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MARTINI OPITII

DerDrMTßeil.
Von ihw selbst zusaWnen gelesttt/vev
bessert und abjondeVlichHersslchHegchen^.

Vetlegts IEsittas FeMch
Buchhändler.

*

..

Der ^ttrchlättchtiM/ HdchgebHP
nen Fürstm und Frauen/

OeMibyllen Wargmthen/
Uebörum Yertzogin in Schlisien/zut
iigenRöw.Rechs GraWwn
Dön!wff/^c.
ll7eMtrgnädigen Fürstin M FräUttt.
^Urchläuchtig'il / Höchjeborne / G ttädi-

%jeffflrffirt m Fl'au i Daß C- Förstl, Bss.
lhochlöblichenNMcn ich für d M M n Buch
setzen wollen/ habe ich einer einigen Ursachen
jwsgen/melne wenige Verson nettilich belangend/
'zu entschulden: Diewtll alle Echnfften 'werHuff'ich meine aehorsame WoIMuuiW<ll l M U M acdcnckett
kan/grriilgersiild/ als daßsiein D F W . Mdtz« Oä:>de zu
'qelanqcn verdienen. Sinne ich aber sonst Vrw Inhalt Vtt
Wercks fcldcrllach/so ist es Geistlich.' ünd C. F Gn. sind unter
To grosse» edelen Tugenden mit der Gottesfurcht so viel 'mehr
vegäbt 'so viel selbige höher als andere Tugenden /"und eine Für,
stin höher als «M'e Menschen lst. Cs ist Poetisch. wiche 3Irt
-zuMsibckMWrstMgen hohen Häuptern und guten Höfe«
ton allen Zeiten hcrtiebM angenehm gewesen, Aber derglel'
ihen Ursachenfsnten andere auch anregen : mich veranlassen O
Wn Zuschrcibuug / bevor meine eigene. Dann mit was Gut«
Mtichit und Funeigungl wollen I . I . F . F-G- G- bew Herr
Wtlftr und Herr.Vetter von gcrüumcr Zeit her mich vvr ihren
Diener w W ? M t was Gnaden «irweisensie an mir/daß sie

W$ bep diesem MMsellM Wände nlO ablassm das Stw
tft i

'

Htlck

4

DE^ie*?Tro.

diren ,u lKben/sWr welches nichts ist/ wumnt ich vor d i M h l
und il, der frembde Dienst zu leisten weih^ E. F. ( % hertzlicbster
Gemahl/Ihre Gnaden derHerr ©raff Dönhoff aber/was hat cr
bißher llickl «jethan mir beförderlich juscyn rntd auffzuhelffm *
DaßbltKsnigltcheMa,chstznPöimu>,d ÖchwcdCn mir M digst wül will daß ich dlcscr Orte Fuq und Ruhe dcö meinlack
abjuwart^n <iefllnden/daß ick dic Mlßli^it der cusserlichcnFälle/
und was uns Menschen sonst ln den Weg zu kommen psseat/ ge«
twtt / ja ftölicherdulden und ertrage« kan/ stlches habesch/
nechli Gott/dem Herrc» Graffen zuvorauß und mebrencheils i«
darnfm. Er der Höchste verleihe Ihrer Gnaden Gesundheit/
Wolfchrt/ßmaan« ln Werrichtun^cn so dieser Cron und An,
den zum besten anaescbcn/und solchen Gegen in der mit E- F .
G». neulich getroffenen Hcurllch/ wie es bester Weise nach mag
uchofftllnd gewantschet werdM l Ich/bey dem nichts ist als das
redliche Gemüche.für so grosse WolthMnHanckhnr JII styn/
habe ulnb Ihre Gnaden toich besser Zuverdienen nicht gewust/
als wann ich hiermit der ieniqen Fürstlichen Namen auff die
Nachkonimen zu bringen.versuchte/ derer Fürstliches Hertz m
dem ©einigen mit unaussößlicher L'iebe verschlossen ist. Da.«'
tzig/dtn 6. Tag deß Wintcrmottolls /im a6z/. I a y r .

Mu.FsrNtG^

gchorfamer treuer Knecht

NALOMONS
Deß Hebreischen Königes

HOHES

tzIED/

Von

M A R T I N OPITZEN
in Teutsthe Gesänge
gebracht.

^ M H N n s t i g e r und Slandeswürbcn nach gcchrter Leser:
N W . ^ V o n dem Hohen * oder Hanptqeftnae Salomons iff
^ ^ K H d c v d c s die alte und jetzige Zeit nnteWedener Gcdan"scH^Vv^lt gewesen. Etliche daben vermepnet/ esftydieses
Lied nichts als ein Gespräche dcß Königes mit fernem Reiche/
welches er auß gnädigem und leutseligem Gemüthe seine Liebste/
seine Braut und Schwester nenne- Andere halten es für ein
Blchlcrgetlchte/darinnen er seine und seiner Gemahlin (eines
Vharaons Tochter) oder der Sulamilbinn Abisag irrl^ische
Brunstftyreund erhebe. Aber es ist so gar kein Zweiffel/ es müsse
hierdurch viel eine heiligere und höhere Liebe verstanden werden /
taß auch ohn die Gutheissung d$c*om5ode? der Richtschnur
der heiligen Bücher / viel Lehrer und grosse Mnner der altm
Kirchen/BernhardusOriMes/GreZoriusNysienus/Gregorlus der grosse/ Philo Carpalhlus/ Iussus OrgolitanuschonoriusAuguliodnnensis/ einAptRuvertus/ Aponius/ Theodoretus/ Beda/ Apt WNlttmn«/ Pstllus/ Lyranus und sehr
Viel andere/ wie inglelchen etliche Rabinen/ als Salomon I a r Hills und AbbcnEzra (der Mefige neuer Außlcger zugeschweigen )dlefnn edlen HochMebe den rechten Vcrttandt <u gebe«
sich bemühet haben. E ssindfteulichFlammen hier: aber von
solchem Feuer mit dem die Seraphin brennen/ vom Feuer
durch welches die frommen Seelen wie Elias zum Himmel gc>
M r e t w M n / daß die Zungen der Boten Gottes am heiilgen
1-513
Wngsta/

£

Vorrebe.

WtlftllMerfüllet /und iU nUcn gelten dcrgläuöiqenGemüther.
eWärmechat, Die Braut %m He.rlie das Kvlr liehet: oder
wlr der meisten MchnnNllm gehen / die außerwri,!« Kirche dcst
Höchsten/ das neue Jerusalem / dieVerlambluuijder Gercchten/ das helllgeVolck/ dieftghafiteK^Nlain / die unser Hep<
landt Christus/ der die Liebe selber«1 / also mit ihm vereiniget/
daßfieniemandaußseinen Händen reljje:: ranDiesen herrlichen Lobqcsanlj nun habe ich meines bedünckens
«lcht unbefugt lnDutfche Lieder bringen wollen : Weil er für
eines in semer eygenm Sprache Poetisch gejeifti'lT; Undidann ich
jetzuno das drepssiM Jahr deß W c r s / für welchem auß der
Hebreergutachtcn dieses dunclcleGetlchtezu lesen keinem vcraön«
netward/ hsntcr mich stebracht habe. Ich bin den) rechten
Ginne deß allcrweisesten Dniys/ fo viel nylneWenisskeit zuthun
vermal! / nachaeKangen/ und habe wich einer solchen Deutlig«
keit bejlicssen/ ole an vielen Orten an statt emer Erklärung sepn
tan. Will jemand verlneinen / eine lind andere Rede seo etwas,
zu buhlerbasstig und weltlich/der ermege/daß hiesigeLleber nichts,
sind als eine. Hiftme der allerkeuschesten Liebe / die Salomon /
nachMlequnzderverfahrmschen üvpichen Begierden/ wie qt>
lehrte Theologen darsllr halten) zu BezmauW seiner, Busse auß
WttiicherM^MdermassenheraußMeicht/ daßmnezierliche
Worte so weit über, andere gehm / so weit zeltlichenWoW von
der Himmlifthm übertroffen wird. Er. gedencke / daß ljie Poe-,
ltttpsowenigobnFarben/ als wentz.derFrüling ohne $Iu#
menstynsoll. Wie er dann / als der von einem andern Geiste,
weder die Heydnischen Poeten angeblasen ivlrd/ an diesem Orte
all<Zichr /Art und evgenschafftder Eclogen der Hirten gcdichte
begriffen hat. E s sind/ wie auch von widern ausgezeichnet
worden/ hlerbep keine andere Perjonen ass Hirten/ reine ande,.
xt Worte als von der liebe / keine Vergleichungen .uny Crem«
pel als vowFelde genommen. Sie. verlassen hieStadt/bleiben
ftuffden Aeckern / essen in den OäM/smgen umb das Obst und
die Bäume, der Virgiliamsche Cor»Möu fuchtln der Mittags,
W feinen Aleris/als er bricht:
AtTOecurnttucw., rua äum reirlgfa luftro,
So efub ardcnti rcfonatit arbufta ricadis;

