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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler analysieren und interpretieren Gedichte, teils intensiv, teils fokussiert auf 
Thematik bzw. Aussage der Texte. 

• Im Zentrum steht die vergleichende Analyse von Texten: Gedicht mit Prosatext, Gedichte mit anderen 
Gedichten, literarische mit Sachtexten.

• Inhaltlich setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit einem zentralen philosophischen, psychologischen 
und literarischen Themenbereich auseinander: der Erfahrung der Vergänglichkeit und der Frage nach 
dem Sinn des Lebens. 

Anmerkungen zum Thema: 

Das Thema „Vergänglichkeit“ wird literaturgeschichtlich gerne primär in die Schublade „Barock“ 
(oder in die mit Dichtern wie Stefan George oder Hugo von Hofmannsthal) gesteckt. Dass es sich 
um eine menschliche Urerfahrung handelt, wurde aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein an-
gesichts eines jahrzehntelangen technologischen und medizinischen Fortschritts und einer erheblich 
gewachsenen Lebenserwartung in den industrialisierten Staaten verdrängt. Die Corona-Krise ist ge-
rade dabei, diese Verblendung zu beseitigen, und konfrontiert uns mit dem Wissen, dass nichts un-
endlich währt. Unsere Ängste um das eigene Leben und das nahestehender Menschen wachsen in 
ungeahnte Höhen, wir erkennen die Kurzlebigkeit von Börsenhypes und dass fehlgeleitete Prozesse 
der Globalisierung und Gewinnmaximierung nicht nur unglaubliche materielle, soziale und Umwelt-
schäden provozieren können, sondern regelrecht unser Leben bedrohen (vgl. unsere Abhängigkeit 
von der Pharmaproduktion auf der anderen Seite der Welt). Die Ausgangssperren oder quarantäne-
bedingten Isolationen werfen viele Menschen auf sich selbst zurück, und sie müssen sich damit auch 
der Frage stellen, die mit dem Bewusstsein der Vergänglichkeit untrennbar verbunden ist: 
der Frage nach dem Sinn des Lebens. Mit diesem komplexen Themenbereich beschäftigt sich 
die vorliegende Unterrichtseinheit. 

Viele Oberstufenschüler/-innen mögen sich alterstypisch für unsterblich halten (man erkennt das ja 
auch an den verantwortungslosen jungen Leuten, die sich z. B. zu „Corona-Partys“ getroffen haben), 
doch je länger die Ausgangsbeschränkungen dauern und je mehr sie verschärft werden, je mehr 
Menschen auch im nahen Umfeld erkranken oder sogar sterben (Deutschland hat diesbezüglich 
meines Erachtens bislang mehr Glück als Verstand), umso mehr werden sich auch unsere kommen-
den Abiturienten/-innen jenen Grundfragen nach der Vergänglichkeit und dem Sinn des Lebens 
stellen müssen.

Natürlich böte es sich an, den aktuellen Anlass zur Behandlung literarischer Texte zu nutzen, in 
denen es um Menschen in der Konfrontation mit Epidemien geht. Allerdings kann ich davon aus 
psychologischer Sicht (ich bin ja nicht nur Deutschlehrer, sondern auch Psychologe) nur dringendst 
abraten: Bei einem primär problemorientierten Fokus besteht die Gefahr, dass die im Laufe eines an-
haltenden Ausnahmezustands  bei nicht wenigen Schülern/-innen festzustellende Betroffenheit oder 
gar Traumatisierung durch die Corona-Krise und die ergriffenen Isolationsmaßnahmen verfestigt 
wird, statt jene psychischen Kräfte zu stärken, die helfen, zu innerer Stabilität zurückzufi nden – Stich-
wort „Resilienz“! 

