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MZM'K dann ? Da nun wiederkehretLMM)WasderIrüli

AUHgS Was uns sonst der Mrtzen langetKl]Undwom

Was die £f&gt; (ow uns gebierttwW-*HieunddadieG

£f&gt; (ow die durch Westens LüffienSchüttetausderBlumenTuffte
Was da grünet in dm FeldernLieblichspriessetindenWäldern/

Va die Erve gleich erwachetNachdemtrübenWinterlachet:

Wie dann i hör' ich nichts denn klagen /
Nichtesdenn von traurcn sagenKeinerdeneketandenMrtzen/

Keiner an des Weyen schätzen /

Keinen seh' ich Blümlein binden /

Vielchen an Narcissen winden :

Hiaeinth und CroenS klagen /
Keiner wolle nach sie fragen :
Käpsers Krone / Stamm der NelekenWollenbeydefastverwelken.

Ach ! Hinweg der Garten Schönt /
Bunte Blumen/ Myen Söhne /
Was mit hohen Karben prahletUnddieGartenBettemahlet/

Blumen die da lieblich grünenNunmehrunsermHausnichtdienen:
1
A ij
Geber

Gebet falbe Aparissen /

Was vom Rosmarin gerissen /

Was nur trüb und dnnckel stehet /WasmitschlechtenFarbenb

Tönning uns die Zeitung schiffetDiedaunsreFreudedrü

Baß die liebe Blum berdorben /VnsersJauseoEustges
EdleBlume / Eure Güte /

Tugend / Klugheit / Ewr Gemüthe /HoldneSitten/LebensL

Ewers Hauses Ruhm und Ehre /ÜbertraftderBlumenpra

Traurige Zeiten ! trüber Mertzen /WiedrummeineKla

Machet wieder das ich flehe /
Traureud bep der Leichen stehe.

Kommet mit mir / nach der StetteDaderMutterSarchun

Die hie ruhet / ist auch Meine :
Meine / die mich ihren nanteDieichalsdieMeinekante/
Setzet diese an der SeitenDiewirmüssenherbegleiten/

Die von einen» Stamm entsprossen /HabeneinerBrustgeno

Gleich von Tugend und Gemüthe

fromen

Gleich von SittenI

LebenGottesLiebe/diedanebenUnge

Mehr als Schwestern sich beliebten :Undnunmehrauchbortenob
Bepde flch bepsammen srewenFreud'undLiebenunerneuen.

Glüek zu ! lass't das Grab zuschließenLassetnichtmehrThrä

Dieses ist ihr letztes WollenBaswirseligfolgensollen.
Seine Schuldigkeit legete im hertzlichmMitleidenhiemitab
Fried . Andr . Krahmer.

MMOmm' O MSU mnn Begierde /

deines Herlzcne Krobn und Ilerde l

WA' So so / ist mit diesen Worten

Newltch sanfft die Meine dortenVollvonGlauben/vollerF
Bon der Lrden abgeschieden .

Komm' O JESU / hört man sprechenSie/danunmehr

Da denn zwar tn kurtzen MmSichcreugethatetnStreite

Da man wol hat können spürmDaßdmKampffSiemüssenf
Ll «j

- Wann

Wann Sie

jadieihreliebte/

Und auch Gottes Liebe übte :

Da fie wanekte zwischen baden /
Hie zu leben / oder scheiden :

Da es schien / es wolle fehlenWaszuschließen/undzuWeh

Bald sie sich von hie abwante /
Bald die ihren wieder nante :

Bald der Erden sich erwehrte /

Bald sich wieder hieher kehrte :

Bald Sie gute Nacht schon sagte /

Bald der Ihren Trawr beklagte :
Bald sie sprach : es ist geschehen/
Bald sie sah' die kleinen flehen :
Bald : O JESU / laß Mich film/
Bald Sie wieder wolt verweilen :
Bald des Glaubens Worte führte/
Bald doch Schwachhat wieder spürte.

Süsser Eh siandtBand der Hertzen/

Bestes Mittel / daß die SchmertzenDaßdieLastdesLebensM
Hertzens Sorg und Mühe lindert-

Süsser Ehstandt : güldene Quölle/

Darauß wieder Trübe fälleFliesset/wasunsjaerquikket/hie

Kanu daß bitter süsse Machen/
Schaffet bep dem weinen lachen :
Güldner Band der lieben Seelen/

Die sich anmahl wollen Wehlen/
Und biß an der letzten StundenLteb'anLiebesästverbunden'

Süss«

Süsser «Wand : der uns gtevttWasdteholdneMutterliebet/
Was den Vater lieblich herket /
Mit uns in der Wiegen scherket.

Liche KinderPfand der Ehe/

Eltern Freude / wann das WeheOfftersdrücket:BandderTrewe
Das da macht das alte newe :

Läss'tdte Liebe nicht veralten /
Hertzens Fewer nicht erkalten.

Liebes Pfand / des Bettes Früchte /DtejaGOttesOrdnun
Dieses war es / diß bedachteVnsre.BißSiezweiffelnmachte:

Wann Sie üm sich sah - die KleinenUnddiemitdemBaterweinen
Da es schien / es woltr fehlen

Was sie schliefst« solt und Wehlen :
Siehe da ! da ist's geschehen /

7DassieübersichgesehenD

Schöner Himmel : GOtteS Stette/
Heilger Seelen Ruh und Bette /
GOttes Lusthauß / Himmels Garten/
Reicher Wollust newe Arten :
Da der stete Frültng lachet/
Immer newe Frewde machet :
Grüner Paradiek der Seelen /
Schatz von allem / was zu Wehlen :

Himmels

Himmels Aienletn süsse HMKhristusSchäffleinfetteWe
Seht/ dahinn die Vnsre blikkte /
GOttes Geist dahin Sie Mte :

Hött die Wimmele Harffen klingen
GOttes Musikanten singen :

j

Da da sprach Sie / lasst mich eilen /
Länger will ick nicht verweilen :

Komm O IBSV ! mein begierdeWeinesAeryen
Da Sie wollt ein mehres sprechen/
Sah' man schon die Augen brechen.

Also beehrte den ftelkM Abschiedseinerhochgeehrtenu

Hans Heinrich Schniive.
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