^

^
Vorrede.
7
t
I n dem die Sonne hrennt/ und ich gleich nach dir lNuffe/
Erhebt sein raues Lied derZeldheuschremn Hausse.
Also evlet die G^lomonlsche Bllhlschastt ihrem ssmuibe nach/
fraget wo er lvevdf / wo er m Mittage liege. Corydon sagt /
Alexis solle seiller tvelssenFarben nicht ju *>W junKJfa/dann auch
die schwarhelbveÄnmuth habe jmseregleichfalsMat an- Ich
bin schwach/ aber lieblich: dann die Sonne hat mich gefärbct.
Gauus beym Virgilius klagt/dqß sycorisaefioben sey: die Sa«
lomonlsche Jungfrau deßgleichen/baß ihr Kebsicr/als er nicht
bald eingelassen worden / darvon gegangen. Derowcgen folget
sie ihm vey Nachte/ suchte ihn dmchalle Gassen./ uudstlssie
nachmals von dm Wächtern darüber beschädigt wird/ last sie
ihrem Buhlen andeuten/jvlesienicht von den Wmchen/ son«
per« von dcrLiebr kranck sep. Welches alles mit gehörigen Worten abgedruckt muß werden. Scheinet ferner irgend emrt und
der ander Vcrßwas harte undMßtigt zu feyn/ so wisse man/
daß auch der Adler zu well»schlaffe/ und biese Art zu schreiben
schwerer sey als die jenigen glauben/ hie von andern urtheilm /
und weder Urthell noch Verstandt selber haben. An deiner
Gunst / geliebter Leser/ will ich nicht Deiffeln t weil du diese Hirlenlieder/ wo nicht meines gtt'fngfüghen Fleisses/jedoch derentwegen lieben wirst/ das darinnen dieMe dessen beschrieben wird/
dttunsdie Liebe gegen einMerjwarledert<<t/ doch dama!s mm
«eisten befohlenhat/alserfürMegegen UNS hatsterbenwyl,
<en. Sep Gott befohlm.
Augustinus lm 20. C<w.deß 18. Buchs
von der StadtBottes.
DashobeAedlstelneOelfiliche WOust heiliger Gemüter/ ln
derHeyrath deßKsniges und der Königin/welches Christus
«nd die Kirche sind.

^heodorems hier.

Auß dieser Urfqchen wird hiesiges Buch der HauvigefanK aller
Gesänge genannt / weil die anderen Gesänge dessen Gesanges wegen gemacht sind / und aufi diesen 2 m M <«•

M s l M ©piottt

ialomons hohes Uied/
Bon

Martin Opltzen in Reime
gebracht.
D a s E r s t e L,ied.
DleSulamit^'nnDcj'neEulMithinndü')
Konwl doch/sagctsievW Hertz«/
Küße mich/O, meine Zier,.
Deine Huld>ist zu erbeben
^ür deß schsnstmNeines Reben.
DeittGtt'uch der ist viel besser
Alsdrrftlst'OliveuM
An dem Syrischen Gewässer/
A!sdeßBajsan,s.edleKrafft.
Darunjb nchssen aick dich schau<tz
Und dich lichen die Jungfrauen.
JeuchMichHinter dir: lpir romwen^/
Folgen deinen Händen ngch:
Nlln.er.hatnliH eingenommen,
I n sein heiiges Schlaligeniach /
jllmichwWn anden-enden
osichmeine Brunst kan wenden«
Wem darss ich am Glücke weichen /
Well mich d e r ' M M kUt
Vem kein Weln est zll vergleiche«.
D m die beste Traube gibt?
Alle Leute welche leben,
^
Müssen lneineii Freund Geben.'
Meintihr.daßW minder gelte /
OiyrTöchrerSülyme/
Weil ich Awach bin wie die.ZM

f

AnderhelMMo.rensee!

Hohes Lieh.

3
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M t ^ i c h Gchünhtit doch nochWii
Salomons Tapezereyrn.
Daß ich braune Haut gewonnen/
Schtmicddaml'nbnlchtfoan:
Ich bin schwarlzbraun von der G o n M
Ihre Vnmft hat dißgtthan/
tf eit daß mich in 3orn uud Hassen
Meiner Mütter Kinder fassen.
Ich muss ihnen fictsvermchen
°tl>vc Berg' und ihren Wein:
IhreBerqewelche machen/

Daß ich jepid schwarsz soll seyn.

Aber mein Berg blieb nur liegen
Weil ich mustefievergnügenS.ig'/ O Sonne meine Geele/
Sage/doch/wo weidest du?
Welchen, Thale/ welcher Hfll*
snnst du deine Mitlagsrhu ?
to doch pfiegst du jetzt zu schlaffen/
Mein gantz Ich> mit deinem Schaffen ?
Soll ich dann in srembdea Stellen.
Irrig gehen auß und ein
Welt von deinem Mitgesetlell
S o dir pflegen huldt zu seyn?
Soll ich ungebührlich lanffen
Von der guten Freunde Haussen i

t

Salomon.
Odu.schönesi'aslerIrauen/
Weissestdllnichtwoichbin/
Den du wündlschrst anzuschauen /
Soverfüge dich bald hin
I n l>en Fußpfad meiner Herbe/
D a ich mich befinden werde.
Treib du deine jnnße Liegen
W o die schönen Wiesen Nehn/
W o die andern Hirten liegen/
Oder in den Grast gehn-

tu $

m&

,„»>»» »„«^>»>«,,«^W«»»K

Lustig weiden, und bewar.cn.
Wie für andern Wggenpferden, •
Ksnig U m o n s seine. Schlacht
B!llich.sMaelobchwerden;
S o muß ich auch Heine Pracht/
Deinen gtzldnm Glantz erheben/
^
O »lein Liecht/m<lln Trost ystd fefa&.
D e m bräunlicht rothc Manama
Welche meine machen bleich/..
Stehen lieblich in dm Spangen/
Sind durch grossen Zierath-reich t.
Und dein Halß trägt edle Steine/
Die er übertrifft am Scheine.
Nu« wir wollen noch mehr Sachen
Bringen lassen dir zm Iicr/
Und ein neuesHalßbayd machen/
Daß für allen leuchte fö«*Spangen Wen dir gefallen
Von den Wichen Metallen,.
" Hie Sulamithinn.'
Weil der StikiMk sein Leben. , >,
Sich gebrauchten Orer Zeit/.
MusteMneNarden geben
Den Geruch der Liebligkeit/. ,
MusteLufftWdOrterMn,
Wellsieihre LlebeMn.
Ksnte mein Gemüth auch i r O h- ''„
Mein Hertzliebster kompt Jim' für
AlseinBüschlein frischer M M b M ,
Zwischen meiner BBsti. I M .
Als die Trauben' welcheMey
AuffdeßFleckenEngadtsHshe,^
Galomön. '
Meine schsnste/melne Wonne/
Deines gleichen liebet nichtig
Dubistaller Schönheit Vonnez.
DcMAWn/ßWlttLlecht/

Müssen

Hohes. Lieb.
Müssen. Tcmben<auqen,wciche,, /
Ihrem Glai'lz' ist nichts zuqleichen.
DieSuIamllhlNN.
Du bist schön' und außerlesen
Un vr Bette grünet roolj
Unser Ccdern gimmerwestn
Und der Bau ist schönheit voll;
Zu den Decke» sind Cypressen;
Nichts ist an dcr Lust vergessen.