Im Übrigen kann die Einheit ganz unabhängig von der aktuellen Pandemie-Situation 
eingesetzt werden, denn entwicklungspsychologisch ist im „Aufgabenkatalog“ des Lebensab-
schnitts, in dem die Oberstufenschüler/-innen stehen, also der Adoleszenz, ein zentrales Thema
die Lebensplanung; dazu gehört essenziell die Suche nach dem Lebenssinn. 
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Übersicht über die Unterrichtseinheit

Analyse literarischer 
 Texte:

Texte Hauptmethoden

Liedtextanalyse T. Tykwer u. a.: Zu Asche, zu 
Staub

Schriftgespräch

Gedichtanalyse C. Hoffmann von Hoffmanns-
waldau: Die Welt

Einzel- und Gruppenarbeit, 
Unterrichtsgespräch im 
 Plenum

Vergleich von Gedicht und 
epischem Text

Hoffmannswaldau-Gedicht 
und W. Borchert: Unser Puste-
blumendasein

Vergleich von Gedichten (und 
einem epischen Text) mit dem 
Fokus auf der Behandlung des 
Themas 

M. Opitz: Ach liebste laß uns 
eilen und Ich empfi nde fast ein 
Grawen; J. W. v. Goethe: Das 
Göttliche; J. v. Eichendorff: 
Wem Gott will rechte Gunst er-
weisen; G. Keller: Sommernacht
und Abendlied; G. Trakl: An die 
Verstummten; außerdem die 
bisher behandelten Texte

Lernzirkel

Informationsentnahme aus 
wissenschaftlichen Texten

wissenschaftliche Texte zur 
Sinnforschung

Kartengespräch; Stationenlauf 
oder StEx-Methode (Stamm-
gruppe, Expertengruppe); 
ggf. ergänzend Kurzreferate

kritische Auseinandersetzung 
mit literarischen und wissen-
schaftlichen Aussagen zu ei-
nem Thema 

Erarbeiten einer materialge-
stützten Erörterung

Autor: Alexander Geist, Studiendirektor, geb. 1959, studierte Deutsch und Psychologie in 
München. Er unterrichtet Deutsch, Ethik und Psychologie an einem Gymnasium, ist seit 2002 
Deutsch-Fachleiter und seit 2013 Lehrbeauftragter am Institut für Deutschdidaktik der LMU Mün-
chen. Daneben ist er staatlicher Schulpsychologe an seiner Schule sowie an der Schulberatungs-
stelle Oberbayern-Ost tätig. Er veröffentlicht seit 1993 Lektürehilfen, Übungsbücher und deutsch-
didaktische Beiträge sowie psychologische Fachbücher und -artikel.
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1. Schritt: Einstieg: Zu Asche, zu Staub

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler steigen mit einem bekannten aktuellen Liedtext aus einer 
Fernsehserie in die Unterrichtseinheit ein. 

• Sie setzen sich im Rahmen eines Schriftgesprächs mit zentralen Aussagen des Textes 
auseinander,

• bevor sie den Text kurz inhaltlich analysieren.

Das Lied Zu Asche, zu Staub, Soundtrack in den ersten beiden Staffeln der ungemein 
erfolgreichen deutschen Fernsehserie Babylon Berlin, wurde dank der Stimme und 
Performance der Sängerin Severija Janušauskaité sehr populär; die Komponisten er-
hielten sogar den Grimmepreis1. Es ist davon auszugehen, dass viele Schüler/-innen 
den Song und die Serie kennen. 

Im Film ist die Sängerin eine androgyne Figur, und der Auftrittsort, der Nachtclub 
Moka Efti, spiegelt den Tanz auf dem Vulkan der zwanziger Jahre in der „Hure Baby-
lon“ Berlin (Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz) wider. Der Erste Weltkrieg mit seinen 
unzähligen Opfern, die Phase des wirtschaftlichen Zusammenbruchs (und auch einer 
Seuche, der Spanischen Grippe) sind eben vorüber, und wer es sich leisten kann (viele 
nicht, auch das zeigt die Serie), gibt sich dem lasziven Nachtleben hin. Man hat Hoff-
mannswaldaus Vers Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? (s. Unterrichtsschritt 
2) bereits im Sinn, wenn man das Treiben im Moka Efti betrachtet und um den nahen 
Zusammenbruch der Goldenen Zwanziger weiß. 

Das Lied vertritt – im Sinne der barocken Weltanschauung – den Lebensstil des carpe 
diem, freilich ohne den Bezug zum christlichen Gott; die verwendeten religiös-bibli-
schen Motive belegen keine religiöse Orientierung des Ich, sondern sind für die Post-
moderne typische Bezüge zu anderen Texten/Textsorten. Der Text wirkt für sich, aber 
natürlich noch mehr mit der hypnotisch wirkenden, das Publikum in die Ekstase trei-
benden Musik. Trotzdem empfehle ich, das Lied zunächst nicht vorzuspielen, sondern 
still zu beginnen, da die Musik (und erst recht der Clip auf YouTube) die Rezeption 
bereits zu sehr geistig beeinfl usst. 

