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64.
Gottes Treu'.

Es steht im Meer ein Felsen; die Wellen kreisen herum:
Die Wellen brausen am Felsen; doch fällt der Fels nicht um.

(Sin Th li r in ragt über'm Berge, und schaut in'S Thal hinab;
Die Winde rasen am Berge; doch fällt kein Stein herab,

zeucht einher ein Wetter, und rasselt am starken Baum:
Zur Erde sinken wohl Blätter; doch eisern fest steht der Baum.

Des Höchsten ew'ge Treue steht fester, denn Fels und Thurm,
Und grünet und blühet auf's Nene und trotzt dem rasenden Sturm.

65.
JesnS mein steter Gedanke.

Jesus schwebt mir in Gedanken, JesuS liegt mir stets im Sinn; von ihm
will ich nimmer wanken, weil ich hier im Leben bin. Er ist meiner Augen
Weide, meines Herzens höchste Freude, meiner Seelen schönste Zier Jesum lieb1
ich für und für.

Jesuü funkelt mir im Herzen, wie ein güld'ncS Sternelein; er vertreibt
mir Angst und Schmerzen; er ist mein und ich bin sein. Drum ergreif ich ihn
mit Freuden, wenn ich soll von hinnen scheiden; er ist meines Lebens Licht;
Jesum laß ich von mir nicht.

Jesu habe ich geschworen, da ich von der Sünde rein und von Neuem
ward geboren in der heil'gen Taufe mein. Ihm will ich'ö auch treulich halten,
ihn in Allem lassen walten, es sei Leben oder Tod; JesuS hilft aus aller Noth.

Jesum will ich bei mir haben, wenn ich geh' ans oder ein; seines Geistes
Trost und Gaben ruhn in meines Herzens Schrein; ja, wenn ich zu Bette
gehe, oder wieder auferstehe, bleibt doch Jesus früh uiid spat meiner Seele Schutz
und Rath.

JesuS, meiner Jugend Leiter, führt zur Freude meinen Sinn, bleibt auch
tröstend mein Begleiter, wenn ich alt und kraftlos bin. Krümmen einst sich
meine Glieder, geht die Lebenssonnc nieder, und verdunkelt mein Gesicht: Meinen
Jesum laß ich nicht.

Jesu leben, Jesu sterben, Jesu einzig eigen sein, und mit ihm den Himmel
erben, dies ist mein Gewinn allein. Jesu will ich sein und bleiben, Nichts,
Nichts soll mich von ihm treiben: Laß ich gleich Gut, Blut und Ehr', Jesum
dennoch nimmermehr.

Dritter Abschnitt.
66. Der arme Schiffer.

Ein armer Schiffer stak in Schulden imb klagte dem Philet
sein Leid. Herr, sprach er, leiht mir hundert Gulden; allein zu


