb ©teft',

Unb bringen glauBengfüfyner

3n'§ $aterfyau3 fyinein;

@3 foll ja and) ber Wiener

Stet3 Bei bem §erren fetm.

|Caf$ mia; feft ftet)n auf bem einen ©runbe,

§err, ber mir ^u meinem §etf Bereit,

2)en ba§ fyeil'ge 2öort au§ beinern Sftunbe

DffenBart in biefer ©naben^eit:

3efu3 (Sr;rtftug ift in'3 gleifd) gefommen,

§at bte <Sünbenf$uIb auf ftrf) genommen,

Sßon ber Saft bie ©ünber §u Befrein;

§at fein SeBen in ben Xob gegeBen,

£)a§ bie Xobe§mürb'gen motten leBen,

©lauBenb fyier, bort fcfyauenb feiig feim.
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2ßirfe felbft in mir ben feften ©lauben

2(n bieg §eil, ba§ bu gegrünbet, ©ott!

Safe it)n nie mir eigne gmeifet rauben,

ftie ber 5Renfrf)en blinben §obn unb ©pott.

Safe mie betrug offen mia) gefielen

:

$u bift S^riftu«! toofyin fottt' id) gelten,

Seben3morte finb' irf) nur bei bir

!

Safe mie Paulus mid> nur babin ftreben,

2)afe bu burd? ben ©lauben mögeft leben

®an^ allein im treuen §er&en mir.

2lcr) entjünb' unb lafe bann nie erlalten

gene Siebe, bie gefrönt mit <r>eil,

%)od) mie bie geringfte 5Ragb $u malten

<Sirf) ermäfylt al3 ifyr 6efcr)etbneö £fyeil.

S)ie mit fanften unb befcbeibnen dienen

Selig ift im ©lauben, frol; im dienen,

©tili im Seiben, bauernb in ©ebulb,

2llle§ trägt unb glaubet, bofft unb bulbet,

Sieb 311 altem ©uten r/ält toerfcbulbet

gür ben ^fteicbtbum beiner ©nab' unb §ulb,

Unb fo lafe mid? glaubenb, liebenb gefyen

2öie ein $inb, geführt bon beiner §anb,

2Bie ein §elb bem 23öfen miberftefyen,

(Selbft erliegenb leiften Söiberftanb;

Unb boa) nie mia) rühmen, nein, nichts meiter
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2H§ bor bir ein $inb ferm, ftitt unb Leiter;

Ungefangen oon ber Suft ber Söelt,

fjeft auf beine £reue mi$ berlaffen,

©icf; fo lang mit ©laufcenSarmen faffen,

33i§ im ^ob ber ©lauben§fa)Ieier fällt.

cjjmtdtf an <tet[ ßchöpjfung.

(!) bu f$öne3 28eltgebäube,

2)a3 ber §err mit ©lan§ unb ^prac£)t

Un§ gum «Segen unb §ur greube

Söunberfyerrlicb t)at gemalt!

D wie mirb in atten Stücfen

2)a bie Siebe offenbar,

£)ie ben Sftenfcfyen §u beglücfen

©0 erfinbrifa; forgfam mar!

^a man fann an aßen 2öerfen,

$lein' unb großen, nafy' unb fern,

®ie »erborgne 2öei§fyeit merlen

2)e3 2lttgüt'gen, unfer§ §errn!

Sitten ift ba§ ßömgSftegel

3fyre3 6tf>öpfer§ aufgebrücft,

Grrb* unb §immel finb ein Spiegel,

£)rin man feine §ulb erblicft.
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3n ber -iftäbe, in ber gerne,

Man toiel taufenb 3 eu9en trifft,

28ie bie Sßlumen, fo bie «Sterne

Sinb ja eine fyeil'ge (Schrift,

£)ie, bem ^inbesftnn fcerftänblid),

SBonneboEe föunbe giebt

üßon bem ©ott, ber un§ unenblid)

Segnet, labet, tröftet, liebt.

D tote ift es fd)ön, §u Iefen

3n bem aufgefa^lag'nen S3uct)

£)er 9?atur toon jenem 2öefen,

S)a3 man niemals fyotf) genng

$ann ergeben, greifen, loben,

£)a§ un3 liebefcott umfa^Iingt,

2)em ber (Ebor ber ßngel broben

Saut bas ^reimalfyeilig fingt.

^a, bicb lenn' id), Offenbarung

JfteineS igerrn in ber 9?atur,

Seit au3 eigener ßrfabrung

3$ ni$t blo§ ber Siebe Spur
2(ngebeutet, ' aufgefabrieben

3n ben Söerfen feiner §anb,

iftein, ifyn felbft unb all' fein Sieben

SOöefentlict) in Gbrifto fanb.
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§u Schönheit <tet[ flatus

freuet eu$ ber frönen (Srbe,

2)enn fie ift tt>ot>I mertfy ber greub*,

D ma3 f>at für Gerritgleiten

Unfer ©ott ba au§g,eftreut!

Unb bod) ift fie feiner güfje

Sfteid) geftfwücfter ©dornet nur,

3ft nur eine fc^ön begabte

2ßunb erreiche Kreatur.

greuet eucfy an 9Jlonb unb <5onne

IXnb ben ©ternen atfgumal,

2öie fie manbeln, mie fie Ieua)ten,

lieber unferm Gsrbentfyal.

Unb boa) finb fie nur ©efappfe

SSon be§ £ödj)ften ©otteg §anb,

§ingefä't auf feine§\£fyrone3

2öeite3 glängenbeg Gkmanb.

2Benn am Sdjemel feiner güge

Unb am %fyxon fa^on fola^er ©d;ein

D ma§ mufj an feinem §ergen

@rft für ©lang unb 2öonne feim!

8
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tßtfat die Sitten auf dem Jfetde.

Jju fdBöne Silie auf bem gelb,

2öer bat in folcfyer $ratf)t

3Mcf) bor bie Singen mir geftellt,

©er birf> fo fcfyön gemalt?

2öie trägft bu fo ein meines &leib

Wlxt golbnem <Btanh befä't,

£)a$ ©alamoni§ §errlia^!eit

33or betner nicfyt beftefyt!

©ott fyob bicfy au% ber Grbe Gkunb,

§at liebenb auf biet) Siebt,

@r fenbet bir in ftitler ©tunb'

©in ©ng'Iein bei ber 9?aa}t.

£)a§ mäfcfyt bein ®teib mit £l>au fo rein

Unb trocfnet'3 in bem 2ßinb,

Unb bleicht e3 in bem ©onnenfcfyein,

Unb fcfymücft fein 33Iumen!inb.

2)u fcfybne Sitte auf bem gelb,

3n aller beiner $raa)t

SBift bu $um SBorbilb mir geftellt,

3um Sebrer mir gemacht.
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2)u fcfyöne Sitte auf bem gelb,

2)u fennft ben regten Sßraucfy,

£)u benfft : ber fyofye §err ber Söelt

33erforgt fein 23lüm$en and).

Winter ift e§. gn bem meiten D^eia^e

$>er 9?atur fyerrfcfyt liefe (Stnfamfeit,

Unb fte felbft liegt, eine fcfyöne Seiche,

Sfhifyig in bem meinen ©terbefleib.

5$re Sölumenfinber rulm geborgen

2ln ber Butter Söruft, mit ifyr bebecft,

^räumenb öon bem SluferftelmngSmorgen,

9Bo ber Sen§ fie au§ bem ©Plummer mecft.

Silier beiner ^xafyt bift bu entlebigt,

@rbe, beine <3d)önl)eü ift bafyin,

Unb bu felbft bift eine Seidjenprebigt

3Son erbarmung§i)ollem, tiefem (Sinn.

2ßa§ bie @rbe fyat, lann nicfyt beftefyen,

Sfyre (&okt fyeiftt 23ergänglidj>feit,

StuftoärtS ^u bem §immel rnugt bu fefyen,

©ud;ft bu em'ge ©cl)ön' unb §errltcr)fett.
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Saft §um §immel btd> bie @rbe keifen,

<Bud)t beine §eimatfy nict/t auf ifyr,

SDu muf$t weiter, immer metter reifen,

£>eine3 $3leiben3 ift m<f)t lange Her.

©m'ge ©üter fuct)ft bu fyier vergebend,

SDarum fuaV im §immel beinen Scbatj

%$on ber ßrbe nur am ftkl be3 £eben3

gür ba3 $leib Vom Staube einen ^>latj.

SIber menn bie Dfterlieber Hingen

Unb ber grofte Dftermorgen graut,

9Jhtf$ bir aud) bie @rbe mieberbringen

2>eine £ülle, bie ifyr anvertraut.

(Siel), fo ift unb fo bleibt nichts if>r eigen,

(5ucf/e nid)t, mag fie rttcr)t fyat, bei ifyr;

Saft Von if>r bidt) r/in gum §immel geigen,

@ro'ge3 §eil finb'ft bu nur über bir.

Jim Porgen.

|fn Dften flammt emVor ber golbne borgen,

Unb alles, lva§ bie finftre 9iacr>t verborgen,

2öirb offenbar, erhellt Vom (Sonnenlicht

;

Unb all' bie Sßälber, aß' bie^ör/n unb liefen,

£>ie eingefüllt im 9?ebelbette fcr)ltefen,

(Stelm glän^enb Vor ber Sonne 2lngeficr)t.
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fieuc^t' in mein §er§ unb gteb mir 2td)t unb

SBonne,

5D^etn 3>efu, meinet bunllen §er^en§ ©onne,

ßrmede brin ben fyeßen %age3fd)ein.

D offenbare mir bie »ielen galten

£)e§ §er§en§, ba£ naa) bir fid) mu§ gehalten

Unb in bein fyeüig 23ilb oerfläret ferm.

3n beinern Sichte Ia& mid) fyeute manbeln,

3n beiner £iebe3märme lag midb banbetn,

2öie eine neu belebte Kreatur,

®te aua) bur$ eine neue Sebengmeife

£)en ©tf)ö£fer it)re^ neuen 2thzn$ greife,

Unb leb' $u feinem £ob unb ^ufyme nur.

3$ bitte nid)t: nimm weg be§ S£age§

plagen!

•ftein, um bie Siebe bitt' i$, fie gu tragen,

Unb um ben ©lauben, bajj mir aUeS frommt,

£)aj$ aEe§ fid) §u meinem §eil mufj menben,

2öeü atte§ mir au§> beinen lieben §änben

Unb beinern fegen§reicfyen §erjen lommt.

3$ bitte nitfjt: gieb mir biel äuftre 6titte!

9Mn, §err, aud) bier gefcr)et)e gan§ bein 2öttte

;

£)od) bitt' xa): gieb ein finblid) ftttfeS §erg!
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$iefyt mitf) bie @rbe in ifyr irb'fd>e3 treiben,

60 lag mein §er§ borf) ftetS bein eigen Bleiben,

3iefy'3 i?on ber ßrbe ju bir himmelwärts.

3$ bitte nitfjt: enbe bu recfyt frür)e

£)e3 ©rbenlebenS Slngft unb Woti) unb Wüt;e!

Aftern, f e^> mein ^rieben in ber ßrbennotfy.

3$ bitte nicbt: lag balb bein SRetcf) midj) erben!

Aftern, efy' ia) fterb', lag micf) ber ©ünbe fterben,

Unb merbe bu recf)t meiner ©ünbe £ob.

£)u redete 9florgenfonne meinet £eben§,

D leuchte mir benn fyeute ntd)t fcergebenS,

©et; bu mein Siebt, wenn id) im ©unfein fiel)';

Umlenkte mid) mit ©lan§ unb §eü unb 2öonne,

©af$ idj> mit J^^ben in bie Slbenbfonne

2lm Gmbe meiner @rbenroallfal>rt fefy'.

Jim %bt\ul

flerr, be3 SageS Gliben unb SBefcfyroerben

3Jiacf>teft bu burd) beine 9?äl)e leicht;

93leib' bei mir, ba e3 mill Stbenb werben,

SBleib' bei mir, ba firf) ber £ag geneigt!
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2öie am £ag bu ftärlenb bei mir roeilteft,

fo tritt am 2lbenb aud) fyer^u

;

2öie bu meine Wlüfy unb Arbeit tbeilteft,

D fo tfyeile fegnenb meine dtixfyl

©iefy, e§ braut mir je^t lein läft'ger ©törer,

3n bem ©tübdBen bin idf) gan§ allein,

$ann jeijt ungeftört bein ftitter §örer

Unb bein aufmerlfamer ©dmler ferm.

(Syrier) bu felbft mir einen Slbenbfegen,

£)enn bein <5egen§tr>ort fyat ©egen^fraft,

3ft ein milber, fixier Slbenbregen

gür ba§ §er$, »on £age§miuy erfdjlafft.

2ld), mie olme bid), o £>err, ber Slbenb

Wify fo lalt unb unbefriebigt läfjt

!

$Doa) bura; bter) tft er fo füg, fo labenb,

3ft ein geierabenb, ift ein geft

;

Ißott fcon fegen§reitt)er §er§en3labe,

2öirb mir bann erft abenblid) gu 5[Rutt),

2öemt id) bitf) am !£age§enbe fycfoz,

£)ann ift mit bem Gmbe alle§ gut.

^omm' benn nadj) be§ £age§ lautem Seben,

$omm', bu reifer ©aft, fet)r' bei mir ein,

§eil §u fpenben, 6tfmlben §u bergeben,

Sftufye, grieb' unb Jreube §u fcerleiljm.
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$)e§ »ergang'nen £age3 28unben, (Sc^merjen

§eile, linbre unb oerbanne bu,

Unb laft micfy julc^t an beinern öerjen

ginben eine fanfte, nädit'ge 9?ub\

Wie ift ber 2lbenb fo traulief),

3ßie lätfjelnb ber £ag berfaSieb;

•2öie fingen fo fyerglicb erbaulieb

2)ic $öget if?r Stbenblieb!

£)ie SBlumen muffen roofyl fa^meigen,

$ein £on ift Slumen befeuert,

£)otf>, ftille 23eter, neigen

©ie alle ba§ §aupt gur Grb\

SBobin icb gebe unb fcfyaue

3ft 9(benbanbad)t. 3m Strom

(Spiegelt fict) aueb ber blaue,

$rärf)tige §immel3bom.

Unb altes UM lebenbig

Um eine feiige S^ub',

Unb alle3 mabnt mieb inftänbig:

D -ilftenfdxnfinb, bek aua) bu!
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§Klage mcfyt, betrübtet Slinb,

$tage niajt um'3 junge Seben,

9flana;e fü^e Suft verrinnt,

£)o$ mand)' £eib aud) tr>irb ftd^ geben.

3ft ber Xag fo fcfyön ermaßt

TOt ber ^Rorgenrötfye ferne:

$lage nid&t, e§ l>at bie Sfaxd&t

©inen §immel audj) unb ©terne.

ite^em §auB^ int §rit ttridttflahim

® feiig §au3, roo man bicfy aufgenommen,

£)u wahrer ©eelenfreunb, §err 3efu§ ßfyrift,

SBo unter allen ©äften, bie ba fommen,

3)u ber gefeiertfte unb liebfte bift

;

2öo Sitter §er^en bir entgegen fragen,
Unb Sitter Slugen freubig auf bi$ fet)n,

2öo Sitter Sippen bein ©ebot erfragen,

Unb Sitte beine3 2ßinf3 gern artig ftefyn.
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D feiig §au3, roo Mann unb 3ßeib in

einer,

3n b ein er Siebe eine£ 0eifte3 ftnb,

%IU beibe eines §eil§ gemürbig, feiner

3m ©laubenSgrunbe anber3 ift geftnnt.

2öo beibe unzertrennbar an bir fangen,

3n Sieb' unb Seib, ©emaa) unb Ungema$,

Unb nur bei bir §u bleiben ftctö verlangen

2ln jebem guten, wie am böfen Xag.

feiig §au§, wo man bie lieben kleinen

Mit §änben be3 ©ebet3 an'3 §er§ bir legt,

£)u greunb ber ®inber, ber fie als bie ©einen

Mit mefyr als Mutterliebe t)egt unb pflegt.

2£o fie §u beinen $üf$en gern ftct) fammeln

Unb borgen beiner füften 9^ebe %u,

Unb lernen früt) bein Sob mit greubenftam=

mein,

©i$ beiner freu'n, bu lieber §eilanb bu.

D feiig §au§, roo ®ne$t unb Magb bid;

!ennen,

Unb rciffenb, roeffen 3lugen auf fie felm,

93ei allem 9ßerl in einem ßifer brennen,

Stofe eS naa) beinern 2öiEen mag gefrf>elm;

2113 beine Wiener, beine §au£genoffen,

3n £)emutfy willig unb in Siebe frei,
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&a§ Sfyre fd&affen fror; unb unoerbroffen,

!Jn fleinen fingen geigen grofje £reu\

D feiig §au§, wo bu bie greube tbeileft,

2Bo man bei feiner greube bein oergi^t;

D feiig Qau$, ft>o bu bie 2öunben getieft,

Unb 2111er Slrjt unb 2111er STröfter bift;

23i3 jeber einft fein STagetoerf »oUenbet

Unb bi§ fie enblicf; 2(IIe gießen au$

£)al)in, teurer ber 3Sater bia) gefenbei,

gn'3 grofje, freie, fcr/öne $aterr;aug.

(Stautonsleben.

31#a3 fann e§ Scfyön'reg geben,

Unb toa3 lann fel'ger feim,

W.% wenn mir unfer 2thtn

£)em §errn im ©lauben toeilm!

Söir finb in feiner ^är/e,

Unb leben immer fo,

2113 ob ba3 2(ug' tr;n fät)e,

Unb finb oon §er§en fror).
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Sßenn and) bie Sippen fa^meigen,

(So betet bod^ ba3 §er$,

Unb bte ©ebanfen fteigen

33eftänbig fyimmelmärt3.

2tn feiner ©üte laben

2öir un§ in aller <SM\
yjlan lann ibn immer baben,

%&znn man tt)n fyaben mitt.

2öir fielen il)m $u güjjen

2öie ßinber attermärtg,

Unb menn bie Strömen fliegen,

©o fliebn mir an fein §er§.

Unb menn mir miibe merben,

©o bringt er un§ §ur diub\

Unb becft mit füfyler ßrben

£)ie müben $inber &u.

£)a fct)tafen mir geborgen

3n ftißer, tiefer Waty,

33t§ er am fünften borgen

UnSruft: ermaßt, ermaßt!

2Sa3 meiter mirb gefcfyeben,

T)a3 abnen mir jetjt faum

;

@3 mirb un§ fein, als fäfyen

2öir alTe§ mie im ü£raum.
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$t$m thwtlhfavi (ßemrinsritajft

(§ melcfye fromme fcr)öne ©Ute

3ft e§, §u reben, §err, oon bir,

£)a bift bu felbft in unfrer Mite,

SBift unter un3, ba3 füllen mir.

@§ ift bann gan^ ein anbreö 2öefen

2öir finb fo brüberlirf) geftnnt,

Unb lönnen'g ung im 2luge lefen,

3Jltt mem mir fyier beifammen finb.

2öie meit entflicht ber ©elbftfud&t getybe,

2öie meiert gurüc! ber eitle ©cfyerg,

3n freier, offner greunben^rebe

©abliefst fiel) bem §ergen auf ba§ §er§.

2öir fyaben oiel un§ mitzuteilen,

Unb fyaben biet un3 $u geftet)n,

Unb möchten länger fo öermeilen,

Un§ öfter fo beifammen felm.

9öir fangen immerbar auf's neue

£)ie liebtia^e (Sr^äfylung an,

2öir reben öon be§ §erren £reue

Unb bem, ma§ er an un§ getrau

;
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2öie er ^uerft ba3 §erj gerübret

SDurtf) greube ober Ungematf),

Unb un§ mit fo rriel §ulb gefübret

Seitbem unb big auf biefen £ag.

