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Vor 195 Jahren geschrieben. Wieviel
ist heute noch gültig?

über

bie »ornebmften

iten bcr
S5on

SD. Soljann ©eorg Stofenntüller,

Seivjtfl,

bei) ©erwarb $let§cfter beut Jüngern.

1803.

@üt fur$e Sage meines SebenS!
gilt in bem fdjncllen $lug balnn!
3d> n>ei£, icf> lebe nid)t »ergebend,
SBeil icf) bereinft unfterblicfj bin.
(Sie flte^n, bie furjen 3Cugenblitfe,
SBSie füffe SKorgenträumt jlie&n:
Unb icbcr ift mir bocf) jum ®lürte

ganjen (Snugfeit »tttit^'n.

bin bie 2(uferfTef)ung unb baß
Xeben; ©er an mid? glaubt tpirt> (eben/
©enn er aud? gejtorben ift. 30&.11.

SBic !ur? ift meine Sebenäteife
hinüber in baö Skterlanb!
» o # , bieg ift SBo^t^at, bie? ift weife
Regierung einer SSaterfcanb.
9tdi>' ift oielleic^t beö 8ebenS @nbe,
Unb na^' am großen 3itl «ntin Sauf;
SDann eil1 tcf) in beö Saterö
3u feiner .0errli0feit Hinauf.

icb, nur noeb wenige Sage unb «Stunben jäblen fön-
nen. Sd) will wirfen unb ©uteö t^un, fo lange eS
Sag ift, bamit mieb bie 9lad)t nid)t uneerfeb, enö über-
falle, ba niemanb wirfen fann.

£)amtt ic^ aber biefe bobc ^eltgfeit nid)t »er-
e, fo will tdj bie 3cit, bie mir nod) jur SSor-

bereitung auf bie (Snüa.?eit »etlichen ift, gewiffen-
^aft anwenben. ^ e $ t will idj ju »erben fuc^en,
n>a8 icf» fe^n unb werben foll; benn i $ fann ja ntĉ jt
»iffen, oh 'vfy morgen noc^ leben, morgen noef» an
ber SSerbefferung meiner fttfyht arbeiten unb meine
$)fticljten erfüllen fann. Ssdj will iebe ©elegen&eit,
bie ftd) mir barbietet, d5uteö ju t^un, benügen, un-
»erpglicb will i$ ftc benügen; benn tc^ fann nid)t
»iffen, ob fte »teberfommen wirb. $eber Sag, iebe
®tunbe foll mir wichtig fe^n; benn tnelleicfjt werbe

mir, roenn bann nicfjt @ine (Stunbe
8ebenö ungenü&t »erfeftwanb,

Sßenn it^ mit bem eertie^'nen sPfunbe
Slie meine§ Safe^nS ^)flicöt »erfannt!
^rü^ ober Spät maa fit
£)te ^terbeglocfe meiner
Sc^ barf alöbann nic^t angfteotl sagen
SSor 2ob, ©eric^t unb ©wigfeit.

(Sie ift mir Stuf ju J)ol)er SBonne,
Sn einer «Jßett 00« SEroft unb 8i*t,
SBo nicfjtS ben SKittagöglanj ber (Sonne
Sftit trüben Städten unterbricht.
Sann jäfjl' ic^ ntefet me^r Sag' unb Stunben;
SKein maafttab ift bie (Sroigfeit,
Unb mein ©efü^l, ber @rb' entbunben,

^tmmelö ganje (Seligfeit.
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