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41. Gefunden^
1. Ich ging im Walde so für mich hin,

Und nichts zu suchen, das war mein Sinn.

2. Im'Schatten sah ich ein Blümchen stehn.
Wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön.

3. Ich wollt es brechen, da sagt cs fein:
Soll ich zum Welken gebrochen sein?

4. Ich grubs mit allen den Würzlein aus.
Zum Garten trug ichs am hübschen Haus,

5. Und Pflanzt es wieder am stillen Ort;
Nun zweigt es immer und blüht so fort.

42. Du lässest Gras wachsen für das Vieh.
So sagt der 14. Vers des 104. Psalms. Mancher mächte

sagen: „Was ist das, daß der Psalm von Gras sagt? Ist das
ein so großes Wunder?" O lieber Mensch, das Gras auf dem Felde
ist ein herrlich Geschöpf und große Wohlthat Gottes. Denn wer
wollte sonst so viel tausend Häupter Vieh ernähren? Es müßte ja
das Vieh und Wild verschmachten. Welch Jammer würde werden,
wenn Gott einen einzigen Sommer kein Gras wachsen ließe! Ja
es bezeugt die Erfahrung, wenn manches dürre Jahr einfällt, daß
man meint, es könne das Land so viel Vieh nicht tragen noch weiden;
dennoch muß das Vieh erhalten werden, daß man nicht anders ge¬
denken kann, als, was das Vieh des Tages hinweg frißt, das müsse
ja des Nachts wieder wachsen. Denn "auf den Morgen findet es
doch noch etwas wieder und immer neues; daß wohl die Heiden
gesagt haben: Wie viel den langen Tag über das Vieh abfrißt,
so viel ersetzt der kühle Thau in der Nacht wieder. —- Darum
sollen wir die große Güte Gottes bedenken lernen, und daß wir
Gott dem Herrn für das Gras auf dem Felde nicht genugsam dan¬
ken können, das doch anzusehn ist für die geringste Creatur Gottes.
Ja die kleinste Wohlthat Gottes ist größer, denn aller Menschen
Dankbarkeit.

Sonst erinnert uns das Gras auf dem Felde auch erstens der
göttlichen Vorsehung: So er denn das Gras auf dem Felde also
bekleidet, vielmehr uns; zweitens unserer Eitelkeit und Nichtigkeit:
Alles Fleisch ist wie Heu, und alle seine Güte wie eine Blume auf
dem Felde; drittens muß das Gras auf dem Felde unser Trost sein:
Erzürne dich nicht über die Übelthäter, und sei nicht neidisch über die
Gottlosen; denn wie das grüne Gras werden sie abgehauen, und wie
das grüne Kraut werden sie verwelken.

Je höher das Gras, je näher die Senfe.