$)a füfylt man feines ©eifteg Soeben,

Unb mie er ftd) $u un§ befennt

;

3)a3 ift ein fegnenbe» ©eftefyen,

2(ua) menn man feine gefyler nennt

;

%ufy wenn man fid) in SDemutb beugen

Unb oielfaa) fxet) berflagen mufs;

9Jlan fpürt be§ unfid>tbaren 3 eu 9en

©rquidenb milben grieben^grujj.

yjlan füfylt fid> alter 9Jotfy enthoben,

$n einen fyöfyern $rei§ entrüdt,

Tlan afynt bie Söonne, bie uns broben

3n feinem Umgang einft ent^ürft.

5Ran ift einmal fo ganj ein SInbrer,

9^eu aufgelebt unb angefaßt,

(Ein eingelegter frober Sßanbrer,

£)em alles fyolb entgegenladrt.

D fegne, §err, benn unfre feüttt

9?etf>t oft burrf) beine ©egenroart,

Set; immerbar in unfrer 5Ritte,

6inb mir öereint in folcfyer 2Crt.
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@rnäfyre unfrer 2lnbad)t flammen,

!Jn beinern fyeil'gen tarnen füfyr'

Ün§ oft in biefer 3^ &ufammen,

33i3 mir fcerfammelt ftnb bei bir.

fjijÄir ift fo mofyl in ©otte§ §au§,

3$ lann e§ gar ntd^t fagen,

@3 Bricht mein 2lug' in £fyränen au$,

$Da3 §er$ fängt an §u fd>lagen.

£) STfyräne, marum bricht bu au§?

D §er§, ma§ foll bein (Silagen?

@3 mirb ber ©eift m'3 23aterl)au3,

2)er £eib $ur Sftufy' getragen.

li< Arbeit in dem fetm

Wa3 in bem §errn bu tlmft, ba§ mirb gelingen

£)ie @t)re ifym, bann ift ber ©egen bein,

@r giebt ba3 redete Sßßotfeir unb Vollbringen,

@r mill im ©roften ftet3 mie im Geringen

©er §err unb ©tfmpfer aller 2ßerfe ferm.
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£)ie §änb' an's 2Berf, bie §erjen fyimmelan,

©o n?irb allein ein gute3 2öerf getfyan.

@§ ift aucfy bor bem §errn nicbt§ fo geringe,

&af$ er nicfyt ^ütfretdt) bir $ur Seite ftefy',

$)ir Gräfte gäbe, bafj e3 roofyl gelinge,

Unb felbft §u einem folgen ©nb' e§ bringe,

£)aran bein 2Iuge feine greube fef>'.

SRufft bn bei 2Ü'lem feinen Sßeiftanb an,

3)ann wirb aud) 2(tte3 t)errlict) abgetan.

@r meifj ba§ §er$ in greube $u erbauen,

(Steint bir bie Arbeit mübetooll unb ferner,

ßr lägt bia) ntct)t beim falten Söerf erfalten,

©cfyeucfyt fcon ber ©tim be§ UnmutbS trübe

galten^

@r giebt Gebulb, giebt gleifj, unb nocr) »iel

mebr!

£a§ lieinfte, ma3 bem ßleinften bu getrau,

©iefyt er, als ob e3 ifnn gefcfyefyen, an.

Unb ift er bei bir, bann §erftreut er nimmer

£)ie Gräfte bir, c nein, er fammelt fie

;

Verbreitet einen freubenbellen ©cfyimmer

2luf beiner §änbe 2öerfe, bafj bir immer

3ur Suft bie Saft, §ur greube wirb bie Wüfy.
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gür ba3, ma§ beine §anb mit ifym getfyan,

2öirb ftetg bein §er§ bon ifym ben Sofyn emps

fa$n.

2ßie feltg ift% bor Slugen ifyn §u fyaben,

9Ktt ifym §u reben jefct unb allezeit,

Sin feinem ^nfyrutf) §er$ unb 6inn %u laben,

©id) §u getröften feiner ©nabengaben,

©tetg frofy $u fefyn bei feiner greunblidjfeit,

60 frofy, bafc e§ bie Sßelt nicfyt faffen !ann,

3Bie leidet bu beine Slrbeit abgetan.

fq tatet hat mh tob.

?l#ofyl un§, ber $ater tyat un£ lieb

Unb mirb an un§ gebenfen,

Unb un3 au§ bäterlic^em £rieb,

2öa§ mir bebürfen, fd^enfen.

28a§ fefylt un§ boa;

9to weiter notf),

®a mir §um $ater fyaben

£)en ©eber aller ©aben?

Sßenn mir ofyn' ©olb unb ©$ät$e gleidj

£)ie meite 2öelt bura^ögen,
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©o tft bod) unfer $ater reid^

2ln Siebe unb SSermögen.

28ir forgen nicfyt,

$)afc un§ gebricht

2(uf unfrer SebenSreife

£)ie Reibung unb bie ©petfe.

@r, ber fo biel an un3 gemanbt

3u unferm §eil unb Seben,

£)er §u un3 feinen ©obn gefanbt

Unb für un3 bingegeben,

$)er fo geneigt

6irf) ©ünbern geigt

—

2Bie fotlte ber benn minber

SBerforgen feine Minber?

2Bie lönnen mir boa) allezeit

grei oor fein 2lntlii} treten,

Um §ülf ' in 9^otr)
r um £roft in Setb,

Um 2UIe§ $u ifym beten

!

Gr f?ört un3 an,

Gr miE unb lann

Unb mirb un3 gern gemäßen,

2öa§ mir oon ifym begehren.

2Bie ftefyt un§ bodt) fein Sßaterberj

SnSefu^rifto offen!



105

$a fliefyn mir fytn, toenn un§ ein ©d^merj

Unb Unfall fyat betroffen.

D unb ba rufyt

©icfy'S fanft unb gut,

3)a ift man roofyl geborgen

Unb lebig aller Sorgen.

Unb meint il>r, baf$ bor £ob unb ©ruft

Un§ bange fei unb graufe?

9£ein, wenn un§ unfer SSater ruft,

(So gelm roir gern nad) §aufe.

£)a ift e3 bod>

3Siel beffer notf)

!

Oft feufjt man au§ ber £iefe:

2ldj), menn ber SSater riefe

!

@r f)at un§ lieb, ba3 ift genug,

Un§ etüiglicr) §u freuen,

@r t)at un§ lieb, ba§ ift genug,

2Bir lennen ibn, ben freuen,

Unb wollen and)

9fax$ ®inber=23raud)

Un§ unabläffig ixbm,

3Son §er$en tlm §u lieben.
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Sie ($ttu(> im steinen»

JJa§ ift bie rechte £iebe3treue,

£)ie feft an intern §erren bangt,

llnb olme Unterlaß auf's neue

3n 5Wem ibm §u bienen benlt;

£)ie im (Geringen unb im kleinen

@3 redjt genau unb ernftltcf» nimmt,

Unb roiffentlitf) audB nicfyt in einen,

Sßenn no$ fo fleinen gcMer ftimmt.

SDenn ttuffe, ©eele, bafi be§ lleinften

©eborfam3 nicfyt ber §err »ergibt,

28eil bei bem lleinften ©ienft am reinften

2)a§ £er§ »oll eitler Selbftfuc^t ift.

gang' an im kleinen bic^ ^u üben,

3)ie lleinfte ©ünbe baf}' unb fa^eu',

£)enn im ©efyorcfyen mädbft ba§ Sieben,

2lu§ Heiner £reu' mirb grojje £reu.

2öenn bu bie groben ©ünben meibeft

2ui§ %uxa)t bor ©cfymacb, unb obne ©a^eu

S)ie fleinen Mängel an bir leibeft,

2)a§ ift noaj leine StebeStreiT

!



107

&a3 fyeiftt nod) ni$t bert §erren lieben,

<Si$ ifym au$ alten Gräften ioeilm,

2)aS tyeifjt notf) folgen feinen trieben,

SfyeilS §err, tfyeilS Gfyrifti jünger feim.

^znn toer fi$ gan^ beS §erren nennet,

©er folgt ifym immer, unb ber fliegt

2)a3 ®Ieinfte, was bom §eil it)n trennet,

Unb einer Sünbe äbnlid) fiebt.

@r fuct)t in 2Wem @&rtfti ßfyre,

Unb mie in SlHem allezeit

@r ftd) in beffen 23ilb »erlläre,

£)em er als jünger fid) gemeint.

23ei jebem 2öerf, §u allen ©tunben

3ft feine größte Sorg' allein,

$on feinem §erren treu erfunben,

©efyorfam feinem Söort §u ferm;

gür ilm oerftf)mäl)t er leine plagen,

$ein Ungema$, lein Seib unb $reu$;

@S ift ifym fdj>on genug, $u fagen

:

Aftern lieber §err mitPs unb gebeut'S.

D §er§, na$ folcfyer Siebestreue

Verlange, traute, ringe ernft,

£>amit bu tägltct) unb auf's neue

3lm burd) ©eljorfam ebren lernft.
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9ttcr/t blo§ im ©roj$en, im ©eringen

©ety ifym §u bienen and) bebaut,

©o mirb bem ernften gleifj gelingen,

2Ba§ ^rägfyeit bir unmöglich macfyt.

fage nicfyt : in großen groben

2ötfl icfy roofyl treu bor ifym beftefm!

2)a3 fyörft bu ^etrum aud) geloben,

Unb mußt ibn bennocb meinen febn.

3)rum lerne recfyt bie £reu' im kleinen,

3n Keinen kämpfen übe bicfr,

<3onft mirft bu balb irrie ^petru§ meinen

Um große Untreu' bitterlich.

Jfch und mein gaua, uritt trotten

dem lernt dienen»

%&) unb mein §au§, mir finb bereit,

$)ir, §err, bie ganje Seben^eit

9Jcit <3eeP unb 2eib gu bienen.

$)u foflft ber §err im §aufe ferm,

©ieb beinen ©egen nur barein,
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®af$ mir bir tötßig biertert.

©ine Heine, fromme, reine

§au3gemeine

9Jtoc$' au§ Sitten!

2)ir nur fott fie toofytgefatten.

@§ mirle burd) bein fräftig 2öort

2) ein guter (Seift ftet§ fort unb fort

2ln unfer Sitter ©eelen!

@3 leucbt' un§ mie ba§ (Sonnenlicht,

£>amit'3 am redeten Sichte nicfyt

5m §aufe möge fehlen.

S^eicfye gleidbe ©eelenfpeife

Stud) §ur Steife

©uro; bie§ Seben

Ung, bie mir ung bir ergeben.

©iefc' beinen ^rieben auf bag §aug

Unb Sitte, bie brin mofynen, aug,

5m ©lauben ung oerbinbe;

2af$ ung bie Siebe allezeit

3um Bulben, fragen ferm bereit,

Sßott 3)emutfy fanft unb linbe.

Siebe über jebe ©eele,

deinem fei>Ie,

£>ran man lennet

£)en, ber ftct) ben ©einen nennet.

10
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Saft imfer §au§ gegrünbet ferm

2Tuf beine ©nabe gan§ allein

Unb beine groJ3e (Mte.

%u<$) laft un§ in ber yiä&U ©rann

2(uf beine treue §ülfe fa^aun

ÜRtt linblidBem ©emütfte;

(Selig, fröMidfr, fel&ft mit Stfmterjen

3n bem §er§en

©ir un§ laffen,

Unb bann in ©ebulb un§ faffen.

©iebft bu un3 irb'ftf)e3 ©lücf m'3 §au§,

©o fc&iiefc' ben ©totg, bie SBeltluft au3,

©e§ Sfteic^um'S böfe ©äfte;

Qtnn h)enn ba3 §er$ an ©emuth leer

Unb »oll bon eitler Söeltluft toär',

©o fehlte un§ bas SBefte

:

3ene fctyöne, tiefe, ftiHe

©nabenfüEe,

©ie mit ©rf)ä^en

ßiner Söelt nidjt ^u erfetjen.

Unb enblid) flelm toir attermeift,

©afc in bem feauZ lein anbrer ©eift,

2113 nur bein ©eift regiere.

©er ift% ber SHIeS toofyl befallt,

©er gute 3ucfa unb Drbnung hält
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©er TOeS liebreich giere.

©enbe, fenbe ilm uns Tillen,

SBt§ mir hatten

§eim, unb oben

SDtcfy in beinern §aufe loben.

Sa» Ifebtirty Soos.

($in lieblicl) £oo§ ift un§ gefallen,

©in fcfyöneS ©rbtfyeil un§ befeuert;

£af$t Sob unb $rei3 bem §errn erfüllen,

@r ift e3 toertl), ba£ man tt)n efyrt;

2lu§ ©naben bat er un§ erwählt,

Unb un§ §u feinem SSolf ge^äfylt.

@r f)at fid> unfer angenommen,

Sfyn jammert' unfer gar gu febr,

SB eil mir gu ifym nitf)t lonnten fommen,

$am er $u un§ fcon oben fyer

;

@§ mar bie munberooltfte Sieb',

£>ie ifyn gu un§ in'§ (SIenb trieb.

@r fafy an un§ m$t§ @fyrenmertfye§,

yixtyt £ugenb unb ntd)t 2Bürbigleit,

Sftein, nur @ntftellte§ unb SSerfefyrteS,
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Üftur ©ünbe, ^ranffyeit, (Sdjmatf) unb Seib,

Unb deinen, ber in folcfyer %lofy

Un3 §ülfe unb (Erlöfung bot.

Sa nafym ber Seiben unferg galle3

©r felbft, ber §err, ft$ t)ülfreid> an,

©ab felbft fid) un3 unb bamit SttteS,

28a§ firf) ein §erg nur münfdben lann,

Sie Hinbftftaft unb ba3 Slinbeetbeil,

3m ernten Seben eto'geS §etl.

D §err, mir finb biel gu geringe

Ser ©üte, bie bu un§ getrau,

2öir ftebn unb flauen folcbe Singe

33eftf>ämt unb mit Grftaunen an.

Sie Siebe, bie mit ©nabe frönt,

§at emig un§ mit ©ott fcerföfmt.

2öir t)offen nict)t§. als lauter ©uteS

2lu3 beiner reiben Siebesbanb,

Unb gelten nun getroften 9)iutfye§

Surtf) biefe§ trübe 9?ebellanb,

2(l§ Slinber f>ier; al3 Grben einft

Sort, mo bu un§ mit bir fcereinft.

©olrf) lieblich 2oo§ ift tmS gefallen,

Sola? fcböne§ Grbtfyeil un3 befeuert!

©ern feilten mit ben -IRenfcf)en allen

2öir, ma§ unS beine §ulb gemäbrt.
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2Sir preifen'3 Stilen fyer§li$ an,

Söeil 3 e^ermann e§ fyaben lann.

($;§ t!^ut un3 roel), toenn fie'3 nid)t fyaben,

3Sxet mefyer notf), menn fie'3 toerfdj)mälj)'n,

Unb olme folcfye reiche ©aben

©ur$ biefeg arme Seben gefyn.

D fomme boa), roer Mangel fyat,

Unb merb' au€ G&rifti gülle fatt!

lleibri in Jesu.

bleibt bei bem, ber euretwillen

2luf bie @rbe nieberfam,

©er um euren (Sa^merg gu füllen,

£aufenb ©d^mer^en auf fidt) nal>m.

bleibt bei bem, ber einzig bleibet,

2öenn aud) 2llle§ untergeht,

©er, toenn 2llle3 au$ gerftäubet,

(Siegenb über'm ©taube ftefyt.

2llle3 fa^minbet ;
§er^en brechen

©enen it)r eutf) fyier ergabt,

Unb ber 9Jhmb f)ört auf §u fprea;en,

©er eua) oft mit £roft gelabt;
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Urtb ber 2lrm, ber eurf) §um etabe

Unb gum ©dnlbe ttmrb, erftarrt,

Unb ba§ Sluge ftf)läft im ©rabe,

2)a3 eutf> forgfam exnft bewahrt.

3iac8 fiirbt; ba£ Srb'fcfye finbet

!Jn bem 3rbtfcf)en fein ©rab,

Sitte Suft ber SEöcIt toerfa>inbet

Unb ba§ §er§ ftirbt feibft tf?r ah.

Srb'fcfyeS Soeben muf$ bermefen,

^rb'ftfje glamme mufe berglüfyn,

Srb'fcfye gefiel mufc ftd& löfen,

Srb'fcfye SBlütfye mujj berblülm.

SDorf) ber §err ftet>t über'm ©taube

2llle§ 3rbifrf)en unb fpricfyt:

(5tü|e bid) auf mitf) unb glaube,

§offe, Heb' unb fürdBte nid>t!

£)arum bleibt bei bem, ber bleibet,

Unb ber Qthtn lann, lr>a§ bleibt,

2)er, menn ifyr eua) ifym toerfcbreibet,

®u<$) in'§ 23utf) be§ £eben£ fcfyretbt.
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Des Christen %nnz.

JM ßfyriften ©tfmtucf unb DrbenSbanb,

£)a§ ift ba§ $reu$ be§ §errn,

Unb mer erft feinen ÜIBertfy erlannt,

©er trägt e3 frofy unb gem.

9ftan nimmt'S mit&emutfy, trägt'S mit Suft,

Unb acfytet'S für ©ehrinn,

SDodj) trägt man e§ m$t auf ber $ruft,

D nein, man trägt e§ brin.

Unb menn'3 aucfy frfjmergt, unb menn'3 aucfy

brüdft,

bleibt man bo$ glaubenSüott,

yjlan meif$ ja mofyl, wer'S un£ gefdjücft,

Unb mag e§ mirfen folt.

. 9Jlan trägt e§ au$ nur fur^e $t\t,

93lo3 al§ ein Unterpfanb

gür ba§ ^utunft'ge ©fyrenfleib

3m lieben SBaterlanb.
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(Mull

(fe §ieE>t ein ftißer Gngel

&urcf) biefeS ©rbenlanb,

$um £roft für ßrbemnängel

§at ifyn ber §err gefanbt.

gn feinem 23licf ift grieben

Unb milbe, fanfte §ulb,

D folg' ibm ftet3 fyienieben,

£)em @ngel ber ©ebulb!

@r füt)rt bxdt) immer treuli$

2)ur$ atte§ (Erbenleib,

Unb rebet fo erfreulich

3Son einer fcfyönem geit.

2>enn millft bu gan$ »erjagen,

§at er boct) guten 5ftutl;

;

dr fyilft ba§ ^reuj bir tragen,

Unb matfjt nod; 2tlle3 gut.

@r macfyt $u Unber -Jöefymutfy

$)en berbften Seelenfa^merg,

Unb taugt in ftille £)emutfy

£)a3 ungeftüme §erg.
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Gsr marf)t bte finftre Stunbe

OTmäfylia) lieber fyell,

@r feilet jebe 2Bunbe

(§5etöijs, meun aua; nicfyt fd^neU.

@r %üxnt n\d)t betrtett Bremen,
9öenrt er bid) tröftert miß

;

(Er tabelt ntctyt bein (Seimen,

9to ma$t er'§ fromm unb ftiff.

Unb wenn im (Sturmegtoben

£)u murrenb fragft: warum?
(So beutet er nad) oben,

Sftüb läctyelnb, aber ftumm.

@r tyat für jebe 3ra3e

9ft$t Stntmort gletct) bereit,

©ein 2BafylfprudE) Reifst: ertrage,

SDie 3^ur)ftatt tft nict)t rt>eit!

(So gefyt er bir gur Seite,

Unb rebet gar nia^t öiel,

Unb bettft nur in bie Söeite,

2ln'§ fd)öne, grofje Siel.
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gtöuritri tnth in &i% grit.

Herr, ba§ SBöfe willig $u erleiben,

216er felbft mit altem ßrnft ^u meiben,

SDa§u macfye bu micr) ftets bereit

;

2af$ im «Streit mirf) niemals roiberftreiten,

Db \<fy
leibe, niemals Seib bereiten,

<5o mirf) frfncfen in bie böfe 3eit.

Silbe mirf), §err, nacfy beinern 33ilbe

(&an% in jene Uebetoolte, milbe

§er§enörur/e, bie e§ nie bergifjt,

£)aj3 nicfyt, ber toom SBöfen mirb gefränfet,

SDafc ja ber, ber 23öfe3 tt)ut unb benfet,

(Sinnig ber 33eflagen§mertl)e ift.

