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lu[elodie : Gütersloh, 1854.
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t. Seite vom Lied-: !üie wj-rd. uns sein, wenn end-lich

Wie wird uns sein, wann nun dem Liebeszu ge I zu
dem, der uns den Himmel aufgetan, i mit ungehalt-
nem sehnsuchtsvollem Fluge / die freigewordne Seele
folgen kann, / wenn nun vom Aog d.es Glaubens lichte
Hülle i wie Nebel vor der Morgensonne fällt, / und wir
den Sohn in seiner Gottesfülle / erblicken auf dem
Thron als Herrn der lVelt !

Wie wird uns sein, wann wir ihn hören rufen: /
<< Kommt, ihr Gesegneten !>>, wenn wir, im Licht I da-
stehend an des Gottesthrones Stufen, / ihm schauen in
sein gnädig Angesicht, / die Augen sehn, die einst von
Tränen flossen / um Menschennot und Herzenshär-
tigkeit, / die lVunden, die das teure Blut vergossen, /
das uns vom ewgen Tode hat befreit !

lVie wird uns sein? O, was kein Aug gesehen, / kein
Ohr gehört, kein Menschensinn empfand: / das wird
uns werden, wird an uns geschehen, / lvann wir hin-
einziehn ins gelobte Land ! / \Vohlan, den steilen Pfad
hinangeklommen; / es ist der lvlühe und des Schwei-
ßes wert, / dahin zu eilen und dort anzukommen, /
wo mehr, als wir verstehn, der Herr beschert !

Karl Johann Philipp Spitta, I B0l-l E59

SUt t da, d,ie Hütte Gottes bei d,en Menschen !
Und er aird bei ihnen aohnen,und sie asrden sein
Volk se'in, und er selbst, G:ott mit ihnen, aird ihr
Gott sein; uTtd Gott aird abaischen alle Tränen
uon ihren Augen, und der Tod aird nicht mehr
sein, noch Leid noch Gescltrei nodt, Sdtmnz aird
mzhr sein; denn das erste ist aergangen.
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