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Nichts ist es spat und frühe Ihm hab' ich mich ergeben
Um alle meine Mühe, Zu sterben und zu leben,
Mein Sorgen ist umsonst. Sobald er mir gebeut:
Er mag's mit meinen Sachen Es sei heut oder morgen,
Nach seinem Willen machen; Dafür laß ich ihn sorgen,
Ich stell's in seine Guust. Er weiß die rechte Zeit.

Es kann mir nichts geschehen, So sei nun, Seele, seine,
Als was er hat versehen, Und traue demalleine,
Und was mir selig ist: Der dich geschaffen hat:
Ich nehm es wie er's giebet; Es gehe, wie es gehe,
Was ihm von mir geliebet; Dein Vater in der Höhe
Das hab' auch ich erkiest. Weiß allen Sachen Rath.

2. Glegie an die Heimath.

Ach! daß ich mich einmal doch wieder sollt erfrischen
An deiner reichen Lust, du edler Muldenfluß,
Da du so sanfte gehst in bergichten Gebüschen,
Da du mein Hartenstein mir botst den ersten Gruß!
Wie jung, wie klein ich auch ward jener Zeit genommen
Aus deinem süßen Schoß, so fällt mir's doch noch ein,
Wie ich oft lussig hab in deiner Flut geschwommen.
Mir träumte ofte noch, als sollt ich um dich sein.

3. An die Stolze.

Und gleichwohl kann ich anders nicht, Bist du denn harter Stein und Stahl,
Ich muß ihr günstig sein, Die man nicht zwingen kann?
Obgleich der Augen stolzes Licht Feld, Wiesen, Wälder, Berg und Thal
Mir mißgönnt seinen Schein. Sehn meine Wehmuth an.

Wie manchen Tag, wie manche Nacht, Ach denke, denke, was du thust,
Wie manche liebe Zeit Ich kann nicht anders sein,
Hab ich mit Klagen durchgebracht Ich hab an meinem Leben Lust,
Und du verlachst mein Leid. Du hassest meine Pein.

4. Sonuett.

An sich.
Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren,

Weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid,
Vergnüge dich an dir, auch acht' es für kein Leid,
Hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen.

Was dich betrübt und labt, halt Alles für erkoren,
Nimm dein Verhängniß an, laß Alles unbereut,
Thu, was gethan muß sein, und eh man dir's gebeut.
Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.

Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke
Ist ihm ein Jeder selbst. Schau alle Sachen an.
Dies Alles ist in dir, laß deinen eiteln Wahn,

Und eh du fürder gehst, so geh in dich zurücke.
Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen kann,
Dem ist die weite Welt und Alles unterthan.