Niemals fdt^altft bu, murbeft bu gefällten,

§aft mit Sööfem 23öfe3 nie vergolten,

Unb bu, £eil'ger, füfylteft e§ bo$ toett

(5rf)mer§lirf)er, al§ icfy in meinen ©ünben,

deiner ©rfmlb e§ jemals? roerb
1

em^finben,

2ßie fo böfe toar unb ift bie Qtxt

D bu fyatteft tooljl ba§ 9?erf)t ju rieten,

£)ie ©ewalt, ben 23öfen 31t fcermrf)ten,

£)orf) bia;, Siebe, jammerte ber $lotf)
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©einer geinbe nur, unb bott Erbarmen

Sttteft bu für fie, mie für mi$ Slrmen

&<fymati) unb ©d)anbe unb ben $reu$e§tob.

©et mir nafy, mein §err, mein rechter

griebe,

®af$ i<f) im ©rbulben nie ermübe,

©ei mir nafy, bu meine ©eligleit;

©tärfe bu bie arme fcfymacfye ©eele,

©aft bein fanfter «Sinn ifyr niemals fefyle,

&\d) §u fcfyicfen in bie böfe 3eit.

£)a£ fie in ©ebulb fitf) att^eit faffe

Unb e§ niemals fi$ Befremben laffe,

2öib erfährt ifyr mand)e§ $reu$ unb leib,

geige bu t^>r beinen §immel offen

Unb lag in ber böfen gett fie fyoffen

Stuf bie Quiz, bie fcerfyeijj'ne 3eit.

idmautht.

($ ba& mein Se&en beine 9fo$te

äftit gangem ©rufte fyielte boa%

£)afj nia^t§ midj) au§ bem ©teife brächte,

3u gefm in beinern fanften %oty,

11
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3)a{$, ma£ bu, ©ott, geboten fyaft,

Mix Suft unb greube mär', mcfyt Saft.

$)afc ber 33eaa;tung tDert^> unb micfytig

Wlix jebe§ beiner 3ßorte mär',

2öa3 ibm ^umiber, mir al§ nichtig

@rf$iene, unb als eitle £efyr',

$)ajü \fy bei 2Wem babin feE>',

2BaS bu, §err, miUft, bafc es gefcW.

$)af$ mir bein 2öort gum £id)t unb 9te$te,

3ur fyeil'gen Soofung, ^um 23efdf>eib

Unb legten 2lu3fprud) bienen möchte

^n jeber Angelegenheit,

&ag itf> nict)t fcfymanfte, maS \<fy mollt',

©obalb ia) müfjte, maS idj> foHt\

£)af3 i$ auf§ Söort bir immer glaubte,

S)ir aud) auf's 2öort gefyorfam mär',

Unb leine $reifyeit mir erlaubte,

2öo bein ©ebot mir Kar, borf) ferner,

2)aj5 ia), menn no$ fo matt unb fcfytoad),

2)orf) beinern 2öbrte folgte naa%

©o mär' mein Seben rea^t ein 2ehtn,

yiifyt ©tüdmerf bloS öon 53ö3 unb ®ut;

^n beinen Söillen Eingegeben,

gragt' id) niaM mefyr nad) gleifd? unb 231ut,
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^n beinern ©ienfte fxofy unb frei,

Sßüfjt' \§, mag rechte greifyeit fety.

D maaV mir beine 9te$te füfje

3)urd) beineg guten ©eifteä ©rang,

Unb richte felber meine §üf$e

2Cuf beinen 2ßeg mein %zhzn lang,

£)emt beine £fted)te finb mein £beü
Unb meinet 2eBen3 mabreS §eit.

£af$ beine ©nabe mitf) öerföfynen

Bttt OTem, ma§ bein Stecht gebeut,

Unb §um ©efyordjen mia) gewönnen,

3^ict)t meü mem £er$ bie ©träfe ftfjeut,

9^ein, toeiP§ in beiner (Bnabe ruftt

Unb bir bein 9fte$t mit greuben tfyut.

Ermunterung,

Uft ber 2Beg au$ no$ fo lang

Unb öott Ungemad),

3ft aud^ unfer ^ilgergang

%lod) fo matt unb fcfymaa)

:
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$a$t man benrtocfy froren 9JtutIj>,

§ält fid? nic^t baran,

SöaS man felber fd^afft unb tfyut,

9?ein, ma£ 3efu3 !ann.

£)ef$ finb mir in guüerfid&t,

galten baran feft,

2)afj ber §err am 2öeg un3 nia^t

©ar berfa^macbten läfjt.

Sßenn bie Äraft aud) oftmals brofyt

©änglid? §u entflielm,

SDenfen mir: e§ fyat nitfrt 9?otfy,

§aben mir bo$ it)n!

£)er ba§ 2Baffer munberbar

2lu§ bem gelfen fdjlug,

£>e3 ^ropfyeten ©Reifung gar

labert übertrug,

2)er mit menig gifcfy unb 33rob

Xaufenb mad)te fatt

:

§ätte ber für alle 9?otl)

9litf>t noa; immer !Rat^?

£)er bie 28elten gan$ allein

3n ben §änben fyält,

Dirne beffen Sitten fein

§aar toom §aupt un£ fällt,
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2)em baS ©roge nicfyt $u grofj,

kleines nidj>t $u Hein

:

©oftte ber erbarmungslos

gür un§ Sa^roacfye fe^n?

£)er ben §immel aufgetfyan

2(uS fo großer Sieb',

Unb ber beutlicfy uns bie SBafyn

3)afyin felbft betrieb,

£)er bte (Stätte ^>ält bereit:

Siefje ber'S gefdj>eljm,

SDaft mir auf bem Söeg t>or £eib

gämmerlidj oergelm?

9Mn, baS lann unb roitl er nicfyt,

©Ott tft ewig gut,

§ält getreu, roaS er berfyria^t

—

©arumfaffetgjhttfy!

trifft eua^ llngemacfy unb 28 ei)

2Cuf bem $ilgerpfab,

§zht bte §äupter in bie §bfy',

Sie ©rlöfung nafyt.
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ite fäjtonzi; von (Sott gejjjtonat

ÖSrfyalt in mir ben SebenStrieb, ba§ ©ebnen

Wad) beinern S^eicfy unb nad) ©ered)tigfeit,

Unb öffne mir ben Quell ber ^euetfyränen

,3um geift'gen 2ßad)*tlmm in ber bürren $eit.

3d^ bin umgeben, §err, uon Unfraut aller

Strien,

D rein'ge mtd), bafj id) in beinern ©arten

3um greife beiner Sieb' unb «Sorgfalt ftefy'

Unb nid>t, im $eim erftidt, fo balb bergel?'.

5$ roeijs, bu giebft ba£ keimen, ©rünen,

Slityen,

SDu §immel§gärtner, ber auf (Erben fä't,

Unb mit unenblid) forglia^em Semüben

£)urd) feine (Saaten, fie $u fyüten, gefyt.

3$ toeijj, roie beine £reue aud) gebeutet

3)e§ fleinften §alme3, ber am 3Seg fid> fenfet;

$)rum freu id) mid;, weil ja in beiner §ut

3Jlein keimen, '2öad)fen, 33lülm unb Reifen

rufyt.

£)u fyaft mxd) au§> ber @rbe Sdwojj gebogen,

5Rit %fyau getränlt, erquidt mit SBärm unb

2m
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Unb menn ein ©türm mid) in ben ©taub

gebogen,

Wl\fy au§ bem ©taube mieber aufgeritf)t'

;

S<f) merb' e§ täglich 00E SBemunbrung inne,

2öie gut, o §err, bu'3 mit mir fyaft im ©inne;

£)arum ergeb' idj> gan$ midj beiner $ud)t,

33i§ \d) ge^eüV §u einer @immel§frua)t.

ity dum &it.

J)a§ Seben mirb oft trübe,

£)ie S3ruft mirb oft fo leer,

2l(§ ob lein Junioren Siebe

Unb ©lauben in un$ mär'.

£)a§ §etf, mit Sftotfy gefunben,

Siegt un§ auf einmal fern

;

Unb bo$ finb fota;e ©tunben

©in ©egen oon bem §errn.

Wlan trägt nad) tfym Serlangen,

%Sznn er un§ einfam lägt,

Man mödfyte it?n umfangen

Unb galten emig feft.
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TO greinen f£eE>t unb ringet

2öie 3<*cob bann bie ©eel',

33i3 ifyr ber $ampf gelinget

Unb fie roirb Sfrael.

©a füblt man red?t, rote quälenb

Dfyn' tf>n ba§ Seben fer;,

2Bie unbefct)retb(ict) elenb

•UJtan in ber SBüftenei

©er 2Belt fyier barben müftte,

Sßenn unfre £fyänenfoft

©er §eilanb nia^t oerfüjjte

Wlxt rounberbarem Xroft.

©a3 finb bie geift'gen 5a f*en/

2öo er un§ fcfyeint entfernt,

Unb man allein bie Saften

©er ©ünbe lennen lernt,

©a mirb man eingeleitet

3n S^eu unb (Sünbenleib,

©od) ba aud) vorbereitet

3ur JefttagSberrliaMeit.

©er §err erroäfylt \xa) immer

3um ©egnen feine geit,

@r giebt ben greubenfdümmer

Waa) trübem §er^eleib

;
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@r giejst ben ©nabenregen

§inein in's> bürre §er§,

Unb füfyrt auf bunllen 2öegen

3um Staate fyimmelfrmrtg.

SDa3 £>er§ boll Untreu' toürbe

Salb feiner Siebe fatt,

Sßenn er bie fcfytoere Sürbe,

SDie er getragen fyat

gür un§ unb unfre 6ünben

3n feiner Sftiebrigfeit,

Unb liege nie em^finben

3n folcfyer bürren 3«t.

£)rum lerne bu fein Seiten

3n $)emutfy nur k>erftet)nr

Söenn fotcfye bürre Seiten

Oft über bidj ergefyn.

Salb finlt toom §immel nieber

©ein reifer (Bnabentfyau,

SDann bittet bie Söüfte toieber

28te eine friftfje 2lu.
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0ater[, J5ohn und (Seist.

Ö) $aterr/anb, bie mia? fo treu gefür/ret,

D ^aterauge, ba3 micr) treu beroacfyt,

D ^Saterfyerg, ba3 meine Sitte rühret,

Unb ba3 mit eto'ger Siebe mein gebacbt!

3)u molleft micb benn ferner treulict) leiten,

$af$ id) ben graben 3öcg ^um §immel gel)',

Unb mirf) jum em'gen Seben ^bereiten,

@3 fety burd) Sieb' unb Seib, burcf) 2öobl unb

2öer/.

D mein (Erlöfer, ber für micb geftorben,

Unb ber micr) (Sott erfauft mit feinem Slut,

£)er mir Vergebung aller ©cr/ulb erworben,

£)aJ3 nun mein §erj im ^rieben 0otte3 rufyt!

SDu molteft mirf) benn immer mebr erlöfen,

$on allen Sanben balliger befrein,

Sei aller Sift unb aller 9Jcacr;t be£ Söfen

2)er §elb, burcf) ben icfy enblicr) fiege, ferm.

D r/eif ger ©eift, ber bu mit fanftem triebe

W\d) ftrafeft, tröfteft, treibft unb beten lebrft,

£)er bu ben ©otte^frieben unb bie Siebe,

£)ie §offnung unb ben ©lauben mir befcfyerft,
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Regiere mia% unb brütfe mir bert Stemmet

SDer ©otte3finbftf)aft in bie ©eele ein,

Unb la£ mid) meinet ©otte§ fyeil'ger Tempel

$Boü ©tittc, soll ©eBet unh 2Tnbad?t femt.

(Setnrst!

© wie manche f$öne Stunbe

§at ber §err un§ $ugetfyetlt

;

Unb toie manche §£r§en£tounbe

§at er a(lBereit§ geseilt

!

D tote oft un§ f$on erfrifa^et,

©tf)ien bie 2eBen§fonne fyeifj;

Unb toie oft fajon aBgetotfajet

3Son ber ©tirne mZ ben 6$toei§!

Unb tote lange toirb e§ toäfyren,

©o ift 2We§ aBgetBan;

Unb er nimmt un3 bann ^u ©fyren

Unb au§ ©naben Bei fidj an.

Jinben un§ im SSaterlanbe,

£)otf} nid)t meBr im SRetfefletb,

9^etn, im frfjönften geftgetoanbe,

Beugen feiner §errüa;feit.
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(Sollte ba§ bein §er$ nidbt beben,

£)aj$ e§ freubig ftcfy unb füll,

(Seiner Leitung hingegeben,

güfyren läßt, fo tüte er mill?

2llles bient bir ja ^um §eile,

2ßenn bein §er$ fid) ifym ergab;

§arre eine Heine Söeile,

Sparte nur ba§ @nbe ab.

2(ucfy ba§ 23itterfte unb ©d>roerfte

&ient §u beiner ©eligleit

;

©id;er bift bu nicfyt ber ßrfte,

®er fein Slreu^ einft benebeit.

2£egto3 fteile §öfyen geigen

Dft fid) auf bem ©laubenemeg,

Qüä) lannft bu fie nicfyt erfteigen,

£rägt ber §err bid) brüber meg.

3ter)e nur bu gläubig heiter

deinen 2öeg gur §eimatfy fyin,

3mmer mit bem Haren, beiter

Slufgefdjlag'nen 23lid unb ©inn.

Dirne gurdfyt unb olme ©rauen

28alT imbunflen£l>alelner;

§aft bu bod) ben offnen hlaum

§immel immer über bir.
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$tfjgtrltäl.

|fn ber Slngft ber 2Mt mift icfy nirfjt Ilagen,

SBttt J)ter leine ©brenlrone tragen,

2öo mein §err bie SDornenlrone trug;

2öi(l fyier nicfyt auf Sfafenpfaben halten,

2öo man ilm, ben §eiligften bon 2Ulen,

2tn ben Stamm be§ Sünberlreuge§ f$lug.

©ieb mir, §err, nur für bie Sebengreife

£)eine Söafyrfyeit, bie ben 2öeg mir meife,

Unb ben ©etft, ber biefen 2Beg mia; füt)rt.

©ieb ein §erg, ba§ gern fitf> führen laffe

2tuf ber graben, fct/malen, (teilen Strafe,

£)ie bein fyeü'ger gujs einft fel&ft berührt.

5ftatf)e mid) im ©lauben immer treuer,

Unb be§ ©Iauben§ gurcfyt, ba§ fyetf'ge geuer

Ungefärbter Siebe fct)enfe mir;

Dfme fte lönnt' xd) nitf)t born)ärt§ fa^reiten,

3u ber Siebe lann nur Siebe leiten,

Sie nur füfyrt micfy burrf) bie 2öelt $u bir.

greunblia? fyaft bu mia? $u bir gerufen,

Sieber §err, bo$ finb nocfy biet ber Stufen,

£)ie §um §immel ia? erfteigen muft.

12
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D, fo reiche beinern fd)madj>en $necbte

2lu§ bem §immet beine ©nabenrecfyte,

Unterftütje, leite feinen gufc.

Unb red^t fyoffnung§boll in beinen blauen,

©cfyönen, fernen §imtncl lag mid) flauen,

28enn ia) oon ber 2öallfafyrt mübe bin;

®ag \d) fyier im tiefen £fyal ber ©cfymer§en

©inen feften ^rieben fyaV im §er^en,

©inen flaren, Inmmelgfrofyen Sinn.

ga, itf> bin ein grembling fyier auf ©rben,

•Jftufj f)ter tragen mancherlei SBefcfymerben,

23in ein $üger, arm unb unbefannt

;

Unb ba§ $reu$ ift meiner 2öattfafyrt Seiten,

53i3 tct) merb' mein Kanaan erreichen,

£)a§ erfefynte, liebe SSaterlanb.

leimurrit.

§1$, unZ roirb ba§ §erj fo leer

3n ber SBelt ©ebraufe,

Unb mir febnen ung fo fefyr

9?ad) bem 33aterfyaufe.
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2(n bem ^ügerfleib fyat man
©ar fo fciel §u ftücfen,

Unb bie 6tfmfye fangen an

©d;mer§lia; un3 §u brüten.

feätttn Suft bafyeim §u feim,

3u bem §errn $u fommen,

Silier ©rbennotfy unb $ein

©an§ unb gar entnommen.

Btöd&fen, gan$ oon Sdmlb befreit

Unb beg gleif$e3 Mängeln,

SDort bem §errn ber §errlia)feit

dienen mit ben Engeln.

Slber, §err, toer§iet)ft bu noa)

Un§ hinauf 31t leiten,

D fo fyilf, ba£ wir un§ boa)

SBürbig Vorbereiten.

D mie roofyl, mie mofyl mirb'3 tfyun,

SRed^t gekämpft $u fyaben,

Unb bann fröfyltcty au^urufyn,

Un§ bei bir gu laben

!
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abschied.

Wa$ mad)t ifyr, bafj t^r meinet

Unb brechet mir mein §er§?

3m §erm finb mir vereinet

Unb bleiben'3 atlermärtg.

£)a§ 23anb, ba£ un3 oerbinbet,

Soft meber 3eit, nod) Ort;

2Ba3 in bem §errn fid> finbet.

£)a§ roäfyrt in ifym aucfy fort.

Wlan reicht ficfy rt?ot)I bie §änbe,

2113 follt'S gefcfyteben fetm,

Unb bleibt boa) olme @nbe

3m innigsten herein.

5CRan fielet fi$ an, al3 fätje

9ftan ftd> jum legten 9ttal,

Unb bleibt in gleicher ?Rä^c

2)em §erm bod> überall.

Uflan f^>ri<f>t : td) r)ter, bu borten,

£)u §ief?eft, nnb id) bleib'

!

Unb ift boa) aller Orten

@in ©lieb an einem 2eib.
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3Jtan fprtcfyt t>om ©d)eibemege

Unb grüfet ftd^> einmal no$,

Unb ge^t auf einem 2öege

^n gleitet 9ftd>tung bod&.

2Ba§ follen mir nun meinen

Unb fo gar traurig fefm,

2öir lennen ja ben ©inen,

9Dftt bem mir alle gefyn,

3n einer §ut unb Pflege,

©efüfyrt öon einer §anb

2luf einem fidlem 2Sege

2jn'§ eine SSaterlanb!

©o fety benn biefe «Stunbe

%l\d)t fernerem ^rennung^leib^

^ein, einem neuen SBunbe

9ftit unferm §errn gemeint.

2öenn mir un§ ifyn erloren

3u unferm Impften ©ut,

©inb mir un£ nicfyt verloren

2öie mel) au$ ©Reiben tfyut.
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las JBd vom $itrhm.

^tirnm' an ba§ Sieb oom Sterben

£)en ernften 2Ibftf>ieb3fang,

$ielleitf)t läuft t)eut §u @nbe

$)ein irb'fajer Sebenggang;

Unb er/' bie (Sonne finfet,

SBefdjliefjeft bu ben Sauf,

Unb roenn bie (Sonne fteiget,

©tefyft bu nitfjt mit ifyr auf.

&§> giebt nia^tg Ungeroiffer§

2H« geben, greub' unb 3fo%
allein aua) nichts ©eroiffer§

2ll§ ©Reiben, (Sterben, £ob.

2öir fd)eiben oon bem 2tbtn

Sßei jebem £eben§fd>ritt,

Un3 ftirbt bie greub' im §erjen

Unb unfer §er$ ftirbt mit.

2In unferm ^pilgerftabe

3iefyn roir bar/in §um ©rab,

Unb feibft be§ $ömg§ ©cepter

3ft nur ein ^ilgerftab.
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(Ein ^ilgerfleib fyat afttn

SDie (Erbe ^ter befeuert,

2öir tragend auf ber (Erbe,

Unb Iaffen'3 auefy ber (Erb'.