Das Andere LiedGalomonO i ^ ^ e die Rose pflegt zu steh«
$&)*sn den hohen Garonswälderni
Wie die Lilie auffzugehn
I n denselben grünenFeldem/
Wann die Sonne zeiatt sich/
Also bin ingleichm ich.
SÄ0M0N.

Wie der guldnen Rosen ^ier
Unter scharffen,Dörnern blüßet/
Und für ihnen ragt, herfür;
Wie ihr schöner Glantz außsiehet/
G o muß meiner Liebsten schein
Unter andM Töchtern seyn.
Die Sulamithin«.
Wie ein Oepffelbnum der Frucht.
^n dem reichen Herbste treget
Für dm Bäumen wird gesucht
Die niastoline Nutzen heget;
S o M i t b W deß Liebsten Iier
Für den andern Söhnen für.
M s i s t besser/als daß ich t
Wann mich brennt die SowmerhU
Geiner Frucht, gebrauche mich/
Unter.seine»Schatten sitze?
Dann zn meiner Kehlen Lust
Ist mir W r s nichts bltvust.

*j
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tHUHüt Gpchett

I n die Keller unterhiu
will er mich zum XOmc führe« j
Daß ich frey undsicherbin
Deckt er mich mit Liedspanicren:
Seine treue Liebe macht/
y a ß mein SinndeslGlückes lacht.
Wo der Wein Darinnen steht
G M e t mir die Lege! unter/
Dann mein Hertze das verqcht;
Machet mich mit O,psteln munter j
Liebes Kranckhelt kompt mich an/
Daß ich nicht mein selbst ftyn kan.
Er hat seine lincke Hand.
Unter meinem 5)aUpte (ieijen/
Als der wahren Liebe Pfandt
Und mein eussel'jies genügen$
IVld umb meinen Leiö und mich
Schläger mit der Rechten sich.
Salomon«
O H r Töchter Golyme/
Ich beschwer' euch Hey den Rehen.
Diezu Feld'undaussdN Höh'
I n der feisten Weide gehen/
Weckt mein leib nicht a»ift mit macht
Bißsievonsichselbst erwacht.
DleWnlamithinn.
Hsr' ich meinm Liebsten nicht t

Sch'ich ihn nicht zu mir dringen?
Schaue doch mein werthes Liecht
Au<s den weissen Ostgel springen k
Wie einRehvocksich erzeigt/
Und die wilde Gemse steigt.
Hat ersichdoch schon allhier
HinterunsreWand begeben/
Gieht durch Fensterlied Herfür/
Durch das Gitter schaut mein Leben/
Gingt auffs lieblichst' als er kan/

Md hebt also zum« A
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Salonwn.
Komm/Oschöne/OM bin/ . .
Auls/ Üicb/stillemein Ve, langen t
Schnee un.d E S ist übel hin/
Sturm und Regen sill0.»erzaHgen^
Das^orbinberMeLM. - ,
.... Wird mit Blumen llinbgewsndtt
Nichts ist traur»g was man Jk&f/.,

t

reudcsteckt^ M l l D i c h M
Mb/ ffeld/ Bera und Wiese blüht'/
Die vettl^bten Böge! sil,M/
Und die Turteltaube rvfft
Ihrem Blchlm ausdcr SüfifV
Der fast blaue Feigenbaum- '»"•
Hat üielKnottenMot, Kelchnnen /
Und der Welnstock hültsichsanm /
RrlegetAugck von der Ownen /
(Zein Geruch machtstchherfürl
.. Komnl/tied/ M s / tmmß mir j
Mclne Taub« die du dich
Setzest in Gebtty nad Kitzpen/
saß die Schönheit schauen mich/
Laß mich hsren deine tippenj
Nichts ist das der Sttmme g l t M
Der Lcstal kein jeder weicht,
/leidet nicht die Füchst mchs/' . ..
Schlaget ihre Jungen «ebtt /
Die den Weinberg also sehr
Uns werwüftm HM MID wieder/
Dann er jetzt kaum wird gehegt
Und noch weniq Aeerck weat.
Die Sulamithlnm
Der Mich mehr noch liebt als sich/
Dek nUeckichIfcftf und jvnst keine/
Der ist mein' und sein' auch ichi
Seine bin ich und er nieme:
liliensindihmemeM/

Und Violen seine M D

^m

Wann der rothr Tag citfbtfcftt/
Wann der Schatten istvergangm/
Kolnm alsdann und säume nicht/
KdMNlberwleder mein Vergangen/
Wie ein Rthesicherhebt
D a s auffVcthers Alpen lebt.
• *"•-•
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Da?Mitte Lied.

.. Die SulaullthiM .
ev^Achdem ich lag in mlnem 'öden Bette/
^
Sucht'ich mein edles Liecht/
Ich sucht' ob "ich de» Liebsien Hey mir Hatte/
Ich fand ilin aber-nich?..
Mich jwanej die BrunftdasÄgir iU'verlasscn't
Ich lauffewasich kan
: .
,
Hin dürchdie Statt/ such' unib a'uff allen Gassttl/
. Und kreis lhndoch nicht an. .
Ich fragte braüssvie Wächter oüswrtongetf
Wist ihrckelnLeben nicht? .. ,
Und als ich war ein wenig fottJgangetl/
Dafandichekstn,elnMcht.:
Ich grieffihn an/ bsqierig Ihn zu Dingen
ZU meinet MutterM3!.^
Ich must' ihn doch biß in ihAHmiß heimbrinsck
Und in die Kammer M f e
S o gröffeLuN ihr habl'zns Nehlböcken /
M Töchter Solvme/ . ,
S b wenigfolt ihr meinen liebsten lveckin/
Biß daß er D f t M M
. ^Satümön. .
Wer ist ße doch dii ihre SchSttheit zeiget/
Ksmpt aus der Wüsteneh/ , ., - ..
Wie Rauch M p o r M lhMen M h t r h O M W
Ünb trtclet ©p«<reW •
, . Die S u l M t W ,
LD Galomon fein Bette mc&tfofn%Wtf
StehnstchtzigNicht alchM

^

Hohes Lieb.
M I M , die |i<Srcf(^öÄIirr"

*f
~ *

Und wachen llcts dafür?
Sie allchmptsindritterlich grübet /
Sind ihrelj Königs macht/
Und schlitzen ihn/ in dem er liegt verliebet/
Behüten ihm die Nacht.
Der Salonlon ließ schönes Hvltz abhauen
Vom grünen Libanon/
Vom Silber ließ er edle Gäulen bauen/
An feinen Bette^thron.
Die Deck ist Goldt/ und Purpur ist sein Küssen,
Der Grund iN Litb' und Gunst/
Aus Solylna von Töchtern die wol wissen/
Znstickennach der Kunst.
Konlpt doch heranß/ kompt her doch/ ihr Imlsframtl/
I h r Töchter von Zioni
Ach säumet nicht kompt eilends anzuschauen
Oen König Salomoa l
Seht auff sein Haupt/ seht an die schöne Kronk
Auff seine Heurathieit/
Die jetzund gibt die Mutter ihrem Sohne/
Zu rechter FröhllgeVtt.

NasBierdteLiedt.
Salomvn.

