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„Glaubt ihr noch an euren Gott und Herrn,
Fühlt ihr's nicht, wie er euch rückt so fern,
Spürt denn heut' ihr nicht sein Dasein schwinden?
Fleht ihr nicht der Jahre viere schon
Vergebens, wo ist all eures Flehens Lohn?
Heft'ger nur dröhnt's aus Feuerschlünden!

Jetzt liegt's doch sonnenklar zu Tag,
Wie so wenig euer Gott vermag,
Unserer Zeiten Schicksal umzuwenden.“
So spricht und schreibt mit feinem Spott
Des Unglaubens Schar von unserm Gott.
O, Gläubige, laßt euch doch nicht blenden!

Im Taumel eitler Wonne, Prunk und Ehr’,
In Genuß und Lust, ohne Halt und Wehr,
Da störten unseres Gottes Lehren.
Doch in schwerster, harter Kriegsnot heut’
Wißt, wie ihren stillen Spott ich deut’:
Unser Gott, der sollt dem Kriege wehren.

Heut' wie einst, wir fest noch vertrau'n,
Unverzagt auf unsern Gott wir schau'n,
Und sei's am Himmel auch noch so trübe.
Branden die Wogen mit größter Wut,
Der Ausblick zu ihm, er gibt uns Mut,
Wir vertrauen seiner Macht und Liebe.

Als er einst unter uns Menschen war,
Sprach er da nicht deutlich es und klar :
Nicht eitle Freude sei euch beschieden.
Von Kreuzestragen, von Weh’ und Leid
Sprach er, dazu seid immerdar bereit,
Dafür auch verhieß er seinen Gottesfrieden.

Nicht in Worten nur er's gelehret hat,
Vorauf ging uns seines Lebens Tat,
Ein Weg des Kreuzes, mit dem schweren,
Hören wir in schwerster Stund' sein Fleh'n,
„Herr, dein Wille soll an mir gescheh'n, |
Bis zur Neige will den Kelch ich leeren.“

Ging er nicht Kalvaria hinauf,
Schloß er nicht am Kreuz den ird'schen Lauf?
Sollt’ uns nur sprudeln die Freudenquelle?
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„Wenn ihr mein Kreuz nicht mit mir tragt,“
So hat er beteuernd einst gesagt,
„Bleibt ferne meines Paradieses Schwelle.“

Wie's Kind vom Schoße auf zur Mutter blickt,
Ob sie's gestrafet, ob sie's beglückt,
So wir ob Kriegeszeit, ob Friedensstille
Zu unserem Gott nach oben schau'n,
Leise betend, in innigstem Vertrau'n'
„Herr, immerdar geschehe dein Wille“.