Ich schlage folgenden Ablauf vor:

1.1 Schriftgespräch mit Platz- und Gruppenwechsel
Die Methode wird kurz erklärt, ansonsten erfolgt aber keine thematische Einführung. 
Je vier SuS2 sitzen um einen Tisch mit einem Plakatpapier herum, in der Mitte klebt 
eine der Textstellen. Sie notieren, was ihnen zu der Stelle einfällt, auf das Blatt, können 
Kommentare zu Statements der anderen aufschreiben und so in einen Dialog treten. 
Nach fünf bis acht Minuten werden die Gruppen aufgelöst, jeder soll sich einen Tisch 
mit einem anderen Satz und möglichst anderen SuS suchen. Je nach Zeitbudget kann 
man noch ein bis zwei Runden durchführen. – Vorlagen für das Schriftgespräch
stehen in Texte und Materialien M1. 

1  Zu dem Lied gibt es einen Wikipediaeintrag. Ein Ansatz von Textinterpretation fi ndet sich in: Isabel Stanoschek: 
Tanz am Abgrund. Zu Severijas „Zu Asche, zu Staub“ (2017). Eine Interpretation unter Einbeziehung der Fernsehserie 
Babylon Berlin. In: deutschelieder.wordpress.com vom 12. April 2018. [Link bei Wikipedia verfügbar] – Der Titel 
führt in die Irre: Zum größten Teil geht es um die Serie, nicht um das Lied.

2 SuS: Schülerinnen und Schüler

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Vergaenglichkeit-und-Sinn-des-Lebens-ein-Textvergleich


Vergänglichkeit und Sinn des Lebens – ein Textvergleich

Unterrichtsplanung

11

8.36

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 89, 5/2020

the das nicht so offen, aber die Interpretation passt zu dem Wortspiel in den letzten 
beiden Versen: der Mensch als „Vorbild“ der Götter. Man kann die Stelle religions-
kritisch1 verstehen (im Sinne von Feuerbach: die Götter als Projektion menschlicher 
Idealvorstellungen oder Ängste) oder so, dass die Existenz der Götter nicht in Frage 
gestellt wird: Der edle Mensch soll ein Bild der Götter sein, das vor den Göttern (oder 
besser: zwischen den Menschen und den Göttern) steht. 

• Da der Text schillernd ist, wählte ich in den Lösungshinweisen (und dem Zusam-
menfassungsblatt M19) etwas abgeschwächte Formulierungen in Bezug auf das 
Verhältnis von Menschen und Göttern (siehe unten), die auf jeden Fall vom Text-
wortlaut abgedeckt sind. 

Lösungshinweise zu den Arbeitsaufträgen im Lernzirkel
Die Ausführungen sind knapp gehalten; die SuS sollen gemäß der Aufgabenstellung 
natürlich noch zu jeder Aussage genaue Textbelege notieren. 

Martin Opitz: Ach liebste laß uns eilen (1624)

Zentrale Aussagen zum Sinn des Lebens Bezug zur literarischen Epoche

intensive (körperlich orientierte) 
Liebesbeziehung, solange man 
jung ist, als Lebenssinn
rasche Vergänglichkeit jugendlicher 
Schönheit, deshalb die Aufforderung, 
keine Zeit zu verlieren und in einer 
 Liebesbeziehung zu „geniessen / Der 
Jugend Frucht“ (V. 17f.); Liebe damit 
weniger personal, sondern als körper-
lich-sexuelle Beziehung gedacht; Liebe 
außerdem ein wechselseitiges Geben 
und Nehmen

Barock
Bewältigung des vanitas-Erlebens durch 
carpe diem, d. h. nicht durch Orientie-
rung an Gott, um im Jenseits ewiges 
Leben zu genießen, sondern durch ab-
solute  Diesseits-Orientierung

Martin Opitz: Ich empfi nde fast ein Grawen (1634)

Zentrale Aussagen zum Sinn des Lebens Bezug zur literarischen Epoche

Hedonismus: einfache Genüsse als 
Lebenssinn
Abkehr von anstrengender Arbeit, z. B. 
dem Studieren, Hinausgehen in die 
 Natur, Alkoholkonsum und Geselligkeit 
(sozusagen Party mit Freunden feiern), 
Motiv: keine weitere Zeit verlieren (vgl. 
V. 1ff.), kein Denken an die Zukunft 
(vgl. V. 29)