M E i n Lieb/wie schsne bist doch du!
woxoit jeucht mich diegestaltherzu!
Als Taubenaugensinddie deinen/
Wann zwischen deiner Haare ziehr
I h r Heller Glanhsicha,ebt herfür/
,,. Undsiegleich als zwo Sonnen scheinen.
Wie ferren jenseit dem Eufrat
Hoch an den Rlippen Gileab
Sich lustig macht das Heer der Ziegen/
Und wiesiespringt die geile Schar/
S o sehn wir auch das M n e Haar/
Umb deine zarte Gtlme stiege«.
Die

*6_

Wtmin Gpiyen

D l s M n e geben gantz nicht nach
Den Gchaßen die erst ans der Bach
Ganh reln und weiß gewaschen foniuicii/
S o Zwilling'haben all/umahl/
Und «ringen nichtig ihre Zahl/
Aiich nur nicht eines ausgenommen»
Noch tölher ist der L'ppen schein
MelneRosepftegtzusepn:
An reden lebt nicht dttneS gleichen;
Ein Granatapffel / ob er ml
Ist ZierliMt und röte voll/
Muß deinen zarten Backen weichen;
Als wie der Thurn den David hat
Mit einer Brustwehr in die Statt
Jerusalem hoch ausigebauet/
Dran Tausend Schildesindgewacht
Und vielerfin'ckenWastenpracht/
S o wird dein Hals auch angeschauetAls wie zur neuen Frühlings zeit
Wann alles KlüKet weit und breit

gehen
)ie Zwilling' einer Mutter sind/
fSweniungeA«h'mRvsen
osiehtman gleichfals auch/ mein Kind/

An dir die weissen Brüste stehen.
I c h will/ biß daß die Hitze weicht/
Und ihre Brunst uns nicht erreicht/
Mich zu dem Mprrenderge lenden»
Zum Weyrauchhüaelwil ich mich
Begeben biß die SoWe sich
Wlrd unter unszu fachte wenden.
Gantz schöne/meine Lust/ bist du/
D u bist gantz schöne/ meine R u ß :
Wer ist es der dich recht beschreibe?
D u bist die Liebe selbst/ nnin Kiecht/
D u hast gar keinen Macke! nicht/
Kein Flecken ist an deinem LeibeKomm mit mir von dem Libanon/
WomAmansderge/ rem Hermon /
Und

Hohes Afetfc
Und von des hohen Selrs Wüsten/
Da wo mau Tlgerlhiere sindt/
WostarckerLöwen Holen sind/
Und grimme Lesarten nisten.
Du nlmst/ O Braut/ mlr nielne Ruß/
Du reissest mlr mein Hertz' herzu
Mlt deiner schärften AuWschelne/
Und deines Halses edles Vandt
Hat ullr bestricket Glnn und Hand:
Ichblll nun selber nicht mehr meine.
Wie gut pfieat deine Huld zu seun k
Die B r W M i c h für den Wein
Der gleich am besten ist auff Erden:
Dem was Arabien uns schickt
Muh der Geruch noch vorgezückt
Bon deiner theuren Salbe werden.
O Braut / die Lippen ttleffen dir
Von Honigseime für und für/
Die Zuttg'ist Milch und.Honlgsssse:
Die Kleyder haben den Geschmack
Den Manus nicht geben mag/
Auch wenn er alle Krafft ausllesse.
Du ksmst 'nlr/ Schwester/ liebste Zler/,
Als eitt verfthloßner Garten für/
Als eine zugedeckte Quelle/
Du bist etn Brunnen dessen Fluß
Man zugesiegelt halten muß/
Der nicht rinnt ausser seiner Stelle.
Es ist/du Spiegel aller Zucht/
Von Granatäpffelu deine Frucht/
Man kan bey dir viel Cypern finden/
Und Narben/ Saffran/ Kalmes auch/
Gewürtze/ Myrrhen / Weyhttauch/
Und Aloes/ und FimmetrlNden.
Gleichwie ein kühler Brunnen steust/
Und in ein dürstigs Thalsichgeust/^
Sopßegst du/ O mein ^uell/zufiiessM.

Du bist .ftp W«MWe Bach/
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S o reichlich wächset Nflcr) nnd muj)
An Elbiwon* faurttoftii SitifcnDie Hulmmchmn.
ÄLMiim' Nortwindt j Di, / O Sud/siel/rn,jf/,
NW« Durch De» (fyMi'ii füllten Krni|f/
hf\ feine ^«m'ftcl rool durchnässen:
Mein elebsser tomm' letzt ol:n beschwer
I n diesen werthen karten her
Voit seiner edlen Frucht zu essen.
D a s fünffte K.ied.
Salomon.
CJtflj Bin schon in den Gürten hmwn/
$yi) habe Myrrhen abgenommen
Und 3Bürfcc Schweller/ meine Rlch,'
Ich esse £oniij / O mein reden/
Ich lrlucke Safft von rrmicFiwi Reben/
Und meintftisseMilch darzn.
Ziun lockt/ ihr Freunde/ komt zum Essen/
Des LeydeS sto letzt ganiz vergessen/
Tbut weq die bleiche Traurigkeit:
Wir wollen nur auss Freude dencken/
Nicht unterlassen einzuschencken
Biß daß chr truncken worden seyd.

Die Gulamithmn.

Ich hatte mich zwar einaetrieben/
Doch war mein Herl;.e wachelld blieben/
Ob alelch der n,üde silrper schlieff;
Das Hertze wachte mit Verlangen
Da alsnleln.Buhle kam gegangen/
Und mlr^it lauter Stimme riess.

Salomon.

Mach' anss/mein Leben/ «nelne Freude/
Mein Trost und meiner Augenweide/
Mach'auff.doch/ alltrltebste Braut.

WirsindbepeW £<w ij«h Wq^en/

- Mm

Hohes L.iev)
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Well lchN Nacht' hieher Ramien;
D a s Haupt ist ganKond gar betaut.
D i e Sulamithinn.
Ich liege nackend schon darnieder /
Soll ich mich alizlehn? soll ich wieder
Nie Füll bernach erst waschen mir?
Ich Sinne! weil ich ihn ließ sieden
Lieti er die Thür und wolte qehen j
Mein Herlz entsalzte sich darfür.
Da siundt ich auff ihn nlchl zu irren;
Die Haude troffen mir mit Myrrhen
Als ichsieleget'an das Schloß.
Was halt'ich mich doch unterfangen?
Er war mir schon hinweg gegangen/
Und ich war seines Beyseyns loß.
Folg ich ? wo ist er hin mein Leben ?
Rch'ich? wird er auch Antwort geben?
Mir zittert meines Hertzens Gründe.
Dle auss der Mauren wachen stehen/
Und in den Gassen hüten gehen/
Beraubten mich/und ich ward wanbt
Woftrn euch Ehrbarkeit behaget/
I h r Tochter Gol»me / so saget /
Wann euch mein Trost für Augen form?
Sagt/ bin' ich/ihm daß ich aus Liebe
Mein waises Hertze kranck betrübe/
S o stets mit helssem Feuer glimmt.
Die Jungfrauen.
Wer ist er/den du denckst zu schauen/.
D u schönest' unter allen Frauen?
Wer ist dein Liebster/sag es an/
Den so dein 5?ertze muß begehren
Daß es dermassen uns beschweren ,
And sich selbstlbsten martern kan?
©ie Sillamithmn.
Mein Trost/ auff den ich alles rlchti
Ist lyelß und roth in dem Gesichte/.

xp
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Martin Ppi^en
M e l Tausend welchen lhm an Zler:
Sein Haupt ist Guid/ sein Hmir erheben
Und aMekräust/ das auch den Raden
An Schwärtze selber gehet für.
Wie Taubenaugen sind die seinen/
Go gleich als iweene.Gternen»'chelnen/
Milchweiß gewaschen an der Buch.
Den Bethen die in Gärten stehen
D a Blumen und Gewürtz auffgehen/
Glebt seiner WanqeN Mlantz nicht nach.
W^RostN so mltMorrden flleffen
Glnd sehne Lippen/die nichts wlssm
Zureden als vonHnld und Gunst;
Qle Vss^wesindso zart und reine
Als Rlnc^' in welche theure Gtellle
Gesetzetstehndurch schöne Kunst.
Veln bell, t was kan man besser zleren?)
Ist Hllstenbein das mit Safflren
Wird eingelegt und erhöht,Und die geraden weissen Beine
Glnd eine Säul' aus Marmorstelne
S o aust aantz güldnen Filssen steht.
Der Libanon katt ihm nicht gleichen/
Die edlen Cedern müssen weichen
S o tragen kan sein reicher Wald.
I h r Töchter / süß ist seine Kehle.
Der ists von dem ich euch erjehle;
Er ists/ mein Hort und Auffenthalt.

Die Jungfrauen.
W o ist er dann nun hingegangen
Auff den dustellestdelnVerlangen/
D u aller Welbesbllder Zier?
I n welchen Ort ist er wo! kommen?
Wohin hat erden Weg genommen/

Daß wlr lhn fuchm neben dir?

