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LH ! wie sol ich wieder gehenSchwartz/undbeyderL

Sehen meinen Vater klagen :
Und wie vor / so auch nun ebenWiederohneMutterlebens

Ach ja Mutter ! ach &gt;a Mine !
Die ich &gt;etzo klagund weine :
Mutter/ die mich zog - und liebte /
Ungefärbte Sorgfalt übte :

Mine/ die mich ihren nannte

Anders nicht als Sohn erkannte.

Wie dann ! einmahl nur gebohrenUnddochzwepmchldiev
Öder unter selben trüget :
Eine nur / als Mutter kennen /

Mit dem süssen Nahmen nennenEinenur/alsMutterhe
Mit derselben Kindlich schertzen :
Und dennoch zwo Dütter klagenUndvonzwoensehnlichsa
So / ach ! So/ ist mir geschehen /
Dieses ist mein bitt res Flehen.

Meine wahrt ihr/ Ganckwettinne :
Meine auch /
Oßeeklaurmne !
Süsse Nahmen / liebe Seelen !
Die ich beyde wolte Wehlen /
Wann aus Tausend Wehlen solttZch/undbepdekiesenwolte
und

Und ach ! beyd / in wenger Weile /
Reisset hin desTodtes Pfeile.WuuderbahreGottesWege/
Harter Schluß / und harte Schläge !

Wiei wcnnman wolt zweymahl schmeissenEinenOrt:undzwepm

Eine tieff gedrück te Wunde sOderwenndesBlitzensKeileEinenB

Er durchs wilve Fewer wiederSeinenTopftmüsstbiegennieder!

Harter Schluß / ach Hatte Schlage !UnddochsinddißGottes

Meine Brüder / lasst uns gehenTraurendbeyderLeichenste

Kommet Schwestern / lasset fliessenEwrerAugenBächeschiess
Me / soll t ihr eine klagen

All von einer Mutter sagen :
Alle / nur die eine nennen /
All' uns Mutterloß bekennen.

Und / damit wir alle weinmBringetbieherauchdiekleinen/

Hebet auff / waßinder WiegenWirohnMuttersehenliegen.

Ich der ält ste wil vorsagenWiemanmußdieiGmterklagen/Ic

Sch t / diß ist derMund und WangenDieeuchofftepflagen
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Dich die Hand / die euch im LebenGanglenmüssenosst/un

Bich die Arme / diegehegetEuch/zumsanfftenSchlaffbewe

Borten ist des HertzensStelle(AchbetrübterWäysenFälleF
Unter welchem ihr getragen :
Alles kalt / und gar erblichen /
Färb und Lebend find gewichen.

Und doch stnd e6 Gottes Wege :

Süß die Mnd/wenn gleich die SchlageBtttersind:we

Gnug geweinet ! Gebet schöneBlumeu/Vielchen/Früh
Chloris Zucht / desWertzensPrangen /

Was der Wey uns pflegt zu langenHiewillichszusammenb

Und doch seht / derMrtzen klaget /
Ober gleich nach Blumen fraget :
Wenn er durch die Felder schawet /

Da der Garte» wird gebawet /
Nichtes könne er da findenBasmankönninKräntzenwinden

Recht so ! fahre fort vom NordenKalterWinv/nndzuerm
Und im bunten Frühling pralen :

Sa der Mutter Eicht berdirbet /
Was schad tö/ wenn die Blume siirbett
SchMtttzlich ttaurend brachte dt je sc in

Friedertch Andres Aramtr.

