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Schö - pfers rei - ner
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dass ich
oh - ne Ru - he
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fol - gen mei - ne Bli - cke dei -ner
freund -lich je - dem Mü -den in das

stil - len Him-mels - bahn.
stil - le Käm-mer lein
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Frie - den

dass ich dir
nicht
ins be - dräng - te
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Kla - gen

die be - trüb-te

See - le

denkt!

Gu-ter Mond,du sollst es wis -sen, weil du

Kla - gen

die be - trüb-te

See - le

denkt!

Gu-ter Mond,du sollst es wis -sen, weil du

Kla - gen

die be - trüb-te

See - le

denkt!

Gu-ter Mond,du sollst es wis -sen, weil du

Kla - gen

die be - trüb-te

See - le

denkt!

Gu-ter Mond,du sollst es wis -sen, weil du

28

8

so

ver- schwie - gen

bist,

wa-rum mei - ne Trä - nen

flies - sen

und mein
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