Barock
Bewältigung des vanitas-Erlebens durch 
carpe diem, d. h. nicht durch Orientie-
rung an Gott, um im Jenseits ewiges 
Leben zu genießen, sondern durch ab-
solute  Diesseits-Orientierung

1  Goethes Gedicht enthält noch mehr eindeutig religionskritische Aspekte, auf die einzugehen hier zu weit führen 
würde. Nur als Beispiel: Üblicherweise wird Gott (bzw. den Göttern) Allmacht zugeschrieben, d. h., Gott steht 
über Natur, Glück/Zufall und den „Großen Gesetzen“ (V. 33) und ist für diese Größen verantwortlich. Wenn Gott 
also in der Weise unmoralisch verfährt, wie das in den Strophen III – VI beschrieben wird, kann er nicht zugleich 
die Verkörperung des Guten und Moralischen und damit auch nicht Vorbild für die Menschen sein (vgl. Str. II). 
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Wolfgang Borchert: Unser Pusteblumendasein

Zentrale Aussagen zum Sinn des Lebens Bezug zur literarischen Epoche

Leben ist sinnlos
Tod und Vernichtung als allumfassende 
Realität, Menschen als machtlose Opfer 
übergroßer Mächte, Unmöglichkeit, 
daran etwas zu ändern, völlige Perspek-
tivlosigkeit und Sinnlosigkeit des 
 Daseins

Trümmerliteratur
Grundbefi ndlichkeit und Weltsicht 
 vieler Autoren der Trümmerliteratur 
(allerdings in der für Borchert typischen 
besonders starken Ausprägung): Sinn-
losigkeit des Daseins (Nihilismus), Hoff-
nungslosigkeit, Machtlosigkeit

Tykwer u. a.: Zu Asche, zu Staub (2016)

Zentrale Aussagen zum Sinn des Lebens Bezug zur literarischen Epoche

intensive Liebesbeziehung, die 
 einem das Gefühl der Unsterblich-
keit vermittelt, als Lebenssinn
Wissen um Vergänglichkeit, aber 
 bewusste Abwehr („Doch noch nicht 
jetzt“, V. 3 u. ö.) für den Moment und 
Suche nach einer Liebesbeziehung 
zur endgültigen Überwindung der 
 Vergänglichkeit, also als Weg zur 
 „Unsterblichkeit“ (V. 30); Entscheidung 
über das Gelingen liegt aber bei dem, 
den man liebt

Postmoderne
gegenwartsbezogene, hedonistische 
Grundhaltung vieler postmoderner 
 literarischer Figuren
Spiel mit traditionellen Elementen, z. B. 
der vanitas-Thematik (und dazugehöri-
ger Leitbegriffe: Asche, Staub), des 
carpe-diem-Motivs, des Bibelworts ein-
ander erkennen, und generell religiöser 
Motive, ohne dass damit eine religiöse 
Grundhaltung einhergeht
keine Scheu vor Aufnahme klischee-
hafter Elemente, z. B. des Sanduhr- 
Symbols, von Formulierungen wie 
„das bloße Haschen nach dem Wind“ 
(V. 17); auch das Liebeskonzept dieses 
Liedes kann man dazu zählen 

5. Schritt:  Auswertung wissenschaftlicher Texte der 
Sinnforschung und kritische Auseinander-
setzung mit dem Thema

Kompetenzen und Unterrichtsinhalt:

• Die Schülerinnen und Schüler werten wissenschaftliche Texte der psychologischen Sinn-
forschung aus 

• und lernen dort auch empirisch fundierte Wege kennen, seinem Leben Sinn zu verleihen 
bzw. Sinnkrisen zu überwinden. 

• Sie vergleichen die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der Gestaltung des Themas „Sinn 
des Lebens“ in den besprochenen literarischen Texten.

• Sie setzen sich mit den wissenschaftlichen wie literarischen Texten kritisch auseinander. 
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Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau1 (1616 – 1679): 
Die Welt (1679)

 1
 2
 3
 4

 5
 6
 7
 8

 9
10
11
12

13
14
15
16

Was ist die Welt / und ihr berühmtes gläntzen? 
Was ist die Welt und ihre gantze Pracht? 
Ein schnöder1 Schein in kurtzgefasten Gräntzen / 
Ein schneller Blitz bey schwartzgewölckter Nacht. 