($efy', überfteig' nur 33erge

Hnb §öfy'n, e§ ftefyt bir frei,

2)em flehten ©rabe§fyügel

$ommft bu borf) nicr)t Vorbei.

3)a gefyft bu nicfyt hinüber,

Hnb ift er nocB fo Hein

;

3)a bleibft bu mübe liegen,

£)a legt man birf) hinein.

©o ftng' ba§ Sieb fcom Sterben,

£)a§ alte ^ilgerlieb,

2öeit beine ©trage täglitf)

£)em ©rabe näfyer $iefyt.

Safe bia? e§ milb unb freunblia;

2öie ©locfenton umtoebn,

(E3 läute bir gum Sterben,

$)oa; aud; §um Sluferfteljm.
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Christus hat dem Sfode die Pacht
genommen.

Itfenn meine letzte ©tunbe fcfylägt,

9flein @er^ fyört auf gu fcfylagen,

2öenn man in'3 fülle ©rab mid) legt

9?acf) aß' ben lauten £agen:

2$a3 mär' i$ bann, toa$ fyätt' \a) bann,

2öär' mir bie £fyür ntct)t aufgetban

3um fel'gen §immelreia)e?

2öie fliegt ber eiteln Jreuben ©cbtoarm,

Söenn firf) ber £ob läfjt flauen!

(Sie überlaffen, fd^natf) unb arm,

SDen 9JZenfa)en feinem ©rauen.

$)a3 SBlenbroerf irb'fd&er Gitelfeit

3>erfa^minbet bor ber 2öirfUa?feit

3m Slngefia^t be§ £obe§.

gn ungefüllter ©a^rerfgeftalt

Stritt t>or un3 uhfre ©ünbe,

Unb bon ben 2lugen fällt atSbalb

SDer ©elbftöerblenbung 53inbe

;

2öir finb bann ganj auf un§ befcfyränft,

Unb atte§ in unb an uns lenft

$en 93litf auf unfer ßlenb.
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Sßenn bu bann nitfjt mein eigen bift

3n meiner legten 6tunbe,

Sßenn bu bann niajt, §err gefuS Gfyrift,

Mid^ labft mit froher tunbe,

£)ag bu für ben, ber an bia) glaubt,

£)em £obe feine Maa)t geraubt,

60 muf} icf; ja »erjagen.

9^un aber, meil bu mein, \d) bein,

$ann xa) getroft entftfjlafen,

©ein I)eüige§ SBerbtenft ift mein,

<&a)üt)t mia; bor alhn ©trafen

;

$)u fyaft ja meinen £ob gebüßt,

Unb baburcfy meinen £ob berfüfjt,

3u einem fel'gen §eimgang,

£)rum bei bem legten ©tocfenflang

©efy bu mir, §err, gur (Seite,

Xlnb gieb mir bei bem £obe§gang

©ein freunblitf)e§ ©eleite;

£)amit bie leiste @rbennotl)

yi\a)t eine ^ranffyeit fefy §um Xob,

SBielmefyr ^um em'gen 2thtn.
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Jim (Srabt

^km ©rabe ftefyrt mir fülle

Unb fäen S^ränenfaat,

©e§ lieben $ilger§ §ül(e,

©er au§gepilgert t)at.

@r ift nun angefommen,

28ir pilgern nod) bafyin,

@r tft nun angenommen,

©er £ob mar ifym ©eminn.

@r fd&aut nun, ma§ mir glauben,

@r fyat nun, maS un§ feE>It,

IJlnn lann ber geinb md)t$ rauhen,

©er un§ oerfucfyt unb quält.

3$n bat nun aU ben ©einen

©er §err bem Seib entrütft,

Unb mäfyrenb mir bier meinen,

3ft er fo r/ocr; beglücft.

@r trägt bie 2eben3frone

Unb liebt bie ^alm' empor,

Unb fingt bor ©otteS Xbrone

©in Sieb im bbbern Gbor.



^w,
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2öir armen $tfger gefyen

§ier nod) im ü£fyal umr/er,

33i§ mir it)n mieberfefyen,

Unb feiig finb mie er.

Kit mint uns segn!

Wie mirb un$ ferm, wenn enblia; na$ bem

ferneren,

£>od? nafy bem legten au§gefäm£ften ©treit

2öir au§> ber grembe in bie §eimat!() lehren,

Unb ein§tel)n in ba% %fyox ber ßmigfeit!

2ßenn mir ben legten ©taub bon unfern $üf$en,

£)en legten ©djmeif* bom 2frtgefitf)t gemifcfyt,

Unb in ber 5Rät)e feiert unb begrüben,

2öa3 oft ben 2ftutfy im ^tfgertfyal erfrtföt.

28ie mirb un§ feim, menn mir bom gellen

©trafyle

©e§ em'gen Sicr)te§ üBergoffen ftet)n,

Unb—o ber 2ßonne !—bann jum erften -üftale

Un§ frei unb rein bon atter ©ünbe felm;

3Benn mir burd? leinen 9Jtafel au§gef$loffen,

Unb nidjrt gurütfgefajeutftf; Don ©a;ulb unb

$ein,

13
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2H§ §immel3bürger, G5otte§ §au§genoffen,

Eintreten bürfen in ber Sel'gen 9ieib'n.

2öie toirb un§ fetyn, roenn mir mit Seben

lauften

£em böbern (Sbor, ber un§ entgegen tönt,

SQScnn golbne §arfen burcfy bie §immel rau-

feben

£>a§ £ob be§ 2amme§, ba3 bie SBcIt »erföfynt;

2öenn meit unb breit bie ^eil'ge ©ottc§ftätte

23om §alleluja ber Gsrlöf'ten febaftt,

Unb bort ber beiPge SBeifjraudj) ber Gkbete

(Stupor gum £bron be§ 2H(erfyötf)ften mattt.

2Bie wirb un3 ferm, toenn nun bem Siebet

3u bem, ber un§ ben öimmel aufgetban,

Tlit ungefyalt'nem, febnfu$t§»otfem tfluge

£)ie frei getoorb'ne ©eele folgen fann;

2öenn nun bom 2lug' be3 ©lauben§ lichte §ül(e

2Bie 9lebel bor ber 9ftorgenfonne fällt,

Unb mir ben ©obn in feiner GJottesfütte

Crrblicfen auf bem %fyxon aU §erm ber SBelt.

2öie mirb un3 ferm, menn mir ibn boren

rufen : .

Aommt, ibr ©efegneten! 3ßenn mir, im 2ict)t
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£>aftef>enb an be§ ©otte§tfyrone§ Stufen,

3fym flauen in fein gnäbig 2lngefttf>t;

£>ie 2lugen febn, bie einft »on £bränen ftoffen

Um 9ftenfdj>ennotb unb §ergcnö^ärttgfeit,

3)ie Söunben, bie ba§ tbeure S3Iut bergoffen,

3)a§ un§ oom em'gen ütobe t)at befreit.

2öie roirb un§ ferm, wenn burtf) bie §im=

melsräume

2Bir §anb in £>anb mit ©el'gen un§ ergelm,

2lm (Strom be3 £eben§, mo bie £eben3bäume

griftf) mie am brüten Scböpfunggtage raebn;

£>a, roo in ero'ger ^ugenb nichts Veraltet,

ÜRicfyt mebr bie 3eit mit frfjarfem 3afyne nagt,

3)a, mo lein 2luge bricht, lein §er§ erfaltet,

^einSeib, lein©d)mer§, lein^ob bieSel'gen

Jjlagt.

Söie ftnrb un3 feint, wenn jeber 33Ucf $ur

@rbe,

3n'3 bunlle £bal, ba3 un§ §u güfjen liegt,

Unb jeber 231itf auf jegliche Sef&merbe,

3)ie mir, im ©lauben maflenb, einft befiegt,

Die §errlirf)leit be§ §immet§ un§ fcerlläret,

Unb ben ©enu§ be3 griebeng fel'ger mad)t,

3>ie greube murret unb bie Siebe näbret

3u bem, ber t)errltct) unS fyinbura; gebraut.
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2öie mirb un3 ferm? D roa§ lein 3Iug' ge*

fefyen,

$ein Dfyr gehört, lein 5Renfrf)enfinn empfanb,

£)a§ roirb un§ werben, roirb an un3 gefdjefyen,

ÜIBenn wir tymein^ielm in'3 gelobte Sanb.

2Bofylan, ben fteilen $fab fyinangellommen,

@3 ift ber 3Jlü^e unb be§ <5drtt)eifje3 wertfy,

$)abin ^u eilen unb bort ankommen,
2Bo mebr, al§ wir oerfteljm, ber £err befeuert.

Jett tritt den lernt toben allzeit

Wie ift bori) ofyne 9ftaa{j unb Qkl,

§err beine ©üt' unb £reu'

!

SDrum banl' id? bir mit ^ßfalterftnel

Unb §arfenllang auf'3 neu 1

.

®u Wobnft in beinern ^frael

^a unter Sobgefang,

©rum finge bir aua) meine ©eel'

2lu3 ^er^en^Suft unb ©rang.

Sftüfyr' bu mit beine3 geuer3 ©lut

9ftir §er^ unb Sippen an,

SDamit, ma§ beine Siebe tfyut,

3$ fröf?Itcr) loben lann.
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§alt' mir auty §er§ unb 9ttunb gefttmmt

Seftcmbig auf bein £ob,

Unb Wer mein Sieb unb £ob öernimmt,

£)er freue fia) barob

;

©er liebe bicfy unb lobe bia)

Unb fyabe froren Sftutfy,

©eniefse unb erprobe bta),

©uaaer^öa;fieg ©ut!

lu hast ISlort^ te euri|jen $thm,

© wie freu'n wir un§ ber ©tunbe,

2)a wir bir, §err 3efu, nalm,

Um au3 beinern fyeiPgen 9Jlunbe

£eben§Worte gu empfaljm!

Saft ura> fyeute nicfyt fcergebenS

§örer beine3 2öorte3 fein,

©abreibe felbft ba§ 2ßort be§ 2eben§

£ief in unfre §er§en ein.

©iefy, Wir fi^en bir §u 5u&en/

©rofjer -iJfteifter, rebe bu

;

©iefy Wir fyören beiner fügen

3^ebe fyeüsbegierig ju.
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Sefyr' un§, tote mir feiig derben,

Sefyr' un3, tx>ie wir unfre 3^t,

SDief e fur^e geit auf drben

9}ü£en für bie ©wigfeit.

Sefyr
1

un§, roie mir bem 23erberben

©urd) ber ©nabe $raft entgefyn,

2ßie wir, efy' Wir leiblid) fterben,

2ßar)rr;aft geiftlitf) auferfte^n,

Unb nad) beinern ^ßofylgefatten

S)enfen, reben, leiten, tfyun,

©raben 2ßege3 bafyin Waden,

2öo Wir nad) ber Arbeit rulm.

2)a§u öffn' un3 ba§ 33erftänbnifj,

Sßie ben Jüngern bu getban,

3u lebenbiger @rfenntni{$

£rag' bie gacfel bu tooran;

Sia^t ber 2öelt, ba3 fdwn r>erfd)eud)te

Wlantyz biegte ginfternifc,

£irf)t ber 2ßelt, au$ un§ erleua^te,

SDenn im Q\d)t gefyt man gewifj.

©iefj un3 aber ana) ba3 geuer

©einer Siebe in ba£ iperj,

T>af3 mir an bir immer treuer

§angen unter greub' unb ©a^mer^.
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Metrie Saft fei un$ befdjmerlid),

$)te »on bir un§ auferlegt,

Unb un§> atte§ leicht entbehrlich

2öaS mit bir fid) nicfyt Verträgt.

üftun fo lege Sicfyt unb Siebe,

®raft unb geuer auf bein 2Sort,

Saft eS mit lebenb'gem triebe

^n un$ mirlen fort unb fort.

£>ilf un§, bafc mir treu bemafyren,

2öa£ mir in baS §er§ gefaxt,

Unb lafj 2lnbre aud) erfahren,

£)afc bu SebenSmorte fyaft.

&H ist mitten tmta[ eutlt getreten,

Üu be§ gulunft einft erflehten

Xaufenbe in $5frael,

S)u bift unter uns getreten,

GfyriftuS unb Immanuel.

D ber teuren ©naben^eit,

Wun ift 2Wen §eil bereit,

9fom foll leiner fyülfloS Ilagen,

deiner hoffnungslos besagen.
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©el'ge 3«t! D toie bor SHterS

9Jto na$ bir Verlangen trug

;

2Bie bie ©aiten feinet $falter£

$at>ib fo t>oü ©efynfucfyt fcfylug;

2öie narf) bir einft au§geftf)aut,

<B\<fy gefet)net ftitt unb laut

Unter (Seufzern unb ©ebeten

2)ie ©erecfyten unb ^ropbeten!

©ott fei 2)anf, nun ift gefdjefyen,

9ton au3 ©naben un§ geroäfyrt,

2öa§ fo toiele fyier gu feben

Unb gu fybren einft begehrt.

©otte3 $atfy ift nun enfyüHt,

Unb gu unferm §etl erfüllt

gefctberSBäterfyeifee Sitte:

GfyriftuS ift in unfrer SHitte!

216er ber ber Sßelt erfd)ienen,

2öie oom $ater er gefanbt,

JBanbelt mitten unter ilmen,

üßielen fremb unb unbetont;

Unbeachtet lägt man it)n

©einen 2Beg borübergielm

;

SRuft er, Vuttt man ibn nicfyt fyören,

Säfjt in ©ünben ftcr) nidf>t ftören.
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Unb er flopft an manage Pforte,

©ua^et Eingang fyier unb bort,

©rufet fie mit fyolbfePgem 2öorte,

2)od) man weift ilm fdmöbe fort.

2Ber ni$t füfylt, mag ifym gebria;t,

£)em gefällt ber §elfer nirf)t;

3öer nitf)t in fein §er$ miß gefyen,

Säfet ben §eilanb brausen ftefyen.

$ennt ifyr ifyn, ber, un§ ju retten,

SSon bem %fyton be§ 23ater3 lam,

Unb, bamit mir ^rieben fyätUn,

Unfre Strafe auf fia) nafym ?

2tht tt)r aU fein (Eigentum

3fym §ur greube unb §um ^ufym?

©eib aud) if>r ftfjon angefdfyrieben

Unter benen, bie it)n lieben?

Siefet ifyr it)n ba3 §er^ geminnen,

%lahmt auf eud) fein fanfte§ 3oaj?

3ft fein 9?eia) bei eua) barinnen,

Ober miberftrebt tt)r nodf)?

©agt, mem bient ifyr überall:

G^riftoober Selial?

D fingt GfnHfto: §ofianna!

@r allein t)at Sebensmanna.
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§ofianna! 6ety roillfommen,

Gfyrifte, fefyre bei ung ein

;

2)u foflft »on un3 aufgenommen,

^erglirf) aufgenommen ferm.

©iefy, §um ßingug öffnen mir

greubig unfre §er$en bir.

Homm benn, !omm, barin $u toolmen,

3a, aU $önig b'rin §u thronen.

21$, e§ fyat un3 nur fo lange

<Sa)on bie Sünbe übermodjt,

Unb mit unbefiegtem gtoange

Seib unb «Seele unterjoa^t.

2öie mar aller $ampf unb £rieg

©egen fie borf) obne (Sieg!

2)u nur lannft un3 oon bem Sßöfen

@an§ unb emiglid) erlöfen.

£)rum, rote bir ba§ 9ieicf> oerfyeifjen,

9ftmm ba§ 9teia; bei un3 aua) ein

;

SDenn bem 'Starfen un§ entreißen

$ann ber ©tariere allein.

Wlafy un§ feiig, ©otteS Sobn,

(Sammle beiner Siebe Sofyn,

33i^ bir untertänig loerben

Slllc ^eidje bier auf Grben!
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SStiit habt ihn das <BttI^ sc lieb.

JJie 3^ fltc^t fyin, unb immer näfyer

Sftücft bir bie ernfte Gcmigfeit.

Sßirb bir e§ monier ober mefyer

23ei folgern raffen glug ber Seit?

§aft bu nur ©euf^er, klagen, £fyränen

Um ba§, roa§ rafa) Vorüber fliegt,

Unb lennt bein arme3 §er$ lein Seinen

%lad) bem, mag brüben bor bir liegt?

@mpfängft bu nur bie Sebengfäfte

2lu§ bem, ma§ biefe 2ßelt enthält;

Unb fyaft bu nie gefd&medt bie Gräfte

£)er emigen unb beffern 3öclt?

§ftifylft bu nur fyeimifa; bi$ auf (Srben?

3ft bir ber §immel fem unb fremb?

D 9ftenf$, mie mirb e§ enbUd) merben,

Söenn £ob unb ©rab bieg Seben fyemmt?

©tett' bid) an'§ S^l Der 2eben§tage,

£)u, aa; fo meit berirrter ©etft

!

©tctt' bid? bafyin, beben!' unb frage

:

2öa£ folct) ein Seben bir bereifet?
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Salb ift für bitf) bie Seit »erfloff™,

SDein §er^ ftefyt ftttf, bein 2luge bricht,

£)a§ ©rab ift unter bir erfa^loffen,

2)od) über bir ber §immel nicfyt.

D lafj bi$ retten oom 23erberben

©er ©ünbe unb ber (Sitelfeit;

©uo}' bir ein Seben bor bem ©terben

3n biefer angenehmen 3^-
9?ur ©iner lann unb mitl e3 geben,

@r ift ba§ geben felbft unb fpria^t

:

3ßer an mitf) glaubt, wirb ewig leben,

Unb fiefyt ben £ob im Stöbe nia)t.

Jch weiss, m\ wtn ich glaube,

und bin jgeaiss.

ü$ roeifc, \<fy roerbe feiig roerben

©uro) bia), ©ofm ©otte§, $efu Glirift,

©er bu im §immel unb auf (Srben

Slllein ber ©eligmadjer bift.

£)u fdfyenfft mir autf) bie Jreubigfeit

Unb 3"berfia;t ber ©eligfeit.
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£)er 33ater $at m\<fy bir gegeben,

ttnb will, baf$ bu mein §eücmb bift

;

©rum weif* i$, ba£ mein §etl unb Seben

£)ir als fein 2öiUe treuer ift.

©ein Söille Wirb burd) bia; gefd)elm;

3$ werbe nicfyt fcerloren gelm.

£)u bift für mid) am $reu^ geftorben,

§aft mtd? erlöf't mit beinern S3Iut;

2öa3 bu fo treuer btr erworben,

£)a§ bleibt btr audj> ein tfyeureS ©ut.

§aft bu fo iriel an mid) geWanbt,

Steifet mid) aud; nichts au§ beiner §anb.

£)af$ icfy in bir mein §etf erfenne,

3d> glaube, n?a§ bein 2öort berfyeiftf,

Unb gläubig meinen §errn bid) nenne

:

£)a3 Wirft bein unb be£ SBaterS ©etft.

2öo er fyridjit ga, fpricbft bu nidj>t 9Zein

!

£>u Willft unb wirft mein §eilanb feim.

21$ ja, e§ ift be§ $ater§ Siebe,

@§ ift bein eignet tfyeureS Sölut,

@§ ftnb be§ ©eifteS ßraft unb triebe,

Sßorauf bie Seele freubig rufyt,

2)afc bu, ©olm ©otteS, $efu ©^rtft,

Sßßafyrfyaftig and) mein §eilanb bift.

14
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«Jjreuet euch in dem Herrn alteirege.

4*reut im §errn eucfy allewege,

greut eud) fetner ©nab' unb ©unft

;

6efyb §u foIct)er greub' nicfyt träge,

Hebt eud) rect)t in biefer $unft.

©ott bie güüe feiner greuben

Ungenoffen er oergeuben?

greube, fo toie er fie beut,

2)a£ ift roafyre §er3ensfreub\

(Er fyat in bie freubenarme

SBelt bie greube erft gebraut,

SDte nacf) bittrem ©ünbenfyarme

Unau§frrerf)lid) fröfylitf) macfyt.

D roie ftrömt bie greubenquette

ÜKitten in ber SEBüfte fyetfe!