Das

Hohes Lied.
Das Sechsie Lied.
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Die Sulamlthinn.
C?$? Garten wird mein Trost zufindenf e p /
H O a samlet er die zarten Rosen ein/
D a tbelbrt er/ va pflegt er einzubinden
Das 2iarden/raut/ Gewürtz und Zimmetrlnden.
Cr ist der mein'/ er ists/ mein Hertz und S i n n /
Und ich weiß auch/daß ich die seine bin/
Von dem mich nichts auff dieser Erden scheidet/
Der letzend geht und in den Lilien weidet.

Salomon.

Ist Thlrza gleich die allerschönste Stadt
Von derer Schaar sostehenam Eufrat/
S o bist doch du/ meinAugenttostund Leben/
Für ihrer Zier gar weit noch zu erheben.
Wie Siilvma in ihren Thürnen steht/
Mit'delimKW an dkWoltfwj geht /
S o bist duauch.: hoch fanst du glelchM schrecken/
Wie K M e z v W pficht Furchte zu erwecken.
Ach wende dvch mit deinen m a m dich
Von nwlnen wea/ dannsieentzünden mich.
Sie martern mich mit Tausend harten Qualen
Und Tausend noch der Auaen belsse Stralen.
Iiichls anders als der feisten Ziegen Schaar
I n Gitnrd / ist auch dein schönes Haar:
Die Zähnesindwie Schaffe /recht zufagen/
S o relue ßltd / Wd Zwilling' allzeit tragen.
GranatellZapb' istsiegleich trefflich hoch/
S o übertM W doch am Vlantze noch
Die grosse Mrund Schönheit,de»ner Wa,ngeN/
Um welche her die.gsldnen Haare hangen.
Zwar seDi« jinb der Könlawn all hier/
Und achM M ' ich KebeSweW mir/
Die MWelnMyZlcht alle.M zu zehlen/
Doch muß ich dich nllr sonderlich erwehlen.
,
Ä
i-B z
OMl,

O melneTaub'/ O Hertz'/ O werthesLlecht^
Der Mutter Lust/ dir qlelchtsichfeine nicht.
Es lnüsseil ja dle Töchter dich erhebe»/
Und dlr deln Lub die KstllgsWelber aeben.'
Sie fnntjeiim: Wer muß doch diese seyn/
Dle liedllck Ist als wie der Morgenscheln/

W i e Mond' und Sonni und dle uns mehr kan schrecken
Als wann man sieht ein Heer dle Fahn aMeckeN i
D i e Sulamithinn."
I c h gleng.hlnab ln einen Nüssewaldt/
Und sähe zu/ob nlcht drr Welnslock bald
Hält' Au.zen kriegt/ und ob Nlcht auch zll g M e t t >
M i t Blüte schon dle Granacäpssel schlenen.
I<b aber Hab' es nle bey mlr bedacht/ ,
Wie ich doch wol zurücke ward gebracht/
Auilnadab allff delnem schnellen Wagen/
A n welchemsieVler frische Rosse jagen. •

Galomon.

Komm / Liebste/ komm; was fleuchst du dann, für wir/
Der tch mich doch so gantz ergebe d i r ? . . . . .
Konm immer/ komm/ komm Sulamithinn/wieder.
Was schämst du dich? schlag nicht dle Augen nieder.
Was seht ihr doch die Sulamithinn an/
Die mich w wol mit Liebe binden kan/
Dle ä h n O sieht de» Heeren so zum streitest/
3 » offner Schlacht und Kampffesichbereitest;
mm—
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D a s Siebende Lied.
CtflSt schöne Füß' und auch wie schöne Schuß
^ > S t a d deine doch/ du Filrsten.Tochter du/
Wie Spangenstehnbeysammen deine Lenden/
Sehr wol gemacht von guten Meisterhänden.
Dein Nabel wie ein runter Becher ficht/
Dem niemals Tranck undsiisserWein abgeht i
Der Bauch gleichtsichdem Weltzenhauffen eben/.
Der rings umher mit Rosen ist umgeben.

Glelch

Gleich wie man sieht jlvey junge Nehe. sich.
Mlt qellem Gplel ertieften lusit.jllch/
«ild fröllch seyn an elller grünm Wüste/
Go stehlt dir a«ch die rulldberhabllen Brüste.
Delll weisser Hals glebt vonsichsolchenGchein.
Als wie elll Thurn gemacht aus Helssellbeln.
Dle Wangen sind wie Hesbons schöne Teiche
AmBalhrabs Thor' ln Är«ionsstlnemReiche.
Die N < ist dir wie Mans Thurn erhöht
Hier wo der Weg hln-nach Damastus zieht:
Das yauptsiehtaus wie Karmel an dem ^twttot
Der Mittel-See im Palestlner Lande.
Das edle Haar mlt dem du/ Liebste/ blühst/
Hat elnell Glantz wie Köl»l<,s Purpur ist.
Du bast doch nichts als lauter solche Gaben
Die manch' ihr wiindscht / und du kanst elnlg haßm!
Was ist es nun das dir an Länge gleicht?,
Gn^almmbaum der keiner Last nicht weicht.
Die Brüstestehnwie Trauben die noch relffeu/
lind hartesindzum ersten anjugrelffen.
Was aeb' ich doch dem säumen welter tük ;m/
Undsteigenicht auff meinen Palmenbaum ?
Laß deine Brüst'als junge Trauben stehen/
Der Zlafen-Ruch für schmeckend'Aepffei gehen.
Dein zarter Schlund sey wie ein süsser Wein
Der uns erquickt und lchläfft die Glnneu eilt/
Und machet M dein Buhle Sachen saget/
Wie einer der im Traume nach was fraget.

Die Gulamithinn.
Ich bleib und bin des Liebsten für und für/
Dam, seine Lust beruhet gautz auff mir.
Komm/ Hertze/ komm; laß uns zu Felde hkibm
I n ftlster Ruh/ und da die Zeit verleiben.
Wir lassen nur der Statt nlcht,rechten.Scheln/
I h r ettels Thun und falsche Freude sipn,Wir roolln mlt dir/ O Moraeluslh'/auMehen/
Ulld ftölich hl« in unser« Welnberagehen.
1B 4
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Wi&ttin Oplym

Wlr »vollen sehn ob nicht der Stock schlerblilbl/
Und ob er nicht ,nlt neuen Auqen sieht;
Ob dieses Jahr wlrd Grnnatspffel tragen/
Ob ibre Haut foqUnut miszuschlagen.
Alsdann will ich dir reichen meine Brust/
Und killen Kchj will alle Feldes Lust
Dich lasse» sthlt/ dir alle Früchte geben/
G» ich für dich pfieg' heilig auffjuheben.
D a s A c h t e &üt>>
DieSulamithinn.

5)jlCH hättest du mit mir an einer Brust qest^en/
-<»Daß meine Muller dich wie mich hält' aiifferjogett/
G o würde mich kein Mensch/ der letzt uns neiden kan/
Verdenken / greif ich dich gleich offenbarllch an.
I c h wolle deinen Halß/meln Trost/ auff fteyer Gasse«
Für aller Welt Gesicht' erwischen und umfassen;
I c h führte/Liebster/dich in meiner Mutter Hauß/
Und ließe dich hernach auch nimmer nicht heraus.
Dastlbsten würdest du / mein Seelen.Trofl/ mich lehren z
Hergeqen wolt ich dir gemachten Wein verehren/
Und Granatspffe!,Most. Die Llncke fügte sich
Um mein verliebtes Haupt/ die Rechte koste mich.

Salomon.
Die Allerliebste schläfft: ich bltt' euch/ lßr Jungfrauen/
Als wie auch zu vorhin/ ihr wollet fleißig schauen/
Daß ihrsierühm lasst; ach redet ja nicht viel/
Und rüstet ihr nicht auff/ biß daßsieselber will-

Die Jungfrauen.

Wer ist das werthe Blld mit solchen schönen Brüsten/
M i t solcher grossen Zier/ die auffstelat aus der Wüsten/
Und lehnt so zierlichsichauff ihren Liebsten an?
Wer istsie/welcher nichts an Gaben gleichen kan ?