Ein bundtes Feld / da Kummerdisteln grünen; 
Ein schön Spital2 / so voller Kranckheit steckt. 
Ein Sclavenhauß / da alle Menschen dienen / 
Ein faules Grab / so Alabaster3 deckt. 

Das ist der Grund / darauff wir Menschen bauen / 
Und was das Fleisch für einen Abgott4 hält. 
Komm Seele / komm / und lerne weiter schauen / 
Als sich erstreckt der Zirckel5 dieser Welt. 

Streich ab von dir derselben kurtzes Prangen / 
Halt ihre Lust vor6 eine schwere Last. 
So wirstu leicht in diesen Port7 gelangen / 
Da8 Ewigkeit und Schönheit sich umbfast.

(Quelle: https://www.projekt-gutenberg.org)

Arbeitsaufträge 

1.  Gliedern Sie das Gedicht in Sinnabschnitte und fassen Sie den Inhalt jedes Abschnitts zusammen. 

2. Bestimmen Sie die argumentative Funktion der Textabschnitte und Aussagen. 

3.  Fassen Sie die Kernaussage des Gedichts zusammen und beziehen Sie dabei Ihr Wissen über die Epoche 
des Barock ein.

4.  Bestimmen Sie die Formelemente des Gedichts und stellen Sie den Zusammenhang zwischen Form und 
Inhalt / Aussage her.

5.  Untersuchen Sie die sprachlichen und stilistischen Mittel und beschreiben Sie deren Wirkung bzw. 
Funktion. 

1 Schreibweise auch: Hofmann von Hofmannswaldau
1 schnöde = nichts als ein
2 Spital = Krankenhaus
3 Alabaster = wertvollster Marmor
4 Abgott = Götze
5 Zirkel = Kreis
6 vor = hier im Sinne von „für“
7 Port = Hafen
8 da = hier im Sinne von „wo“
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Vergleich von Hoffmannswaldaus Gedicht Die Welt (1679) und 
Borcherts Prosatext Unser Pusteblumendasein

(ausgearbeiteter Aufsatz)

1

5

10

15

20

25

30

35

40

Wie das zum Hit gewordene Titellied „Zu Asche, zu Staub“ der Serie „Babylon Berlin“ zeigt, ist 
das Thema der Vergänglichkeit menschlichen Daseins von großer Aktualität und dringt immer 
dann ins Bewusstsein, wenn sich Krisen besonders zuspitzen. Das ist heute zu Zeiten von Co-
rona nicht anders als z. B. in der Weimarer Republik – oder in der Epoche des Barock, als der 
Dreißigjährige Krieg mit seinen furchtbaren Folgen tobte. Doch auch unabhängig von diesem 
speziellen Ereignis waren die Menschen in damaligen Zeiten an allen Orten der bekannten Welt 
vom Bewusstsein geprägt, dass ihr Leben vergänglich ist; Krankheit, Hunger, Gewalt konnten 
es jederzeit beenden, und alles, was im Moment schön und prächtig erscheint, ist auf ein-
mal vorbei. Diese Lebenssicht und die Konsequenzen, die man daraus ziehen sollte, vermittelt 
eindringlich Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau in seinem Gedicht „Die Welt“, das im 
Folgenden analysiert und interpretiert sowie in Bezug auf das Thema „Sinn des Lebens“ mit 
Wolfgang Borcherts Prosatext „Unser Pusteblumendasein“ verglichen wird. 