©cfyöpft benn ifyr aua) eure§ £bei(3

SSaffer au§ bem 33om be<3 §eilS!

2ßäre au§ be§ Cmgete -üföunbe

3n gebenebeiter yiaa)t

&ud) oergeblicb frohe $unbe

33on be3 §errn ©eburt gebraut?
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greifen nicfyt ber Gmgel ©paaren

greube, bie eucfy miberfafyren?

Unb ifyr wolltet traurig fteljm

2ll§ ob nidj>t§ für exify gefcfyelm?

©oll fid) 3i°n '^ £od)ter freuen,

2)af$ ber $ömg $u ifyr fommt,

Unb ifyr toottt bie greube freuen,

2)ie tt)n et)rt urtb bie eud) frommt?

2Öolltet mut^IoS ftet)n unb flagen,

2öo ifyr Jahnen fülltet tragen,

Unb in feinet 33olfe§ Sfteify'n

gröfylid? §ofianna! fcr)rei'n?

Unb fein un»ergleid)lid) Sieben,

§at'§ nicfyt Sitten mofylgemacfyt?

3ft aud) etmaö hinterblieben,

2)a§ er nicfyt für un£ »otlbraa^t?

£)afc ber ©einen greub' oollfommen,

§at er 2ltte§ übernommen,

©ünbe, ©cfyulb unb ©traf unb 3^otr)

93i§
s
um bittern $reu§e§tob.

3ft er fiegreid) ni#t erftanben

2lu3 be£ finftern ©rabe§ ^Raa^t?

§at er nidjt t>on £obe§banben,

gura^t unb Slngft un§ frei gemacht?
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lln§ gum Seben ju erneuen

2tbt er, fein un§ ^u erfreuen,

©priest er bem ^Betrübten gu

:

D roen fucfyft, roa3 roeineft bu?

Un§ mit §eil ^u überf^ütten,

@r be§ 23ater3 £(j>ron beftieg,

Unb in ber ©erecfyten §ütten

Singt mit greuben man Dom (Sieg.

2Bie er fiegte, mirb er fiegen,

SBi§ §u feinen güfjen liegen

Sitte geinbe, unb bie 2öelt

Si$ fcor iljm, ben 9fttf)ter, ftettt.

Sßela^e greube ift bem 33olfe,

£)a§ xr)n fennt unb liebt, bereit,

Söenn er in be§ §immel3 Söolfe

$ommt in feiner £errlicf>feit!

2öie mirb er ber ©einen fronen,

3a, au3 ©naben fie belohnen,

Unb fie führen in bie Stabt,

2öeld>e ©Ott bereitetet!

35a mirb ero'ge greub' unb Söonne

Heber ifyrem §aubte fein

;

£)a bebarf man feiner Sonne

9flefyr unb feinet 9ftonbe§ Scbein;
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£)a, »or feinem Slngefitfjte,

Sßanbeln fie in feinem Sichte,

©c^auen feine §errliefert,

Steilen fie in (Sloigfeit.

Unb bie§ 2ltte§, e§ ift euer,

Sßeit ttyr 3efu (S^rifti fetyb,

Söeil er eua) fo fyocfy unb treuer

©id? erlauft unb f)at befreit.

Unb ifyr tooßtet foId)e§ treuen

§errn eud? nia^t »on §er§en freuen'

3BoEtet traurig bor ifym ftefyn,

2113 ob nichts für eud) gefd^efm?

D ©rlöfte, attetoege

freuet eu$ in eurem §errn

;

©efyb ^u aller $unft ni$t träge,

Uebt fie täglia), Übt fie gern.

Sernet täglich ifym lobfingen,

£>anf= unb greubenopfer bringen

;

Uebt eud) red)t in biefer Seit

Stuf bie greub' in ©migleit.
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Jch tmll euch nicht Ätscn hmn.

Wir banfen, treuer §eilanb, bir,

SDafj bu un$ nia)t gelaffen

2113 unfcerforcjte Söaifen r)ier

Stuf unbefannten ©trafen,

3m frembert SSolf unb fremben Sanb,

£)a unfre ©pradje unbefannt

Unb £fyorfyeit unfre ©Ute.

Dtfein, nicr)t als 2ßaifen ftet)n mir ba,

$)u bift unS allenthalben nafy

Unb lebft in unfrer 3Jtttte.

2)u bift bei uns mit beinern (Steift,

D fel'ge, fyeil'ge 9?äfye,

SDte fo lebenbig fict) ermeif't,

2llS ob bid) felbft man fäfye.

£>u gjebft uns 2ict)t im bunllen Xfyal,

Sßärmft un§ in beiner Siebe ©trafyl,

©iebft Seelen £ranf unb ©petf e

;

©tefyft uns mit 3^att) unb %fyat $ur Seit',

Unb giebft uns felber baS ©eleit

2luf unfrer ^ilgerreife.

£)u bift bei uns mit beinern 2öort,

£)aS lann man fräftia, fpüren,
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2)amit tterftefyft bu fort unb fort

£>ie §er§en §u berühren.

2öie fpritf)ft bu un§ fo»freunblia) gu,

2öie lefyrft, ermafynft unb tröftcft bu

Un3 alle mannigfaltig

!

2ßie legt barob fta? balb ber ©dbmerg,

2öie brennet ba in un§ ba£ §er$,

2Bie iprebtgft bu gewaltig

!

$)u bift bei beinern Slbenbmafyl

9JJit Sieb' unb §ulb zugegen

;

$)a lann man ftdj getroft einmal

$ftea}t nafy an'3 §er§ bir legen,

©in £er$, ba§ einft fein tfyeure§ 23lut

SSergoffen t)at
r autf) un3 $u gut,

£)a§ ftefyt un3 emig offen

;

3Son bem ift lauter Sieb' unb §ulb,

üßerfdjonung, Sangmutl) unb ©ebulb

Tlit 3uoerfia)t $u hoffen.

2)u bift bei un§, mo ^roei unb brei

Vereint ^ufammentreten,

3m ©lauben, aUe§ 3weifel3 fr^/

3u ifyrem 3Sater hzizn.

Unb mo ftdt) beine ©egenroart

3m SBruberfreife offenbart,
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£)a giebt e§ fePge ©tunben;

£)en $orftf>macl jener ©eligleit,

2öenn wir natf) biefer ^ilgergeit

2)a3 33aterfyau3 gefunben.

£)u bift bei un§ aud? in ber 2lngft

£)er 2öelt mit beinern ^rieben.

2Ba3 bu einft blutenb uns errangft,

©cfyenfft bu uu3 jetjt fyienieben.

Unb wenn aua; Xeufel, ©ünbe, 2Belt,

Unb SOIeS in ben 2öeg fid> ftettt,

Un§ $u bebräu'n, gu fcfyretfen:

gn bir rufyt unfer griebe feft,

Unb Wer fid) nur auf bicfy fcerläfjt,

2)en wirft bu Wofyl bebecfen.

£)u bift bei un§, nun feufjen Wir

3^tct)t ratfyloS unb fcerlegen,

9Jun fürchten wir lein Unglüa* f?ter

2luf aßen unfern Söegen.

9?un fcbeu'n wir leine SeibenSnaajt,

%l\m leinet geinbeS ©rimm unb Wlatfyt,

2Iurf> nid)t ber §öße Pforten

;

£)er §err unb $önig aller Söeft,

gn beffen ©djut} Wir un3 geftefft,

3ft bei un§ aller Orten.
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T>u bift bei un§ gmar ungefelm,

£)od) mirb3 nicfyt lange mäbren,

©o bürfen mir fyinübergefyn

3n'3 ^eitt) ber greub' unb ßfyren.

©ann finb bei bir mir allezeit,

Unb flauen beine £errlia)feit

Unb greifen beinen tarnen.

D bleib bei un3, gel) un§ $ur 6eit',

©ieb tm§ ein fixeres ©eleit

23i§ in ben §tmmel. Slmen

!

§i^ (Seduld des Heim

531$, meldbe harter, meiere plagen

Srugft bu für unfre ©ünbe fcfjon,

Unb mie fciel muf$t bu an un§ tragen

9?odj) immerbar, o (&otU$ ©ofyn!

2Sie t>iel ©ebulb geigft bu ben ©cbmatf)en,

£)ie mir un§ taufenbfatf) fcergelm;

Unb mie fciet £>aft bu gut $u mad)en,

2ßa§ mir öerfäumen unb tterfefyn!

21$, bafs mir bir rttct)t beffer banlen

9Jlit §er$ unb Oinn, mit Söort unb %fyat;

9tt$t freub'ger laufen in ben ©$ranfen,

£)ie unZ bein 28ort gemiefen l^at;
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9ttd>t ernfter atte§ 2lrge baffen,

Urtb allem ©uteri fangen an,

9ttcbt breifter atte3 bas oerlaffen,

2öa3 bir nitf)t moblgefatten lann!

21$, märft bu gegen un§ nid)t treuer

2113 mir finb gegen bid) gefinnt,

ßrfaltete bein Siebesfeuer

2Öie unfre Siebe fo gefaiminb,

2öoHt'ft bu mit ©leidem ©leicf)e3 tobnen,

9^irf)t (äffen ©nab' für Nedjt ergebn,

•Dftcbt Sangmutr; üben unb »erfcfyonen,

—

@3 märe längft um un§ gefdjefyn!

Söer ift mie bu, o §err, gebulbig

Sei fo oiel Mängeln unb $ergebn!

2öer ift mie mir, o §err, fo ftfmlbig,

2ßenn mir noaS lange träge ftebn!

D tt)u' ein 9^eue^ an un3 2lrmen,

2ßea*' un§ toon aller ^Trägheit auf;

SDein unau§tyrea?licf)e3 Grbarmen

üBeftügle unfern ©laubenelauf.

9ftit neuer ©nab' bicb ju un§ menbe

Unb unfre §er^en §u bir ^ier/

;

D^icbt' mieber auf bie läff'gen §änbe

Unb ftärfe unfre müben $nie\
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Saft im§ tote 2lbler aufwärts fahren

Mit neuer $raft unb neuem 5Rutf),

Unb aller Söelt e§ offenbaren,

2öa§ beine ßraft in <Scr)rr>acr;r;ett tfmt.

2Ba§ wir bidj) bitten, ba§ getoäbre,

@§ gilt ja beine3 3Sater§ Satyrn

Unb beines> großen 9^amen§ (Styre

Sin beinern SBolf unb ßigentfyum.

2)aj3 nid)t burd) un§ bie Jetnbe läftcrn

3)en tarnen beiner §errlid)feit,

geig', bafc bu SefuS <S$ttft bift geftern,

§eut unb berfelb' in ©wigleit!

Dank und Sitte.

© treuer §eüanb gefu Gfyrift,

2ßir ban!en beiner Xreu'

gür 2ttle3, toa§ »ergangen ift

Unb wa§ geworben neu.

Vergangen ift bie ©ia^erfyeit,

&arin wir lang geftecft

;

3)u fyaft §u tl)rer ©eligfeit

2)ie @a)Iäfer aufgetoecft.



168

ifteu ift ba§ Seinen, ba3 fid> fyin

3u eh)
1

gen ©ütem Unit,

$)u ^aft bagu in §erj unb <3tnn

$)er ©nabe £rieb gefenft.

T>o$ toie biel 2llte3 muß bergefyn,

3Öte biel nocb toerben neu,

G^' h>ir in bidf> fcerfläret ftebn,

3um greife beiner £reu'

!

£)er bu ba3 ©ebnen toecfft unb ftittft

%1'unm aud? be§ unfern ftmfyr,

Unb tote bu gern un§ haben tottfft,

(So fteUe fclbft un§ bar.

ßrtoetf' un§ tägli$, balt un3 h)adj>

Unb fyeU'ge <5eeP unb Seib;

2la% bör' ntct)t auf unb laft nidfit na$,

Quid) ©üt' unb ©ruft un§ treib.

SDfcacfy' bu bem ©elfte lieblid) bocb,

2öa§ unferm gteif dj> »erbaut

;

Wlafy bu uns fanft ber 2Ba^eit 3od)

Unb leidet ber Siebe Saft.

Verleib' un§, toa§ un§ trennt toon bir,

(£§ fei aud», toa§ e3 fei

;
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ftiify unZ bir nacfy, fo laufen totr

®en 2ßeg be§ £eben§ frei.

21$, mad)' au$ un§, toa§ bir gefälft,

Un§ in bein S3ilb berllär'

;

®ieb Gräfte ber gulünft'gen Söelt,

§ilf un§ oon oben fyer.

Seit pty gam^

Pier ®otte§ $inber unb bort @rben

9H3 Sefu Gfyrifti ©gentium

!

Um biefen tarnen laftt un§ Serben,

@r ift ber ©nabe Söerf unb 3foi$m.

3)a§ fefy ba§ Xfyett, ba§ wir erforen,

®arnadj> ba£ §er$ ftd^ fet)nt unb fcfylägt,

93i§ e§, au§ ©otteS ©eift geboren,

£)er $inbfcr)aft 3eugnif$ in fid) trägt.

£)ann ift un§ föofyl, unb bod) ba£ SBefte,

$)a§ §errlidj)fte ift nod) borau§.

§ier finb nrir grembünge unb (Säfte,

!Jtn §immel J)eimifcr) unb §u §au§.
15
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§ier gilt'S ^u fämpfen, leiben, fterben;

£)odj> nur getroft, e§ lommt bie Seit,

®a ©otteS £inber OTeS erben

3>m Staube em'ger §errlia;fett.

«Sie Werben als ^eiliger (Same

3n ifyr fcerfyeijmeS @rbe gefyn,

@3 h)irb ein neuer, ©otteS 9?ame

Sin ben oerflärten Stirnen fter)n.

2Ba3 unter ©tauben, §offen, Sieben

£)er inn're 9ftenfcfy geworben War,

£)a§ ift, wenn 2tfteS ftarb, geblieben,

Unb wirb als Sßefen offenbar.

$5rum freuet eucb, Wmn eure tarnen

3m §immel angefabrieben ftet)n

;

2)ie fyter gu folcfyer Csfyre lamen,

®ie finb rt)ar;rt)aftig angefefyn.

2)ie treu fyier glauben, fyoffen, lieben,

Stf>reibt (Sott in'S $8ua) beS SebenS ein;

Unb bort im §immel angefdfyrieben,

£)aS fyeiftt, gut angefdfyrieben fein.
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%W (teinq §and tron mir
L
nicht ab,

Siel)' beirte §cmb fcon mir niajt ab,

D ©ott, in biefem Seben,

2öo toon ber 28iege bis cm'3 ©rab

SSiel geinbe rnidj) umgeben.

21$, unb bein $inb

3ft fo gefront,

®a& ft$'3 ni$t felbft !ann leiten:

(§& irrt unb meiert

©o balb unb leidet

$om 2ßeg auf beiben Seiten.

3$ fyabe nun, mein ©ott, bur$ bi$

SDen guten 2öeg gefunben

Unb bir auf £reu' unb ©lauben mi$
9Jttt §anb unb -üftunb berbunben.

3$ null nun bein

2Cuf ewig ferm

!

3$ fag'S mit tiefer 9tufyrung

:

Sldein entfiel?

'

2luf (Srben nie

Iftir beine ©nabenfüfyrung.
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&u fennft mein §er$ ; aty, tafj mi$ nid)t

£)e3 ^ergenS 2Öege gefyen;

©ieb ®raft, trenn bir e§ tDxberfprid^t,

3#m feft &u roiberfter/en.

Sag gleifö unb ölut

ÜRit ftarfem 9ttutfy

SDura) beinen ©etft micfy fingen

;

Um fromm unb treu,

Otyn' feige ©d)eu ,

%lad) fyeü'gem 2tbtn ringen.

Sie Bett ift böf unb arg bie 2öelt;

Sag beinen ©eift mid) warnen,

©&' micf) bie 9?e£e, bie fie [teilt,

SSerftridfert unb umgarnen.

Sag unoerfüfyrt,

5Rirf) unberührt

$on ifyrer Suft mtdj> geigen

;

Unb wenn fie necft

Unb fcbilt unb fcbretft,

So lefyr' mia) gefm unb fa^roeigen.

SBerlafj m\d) nidjt unb füfyre bu

Sluf gutem 2ßeg mi$ roeiter.

93eroaf)re mitf) oor falfdjer $lufy,

3ft'8 2thm fror) unb Reiter.

9Jimm meiner roafyr,
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2Benn mxa) ©efafyr

$at unfcerfelm'3 betreten;

Unb roenn mir 3^ott)

Unb Unfall bro^t,

©o lefyr' mid) finbltcty beten.

©ein 2Bort fer; all mein geben lang

©er ©eele fräft'ge ©peife,

Unb beine§ 9?amen§ Sobgefana,

9Jkin Sieb auf meiner Steife

;

©ein lieber ©olm
üftein ©nabentfyron,

3Sor bem xa) ©nabe finbe;

©ein tfyeureS 33Iut

gjiir ßraft unb 3Jtot&,

©abura; icb überftnnbe.

©rum §ief>' bie §anb toon mir nicr)t ah !

©a3 ift'3, marum tct) bitte;

SBemafyr' unb leite bi§ an'3 ©rab

2HP meine Xritt' unb ©abritte.

3n beine §änb'

2lm legten @nb'

9Zimm meinen ©eift ju ©naben;

©ann bin \a) ba,

Sßofytn bu ja

©o freunblid) mid) gelaben.
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Pein (Soft.

Ö) ©Ott, mein ©ott, fo tüte itf> btcfy

3n beinern 2öorte finb',

<5o bift bu recfyt ein ©Ott für mia;,

©ein armeS fcfyroacfyeS ®inb.

2ßie bin ia) bocfy fo ^er^lia; frofy,

SDafc bu lein anbrer bift,

Unb bag mein §er§ bid) täglid; fo

(Srfennt unb aucf) geniest.

3d) bin Oott ©ünbe, bu fcotl ©nab',

3cb arm unb bu fo reidi

;

3^ ra% unb fmlfloS, bu fyaft 9tatf>,

Unb S^atty unb £fyat gugletcr).

3$ fef>' ringsum unb überroärtS,

2)a bift bu fern unb nab

;

Unb lege ftitt bie §anb attf'3 §er§,

Unb fü$l'3, bu bift aua) ba.

3)rum ift mtr'3 fyer§licf) lieb unb roertfy,

©afj bu bift, ber bu bift,

Unb 2We3, roa§ mein §er$ begehrt,

33ei bir 31t finben ift.
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(Satte,

Per^en§!ünbiger,

2)u mein ©ott unb §err!

21$, bu Weifst e§, wie tcfy'3 meine,

2Ba§ tef) bin unb toaZ idj fcfyeine,

9Jieine§ §er§en§ ©runb

3ft bir flar unb funb.

Urquell alles Siesta

!

£)ir t>ert)üUt ftdj> nichts.

SBottt' t$ bir audj nicf)t§ fcefennen,

2Bürbeft bu mief) boefy erlennen;

3a, bu lenneft miefy

Keffer noef) al§> \d).

Unb bu fiefyft mief) an.

^eiliger! wer fann

©einer Saugen 23 lief ertragen,

Dlm' an feine Sßruft ju fernlagen

:

©efy' boefy tn'S d5ertct)t

3Jlit bem ©ünber niefjt!

2Sor bir fyingeftellt,

3ebe §ülle fällt.
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2td) bor beinern 2(ngeficfyte

©tefy' \d) erft im regten Siebte,

2öa§
\<fy Bin oor bir,

£)a§ bin icfy in mir.

3)11, ber ©nab' erroeif't

S)em gebeugten ©eift,

S)u, bei bem fo biel Vergeben,

©eligfeit unb ero'geS Seben,

(Bpx'id) »on beinern %i)xon :

6ei getroft, mein <Bov)n\

©ieb ba3 §od^eit§fleib

£)er ©erecfytigfeit,

Jfteine SSlöfte b'rin $u fleiben,

SDafs id> beinen Slnblicf leiben,

Unb e3 tragen lann,

©iefyeft bu mia; an.

