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2Bie
bie Osterglocken
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Dftergloden klingen
Hingen
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©tobt und
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herab;
ïurm herab:
oom hohen
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SJtancb' SSflänslein
oerborgen,
Manch'
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sart, im Herzen
Pflänzlein zart,
SBoIlt wachsen,
bem Licht
Wollt
toaebfen, froh
ßiebt entgegengeh'n:
entgegengeb'n:
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Sa kam
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grüblingsmorgen
ftatt einem Frühlingsmorgen
Reif, statt
bas 3arte
Unb um das
Und
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gefcbeb'n.
tßflänstein war's
zarte Pflänzlein

die Natur
21ucb bie
Statur erwacht
Auch
erroacbt zu
fieben,
3a neuem Leben,
Die
Sie fürglitb
kürzlich noch im SBinterfcbtafe
Winterschlafs lag.

ben ßebensroeg
23tume hold
SJtancb'
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bolb den
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unb Freud':
unb zu
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©lüd und
3U And'rer
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fniefte
Slüte knickte
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Doch
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rauber Stürme
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Nacht das
Unb, ach,
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ÏBeben!
SBunbertraft! ©ebeimnisooiles
Wunderkraft!
Geheimnisvolles Weben!

O
D einzig
einsig schöner
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Sluferfteburtgstag!
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2Bie
bie Erde
©rbe doch
Wie schön
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fcbön hat
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Doch
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©cbar;
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roieber
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ibre SBeifen
©ottes Lob,
bar.
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ßob, zu
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3u Gottes
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Sieb gelehret:
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hat
unb Osterfreud'
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©barfreitagsfebmers und
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SJtenfcb, inmitten solcher
Fühlst Du,
folcber Freuden,
Su, 0 Mensch,
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Wird
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Ja, Gott
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Sturmeswehen
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Dir
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Sßiel
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fieben, das
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unb Schmerz
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Unb
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unb Not
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Seit.
roinft wieder
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Banden,
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3um Licht,
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bem, was
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unb Haus,
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bes SIbenbs,
Abends,
Stnbreas 3umbrunn
Andreas
fiaufe des
3orinbe im Laufe
Zumbrunn bat Iorinde
ihm aufzuschreiben,
unb wann
ftattfin=
©rsäblertage stattfinaufsufchreiben, roo
mann ihre Erzählertage
wo und
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bie umliegenden
©r kenne
jebes Dorf
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ba seine
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