Salomon.
Hey einem Apffelbaum Hab' ich blch/ Lieb/ gefunden/
Und aus der Ruh erwacht > hier wo zu guter Stunden
Dich

HöhesK.led.

3f

Dlch deine Mutter hat/ mein Hestzellsllecht/erzeugt/ "
Und lulr zu dieser Lust gebühren und gesäugt.
Eeiz'al^eln Siegel mich dir a»ffdein Hertz und Armelit
Last dell,e Siebe doch bei) nllr so sehr vcrwarmen /
Daß kellle Wasserstuth/ ob gleich sie 3tacht mld Tag
Sich mebr und mehr ergeust/dle Brunst verleschen mag.
Für rechter Liebe tan kein Silber Nichtbestehen/
D a s be^e ftlne Gold kan ihr nicht gleiche gehen/
Die über alles steigt: es ist kein edler Stein
Der ihr am mtnsten auch nur kan gemesse seyn.
Was bring«, wir hernach/was brmam wir für Sachen
Der kleinen Schwester für? was soll man mit ihr machenZ
Die noch nicht Brüste hat ? was sage«, wir nur wol/
I n , Fall man künsstigsichmit ihr bereden soll?
Nun/istsieeine Wand/ so wollen wir auch schauen/
Daß wir darauss ein Schloß und silbern Bollwerck bauen/
Damitsieedler sey: ist sie dann eine Thür/
Soll schönes Cederncholtz vermehren ihreZler^

DieSlllamithinn.

Ich bin ein Mauerwerck das wol gegründet stehet/
Und meine Brüste sind als zweene Thürn' erhöhet:
Willkommen edle Ruh; ihr Waffen gute Nacht;
Ich bin nun franck und frey/ der Fried ist schön gemacht/
Es pfieget Salomon an Tausend Silberllngen
Für seinen grossen Berg/ der guten Weln fort bringen/
Won einem legllchen der diesen Weln verwacht
Die Zinsen elnzuziehn; den Part hat er gemacht.
Mein Weinberg ist für mich j Daraus soll du erheben
Auch Tausend Sllberllng'/und ich will glelchfals aeben/
O Kölllg Salonwn / den Leuten allzumal
S o drinnen Hüter sind zweyhundert au der Zahl».

Salomon.

Mein Hertze/ welche du die stillen Gärten ließest/
Und in denselben dich mit schönemsillgenübest/
C«stehenmeine Freund'und Mltgesellen hier;
Laß hören/O wein?lev/ der güldnen Vttvme J l w
Dilf
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Die SMmlthttM.
Fleuch/ liidn Gellebter/stellch/ssellch fort mit freyem Zügel/
Mell, Alles und will Ich/fleuchanst die Ki^äüterhügel/
Als wie eil;junger Hlvsil» und Rche feine Ruh
I „ Oben Wüsteil sittht/ iinö K W de« Bergen zu.
« # $ $ * *#ä&f» «#%«*» «*• «bff»;. «f^b®* «©^.e* «f«b®* «®^#>§f*

Die Klage-Lieder

I E R E MI A :
Poetisch gesetzt
tmrck

Martin VpiMt.

AMPÜSSIMÖ SENATUI
SVIDNICENSI
MÄBJ1NUS OPITIUS
Dicat Dedictitq«,
On vldear mihi errare »atque utinaro vehementer
cr.rarern, Viri Arnpliffirni, qui confknter liadrenus j a ea.fui fententia , redire nos non obfeure ad
prMnam'Mdinrurn barbariem, & egregias ornnes artes
ac dodrinarn quafi faöo agmine ex confpecln nobis au~
ferri. Namjiie defatali neceßitate, verumque vicifTim».
dincfiieara> <)ua:lHc tarnen, veli.it feculonim omniunxj..
exitus dpcnitj pr.*ctpua eft ; cum quatuor pcmflirmmi
effe vldeantur, quibus vigor feientiarum ac prefium confervetur, prtncipum nempealioruroque magna tum valunfras& patrocinium , exerciratio cujtisque difcipUruej
scripta publica, & profeilio demum fcholaftica, qua voce
privata alter altcrrum inftituimns : nihil ho nun re<9&
nunc fieri nemo non animadvertit. Qiiid enim , per Üe«
•uro vo&örO-,:margnishominibus,quibiwalks- neque fa>.
cnltas* neque animus juvandibonas literas dcfuiffet,,pertinax hicciviliuin annorum furor relinquit ? Et redcat
CUM fectindis Öei Öpt, Max. aufpieiis optatavotis omnife.us
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bus tran'qmlliras,quis comiptis Hccntta bcllonim m«ribus medebimr ? qtiis averfas excmplo militari ab amn.
rc humahiorum ftudioriim meines corrigct? Quid l u b c
«JUS alitidPeum innrumalem pvecari, quam \\t \\xc in'u
•tia pacis essm ad felicitatem proferamur, qua? & fnris
ctm^oSj & imra fiios unumquernquc larcs fectmtm.»
'prallet;?' Facilius tarnen huilto fundarnenta' reipublic«
in veftigia fua reponentur'j.qaam hacc libertas vitiorum»
pravarumque renim indufti'ia, ex animis hominum poteih eveljj. Ödtmus icaqitfr'paratas quanrunVvis arte«,
quas impröbus languorycotjue turpiormalitia& jucnn"«lumnci,as,dtfccrenos'noh finunt. Ex üs autern j qui
ftudtomm honorem nondurn penitus abjecenint,quarA
pauci Amt qui feiunt quidiu, Non ineptirc ? Quam...
"nuilci, omiflis Clementc, Juftino, Chryfoflomo, Hiero«.
nymo, Auguftino, eruditifliniisqne dodtoribus Ecclcfiw
"jahis, futilibus rixis potius ineumbunt, quarne'que me«liores uos reddunt, & viilnera publica? quietis magts magisque exuleerant.' S'ed miffis rebus aitis, ofteneft mihi
veüm in bis oris vel unurn Bifiroricumj ant'unrnn Oratorem Poetamque, ex iis quidern qtii libris editis volutit
inclarefcere, cujus fcripta'vel't'enuem faporeih prsefe 5s»
xant ejus genü 3 quem agnofeimus in raonimenti* antiquorum. Rifum tenere multoties non poffhrn, cum k
ririseciam pra?elaris.» ut fibi videntur3 eomm feientiam
laudari audio, qui cum totös dies defederunt, Omnibus ungvibus arrofis tam pmidum, tam inAilAirn epi*~
grarnrna (ita enim vocaiit, cum morbus brevi§ est)
edunt

— — ~ dm in lümink attrafy
•at moleftior ejus le&ione (legere enim nonminqHaww.
cogor) mihi naufea; Aibwiatur , quam cum Auftri *ia*
kntia
THrtitUbm offrejfos Trost
nunc ccelo nunc inferis propiores reddit. Latent tarnen
apud nos eminentiflirna nihilominns ingenia .* qmbu»
atitiniqüitas temfOrum;, aut graviffienorum mwnerunt»
cur**
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ücdicatio.