Iftimm mir, roa3 micr) quält,

©ieb, mag mir noa) fefjlt

;

Sag Don allem argen 2öefen

SJkine Seele recfyt genefen,

Sag burcb biet) mia) rein,

£)ir gefällig fein.
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©ieb ben $inbe§geift,

£)er bidj $ater Reifet,

®a§ mit finbUcfyem Vertrauen

3$ bir in bie SCugen flauen,

ga' mid; freuen fann,

©iefyeft bu mia; an.

Ifädt dett Hrütol

(Sottlob, ba§ £ia;t gel)t wieber auf

Unb greube meinem §ergen,

@§ listet fi$ ber bunlle Sauf

Unb löfen ficfy bie ©tfmtergen.

%iun fann itf) ftneberum einmal,

^Befreit oon aller Slngft unb Qual,

Mit greuben Sßfalmen fingen.

§err meinet 2thtn$, mein ©efa^icf

SRufyt gan^ in beinen §änben,

SDu fannft in einem 2lug,enblitf

@3 tounberbarlid) roenben;

Unb fyaft e§ rounberbar gemanbt,

Unb Sict)t unb greube mir gefanbt

3Son beinern 2lng,efi$te.
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2ßie mar mir bocfy ba§ §er$ fo ferner

^n biefen ^Trübfal^ftunben

;

2öie festen mir 2ltte€ ob' unb leer,

Sicfyt, Sieb' unb Suft berfcfymunben.

28oran ba§ §erj fia? längft gemöbnt,

2öa§ fonft ba3 geben mir berfapnt,

&a£ mar mir meggeriffen.

ÜRein ganzes Seben mar gebraut,

2(u3 lieb geiporb'nem ©leife,

@3 maren £fyränen £ag unb 9?a$t

5ftein £ranf unb meine (Steife.

G& mar ein Sabfal für mein ^er^,

<5i$ täglid» in ben bittern «Sa^mer^

5ßon feuern gu »erfenfen.

3$ lonnte bid>, bu fyöcbfteS ©ut,

9?itf>t glauben3boH umfaffen;

@3 mollte mein besagter 9J?utfy

©icfy gar nicr)t tröften (äffen.

£)u bliebft mein ©ott ; unb boefy mie Hein

$ab }

id> geartet, roa§ noefy mein,

Sßie grofj, roa3 mir entriffen

!

Unb nun baft bu bein 2lngefid)t

ÜRir mieber laffen leuchten,

Unb üoE Erbarmen aufgericbt't

9ftitf) Slrmen unb ©ebeugten.
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2ßeil bu mitf) frof) macbft, bin icr) frofy,

SBor beinern ©nabenlid)t entflog

£>ie ^arf)t mit ifyren ©Ratten.

©o mitt icf) bicf> öon ^erjenSgrunb

2lu3 §er§en§luft ergeben

;

£>u felbft baft mir in meinen 9ftunb

©in neues Sieb gegeben,

©in neue§ Sieb ber alten £reu'

Unb ero'gen ©üte, bie auf's 9^eu'

SXRit ©naben micr) gefrönet.

gürht^ dein glmt redlich aus.

Iftlein §err unb ©ott, befj gute §anb

Sftitt) immerbar geführt,

§ilf mir, bafc icb in meinem (Stanb

&aS fyu\ maS mir gebührt.

2Ba§ mir gebübrt, baS ift ber gleifj,

©er fid> nitfrt toiel befinnt,

Unb menn er, roaS er tfyun foft, meifj,

Sogleirf) fein SBerl beginnt.

2ßa3 mir gebührt, ba§ ift bie £reu\

£)ie tfyut, fo toiel fie fann,
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Unb fiefyt auf's -JBerf mit emf'ger <5cf)eu,

Db'3 toötfig aucfy getfyan.

2öa§ mir gebührt, ba§ liege mir

2lm §er$en allezeit,

$a{} ia? nicfyt Seit notf> ßraft berlier'

SDurdj) QSielgefcfyäftigfeit

;

£)aft ficfy mein §er^ nicfyt fyin unb fyer

3u fielen ^Dingen neigt,

©onft macfyt e§ fidt> ba3 Seilte ferner

Unb nimmt ba§ ©cfyroere leidet.

$)rum fyilf, baf$ meine Heine $raft

gn meinem 2(mt unb ©tanb

$>a§ Sfyre unfcerbroffen fdjwfft

9flit fleifj'ger, treuer §anb.

Unb roa§ icfy tfm', ba§ tfm' icfy bir;

2ldt>, rid;t'3 ^u beiner ®bx\

Selenne fegnenb bicft ju mir,

Unb meine $raft fcermefyr'.
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(Sdtoujf mm WläUmthtn,

^ttein ©oit, roa§ 'vfy geftmnfcfyt,

§aft bu mir nicfyt fcerliefyen,

3Som liebgemorbnen Drt

©oll id) $um fremben gießen.

SDo4> weil i$ roeig, bu btft'S,

©er mir gerufen: ©efy'!

©o bin idj> gern bereit,

©ein 2öüle nur gef$efy\

Söofylba^t' i$: §ier ift'3 gut,

©te §ütte aufzufangen

;

§ier toerb' i$ einmal rulm

!ftad) mannen 9ßanbertagen.

§ier ift ber Drt, bafyin

©ein Sötlle mid) geftellt;

§ier roeibe
\<fy

bie §eerb'

Unb Baue fyier ba§ gelb.

©u liefceft e§ gefdjelm

Unb mir e§ roofyl gelingen

;

3$ fonnf tum §eerb' unb gelb

©ir ©rftling&tyfer bringen.

16
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•JJlit greuben ging \a) au§,

Wlit £)anfen ging \a) ein,

£u frönteft SWü^ unb gletfj

9Kit Segen unb ©ebeilm.

—

5Rein $önig unb mein §err,

25er bu bie 2öelt regiereft,

Unb au$ ben Slugen and)

2>a3 ßleinfte nict)t fcerliereft,

2ßeü bu, ja bu allein,

Wl\d) f>et^eft roeitergelm,

£>aft bu mir aud) gehnjj

2Ba§ S3effreö auserfefyn.

3$ ger)e benn, rooln'n

£)ein 9f?uf mid» aud> entfenbe,

3$ lege mein ©efdnd

©etroft in beine $änbe.

Sa) toetfj, \d) roerb' e§ bir

9fod> banfen tief gerührt,

$afj bu micfy rounberlid),

£)od> roei^ltd) haft geführt.

@tn§ bitt' id; nur, o £err, .

£)a§ mufjt bu mir gewähren,

£)ie3 ©ine fann \a) t)ier

Unb bort unb nie entbehren:
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©efy' mit mir, mo \<fy geb',

21$, leit' unb füfyre micfy,

Unb fei unb bleib' mein ©ott

§ier unb bort etoiglicfy.

Wir fyaben un§, bur$ ©otteS §anb

©eleitet, einft gefunben,

@r fyat ba§ 23anb, ba£ liebe 23anb,

2)a§ un§ vereint, gewunben.

2öo§u btdt) feine §ulb gemalt,

$)a§ fyat er mir aud) $ugeba$t,

Unb ma§ er bir gegeben,

2)a3 fcfymüdft nun aucfy mein Seben.

2)rum ban!' iä) ©ott mit frohem Sföuty,

gür bicfy, bu feine ©abe

;

äöofyl mir, roofyt mir, id) fyab' e§ gut,

£)afj beine Sieb' id) fyahz.

©o mancher £ag unb manches !Jafyr

3eugt mir, eg fei gemifjlicfy toafyr,

SDafj ber toa§ ©uteS finbet,

2)em ficfy ein §er$ üerbinbet:
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Gin frommes §erg, $u ©ott gefeiert,

23on feinem ©eift getrieben

;

©in liebenb §erj, oon ©ott gelehrt,

Unroanbelbar gu lieben;

©in §er§, b'rauf fid) getroft ein Mann
3n SBo^I unb äöefy berlaffcn fann,

Unb baö $u allen Stunben

2ßirb fyolb imb treu erfunben.

So fegne ber bia?, ber burcfy bicfy

Slurf) mirf) fo reicf)Iid) fegnet;

3u lauter Segen roenbe ftrft,

3Ba§ bir unb mir begegnet,

^n ©lauben, Sieb' unb Hoffnung ein§,

Sei aucf) bein ero'ge3 @rbe mein§,

5£aj$ bid? unb mid) fein Seiben,

Sa, aud) lein £ob mag fdjeiben.

Des ferrn ©bhut.

Bluter 3frae(3, bzfyiitz

Un§, bie mir un§ bir bertraut

Unb im Bfyatttn beiner ©üte

Unfre §ütte aufgebaut.

Sag un§ ofyne Jurcbt unb ©rauen

Unter beinen glügeln trauen.
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$&altt über im£ in ©naben,

§ab' auf ade treultct) 2(a)t;

2öenbe mäa^tig allen ©a^aben,

(Set un§ nal) bei £ag imb ^aa^t.

©ei un§ ©tf>ilb unb fei un§ Sonne

©ei un» Seben, 2t$t unb 2öonne.

2öir finb Jremblinge unb ©äfte,

£)u bift überall gu §au3

;

9fta$e %\)ox unb Siegel fefie,

Seit
1 un3 fidler ein unb au$.

Unfre Selber, unfre Seelen

2öir in beinen ©tfmtj befehlen.

D rt>te toot)I finb toir geborgen

Unter beiner ©otte^treu'

;

©eine ©üt' ift alle borgen

Ueber beinern SSolfe neu,

Unb bie fyüCIe beiner (&ahm

£äf$t uns feinen Mangel fyaben.

§alleluja! $rei§ unb @f>re

©et) bir unter un§ bereift;

§er§ unb SJlunb bein 2ob oermefyre

§ier unb bort in ©toigfeit,

2öo ttnr mit ben Millionen

£>eine3 23olfe§ bei bir roolmen.
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(ßefye bin in ©otte3 tarnen,

©reif bein 2Serf mit greuben an,

grüf>e fäe beinen Samen,

2Ba3 getfyan ift, ift getfyan.

©iefy' nidit au3 nad) bem Entfernten,

2öa3 bir nal) liegt mufjt bu tfyun;

©äen muj$t bu, mittft bu ernbten,

9iur bie fleijj'ge £>anb mirb rufy'n.

9Jttiffigftefyen ift gefäbrlicfy,

§eilfam unfcerbroft'ner Jleijj,

Unb e§ ftefyt bir 2tbenb3 efyrlia?

2ln ber 6tirn be3 £age§ Sa^meifj.

Sßeifct bu au$ nidjt, mag geraden,

Ober ma^ mißlingen mag,

golgt boa) alten guten %baten

©otte3 (Segen für bi$ nad).

©efy' benn fyin in ©otteg Flamen,

©reif bein 2öerl mit greuben an;

grüfye fäe beinen ©amen,

2Ba3 getban ift, ift getban.
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gur guten Jacht

¥ottenbet fyat ber %a% bxe SBafyn,

©ein 2id)t ber Slbenb auSgetfyan,

Unb überaß bie bunlle %lad)t

£)ie $eit ber 9tufye hergebracht.

D reifer ©ott, nun fegne bu

Un§ biefe ^acfyt ^u guter dtufy.

2Sa£ bu uns ©ute§ fyaft befeuert,

2Btc bu un§ fyzuV toerforgt, ernährt,

3n aller 5ät)rltcr)feit beföüfct,

Un§ gugetoenbet, fta§> un§ nütjt

:

2Bir banfen bafür inniglich,

Unb §er§ unb Sippen preifen bia).

2öa§ aber Uebel3 toir getrau,

£)a§ redm' aue ©naben un§ ntd&t an;

2öir Ilagen bir'S mit 9^eu unb ©a^mer^

Unb geidjmen unfer §au§ unb §er§

Mit beine3 lieben 6ofyne§ Sßlut

3u ©lauben^troft unb ©laubensmutfy.

9tun gieb un£ 9^ur)e, bie erquieft,

!Rac^ ber ba§ tnübe Sluge blieft.
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$e§ 2öä$ter3 £ut unb 2öatf)famfeit,

©er £fyor' unb Siegel geftigfeit,

©a3 Sager meid) unb mann unb bict)t

:

©as 2ltte§ giebt bie 9tufye nid&t.

§ältft bu nid)t fclbft im £>erjen auf

©er «Sorge unb ©ebanlen Sauf,

©o fät)rt er aufgeregt einher,

3Bte ein t>om Sturm bewegtet 9Reer,

Unb manche ©tunbe ftitfer üftacfyt

2ßirb 9tube fudjenb b/ingebra&t.

©rum bring' bu unfer §er§ §ur $ufy

Unb faMiejj un§ balb bie klugen gu.

9Jtit beiner ©üte betfe un3,

3ur red)ten 3^ erroerfe un§.

©ann fei bir unfer ©an! gebraut

gür bein ©efa^enf, bie gute dlatfyt.

^rühlingsuruttder^

J^ier/, ber 2Öinter ift vergangen,

(Srf^nee unb Stegen ift borbei;

Sehen, ba§ ber £ob gefangen,

triebt bie 23anbe unb mirb frei.
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2111er Drten regt ftcfy mächtig,

2ßa3 be§ 2öinter§ <5<$laf gebrücft,

D, unb balb ftefyt 2lHe8 ^räcfytig,

grüfylinggmägig au§gef$mütft.

©einen Dbem lägt ©Ott hatten

£eben3toarm burd) Söalb unb §lur,

2lufern>eaamg3ftimmen ftf>atfen

3n bie ©räber ber ^atur.

3^re 2ft>ern toieber fliegen,

Unb tr>r 2lntlifc färbt ficf> fd&ön,

^aufenb SebenSfeinte fliegen

3n ben £fyälern, auf ben §ö^'n.

3arte Blumen offnen gagenb

§ier unb ba ifyr enge§ §au3,

©tretfen ir)re §äupter fragenb

3n bie tnilbe Suft fyinaug.

£)a toirb lauter Sftuf oernommen,

©orgenlofer 33ögel Gfyor:

3a, ber grüfyling ift gefommen,

$ommt, ifyr ^Blumen, lommt fyerfcor!

HeberaU erfdjiattt e3 beutli$

:

2zhtn ift oom iob ertoaa^t!

Unb bie' @rbe fdjmütft ficfy bräutli$,

Unb ber blaue §immel (aa)t.



192

®omm' bie3 Sßunber an^ufefyen,

greu' bid), ©eele, inniglidfy

:

©ott läfet feinen Dbem roefyen,

Unb ber grüfyling fommt für bia).

Erheiterung durch ®hränem

$|te 2öolfen 5tet)n herüber

<3o bid)t gebrängt unb grau,

Unb trüber, immer trüber

2Birb ring§ be§ §immel3 SBlau.

Unb bu, roie ift entflogen

£)ir alle §eiterleit,

£)ie «Seele überwogen

3Son unnennbarem Seib!

£)ie -üßolfen ftrömen nieber,

2öie blau ber §immel fcr)eint

!

2öie t)etter bift bu roieber!

$aft bu öietteia;t gemeint?
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IJimm fyin, roa§ bein ift, ©Ott, nimm'! Ijin,

3<$ ioill mi$ rtic^t brum grämen;

2öa3 oon bir lommt, ift mir ©etoinn,

©ein ©eben unb bein üftetymen.

3$ lege auf bem SBranbaltar

£)a3 Siebfte bir §um Dpfer bar,

©in ©tücf oon meinem §er$en.

@§ lam oon bir unb blieb ana) bein

Unb foll nun bein auf eitug fein

;

§ilf bu e§ mir »erfahrneren.

3$ geb' e§ bir, unb fage m$t,

£)af$ bu e§ mir entriffen;

3Som Unmutl), ber bir miberftrid^t,

Saft boa) mein §er§ nichts miffen;

£)a§ Durren, ba§ ben ©a^merj oergäUt

Unb bir, roa§ bein ift, oorentfyält,

2af$ nie in'§ §er§ ftct) feijen;

2öa§ td) bir gab, bafür gieb mir

@in befto gröftreS S^eil an bir

Unb beinen ©nabenfcfycUjen.

£)u nafymft e§ r)tn ; ad), §err, e3 ift

Sei bir mofyl aufgehoben

;

17
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Dbfcfyon mein 2lug' in Sfyränen fliegt,

SJhifc \<$) bi$ bermod) loben.

2)a§ ©ort ift beffer aU ba3 §ier,

Unb lomm' id) 2lrmer einft gu bir,

(£3 mirb mi$ nie gereuen,

£)aj3 tdt> bir'3 fyingab, aU bu lamft

Unb ba§, ma§ bein ift, mieber nafymft,

D nein, e» wirb micfy freuen.

2)en ©lauben bitf ia) nur für midf»,

©o lang' icfy fyier mufj fallen,

2)er alle beine 2Bege fi$

$on §er§en läjjt gefallen

;

2)er über all' bein £fyun bicf) greift,

2)er 2ttle§ gut unb (oblieg Reifet,

Unb traut bir unbetoeglia)

;

£)er fttff fia) in ben ©$oof$ bir legt,

©er, tt>a3 bu auflegft, mutig trägt,

2)em mcr)t§ ift unerträgü$.

^n biefem ©lauben miß i$ bi$,

£)u emig Breuer, fäffen

;

©3 fott an beiner ©nabe ft$

Ottern §er$ genügen laffen.

3n 28obI unb 2öeb, in Sieb' unb Seib,

3n 2icr)t unb £)unfel, S^ub unb (Streit,
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3n güEe unb Csntbefyrung,

©ollft bu mein @in§ unb 2We§ fein

33ig in bie ©Wigfeit hinein

,3ur fyimmlifdjen Verflärung.

£<mntajgsfrült4.

Cfe Wirb mein §er^ mit greuben \vaty,

@in ©egen^tag ift biefer £ag

;

SDa ruft'S mit fyellem $lang fyinauS:

$omm' fyeut' in beineä ©otteä §au3

!

2lm £age, ba er reben will,

£fyu' auf bein §er$ unb fyalt bia; ftill;

©a er an bir fein 2öerl Will tfyun,

Safc beiner §änbe 2öerfe rulm.

QtuV fyält ber §err ein üffne§ $£&uZ,

3)a tfyeilt ben §ungrigen er au§>

©ein tfyeure3 2ßort, ba§ SeBen§brob,

2Ber ba§ geniest, bem fcfyab't fein £ob.

§eut' wirb ber gute ©ämann gefyn,

£>en eblen ©amen au^ufä'n,

SDer in ben £er$en, ba er ^aft't,

Vielfältig eble grüßte fd&afft.
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§eut' füfyrt ber treue §irt üVe £bal

£)ie <S$af unb Sämmer alljumal

3u guter Söeib' an rechter Stell',

Stuf grüner 2lu', jum frifd>en Cuell.

§euf ift ber Slrgt, ber Sßunbermann,

SDer allen (Stäben feilen fann,

ÜRit §ülf in «Raty unb tyat bereit

gür 3cbeg Sßunben, Sa^mer^ unb 2eib.

2)a§ ift ein £ag, ein ©egenstag,

2>a mirb mein §er^ mit greuben rnaa),

Unb lieblid) Hingt ber $uf IjinauS:

lomm' tyeut' in beineS ©otte§ §au§!

© bu reifer §err ber Slrmen,

Tlxt mela) l>er§lia;em (Erbarmen

SBift bu un§ juborgefommen,

§aft bidj> unfer angenommen!

2Bie lamft bu mit allem Segen

Un§ erbarmung^boll entgegen

©d)on an beine§ 9tei$e§ Pforte

SDura; ba§ Sßafferbab im 2öorte!
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(Sinb mir felbft bocr) unau3fyrecr)licr)

$raftlo3, fyülflog unb gebrechlich

;

3a, als Sieifa; öon gleifd; geboren,

Sünblicb, fterblicf; unb toerloren.

215er reinigenb unb fyeilenb,

©eift unb Zthtn un§ ertbeilenb,

©d^enlteft bu un£ reiche ©nabe

3n ber Saufe fyeil'gem 23abe.

