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Den Himmel auf Erden,
Allen die tn fich mwünfchen,

zum deuen Jahre.
 

LSigeosumen neues Zahr! Wir begrüßen dich

mit Hopfenvein Herzen; empfüngen dich mit Sehnfucht

und Hoffnung. Dein erfier Blick ir zwar nicht das

hoide Lächeln eines Neugedoyrenen , der freundlich die

Erde begrüßt, deine Srirne I} gefurcht 5 dein Auge

dicke ernft und düfter auf die Zufunft, die verhängnigs

wolf mit ihrem (waren undurchdringlichen Schleyer

da ficht, den Fein Sterblicher füfter. Doch) fey uns

wikkommen, mit Allen was dur uns bringft! Haft du

Blärhen der Freude; dankbar wolle.ı wir Ke in unfern

Yebens£rang flechten, ung an ihrem Dufte (aben und

uns des Gebers freuen, der fe uns durd) dich fpendere,

Sind es Dornen die du trägt? OD! es wird gewiß auch

ein Röschen darunter feyn, das für uns fid) entfaltet,

aufblühr und durd) feine Labungen den Schmerz lindert,

den die verwundenden Dornen herbeyführen,.

es if ja nun einmaı das Locs alles Srrdifhen, den

Befenen des ewigen Wechfels der Dinge gehorchen zu

müfgen. Bo lebt der Gtükiiche, der ch rühnen dürfte,

diefem Wechfel nicht unterworfen 35 feyn? — Und lebre

er irgendwo; wäre er wirklich der Glückliche ? YHus dem

finnlichen SGrfichtspunde der Genusfähigkeit die Frage

angefehen, füllt die Beanımorkung derfelden unfreitig

bejahend aus. 3 aber diefer Sefichtspunge der eins

zige — der rechte? —

SZeder wünfcht ih den Himmel auf Erden, Diefer

Wunfch if der gerechtefie, der fich in der menfchlichen

Brauft erzeugen Fan. Was ift höher zu achten, als der

Zuftand inniger Zufriedenheit? — Aber die Wege die

wur einfhlagen, um zu diefem Himmel zu gelängen >

führen diefe auch immer zu diefem Ziele unfver Wünfche ?

Mancher fucht diefen Himmel in den wirbelnden Kreis

fen des Genußlebens ; von ihnen umber getrieben, glaubt

er im Tarımel feiner Sinne, der glücktichfie Sterbliche

zu feym Er hafht nach Allem, was die Sinnenwelt

zhım Glänzendes und Reizendes darbietet, und feine

Sechnfucht und fein Streben, gehen einzig dahin, die
Summe feiner Genie möglichft zu vermehren, ber,

ad! der Wechfei der Dinge gebieet Stillfiand diefen

wirbeinden Kreifen, — der Taumel der Sipne fchwün

det, die glühende EinbildungsFraft weickt der Falten

Bernunge, Dabhin ik fein vermeinter Himmel, mut

allen n Secligkeiren! zu Wayfer geworden, Die buns

ten Cci ajfen die mit prachrvoliem Farbenfpiele vor

ihn hin und ber gaufkelten; der glüdl.chie Srerbliche
hört Ruf cs zu feyn, und befinder fich jest in einem Abs
grunde des Slenvs und Zammers. Zu fpät Eommt ihn
dıe Einfiht, daß fein ganzes vermeintes Glück vom
Bergänglidhem abhing. .

Erlegt auf unfern Lebenswege, diefer Himmel auf
Erden, fo gewiß als der Wunfh und die Sechnfucht ihr
zu finden, fich in jedem Menfchen regt. Man fuche ihn
uur auf vechtem Wege und mit redlichem Eifer, und
man wird ihn gewiß Anden.

€ Eommt darauf an, das Bergängliche zu unterfcheis
den von dem was bleibet,

So lange der Menfeh fein Glück und Heil in der
Außenwelt fucht, fucht und finder er das Bergängliche,
und undekannt mir dem beifern Theile feiner Selbf,
ahndet er Faum das höhere veinere Zeven, mit feiner
unzerftörbaren Freuden, zu dem er berufen it, das in
ihm felbft am herrlichften gedeihet, und das er, thöricht
genug, außer fid) vergebens fucht,

Du münfcheft dir den Himmel auf Erden? Suche ihn
auf dem Wege der Pflicht und dur Pannft Ihn nicht

verfehlen. Sie allein ift es, durch deren treue Erfüh

lung du die Emigkeit an dich reift, und mir dent Uns

vergänglichen in eine unauflösliche Verbindung trittetn

Sie if es, die dir den Innern Frieden fhafft, der durch

den wildeften Tumuit der Außenwelt nicht vernichtet

werden Fann. An ihrer Hand, geheft du voll Glaubens

und Bertrauens durchs Leben, Sie führt dich cher

üder die (hrofften Felfen und jäheften Ybgründe degel

ben, und Feine Schrecknife vermogen deinen Seißt zu

beunruhigen und zu verwirren. Sie fchüßt das Ser

bäude deiner Tugend, wenn e& von den Orkanen des

Schiekfales umftürmt wird. Bergebens fucht das Las

fer die in feine Fefeln zu fchlagen > vergebens bietet

dir die Thorheit ihre SFlifterfhäge dar, um dich mit

ihrem Garn zu berücen; der Zugend Befiß if dein

Schag und (hönfer Lohn, und nichts I fähig, die
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