curxy aut /ingularc quoddam Judicium ftitim obflat> ne
vcl (cribanc> vcl jam fcripta in oculis mortalium verfari
patiantur. Inter hos primum fuo nicrito locutn occupavcrat vir omni vimue , qua: in homines cadit, funflus,
Abrahamu& Bibranus noftcr ; cujus internus non ideo
tantum, quanquam itlco quoque mihi longo aeeidio
acerbiftmuis , quod amieo fummo ac tefte fhidioruni_»
jcncorum fingulari privatus fum j quam quod litera: nie«
liores pamaque univerfa immanem in Equitc nobilifliirjo JÄÖturam fecerunr. Scd explicabo alibi latius infanabilcm hunc dolorem meum ; & interim majorem in_.
modutn peto, ut do<fH viri in eclebrandis Manibus his
beatiflimis, quod Scaliger, Cafaubonus > aliaque reddica
coelo ingenia , memoria: hominis conjundtiffimi non dcnegadbncji vires fnas excutiant, fecumque cogitenr, laudarc benemeritos non minus decorum efle, quam laude«
poft funera mereri. De Ccholis nunc dicendum cfrj quarum calamitas cumeertiffima lirerarum mors fit, quoc
tarnen ills hactenus naufragia patfäefunc? quotAcadexnix, fi non funditus everfa:, ita tarnen convulfar&mccu
hoftili defolatar, utumbram priftini nominis vix tetineant? Nequc crederc licet, redditis melioribus temporibusanimos adcultum. fui facilc redituros : aflVetis jam
nobilibus hominibus furgentes fuas fpes gloria: rei militari* tradere, qua: & ampliora praimia oftendit, & ad
majorunti ftudiadignitatemque accederepropiu&videtur;
popvvlo autem reliquo injuria a:vi foreunarum omnium
ita inopiyiit coa6H plerique ad quodvis potius vita: ge«
nus, quam ad famelicas rontemptasque literas , tranfire
liberos fuos patiantur. Longe gentium abeundum non
eflr,Silefiam noflrram, matrem paullo ante & officinarro
artium, quam h:rc laus tota fere nunc deßiruit ? Certe«
Viri Prüdentifllmi, ne omnis publica educatio exulatum
hinc eat, vos Uli fufHamen cum paticis oppofuiftis,eamque vovere & pro viribus quoridie tucri non definitis.
Qnarc cum gratias ingenua: huic cur» veflra: deberi ma«
gnas quivis confiteatur, Poenia hoc vel ideo jure optimo
i jnc vobis inferibitur. Quanquam. aüa etiam caufa fuper-
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pcriic: benevolentia ncrapeilla (feamor^ quo xnc aliquot
veftrariumä plurimis annis profecuü funt, iketiamtuim»
ut confido fcioque, profeqvuntur. Coniultiffimos pva>
fhntiflmiosque viros, Teuberum,Leufch»erunvic Schranium dico , »Sc cximium clariflimx civitatis vcftvas orna*
mcntum, Michaeknj ßartfchuyn j Ceili(li«}0 Principi Li«
gnicenfi ü Confiliis; quibus meplurimum debere cuiru
libcnter agviofco } tum eorum imitationc vus reliquos
etiam, Viri Splendidiffimi amicorum meorum ttiunero
acceüuros afp ero, Volebam quidem majoris dotStrinse ac
ingenii, ü ulla tamea doctrina mca eft, scriptum aliquod
acceptilluno bonis noraine veftro exornare, icd hie Über
nitro advos ibat obarguinenti pietatern, cujus vos ftudiofos cfle maxiniß nemo apud nos non novit, -nifi qul
ipfam non novit. Poeticam libertatem adhibere nolui:
cum ingeniofus in alio, praefertim ejusmodi, libro efle
nemo debeat, Sequetur etiam brevi Eccleualtes j & aliquandojli Dcus ötia nobis facietjcceleflitlimiRegis &
Prophet» Pfalmi, quorum guftum alibi exhibuimus«
Meliili enim, horridi nuiltoties in Latinis etiam veriibus
(Lyrica pleraque ifane egregiaexcipio^Püe'tsrj&alcenus
labor abfterrere me aliosque non debet: cum pradertiro
kxc tonorum noftrorum & rythmorum aecuratior obfervatio nunc demurn poft eorum memoriam auevifa,
aut exeuka fit. Et exemplö fwo p«eunt Latini j quo.
mm plurimi prifei noftrique fecuH hoc egerunt j ficue
codem nomine in fuo fermorie Gaili Marotto & Beza?.,
Itali Francifco Perotto ac viro &amico noftro eximio I.
Deodato, Batavi 0atbeno,Pannon« Alherto Molnari,
Britones&Sarmataealiis,hi, finiemini, Cochanovioj debeut, Nuricfandhis hicTriftium Iiber fiplacebit vobis,
Viri AmplisfimijC«teros/fi quibus inftitutum hoc noitrum forte non probabitur, prüfend animo ferre difeemus, PerfcripU Boleslaviae Sii«fior»m. Poftridie Kaien,
Januar, Auni M, loc. XXVI,
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Die Klag-Lieder

j

E 11 E M I A
Poetisch gesetzt durch

tUattin- Opitzett.
Das Erste Klag-Ved.

( M I e steht dle waife Stadt ? wiesiehtsieso verlassen/
^ V S i e h t einer Wlttben aleki}/ jji leer auff allen GasMuß dann der Völcker Lust/ der Städte Zier und Schein/
Der LänderKöntzinn/muß die jetzt Zinßbar ftp?
Wie weintsiewann die Nacht/ die Amme der Gestirne/
Ben stillen Wellkreiß deckt ? wie machtsieihr Gehlme
Von Heulen wüli' und matt? wiefleustder Thränen Vach
Vie bleichen Wangen ab/ weil ja ihr Ungemach
Kein Mensch nicht trösten will 'i In dann derFmmdschaO
Orden
S o gar den Meineyd lieb? frnd alle treuloß worden?
N i e reiset Inda doch/ wie reisetsiedoch hin/
Bestrickt in DlenOarkeitt wie muß die Arme zlchn
Verachtet und betrübt von einem zu den, andern/
Bald diß bald!jenes Land yhn alle Ruh durchwandMlZ
Es kriegt und haschetsiedaselbst ein ledermm
Dersieverfolget hat/ wo sie nichtfliehenkan.
Der Wec) nach Sion hin iiait allerseits verwüsset/
Well kelneu.auff ein Fest zu komnlen niehr gelüstet?
Die Thorestehenleer / die Priester sind in Roth/
BleIUjgfMun kränckensich/iinösieist selbst halb Ä
Der Wiederftcher Haupt mußsieempor sehn schweben/
Muß ibu Feinde sehn in Lust und Freuden leben j
Dann BDtt hatsie.jestrajft/ hat ihrer Kinder Heek
Oefanqen weg geschickt/ weilsiesichhoch und schwer
An ihm versündig hat. Man wird nun nicht mehr O m e n '
Der Tochter Pon Schmuck/ wie Widder nach den Auen
Gnnß matt und hungrig sehn/undfthlägebäuchlajjchn
M n alle Weid' und G W für ihrem Treiber hin/ ^
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S i n d ihre Fürsten auch. I e r M e m d l e kräncket
I h r Hcrß chll liltterlaß / wann, sie zurücke dencket

Bein/
\t\\f

Und niemand, hilssi lhr'nlchnkelnMensch wlll von ihr wlssen:
S i e ili der Feinoe Lust j sie spotten sie darzu/
Und lachell hsnlfch ans des Oabbalhs wahre Ruh.
Eö hat Jerusalem viel Aergerniß gegeben/
Und Goltts Nach' erweckt > drum mnsieietzundleben
Als ein bestecktes Weib. Dleweil man sehen Part/
Wie lhreOcham cwötöji/ sofch^ntsieK'denmn
Dervonualssiegeehrt - sie aber holt von, Hertzen
Viel S e M e r tief heraus/und hat fürEchand un)Schmer»>
DasAnllltz weqgekebrt/ das Antlitz rasförrolh
(p«
Für Scham «nd weinen ist ^ das ihre grosse Roth
Mit stllleslhwe!.,«, faijt; Es klebt ihr an dem Saume
Ver Unflat lelzulld noch. Sie halt ihr auch im Traume
Für diesem nie gedacht auff eine solche Zeit
Wie ietzt für Augen i<i:sieist ja gar zu weit
Und hoch herab gesturtzt; und neben diesem allen
Thm ntelmnd auff der Welt ihr so viel zu gefallett
Daß ersietrösten mag. Ach HEr GOtt/ laß nicht mehr
Mein elend über mir> der Feind prang! ja zu sehr.
E r hat hinweg geraubt den Vorrath von Geschlueiden/
Und ihre gantze Zier: Sie hat gesehn die Hepdett
Gehn in ihr Helligthum / da dein Befehl doch ist
S i e sollen um das Volck das du dir auserkiest
I n Ewigkeit nicht sepn. All'ihre Leute stehen
Und seuMen für und für) sie mössen bettet« gehm;
S i e geben ihren Schmuck \k Brod undGpelse hin/
Zu laben ihren Geist. Sieh' HErr/ wie schnöd' ich im
Sidh'/ und betrachte mich. Schaut/die ihr geht furuber/
Schaut/sag' ich/meine Roth? ist auch «in Schmertze drübA
Auffdieser weilen Welt l Diß hat der HErr geuiacht/
Als feines ZoMes,5ttafft ist grimmig auffgewacht/
Undsichtrgossen hat. Erhatdochausden M e n