Unb mir glauben beinern Söorte,

©arum bringen mir $ur Pforte

®eine§ teuren ©nabenretd)e§

tiefes Slinb
; fyu' ifym ein ©leicr/e§.

Sie SSerfyeifjung, bie §um Seben

©einem Solle bu gegeben,

<35et)t nafy beiner §ulb nict)t minber

lieber beine§ Zolles Minber.

(Sety and) biefem $inbe gnäbig,

9Jcaay e3 aller (Sünbe lebig;

Scljenfe ifym bie reine (Seibe

©er ©erecfytigfeit $um bleibe;

(Salbe e§ mit beinern ©eifte,

Unb ifym alle §ülfe leifte,

©aft ber Segen beiner §änbe

Stuf ifym bleibe bis an'§ @nbe.
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Jjwt äi§ Jugend

© bu $ater über 2lEe§,

2öa§ auf ßrben $inber Reifet,

SDen aua) froren 5CRutr)ö unb 6cbaEe§

SDiefer $inber ©anflieb greift;

Sag fie immerbar fict) finblitf)

©einer Sieb' unb ©üte freu'n,

Sag fie aber aucfy empfinblid}

$ebe ©ünbe fdjmell bereu'n.

^iimm bu ifyre jungen §er^en

grüfy in beine§ ©eifteS ßucfyt

;

©er bleibt lebig fpäter ©dmier^en,

©er biet) früt) mit ßrnft gefugt.

2öecfe bu fie au§ bem Traume
33on noefy langer Sebengfrift;

Wlana)e Stütze faßt fcom Saume,,

@fy' fie grudjt geworben ift.

Sag fie bir ^um greife werben

$f(an§en ber ©erecfytigfeit,

©ie mofyt machen bier auf @rben,

Slber für bie ßmigfeit.
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2af$ fte unter beiner Pflege,

§err, in beinern -üöeinberg ftefyn,

2#re guten triebe fyege,

2#re argen Ia§ »ergefyn.

grille bu fte früt) mit ©nabe,

$eige itynen früfy bein §eil,

grüfy fie freunbltcfy gu bir labe,

Unb beroafyr' ifyr gute§ Styeü.

2($, für Sebcn unb für (Sterben

Safc fie bir befohlen fein,

güfyre fie nur einft al§ @rben

^n ba§ em'ge Seben ein.

(Binkehn und $töritfteta[.

|3V$ §err, wa§ ift gefdfyefyn

Unb §mifa)en un§ getreten?

2öa§ läfet mtd) nicfyt wie fonft

ERed^t linblia; %u bir beten?

3$ lomme gwar roie fonft

yiofy bor bein Slngefia^t,

2)odj> nia^t au§ Sieb' unb Suft,

9?ein, nur au§> Stoang unb $f(i$t.
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2Ba§ fyaft bu trüber micfy,

$>aj$ ia) bor bir mia) fct)eue r

Unb beiner «Stimme nicr)t

2Bie einft mid) finblitf) freue?

2lcr), fyilf mir roieber auf,

Unb geige felbft mir an,

2öa§ meine «Seele bat

®ebraa)t in folgen Sann.

3$ fdmlb'ge mi$ »or bir,

Unb muft mia) barum Raffen,

£)aj$ \<fy
bie erfte Sieb'

So leict)t unb fcr)neU berlaffen,

£)ie fyeif ge (Blutt), bie bu

Jftir in ba§ §er§ gelegt,

5^icf>t unabläffig treu

©efyütet unb gepflegt.

%<$) bielt mirf» nicr)t gu bir

W\t SBeten unb mit 2öatf>en

;

13$ lieg mia) mieberum

So (au unb fa^Iäfrig matten.

3$ fyaU mirf) nidjjt ftets

3n beinern SDtenft geübt,

£>ur$ Ungefyorfam oft

®en beiPgen ©eift betrübt.
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£)a§ fyaft bu toiber midj>

Unb läffeft bu mia) mtffen,

2)rum mufj i$ fd^merglicf) nun

£)ein Wohlgefallen miffen

;

SDrum lann idj) nidjt toie fonft

ÜJiein 2öerf mit greuben tlmn,

Unb barnaa? feliglid)

^n beiner Siebe rulm.

3$ fyäti' e§ mofyl berbient,

£)aft bu mid) gar fcerliefteft.

3Son beinern 2lngefid?t
,

%üx immer mid> berfttefjeft.

®odj> nein, ba§ tmttft bu mc$t,

25a§ mär' ber «Seele £ob;

£)rum nimm mid) roieber an,

Unb fyilf mir au3 ber Sftotty.

£)u, meinet Seben§ Stcfyt

Unb meiner ©eele geben,

£>e£ ©nabe olme @nb',

33ei bem fo toiel Vergeben,

21$, neige freunblid) bia)

3u meinem Reiften glefyn,

Unb lafc nxxa) mieberum

£)ein ©nabenantli^ felm.



202

00t[ im Jmtijgen gltonitmaltty.

Wßtö ht)m$t mein §er§,

greube ober ©dmterg?

£)a ict) beinern ^iftfje nafyen,

deinen 2eib, bein 33lut empfafyen,

©a ict) glaubensooll

2)ein gebenfen folJ?

2öenn auf micr) tct) fer)',

3ft mir fyergücr) tuet).

Um ber ©ünben unb ber (3ct)roäcr;en,

2öie ber Mängel unb ©ebrecben

Unzählbarem §eer

3ft ba3 §erj mir ferner.

dürfte r)eut' bor bir

%lux in ©cbmucf unb ^kx
deiner Unfcbulb icf> erfahrnen,

Bßüjjt' ict) bittre £r/ränen meinen,

bliebe meit unb fern

3Son bem £ifct) be3 §errn.

£)oct) ict) fer)' auf bidt),

Unb e3 tröftet micb,
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©afj bu arme ©ünber liebeft,

Reuigen bie ©djulb fcergtebeft,

Ueber alle gleia;

33ift an ©nabe reia;.

3n ber ©nabe ©trafyl

2eua;tet biefeö Wlaty.

3ur Vergebung meiner ©ünben,

^Jlir ben ©lauben feft ^u grünben,

©iebft bu—meray ein ®ut!

5!Jlir bein gleiftf) unb Slut.

D ba wirft bu mein,

Unb \a) benle bein

Wlit ber ^raurigleit ber $eue

Unb ber greub' an beiner £reue,

Unb ma§ fcr)mer§et mid),

&a3 fcerfläret btct).

3a, erfüll' mein §er§

§eut' mit greub' unb ©a;merg!

©einer §ulb mid? $u erfreuen,

Safc mid) meine <S$ulb bereuen

;

yjlxa) erquidt §u felm,

§ungernb §u bir gefyn.
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Jtorh Am fmtigen Slbendmattty

(D bu, ben meine «Seele liebt,

2lrt ben mein §erg gemöfynt,

£)er geben, grieben, greube giebt

Unb micr) mit ©nabe frönt!

G§ ift boct) leiner fo roie bu,

SDenn 2tfle§ bift bumir;

@3 fyat ba3 §er§ bod; leine 9huV,

2US bi3 e§ rufyt in bir

;

33i§ bu, o §err, biet) gan^ ifym giebft

9Jtit2Wem, masbubift;

23i§ beiner Sieb', womit bu Uebft,

@S feft toerfid^ert ift.

SDrum labeft bu un§ a%imal
gu beinern ^ifcfye ein,

Unb giebft bei beinern 2(benbmalj)l

®icf) un§ in 33rob unb 2Öein.

£)a fuebte bicr) mein fcfyroacr/er ßkift

Unb freut nun beiner ficr)

;

2>enn mo bein 2ßort biet) fuct)en t)eij$t,

©ewig, ba fanb icf) biet).
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3a, biä;, ben meine ©eele liebt,

2ln ben mein §er^ getoöfynt,

£)er Seben, grieben, greube giebt

Unb mia; mit ©nabe frönt!

letj gert[ kennet &i$ feinen.

CS§ lennt ber §err bie ©einen

Unb fjat fie ftetg gefannt,

SDie ©roften unb bie kleinen

3n jebem 23oH unb Sanb,

@r lägt fie nid)t fcerberben,

@r fü^rt fie au$ unb ein

;

3m geben unb im Sterben

©inb fie unb bleiben fein.

(Er lennet feine ©paaren
21m (Glauben, ber md)t fcfyaut,

Unb bocf) bem Unficfytbaren,

2H3 fäf)' er iljm, Vertraut;

2)er au§ bem 2Sort genüget,

Unb burct) ba3 2öort ficfy näfyrt,

Unb bor bem SBort ficfy beuget,

Unb mit bem Sßort fia; mefyrt.

18
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@r fennt fie aU bie Seinen

2ln if>rer §offnung 9ttutfy,

£)ie fröfjltd^ auf bem ßinen,

£)afj er ber §err ift, rubt;

^n feiner 2öar)rt)ett ©lange

©irf) fonnet frei unb füfm

:

®ie rounberbare ^Pftanje,

2)te immerbar ift grün.

6r lennt fie an ber Siebe,

2)ie feiner Siebe grud)t,

Unb bie mit lautrem triebe

3>bm gu gefaden fud)t;

2>ie Slnbren fo begegnet,

Söie er ba§ §er$ beroegt;

£>ie fegnet, roie er fegnet,

Unb trägt, roie er fie trägt.

©o fennt ber §err bie ©einen,

2öie er fie ftet3 gelannt,

2>ie ©rofcen unb bie kleinen,

^n jebem 3SoI! unb Sanb;

2lm 2Berl ber ©nabentriebe

Sura? feines ©eifteS 6tärf

,

%n ©lauben, §offmmg, Siebe,

2li# feiner ©nabe 2öerl.
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©o fyilf un3, §err, §um (glauben

Hnb Gattung feftbabei;

Sag nidj>i3 bie §offnung rauben

;

©ie Siebe t)erglid^ fei.

Unb mirb ber £ag erfcfyeinen,

£)a biet) bie 28elt mirb fefm,

©o lag un3 al§ bie ©einen

3u beiner Sftetf)ten ftet)n.

1W Delberg tt»ogt e§ nieber,

SDie %^'dkx Ratten lieber

3Son lauter greube ©rüg.

2öem fingt man Sob mit ^falmen,

2öem ftreut man grüne Jahnen,

Xlnb breitet Kleiber ifym ^u gufc?

2)u bift e§, §err, bir fingen

Sie Sob unb ^rei§, unb bringen

©ir §ulbigungen bar.

©od) tannft bu unterbeffen

©er ©ünber nia;t öergeffen

;

D Siebe, grog unb frmnberbar

!
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£)u ftefyft, roae bie nicfyt fefyen,

£)ie f?ter bein §eü »erfahrneren,

£)a§ grofje gorngeridjt.

£)a mirb bein 2lntli£ trüber,

£)ie 2lugen gefm bir über,

&a3 §er$ bir bor @rbarmung bricht.

D treuer Siebe ©efynen,

£)a3 fi$ in beinen £I)ränen,

9ftetn §eüanb, offenbart!

£)ie£ ^erglict)e Erbarmen

Mit ben »erlernen Slrmen

§aft bu nod) je£t ber 2Be(t betoafyrt.

£)u fitjeft auf bem £fyrone,

&\ä) fa^mücft bie ©fyrenfrone

®er r)öct)ften Wajeftät;

£)ir bringen $rei3 unb @l)re

gafyllofe Gmgelfyeere,

£)ein Sob bura) alte §immel gefyt.

Unb bod) beult mit Erbarmen

$)ein treuem §er§ ber 2lrmen,

SDie ^ter bein §ei( »erftfunäl^n;

6ie liegen bir am §er$en

$)u ftet>ft fie nur mit ©dmtergen

^n 1

« eroige 3Serberben gelim.
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D -üJlenfcfy, fiefy' in ben frönen
$)e£ §errn fein fyeif$e3 Seinen,

©iefy, tüte bie Sieb' e§ meint.

D lomm in 33u^' unb 9tae,

£)aj$ er ftdj beiner freue,

£)er um ^erufalem gemeint.

<Wa§ un§ nie gereuet,

2Ba3 un§ emig freuet,

3ft ber 9teue ©cfymers;

SDen mir ba empfunben,

2113 mir un§ gefunben,

Un3 unb unfer §er§:

(So berfefyrt

Unb fo Befcfymert,

©o muffelig unb belaben

Unter 6cfyulb unb Schaben.

(Solche Sfcue le^rt es,

2öelct) ein treuer mertfye§,

2öafyre§2ßorte§ift:

£)af5 bu, §err, für «Sünber



212

3fyre3 §eit§ $erfünber

Unb (Erwerber bift

;

ftag bu ftarbft

Unb un§ erroarbft

2)urci) bein Setben, 33lut unb Sterben

Rettung t>om SSerberben.

D, gu folcfyer 9ieue

2)ie un§ beine Sreue

@rft an'§£id)t gebraut;

SDie un3 erft empfänglich

gür bein überfcf/mänglicfy

©rof$eS §eü gemalt;

Söecfe bocr,

Slucfy ferner nocr),

2)af$ fie nicbt ifyr §eil berfd^er^en,

Sttte ficfyren §er§en.

3Pty Jfültif (Christi.

Wo ift göttliches (Erbarmen,

£)a§ bie ©ünber ntct)t fcerfcfymäfyt

;

Siebe, bie mit offnen Firmen

Reuigen entgegengeht?
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2öo toirb alle ©dmlb bergeben,

SMe gjtfffet&at bebest,

Unb, toemt Xob unb §ötte ftf>recft,

©eligfeit gefd^enft unb geben?

gaffe 9Jlutr), in Sefu (Sfyrift

©olct)er ©naben gatlle ift.

2öo totrb SBalfam für bie 2öunben,

2öo totrb Sinbrung für ben ©a)mer&,

2Bo totrb Sftatt) unb STroft gefunben

gür ein ratt)= unb troftloS §er§?

2Bo erquicft man mübe Seelen,

£Rtcr>tet bie ©efall'nen auf,

©tärft gu unoerbroff'nem Sauf,

Sägt be§ regten 2ßeg§ ntcr)t fehlen?

©et; getroft, in gefu Gt)rift

©ola^er ©naben gülte ift.

2öer giebt Seben, ba§ genüget?

2ßer giebt greub' in Sraurigfeit,

Unb mit Slllem, toa§ ©ort füget,

SSöttige 3ufriebent)eit?

2öer giebt linblicr)e§ Vertrauen,

Segt un§ in be3 S8ater3 ©djiooft,

5[Ract)t un§ eitler ©orgen lo§,

Sägt un3 ©otte3 Sßunber flauen?
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greue bi$, bein 3efu§ Gbrift

(Solcher ©naben ©eber ift.

2öer giebt (Sinn ber $inber ©otteS:

£)emutfy, bie if?r 5^ic^t§ ermägt;

Sanftmut!?, bie ben $feil be3 Spottet

Ungereimt $ur (Seite legt;

Siebe, bie lein Dpfer freuet,

3)er ba3 ©eben Seligfeit,

£)ie gu allem SDienft bereit,

9Jlit bem gröfyticfyen ftdj) freuet?

£)anfe ©Ott, bein 3efu§ Gl>rift

Solarer ©naben ©eber ift.

2öer macfyt ^um ©eroinn ba3 Sterben,

Säfjt ben £ob un3 nimmer fefyn

ttnb un3 em'ge ©üter erben,

Sßenn mir na^ft fcon Rinnen gelm?

2öer lägt nocf) einmal auf ©rben

gür bie Baal, bie ba gefä't,

S)aj$ fie fyerrlidjj auferftefyt,

grüfyling burtf) fein 9Sort e3 merben?

2ob' unb fing', bein 3efu§ Gbrift

Solarer ©naben ©eber ift.

D bu ßiner, ber bu 2lllen

2I(le3 giebft unb 2ltle3 bift,
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2öeü na$ ©otte§ Söofylgefatten

OTegütteinbirift!

Sitte fyaft bu eingelaben,

Sitte fotten gu bir nafyn,

Sitten fyaft bu aufgetfyan

©oI$e gütte beiner ©naben!

(Selig, roer e§ recr)t geniest,

2Ba£ bu giebft unb ma3 bu bift

!

1?8 Christen SatoMstatut.

(Sin SBo^Iftanb olme ©leiten

3ft eine§ Triften ©tanb,

2öie er bei feinem Steigen

3Son biefer SBelt befannt.

SDen lann auc^ -ftiemanb rauben,

SBie feinbli$ er gefinnt

;

@in Gfyrift tft burtf) ben ©tauben

2)e§ reichten $ater§ £inb.

@r lann mit greuben lommen

SSor ©otte§ Slngeficbt,

2)a roirb er angenommen

Unb 9ttemanb miberfyria^t.
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2öa§ 2lde§ ifyn betroffen,

©ei'3 greube ober Seib,

3fym ftefyt ber 3u9an9 offen

3um 33ater allegeit.

Qx lann in großen Btfyaaxtn

21I§ Wiener um fia; felm,

3Me einft ihm §erren roaren,

Unb nun $u ©ienfle fter)n.

@r ift umringt oon ilmen

£)en gangen 2eben§tag;

2)enn ifym mufj 2ltle3 bienen,

2öa§ ifym begegnen mag.

Unb gefyt einmal auf ßrben

3Me ßinbe^eit §u @nb',

(Er meifc, ma3 ifym mufj werben

giacr) GfyriftiXeftament:

©in ©rbtfyeil in bem reiben,

©eliebten SSaterlanb.

©o(a)' 2Bofylftanb ofyne ©leiten

3ft eine§ Triften (Stanb

!
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(Sieb mit[ <tön |§er2,

|Ju reicher ©ott unb £>err,

SSort bem id) 2ll(e§ tjabe,

&u em'ger £eben§quell,

£)'rau§ ia; tm$ täglich labe,

3a) Bräute gern einmal

Slua; eine ©abe bir;

%lux mei|$ ia; felbft nid)t, wa§?

$)rum bitt' ia; : <3ag' e§ mir.

©ieb mir, o ©ofyn, bein §er$!

©o fyritf)ft bu ; adj, ba§ meine,

9ttein §er§, ba§ tottfft huf £err?

9ttein §er§, ba§ ia; bemeine,

^ftein arme§, fa;ma$e§ §er$,

SSon ©ünb' unb Suft ber 2öelt,

©o unrein, fo entftefft?

$)a§ forberft bu fcon mir

$or alten anbern ©aben?

§ier ift e§, mie e3 tft,

Aftern §er$, bu fottft e§ fyaben.

19
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D macfye bu e3 rein,

D macr)e bu e§ neu,

D macfy' e§ bir §ur Gsfyr'

23i3 an ben £ob getreu!

fh; (Gemeinschaft in dem §errn,

($in §er§ unb eine ©eele ioar

©er erften Gfyriftenjünger ©cfyaar,

2113 ©lieber eine3 2eibe3;

Unb toie e§ toar, unb tote e§ ift,

2öo bu ber §err bift, SefuS G^rift,

©o toerb' e3, unb fo bleib' e3!

Sefyre,

SJte^re

©tauben, Siebe

Unb bie triebe,

£>ie un§ treiben,

UnOerrütft in bir gu bleiben.

bu, ber uhfre Slrmutfy lennt,

©ein 2eben3ioort unb ©acrament

2af$ retct)Ucr) un§ genießen;

©a3 näbr' unb pfleg' unb ftärf un§ bier,
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®ctf$ bu in un§ unb toir in bir

Un§ an einanber fdjlieften

;

2)af$ totr

3n bir,

£)ur$ bi$ leben,

2Bie bie Sieben

2lu^ufcf)Iagen

Unb einanber un§ $u tragen.

SDBeil bu fo .^ergli^ OTe liebft,

SBeil bu fo rei<f)Ud> Sitten giebft,

©ebulb fyafi, n)enn fie fehlen:

<5o fefy aud; OTer §er§ ein §er$,

£)e§ ©inen greub', be§ Slnbern <5$mer$

SBetoege 2ltfer ©eelen.

©Ieia;e

9tei$e

©nabengabe

2We labe,

Unb vereine

2)ie gefegnete ©emeine.
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(0 bu, ber un§ begegnet,

Urtb unfer §er§ gewann,

Ü)u fyaft un§ fo gefegnet,

2öte deiner fegnen fann.

