
Die Priesterin, stillste Tochter Gottes

Sie, die zu gern in tiefer Einfalt schweigt

 Sie suchet er, die offnen Augen schaute

Als wüßte sie es nicht, jünst, da ein Sturm

 Todt(t)drohend über ihrem Haupt ertönte;

   Es ahnete das Kind ein [B]esseres,

    Und endlich ward ein Staunen weit im  Himel

    Weil Eines groß an Glauben, wie sie selbst

    Die seegnende, die Macht der Höhe sei;

    Drum sandten sie den Boten, der, sie schnell erkenend

    Denkt lächelnd so: [D]ich, unzerbrechtliche, muß

    Ein ander Wort erprüfen und ruft es laut
                        []
     Der Jugendliche, nach Germania schauend:

     Du bist es, auserwählt

     Allliebend und ein schweres Glük

      Bist[] du zu tragen (ge)stark geworden

       Seit damals, da im Walde verstekt und blühendem Mohn

        Voll süßen Schlumers, trunkene, meiner du

        Nicht achtetest, lang, ehe noch auch geringere fühlten

       Der Jungfrau Stolz, und staunten, weß du wärst und woher(.),

       Doch du es selbst nicht wußtest. Ich miskante dich nicht,

       Und heimlich[] da du träu(n)mtest, ließ ich,                                        ein Brautiger
                     wo vi[]el Fieber ([unsre])unser har(t)rten, Seuf(t)zen  Der Creatur, 
                            wo/
         Am Mittag ,scheidend dir ein Freundeszeichen,

         Die Blume des Mundes zurük und du redetest einsam.
                                                                                                                         []
         Doch Fülle der goldenen Worte sandtest du auch 

          Glük(l)seelige! mit den Strömen und sie quillen unerschöpflich

4 jünst,: StA jüngst,
13 eingekratztes loch über der zeile: StA fehlt
16 (ge)stark: StA (w)stark
20 woher(.),: StA woher,
22 träu(n)mtest,: StA  träumtest,
   ich,: StA ich
   BrautigerDES: StA Bräutigam
23 zeil enbrechung vor viel durch punkt über v und ausgemalten i-punkt: StA fehlt
   ([unsre]): StA (uns)
   har(t)rten,: StA  harrten,
     Seuf(t)zenMF  Der: StA Sänften der
24 wo/: StA fehlt
28 Glük(l)seelige!: StA Glükseelige!
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