Wie viele andere barocke Gedichte ist auch Hoffmannswaldaus Text argumentativ aufgebaut: 
Im ersten Abschnitt (V. 1 – 2) stellt das lyrische Ich zwei zwar verschieden klingende, inhaltlich 
aber identische Fragen nach dem wahren Wesen der prächtig wirkenden Welt; damit steht zu-
gleich das Thema fest. Die Antwort erfolgt in zwei Schritten: Als Erstes betont eine Reihe von 
Beispielen im zweiten Sinnabschnitt (V. 3 – 8) die Vergänglichkeit und die Diskrepanz zwischen 
Schein und Sein: Nach außen wirkt die Welt prunkvoll, innerlich jedoch ist sie verdorben und 
schlecht; Vers 8 verdeutlicht dies exemplarisch: Ein Grab ist mit Alabaster, also sehr teurem, 
edlem Marmor bedeckt, darunter aber herrscht der Tod. Der dritte Abschnitt (V. 9 – 10) betont, 
dass die Menschen als körperliche Wesen (vgl. „Fleisch“, V. 10) die Welt wie einen Götzen ver-
ehren; der Grund, auf den sie bauen, ist freilich, so die implizite Aussage, absolut brüchig und 
ohne Zukunft. Diese Feststellung hat eine doppelte argumentative Funktion: Zum einen handelt 
es sich um eine zusammenfassende Antwort zur Ausgangsfrage in Form eines Aussagesatzes, 
zum anderen wird damit diese Frage zu Beginn der zweiten Hälfte des Gedichts nochmals 
aufgenommen; das schafft eine Überleitung zum nächsten inhaltlichen bzw. argumentativen 
Schritt. Das lyrische Ich beschreibt im vierten Sinnabschnitt (V. 11 – 14) in Form von drei Im-
perativen, welche Folgerungen sich aus der gewonnenen Erkenntnis über das Wesen der Welt 
ergeben. Die Menschen werden aufgefordert, sich vom Diesseits zu lösen, den Blick auf etwas 
Größeres zu lenken, den Schein-Charakter der Welt zu durchschauen und als Irrweg zu verste-
hen. Ohne dass es explizit gesagt wird, ist dem / der zeitgenössischen Leser/-in klar, dass er / 
sie sich dem Jenseits, d. h. Gott zuwenden soll. Den Höhepunkt der Argumentation bildet der 
fünfte und letzte Sinnabschnitt (V. 15 – 16): Hier verdeutlicht das lyrische Ich die Konsequenzen, 
wenn die Menschen den Befehlen folgen. Sie erreichen nämlich so ihr Ziel, in den Himmel zu 
kommen, und erhalten dort als Lohn Ewigkeit und Schönheit. 

Die Neigung barocker Autoren zu einer argumentativen Struktur zeigt sich auch in der Anti-
thetik des Aufbaus: Das Verhältnis zwischen dem Teil des Gedichts, in dem es primär um die 
irdische Welt geht (V. 1 – 10), und dem zweiten über das Jenseits lässt sich als These und Anti-
these beschreiben. 

Damit spiegelt Hoffmannswaldaus Gedicht das dualistische barocke Weltbild wider: Das Dies-
seits als Ort der Qual, des Scheins und der Vergänglichkeit („vanitas mundi“), des Irrens und 
des Todes steht diametral und unvereinbar dem Jenseits gegenüber; erst dort wird der Mensch 
wahres Heil, echte Schönheit, ewiges Leben und damit Schutz bei Gott fi nden. Der Weg dorthin
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Joseph von Eichendorff (1788 – 1857): 
Wem Gott will rechte Gunst erweisen (1822)

Das folgende Gedicht stammt aus dem Anfangsteil von Eichendorffs Erzählung „Aus dem Leben 
 eines Taugenichts“. Die Titelfi gur (der „Taugenichts“), ein junger Mann, wird von seinem Vater, 
einem Müller, aus dem Haus geworfen, weil er, statt zu arbeiten, faulenzt und sich an der Natur 
 erfreut. Für den Taugenichts ist der Hinauswurf keinerlei Problem: Er packt sein Bündel und geht 
einfach draufl os „in die weite Welt“. Dabei singt er dieses Lied.
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Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Wald und Strom und Feld.

Die Trägen, die zu Hause liegen,
Erquicket nicht das Morgenrot,
Sie wissen nur vom Kinderwiegen,
Von Sorgen, Last und Not um Brot.

Die Bächlein von den Bergen springen,
Die Lerchen schwirren hoch vor Lust,
Was sollt ich nicht mit ihnen singen
Aus voller Kehl‘ und frischer Brust?

Den lieben Gott laß ich nur walten;
Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld
Und Erd und Himmel will erhalten,
Hat auch mein Sach aufs Best bestellt!

(Textquelle: Joseph von Eichendorff: „Aus dem Leben eines Tauge-

nichts“. Hg. von Max Kämper. Stuttgart 2015 (Reclam). 

Bild: „Wanderschaft“ von Ludwig Richter)
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