£)etn (Segen lefyrt un3 banfen,

£)etn Segen lefyrt un§ ftefjn

:

Safs betne §eü3gebanfen

2lucf/ Rubere oerftefyn.

©ein Segen lefyrt un3 ^eugen

3Son betner 9DZajeftät,

33t3 ftd) bor btr toirb beugen,

2öa§ btr nod) Unberftefyt.

Unb ioetl btd) etnft getroffen

gür alle 2öelt ber gludj,

£et)rt un§ betnen «Segen boffen

:

2ötr ftnb btr iricfyt genug

!
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(Sin ^ilger fa;icft ficfy an gur gafyrt

Unb ftnß i)on Rinnen fReiben

;

@r fyat ben £eben§meg bemafyrt

gn greuben unb in Seiben.

5Run ift er mübe, fd)toatf) unb matt,

@r fet)nt fid), biefeS gebend fatt,

gum Seben eingugefyen.

SDie ©eele bürftet, ©ott, nacfy bir;

©ernähr' e§ ifyr, gemäfyr' e§ ifyr,

Safj fie bein 2lntlit$ fefyen.

§err gefu, bura; ein bunfleg %fyal

©oll biefer plger mallen

;

£)u Sidjt ber 2öelt, lafj beinen ©trafyl

3n'§ £l>al be§ £obe§ fallen,

gm Seben ging er beine SBalm,

©el)' tfym aud) burtf) ben %ob öoran

Unb maaV ben 2öeg ifym fyelle.

2)u ^atfft Bi§t)er burcfy alle ^otfy,

©o Ijülf aud) jetjt tfym burd) ben £ob

33i§ ^u be§ §immel§ Sd)melle.
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D r)eil'ger ©eift, oerfia;r' it)m bu,

SDafc ©Ott ifm angenommen,.

$af$ nun ber Pilger foll ^ur Stur)',

®a§ $inb ^um @rbtr)eil !ommen.

Se^eug' tt)m, roenn bie Sünb' ihn Iränlt

Unb ibn in gurd^t unb ^ßein oerfenft:

£)ir ift bie ©cfmlb bergeben!

Unb toetm ifym bor bem £obe graut,

©o ruf irmr in bie (Seele laut:

S)u ftirbft md&t, bu mirft leben!

3a, lebe roofyl, fo roor)l aU mir

§ier nimmer leben merben!

Salb liegt nun 2llle§ hinter bir,

2öa§ bid) Utxübt auf @rben.

Salb ift ber letzte ßarnpf borbei,

©ann bift bu frei, auf emig frei,

Unb lebft in £id)t unb Söonne.

©eleif biet) ©ort! G§ ift botlbracr;t!

35ein borgen lommt, e§ fliegt bie 9la<fyt,

Unb bor bir ftrafylt bie Sonne.

25er Dbem fter/t, ba§ 23anb geneigt,

3)a§ btdt) bem Staub berbunben.

gar)r' toor/l, fat)r' mor)l, erlöf'ter ©eift,

9lun baft bu überiounben.
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£>u fcr)mebeft §u ber beffern Sßelt

hinauf, ba£ ^ilgerfleib, e§ faßt

Unb liegt un£ in bert Slrmen.

£)icf> aber fcbmütft ba§ ßbrenfleib

£)er emigen ©erecfytigfeit

©urcf) göttliches (Erbarmen.

2)a ftefm mir nun; bu fyaft geftegt,

Unb mir finb mie gefablagen;

2öa§ Me§ bir gu güfjen liegt,

2)a§ muffen mir nocfy tragen.

$0$ ber bir Bio ^um legten §audj

§at burtf>gelmlfen, fyilft un3 aua),

S3i3 einft mir überminben.

2Bir fcmmen nad), bu gingft öorauS,

D feiig, menn in SSaterö §au§

<5icfy $inber mieberfinben!

Wlty sind &ts §mn.

Wix finb be3 §errn, mir leben ober fterben

!

2ßir finb be§ §errn, ber einft für 2We ftarb!

2öir finb be§ §errn, unb merben Sitten erben!

2Bir finb be3 §errn, ber 2ltte3 un§ ermarb

!
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2öir finb be§ §errn! So laftt un§ ifym

aud) leben,

©ein eigen fein mit £eib unb ©eele gern,

Unb §er$ unb SJiunb unb 2öanbel 3euÖn^6

geben,

63 fe^ gemiglicf) toabr : 2öir finb be3 §errn

!

3ötr finb be§ §errn ! So lann im bunüen

Zbak
Un3 nimmer grau'n, un§ fct)eint ein fyeller

Stern,

$5er leuchtet un§ mit ungetrübtem Strahle,

@3 ift ba§ tfyeure 2öort: 2öir finb be§ §errn!

2öir finb be§ §errn! So roirb er un§ be=

magren

^m legten ®am£f, wo anbre §ülfe fern;

Äein Seib mirb un3 00m £obe miberfabren,

$)a§2Bort bleibt etoig toafyr: 2Bir finb be§

§errn

!
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(Sottes gtadt.

(BotteS 3tabt fteBt feft gegrünbet

2(uf BeiPgen Sergert, e§ fcer&ünbet

(Bicf) miber fte bie gange 2Öelt;

£)ennod> fteBt fte, urtb rotrb fteBen,

•Diart mirb an tBr mit Staunen feBen,

3ßer Bier bie $ut unb 2ÖacBe fyält.

£>er öüter ^fraete

3ft iBres §eüe§ geig.

§afteluja!

SoBfingt unb fpred&t

:

2BoM bem ©efcBtecBt,

£)a3 in it)r Bat bas Bürgerrecht!

$ion§ £fyore liebt bor aKen

£)er §err mit gnäb'gem ÜIÖoBtgefaften,

9KacBt ir;re bieget ftarf unb feft;

©egnet, bie barinnen moB/nen,

SBeift üBerfa;mänglitf> bem $u toBnen,

2>er iBn nur trmn unb matten läfct.
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2Öie grog ift feine §ulb,

2öie trägt er mit ©ebulb

WV bie ©einen!

D ©otte§ ©iabt,

£)u reiche ©tabt,

£)ie folgen §errn unb ßönig r)at!

©rofje, fyeil'ge £)inge werben

3n bir geprebigt, roie anf ßrben

(Sonft unter feinem SBolf man r/ört.

&otU§> 2Bort ift beine Söa^eit,

£u f/aft ben ©eift unb fyaft bie ßlarfyeit,

25ie alle ginfternif? jerftört.

2)a fyört man fort unb fort

£>a§ treuer roertfye 2öort

(Sto'ger ©nabe.

2öie lieblid; tönt,

2öa§ fyier berföfynt,

Unb bort mit em'gem Qtbtn frönt!

Slua; bie nitf)t§ batoon bernommen,

£)ie fernften 3SöIfer werben fommen,

Unb in bie £fyore 3*^3 gefyn.

3)enen, bie im ginftern faften,

Söirb aud) ber §err noa) preb'gen laffen,

2öas einft für alle Söelt gefcfyefm.
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2öo ift ber ©otte^fobn,

2öo tft fein ©nabentfyron?

2ßirb man fragen.

£)ann lommt bie $i\t,

2öo weit unb breit

@rfa)eint ber §err in §errlid>feit.

£)arum fteHet ein bie klagen,

Wan wirb nodji einft gu gion fagen:

2öie meftrt fiaj beiner ^Bürger ßafyl!

SSott ßrftaunen mirb man flauen,

2öie ©ott fein $ion mätfjtig bauen

Unb t)errltcr) meitern mirb einmal,

©rbebet §er$ unb ©imt!

@3 ift bie 9?acfct fester $tn

gür bie Reiben;

Q§> lommt ifyr ^ag,

(Sie raerben roa$,

Unb Sfrael f^gt Urnen natf>.

G5otte§ ©tabt, bu nu'rft auf @rben

2)ie Butter aEer Völler merben,

2)ie ero'geS £eben fanben Ejter.

2öelaV ein 3ubel, tote am Zeigen,

Sßirb einft öon bir gum §immel fteigen!

£>ie 2eben3brunnen finb in bir.
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3n bir ba§ Gaffer quillt,

®a§ alle3 dürften ftidt.

§atfeluja!

$on Sünb' unb £ob,

$on aller 9?otfy

ßrlöf't nur (Einer, 3ion§ ©ott!



§erlag ton $jj. Jbjjler,

glr. 911 Ard)-SfraJ|e, ^{jtfabetylna, ^a.

S3i&e(it, (grlmmmpfmdjer unii ©ektliitdjer

in gräfeter ^CuSma^'C.

§ie giM iw giMtni.

240 ^Ibbilbungen, entworfen unb gejetcfynet

»on

^tttiuö £djnorr ^on garotefefb.

®ro§ £)cta» = gormat, mit beutfcfoem unb «tgliföem

Ztxt ju jebem SBilbe*

Scbtfn in Seinroanb geb., mit ©olbtitel unb Sd)»arjbrucf $1.75
mit ©oltfcbnitt 2.25

$eui|d)e£ ©efattgbttdj.

«Bon Dr. sp&il. <Sd)aff.

5?eue öerbefjerte unb »ermefyrte Stuflage.

@rof|e 2lu3gabe. (12mo.) 729 Seiten,

©eprefter Sinbanb, einf., $1.25; bo. mit ©olbfcbn. $1.50; Imi-
tation 2Jcar., f. perg. $2.50; febön äebt Mar., fuperf. »erg. $3.50.

SDttttlere Mu$<\abe. (24mo.) 1016 Seiten.

Scfoön in Seber geb., mit Stnmerfungen, einfach.. $0.80; bo. mit
©olbfcbnitt, einfach, $1.00; fd>ön in Sftarocco, ©olbfcbnitt, ganj
sergolbet, $1.50 ; febön äd)t 5Dcar„ fuperf., ganj »ergolbet, $2.50.

Sdjaff'S ©cfangs unlt SljoraUittdj.

SOftt 9toten. Dctap. 756 Seiten.

:d)ön in Seber geb. $1.50; bo. mit ©olbfcbnitt $1.75; in Wlav.,

SRüdtn- u. 1)ecfen=3krgolbung $2.75; äd)t SJcarocco, fuperfein,

fd)ön sergolbet $3.75.
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$arl ©ero£\
5Pra$t = 3lu3g.abe mit 15 Sttuftrattonen unb bem 23ilb

be3 33erfafTerö.—310 «Seiten frort.

©ebunben in Seinrcanb, SRücfen- unb £ecfet.©otbtitet unb
Sd)roarjbrucf $0.75

©ebunben in Seinroanb, dürfen- unb £>ecfel.®otbtitel, mit
©olbfdmitt 1.00

Srtra 5>rad)tbanb, Sftücfen u. Seiten »ergolcct u. Sdjroarj*
brurf 1.25

Son

ÄatI (Servt.

tyxatyt'WuüQ. mit 3üuftrationen.— 400 leiten ftarf.

©ebunben in Seinwanb, SRücfen- unb 2)ecfel=@o(btttel unb
ad)iuarjbrucf $0.80

©ebunben in Seinroanb, Sftücfen» unb 2)ecfe(=®clbtitel, mit

©olbfd)nitt 1.25

grtra J'racfctbanb, Püffen u. Seiten oergoibet u. Sdjwan-
brucf 1.50

S3cn

ÄatI (9erof

.

$ra#t*2lu8g. mit 3Uuftrattonen »on £erm. 5aber
unb bem ©tlb be3 *Berfajferö.—450 weiten ftarf.

©ebunben in £ein»anb, SRücfen- unb Xecfel ©elbtitel unb
Scfcrcarjbrucf $1.00

©ebunben in Seinroanb, SRücfen-- unb Decfel=@ofbtitel mit

©elbfcfcnitt 1.25

(Srtra $rad)tbanb, SRürfen u. Seiten oergolbet u.SArear^
brucf 1.75
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gjenjaiMtt Jrattltlitt.

©ein Seben, toon ifym felbft betrieben.

6tn »udj für S««B «"& Wt
9tttt .Qlluftrationen.

Scfcb'n tn 9feltn geb., ($5o(b= u.<5c^tortrjbrucf 75 £tg.

9ftit ber Verausgabe biefed 23ud)ea glaubt ber Verleger bem
5>ublifum einen ganj befonberen Dienft ju leiften, unb nidit nur,

rote bie ^brafe gerobbntid) lautet, bamit „einem langff gefüllten

Sebürfniffe abjubelfen."

Das Seben ^Benjamin granflin'e ifi unter ben Deutfd)en nod)

fange nid)t befannt genug, obgleid) ber 9iame bea Cannes in Se=
bermanns 5J?unbe lebt. (£s fuütc baber jebe gamilie, um ftd)

näber mitbiefem in ber amerifanii'd)en ©efd)id)te fo grojj bafteben--

ben Patrioten befannt ju machen, barauf bebadn fein, in ben 23eftt>.

biefes Sudjee ju gelangen. 2)er $reis ift fo gefreut, ba§ es einem
^eten leid)t fein roirb, ftd) basfelbe ansufd)affen. @s eignet ftd)

aud) ganj befonbers ale ein ©efd)enf.

tn 2Bort, (5ang unb 33tlb.

OJJJtt 52 Stfuftrationen.)

@$on gebunben 30 St?.

fiu&toig $edjftetn'8 9ftfird)ett&udj.

«mit 3ßuftrntionem

Jpalb gebunben $0.50
3n Petntoanb, mit ©efbtitel 0.75

Sn Seinmanb, mit ©olbfdjnitt 1.00

50 gabeln für Äinfoer.

25on 2B. £e$.

fßeue 2tu3gane mit §ol$|"djnttteu unb neuen ßeirfmungen.

@d)ön gebunben 50 St«.
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Sfnmj §offmann'g (grjiiljhtnßen.

9?r. 1-52. 9Wtt je 1 £ol$fd)nitt.

3n Umfditag brodürt 15 St«.

3n 'ftd)uleiribanb 20 £w.
Srt S?einroanb, mit ©olbtitel 30 <£t«.

3tt Peinwanb, 2 Srjäbhmflen jufammen 50 £t*.

$n Srfuttaitb, 4 Srjäljlungen jufammen 75 St«.

SBottftö'nbtg in 14 SBä'nben, rootton 2 SBänbe ©tarntet*

3afob^ ®c(d)id>ten.

SWit »ielen Sßujrrattonen son 9>rof; f. 9Hd)ter.

Scber SBanb bon 300—340 Seiten ftarf, idjön gebunben.

9er. 1. Qu Seinroanb gebunben, 14 SBänbe S10 00

«Rr. 2. „ „ 7 8.75
9tr. 3. 3n fcafb 9ftarocco gebunben. ejrtrft, 7 ©änbe 14.00
SRr. 1. 3n Ceinwanb gebunben, '« Saab 0.75

9lr. 2. „ ,, 2 ©ante jufammen 1.25

$te „(§utt alte Seit" in Sßcnnftjtoaiua.

Sine ©djübcrung ber 3uftä'nbe, (Sitten unb Verhält«

ni||e im $aufe, in ber ßjefeüfcbaft, fowte im ftaatiidicu

unb fircfylidjen geben fce£ Staates *pennf9h>ania.

Son 2B. 3- SRann, D.D.

3n ?ehmmnb gebunben, mit ®o(b= unb <Sd)tt>arjbrucf 40 Et«.

3n llmfd)lag brod)irt 20 Et«.

freu üie in beu ^06
X ie „Serg>9Jtaria". ober: 2öer nur ben Heben ©Ott loi§t »alten.

E ine gefd)id)tl. ßrjäbhing aus 9>ennft>h>ania, »on i*. 31. SOodcn«
tucDcr (ber Ölte uom Serge). «Kit 3(lu|trationen.

On ßcinwanb geb., mit ®otb= it. <Sd)irar;brucf 40 Etc.

3n Umfdjtag brodjtrt 20 Et«.

5n>et fmte «iiamerabeit.

JpiftorifdK Srjablutlfl au« ber erften @ped)e ber beutfdien Shtttan-
berer in 9>ennft}J»onia im Qabre 1680, »on 8. ft. ÜÖaKenUicbei

(ber ölte som Serge). 2Rit ^Uiiftrationen.

On Setnmanb geb., mit ®o(b = u. ©dm'arjbrucf 40 5t«.

3n Umfdjlag brodjirt 20 Et«.
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Dr. 3. g. £. K £ ^- SafeFS
neues öoUfranbtaeä (£nglifdj*£eutfc&eg «nb £eutfd>*

ßnglifdbeö Safeben -2Börterbudf}, mit ber 9lu$fprac|>e

ber beutfdjen unb ber enajtfcfyen SBorter, unb mit be=

fonberer ^crüifflc^ttgung ber recjmifcöen 2Iu3brücfe ber

fünfte u. SMjfenfc&aften für ©efcfyäfbleute tu Ritten.

874 Seiten.

©utgebunben $1.50.

Dr. J. F. L. & L. H. TAFEL'

S

NEW AXD COMPLETE EXGLTSH-GERMAX AND GER-
MAX - EXGLISH POCKET - DICTIOXARY, WITH THE
PRONUNCIATION OF BOTH LAXGUAGES, EXRICHED
WITH THE TECHNICAL TERMS OF THE ARTS AXD
SCIENCES FOR THE CSE OF BUSINESS MEX AXD

SCHOOLS. 874 pp.

Bound $1.50.

dürfte Stufe, herausgegeben tion .3. ©. Öerfcog. 25 Stl.

gür <£enntag»fd)ulen 15 St».

5Ubum für ®onntag$f<$üler«.
64 £enf|~prüd)e. ©efammelt »en Äorl ©erof.

@d)bn in Sftuälin gebunben, ©etbfcfynitt u. Seiten vergöltet $0.30
23eim2)u|enb 2.50

SUNDAY SCHOOL ALBUM,
Containing 64 texts from Holy Scripture. Arranged after the
Gerinaa of K. Gerok. With translations by Mary Welden.

AVith Hlustrations.

Bound in cloth, black and gold, and gilt edge $0.30
Per dozen 2.50

Silber au$ bein £eben Seftu
9?ftt Stbettert für ScnntagSfcfyuten unb Familien. Sin l)übfd)e3

Silberbud) für bie lieben Äletnen.

Sn UmfaMag brod)irt 15 dti.
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fi^ (Soeben neu crfcfncncit: *^g

ober: florbpof - gafjrfen.

9J?it SHuftrattonen.

2)er beutfd)«amerifanifd>en 3ugenb gercibmet »on

§. S- Söefier, Paftor.

18mo.

6d)ön in Jeinreanb gebunben 60 &ti.

(Sin 33tlb aus ber 2Btrfltd(jfeü.

9io»cae »on Mugufte Seither.

12mo.

Sn Umfcfylag broebirt 25 SU.
<Sd)ön in Seinroanb gebunben 50 Sts.

gW** mit $ott!
Cvtiaiiflc(t}rlica ©cüetüurf)

für äße borgen unb Slbenbe ber 2Bcd)e in öterfadjer 2Ibrced)Stung,

für bie geft* unb geiertage, für bie Sommunien,
fewie für befonbere 3etten u. Sagen,

— »on —
l'utlier, aRuSculuS, öaoermann, Wruö, 2cribcr, SafieniuS,

Steuer, Weltmann, WrttolD, Jytaufr, Srfimolf,

Stnrf, ierftcoeit, Storr, Woos

unb Dielen anberen ©otteSmännern.

55fit einem Sirelbilfce.

Sd)bn in Seinwanb gebunben, mit ©otbtitet $0.60
Scbbn in Peber gebunben, mit ©elbtitel 0.75
<Sd)Ün in 8ein»anb gebunben, mit©olbtitel unb @olbfd)nitt 1.00
5n Imitation Sftarocco, »cd ocrgolbet 1.50
3n äd)t Sftarecce, »ott »ergelbet/ertra fein 2.50

J^^^aiafoge werben auf Verfangen an
irgenb eine treffe nerfanbf.
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