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TEXTE DE LA CANTATE N° 204

"VON DER V

Recitativo
Icli bin in mir vergniigt,
ein Andrer mache Grillen,
er wird doch nicht damit
den Sack noch Magen füllen !

Bin ich nicht reich und gross,
nur klein von Herrlichkeit,
macht doch zufrieden sein

in mir erwiinschte Zeit.

Ich riihme nichts von mir :

ein Narr rühmt seine Schellen ;
ich bleibe still ftir mich :

verzagte Hunde bellen.
Ich warte meines Thuns
und lass' auf Rosen gehn,
die müssig und dabei
in grossem Gliicke stehn.

Was meine Wollust ist,

ist, meine Lust zu zwingen ;
ich fiirchte keine Noth,
frag nichts nach eitlen Dingen.

Der gehet nach dem Fall
in Eden wieder ein
und kann in allem Gliick
auch irdisch selig sein.

Aria

Ruhig und in sich zufrieden
ist der grosste Schatz der Welt.
Nichts geniesset, der geniesset,
was der Erdenkreis umschiiesset,
der ein armes Herz behált.

Recitativo
Ihr Seelen, die ihr ausser euch
stets in der Irre lauft
und fur ein Gut, das Schattenreich,
den Reichtum des Gemuths verkauft,
die der Begierden Macht gefangen halt :

durchsuchet nur die ganze Welt !
Ihr suchet, was ihr nicht konnt kriegen,
und kriegt ihr's, kann's euch nicht vergnugen ;
vergnugt es, wird es euch betrugen
und muss zuletzt wie Staub zerfliegen.

Wer seinen Schatz bei Andern hat,
ist einem Kaufmann gleich.
aus Andrer Glucke reich.
Bei dem hat Reichtum wenig statt,
der, wenn er nicht oft Bankerott erlebt,
doch solchen zu erleben
in steten Sorgen schwebt.

Geld, Wollust, Ehr'
sind nicht so sehr
in dem Besitztum zu betrachten ;
doch tugendhaft sie zu verachten,
ist unvergleichlich mehr.

Aria
Die Schatzbarkeit der weiten Erden

lass, meine Seele ruhig sein.
Bei dem kehrt stets der Himmel ein,
der in der Armut reich kann werden.

Recitativo

Schwer ist es zwar, viel Eitles zu besitzen
und nicht aus Liebe drauf,diestrafbar, zuerhitzen;
doch schwerer ist es noch,
dass nicht Verdruss und Sorgen Centnern gleicht.

Ja ein Vergniigen, welches leicht ist zu erlangen,
und hôrt es auf,
so wie der Welt und ihrer Schonheit Lauf,
so folgen Centner Grillen drauf.

In sich gegangen, in sich gesucht
und sonder des Gewissens Brand

gen Himmel sein Gesicht gewandt,
da ist mein ganz Vergnugen,
der Himmel wird es fugen.

Die Muscheln dffnen sich,
wenn Strahlen darauf schiessen,
und zeigen dann in sich die Perlenfrucht :

so suche nun dein Herz
dem Himmel aufzuschliessen,
so wirst du durch sein gôttlich Licht
ein Kleinod auch empfangen,
was aller Erdenschâtze
nicht vermdgen zu erlangen.

Aria

Meine Seele sei vergnugt,
wie es Gott auch immer fugt,
Dieses Weltmeer zu ergrunden,
ist Gefahr und Eitelkeit ;
in sich selber muss man finden
Perlen der Zufriedenheit.

Recitativo

Ein edler Mensch ist Perlenmuscheln gleich,
in sich am meisten reich,
der nichts fragt nach hohem Stande
und der Welt Ehr' mannigfalt ;
hab' ich gleich kein Gut im Lande,
ist doch Gott mein Aufenthalt.

Was hilft's doch, viel Guter suchen
und den teuren Koth, das Geld !
Was ist's, auf sein'n Reichtum pochen !
Bleibt doch alies in der Welt 1

Wer will hoch in Luften fiiehen ?
Mein Sinn strebet nicht dahin ;

ich will 'nauf in Himmel Ziehen,
das ist mein Theil und Gewinn.

Arioso

Nichtig ist auf Freunde bauen,
ihrer viel gehn auf ein Loth,
eh' wollt ich den Winden trauen

als auf Freunde in der Noth.

Sollte ich in Wollust leben
nur zum Dienst der Eitelkeit,
musst ich stets in Aengsten schweben
und mir machen selbsten Leid.

Allés Zeitliche verdirbet,
der Anfang das Ende zeigt ;
Eines lebt, das Andre stirbet,
bald den Untergang erreicht.

Aria

Himmlische Vergnugsamkeit,
welches Herz sich dir ergiebet,
lebet allzeit unbetrubet
und geniesst der goldnen Zeit.

Gdttliche Vergnugsamkeit,
du, du machst die Armen reich
und dieselben Fursten gleich,
meine Brust bleibt dir geweiht.


