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3er lieb icfj bet) Dem Sßebe* Stu&I.
w«yr «£)®rr, mach ibn mir gut guten (Schul,
SM bet) Der, duflern $anbelfd?aft
S)ein SBort in meinem bergen (»oft

*
***

(»j

■^ier ifi ein molgemennteö 55lat,

Sr
iü ^
2Ser „TV*
aber fpottenf0ümiß
unb tn
lachen ,

2.

£)ie ©eibe fommt bon Stürmern her«
SXErr, hilf bab id) gu Deiner €br,
93om gift’gen Sünbemgamen frei)/
<£m frommes Erbens SBürmlein fep.

r.2)a‘?®eri)e Reuten flug unb fatt;
®enn SOlwgen büift ers fcfton bereuen.
fromm t|l, rotrb M) etpig freuen.
JSpI bem, ber ®uteö lernt unb lehrt
<h’I) «Hem z tvaö er fieht unb hort l
*
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SD?an fammelt, färbt unb fcafpclt fie
2Jlit allem gleifj unb vieler SOlüb;
SOlan tbetlet fie auf Spulen auö ,
Unb madjet einen 3cttct ÖbauS.

v

4*

x SD guter SDleifter! z*7
fdi
ZD&imelfrgBeber!("’s |te m,c°
gum heiligen (Sebrau# für bid&,
Unb föaffe, bafj id) immerhin
€in reiner ©eiben '■ gaben bin.

232ie££,
gu finben im 23ifchoffifchen 23uchtat>en
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10.

©er Settel fommet anß Sefrfiir.
£) bteng tefe immer feft an bic!
(£r bulbet atlcß unb ifl ftumm.
£(£vt! roinb auch mich um biefe herum.
6.
So gefet eß benn aufs Qßeben loß.
SBie manchen gug, roie manchen Stoß!
©oefe fefereetr bas Rumpeln miefe nicht ab;
3cfe ivebc, biß id) 25duod feab.
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S)cin SreuijcßiStoß tmb Scifteßigug,
£)i£rt! macht unSSimber fromm unb fing,
Schicft man (ich brein, tvie’ß ®Dtt regiert,
So iDirb cs herrlich außgefuhrt.

8.
?[d) ja! hilf bafl eß munter geh ;
©tun gleich bem gkilch baß 9(utnpe!n mefe.
Wmig, mann ich nur noch Seel unb £eii»
Menrroüilcr ^öliens^üfcl bleib.

9«
23ricf)t benn cingdbemlcin entjroeo,
So eil unb fnnpf td) ibn aufs neu.
geigt liefe am Jidbcr?Sßevf ein geb!,
So tiefet icfeß cijn, unb falbe mit £)cbl.
10. £)(£tr!

IM

f>O;rr! alfo halt unb fnüpfe hoch,
SBcnnß fehlen irill, mich an bem godj,
Unb gib mir immer neuen Saft
Stus bciner 23luts unb Seifteß Grafit. 11.

2(f> bin ein fehr jctbrechlfcbeß,
Unb m-bcrfpennigeß ©cfäfj.
JUfe! i'ilwu mich immer gnät-gan;
Sluiii aOcß fep bit unterbau.
12.

So manchen Sriff unb gug ich thu,
eo inuixtvn Seufjer fenfe Du,
9iacb bciitcr 0nabe, mir inß £icr$,
Unbjcuife ibn benn auch ^immclroertß.
13.
Stuß vielen gäben roirb ein S3anb.
So (liefet bie groffc Xün|ilerß«Äanb
Sein Riefet unb geut ben (Sferiihn epn,
Unb maßt ein ^™cffer s sünbeleit1-

14.
©ie 2?dnM fet)nb vom ganfen frei),
Obgleich bie gatb nicht einerlei).
@0 bleibt ein (Sbriftim griebenß? Seift,
SBenn fein ©efpabn nur 2}änbcl (*) peifit.
(*)
iß: €i« rechter ßln-iß iß fein &ctirer. (£r liebt die
frommen, unb laßt ßd) nicht mit tarnen fdjrcctcn/ noeb mit
'.färben blenbcn. 1. Gor, 3. X. 4.

A ?

’4« 2Kt>!

-

r

rj

Sfdj! weg mit 3<mf unb heuchelet)!
.f)(Err, gib mirX'iebe, gleiß unb £reu,
©aß dH mein Jbun auf beinet 2Bag
Sie Sbriffen^robe halten mag.
16.
(Ein ftaulbeft barbt. Slucb tauget nicht, ’
©er mentg bä’.*, unb viel Verfpvicht.
©rum tvobn in mir, Siu ®£)tteß SEBort!
Unb treib all Jaul* unb galfdjbeit fort.
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(Ein (Schlemmer gebet auch ju ®runb.
233er mäßig tft, ber bleibt gefunb.
©rum bin ich ftill, unb fing allein,
£)(£rt! um bein ^immeh^rot unb SEßein.

18.
Unb mer von frember Sßaare ftielt,
Unb eß behält, ber bat wrfpielt.
^)ter macht eß bem ®eroi(fcn bang,
Unbenblid) mirbß jum Zöllen* Strang.
19.
©rum ferne fit) unrcchteß ®ut,
Samt®eiß, Setrug unb Uebermubt.
£®obl bem, ber nichiß alß ®£tt begehrt!
2Baß ®£)tt bcicbert, bleibt unöermebrt. '
20.

I

20.

baß ©eroebe benn pollbradbt,
eo mirbß vorn $afpel ioß gemacht.
Sd) fdubere, unb trag eß bm;
3« gebfler ’jjact, je mehr ©etoinn.
21.

£)(Frr, ift auch meine Oltbeit auß,
®o ruffe mich &u bit nach $auß.
4?tlf, baß im xranf »unb Sterbe» Sett
Sie Kein’gung tvobl von ilatten gebt22.

Qe banblicfier ich roirfen mag,
3e näher fommt ber $5ergungß»£ag.
$a nebm ich ben bebingten ßobn,
Unb jiebe »ob! Vergnügt bavon.
23.
0 $eilanb! maß bab ich verbient?
$|<b! Su, ber unß am Mreuß verfübnt t
SBilft allen ®läub’gen inßgemein
(Ein gnäbiget Selobner fepn.
24.
löefifiau mich Sünber nicht ju fefcarf.
Sieb mache, baß ich glauben barf!
s0?ein Sßefen unb mein 2ßerf ift fcblecbt;
Wty&Mbti ®nab ergeb fütSiecht!
2f. ®£Xt

®Dtt foaltö! 54) leb unb webe bann.
SDlein .F)crje ffbroingt liefe ^»immeUan.
Unb ßuft unb ß>eb ju biefem 'Ding
SDXacfct meine 9Jiül; unb Arbeit ring.
26.
£)aüelujab! maß mill id) mehr ?
S)er öeilanb t|i mein 2ÖanöeL=*5err. (*)
(Er berft une feier unb hort öen Stifcfe.
^aüelujafe! fo web iefe frifefe.
(*) (5o nennen unfere £ant)5.Vcute bie JpantietösHerren,&
iljnen Arbeit nnb $rob ocrfcOaffeiu SÖcni biefer äiame aj>
flöfiiq 1 bev fintje bnfür 0ber,»5tri\
(Stehen bergicicbcn 9?amcn unb ©ieidjiiüfle nitfjt audjinta
föibd? (Spötter IqcbieJöowebC/ unb fcVänie bid;»
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