EittZe«er heMMB.nittnefBelNe'KlrlssM
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Und ihm Gewalt erthellt z er hat ein Garn gestellt
§u fangen meinen Fnß und mich zurück geprellt.
E r hat mich so verwaist / daß ich nun alle Taqe
M i t Angst und Traurigkeit mich übel schänd' und plage/
Und Wne Ruh nicht weiß: durch seiner Straffe Macht
Ist meine schwer« käst der Sünden auffgewacht/
Und galltz auss meinen Hals mit hellem Hausse« kommen/
Daß alle Stärck und Krasst mir wird hinweg genommen,
Er hat mich in die Hand derselben elngethan/
I n derer Härtlgkell ich mich nichts legen ka«.
Der HErr hat aantz zermalmt/ und zornig auffgerleden
DleStarcken solch halt'; er hat weil ausgeschrieben
Ein Freyfest über mich / das was für Mallnschafft noch
M i r übrig blieben ist/ lnglelchen lra«' ein Joch.
Der Tochter Iuda hat der HErr aus grossem Hassen
Und Epfer übersiedie Kelter treten lassen.
Drum wein' ich fort für fort; vru,« rinnt das Wasser mir
Aus beyder Augen Quell ohn Unterlaß Herfür.
Mein Hort und Auffenthalt/ der meinen Geist und Sinnen
M i t Trost erquicken soll/ist ja zu weit von hinnen.
D i e Kinder find hinweg: dleweil des Feindes Macht
Und Stärcke mich undsiehat untersichaeoracht.
Wiestrecktdoch Zlon aus die vormals zatten Hände/
Und ist auch niemand nicht der ihren Kummer wende/
Und sprech ihr freundlich zu. Der sehr erzürllte G O l t
Gibt rings um Jacob her den Felnven ein Gebot/
Daß sein Jerusalem mit Schmach und Hohn umgeben/
AlS die nicht redlich ist / soll zwischen ihnen leben/
Und daßsiewie ein Weib nechst ihnen wohnen muß/
D i e da besudelt i!i durch ihrer Blumenstuß.
Der HErr der ist gerecht; dann ich Hab' ihn verletzet/
Und seinem Munde mich aus Trutze widersetzetHart/alle Völcker/hört/ schaut meinen Schmertzen all!
Ach! meine Jungfrau« sind geDglich elngethan/
Und meine Jüngling' auch. Ich ruffte mit Verlangen

filuff melller Freunde Gchaar;sieabersindentgangen
Kind haben mich beruckt. Die Gießen der Stadt

«nd Priester haben auch zu essen nur nicht satt;
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I h r M.igln ist verdorrt > |w nWnfiuck m siücken --~""""""*~
D a s B> od erbitten aehn die Gcele zu erquicken.
Ach / Herr Gotf/sichc doch/ ich sterbe nunmehr schier
FürttiMjlliiHD baniiMfcit - die Dürm' erjchÜtttr» mir/
©ad Hertz im Le,be wallt ? dann >ch bin l>och betrübet:
Von aussen ist das Echwei dt |i> mir vielstreichehiebet/
Und nachber Seelen steht: im Hanfe hat drrTodt
Zur Witwen mich gelliacht: Mau boret meine Noth /
Man hsrot ße ja wol j ichftußtzestetsund w. ine/
UNd habe fernen lllcht der mich mit treuem meine;
Die Fei? de freuensichdao ich fa fifylicj) thu /
S i r hören mich mit lust. £ iß alles machest du.
Ach / daß die Sonne doch nun ihrem aiiltoicn Waaen
Den Tag nicht jetztbalb mnqt/den dir schon an zu sagen
Zuvor beliebet hat/ an dem es gleich so wol
AUch ihnen eben so wie mir ergehen soll:
Laß ihrechöse That für dein Gesichte kommen/
lind schlag ße/wie du mich hastjetznnd strsenommm /
Vonlvraenmem.rEchuId/undeyfriliaußacübt:
,
Dann / Herp / ich seusstzeviel/ mein Hertz' ist hoch betrübt.

H)as ander Klag-Lled.
c ^ I c k ö m p t e s b a ß der Herr von allem O'rt'md eckeii
l " ^ D i e Tochter Ziön doch hat wollt« überdeckt
Mit seinem Mrcfrn. grimm^ ei'hat die Herrl'gkeii
Und anfthnIstaels/ d.n Rubm der alten M /
Vom Himmel abgWrlzl/daßsienun ewig büsse:
Er hat gar nie gedacht deß schernels seiner Füsse .
Am %mt seines Förns Der Herr hat umgekehrt
Dch Jacobs wchMngeNjbat b.ß in Grund verheert *
Der T o c h W I M Lgndt/ bat ihre tväll Und festen/,,
Daraufipe sichserließgeschleißt Mitstrumpffündästn;
Der slarcken-Mäüren Schutz gemacht der Erden gleich;
Entweihet uWZl s M ä b t ihr weites Königreich /
An ihren Fürsten auch ingleichensichgerochen.
IntauscndBckh.7ittdemIstael zerbrochm r ,,. . . .
Ee-n Hörn uO'gantzemacht/ vom httssen GriMMNtbMds
chert a.s W O l n ^ W w m die Hülst mdHut« H M '
^
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Gezogen hinter sich; bat Feuer angeltecket
I n Jacob v ings umbher / und einen Brand erwecket /
Erwecket einen Brandt der nichts läst unoerzehrt/
Der als ein wildes Thier sich bin lind wieder kehrt/
Und dringet alles hin; hat seinen schnellen bogen/
W ie ärgste Feinde chirn/ sehr schädlich analogen;
Hat seine rechte Hand znstreitenqantz geschickt
Nach Widersacherart/ erwiiraet und ^erstückt
WaS ml't Ergölzlichseit und VInmllth war zu schauen
I n d i e n s schönem Zclt-er hat sie wWchaucn

~

Der Aulzcn beste Lust; er hat weit alisiacstrcckt
Sein wüten als die Glut so Lufft und Wolckcn deckt'.
Der Herr war wie ein Feind > hat Israels PMste

Undsiedarzuvertilg 11 zerstöretihreF^ste;
Der Tochter I n d a Hcrls auch hoch und sehr verletzt
B<ß anss den letzten ©Vaofv undsiein levd gesetzt»

Wie wann ein grininies Thicr in einen Garten reistet/
Wiihlt Stämm'und Stauden umb/und alle Frucht jerbchel/
^ o macht es jetzt der Herr mit seinem Zellen auß.
Er hat die Hand gelegt an sein selbst eignes Hauß/

Sich 'FionsFeycrtag und Sabbath lassm enden /
Der König in dem 3orn7 und ihre Priester sehenden.
Der Herr hat mit hinweg geworffen sein Altar/
Und auch sein Hciligthnm verbannet gantz und gar.
Hat in des Feindes Hand die Mauren der Paliälle
Gclieffcrt daßsieda als wie auff einem Feste
Geschrien und gejauchtzt. Der Herr hat ihm gedgOt
An Iions Mauren ganiz zu weisen seine Macht j
Hat umb und übersiedie Richtschnur angezogen/
lind nicht et>' abgesetzt biß daßsie'auffgefioge«.

Die zwinger neigensichj dieWällesindnichts werch/
Und von den Mauren wird der Boden nun gekehrt;
Die Thorosinoversenckti die Riegel gantz zerbrochen /
Und sämptlich abgewarcktjso hatsichGott gerochel,.
An ihren Königen und ihrer Fürsten Pracht: .
Sie haben nun hinfort gar tonen Fug.noch mach«)
Zu ü w d n S G W lWsaget den Propheten.
Durch teinGesichtt «chrwas etwqnsej» m M c n :

Her
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!0er Tochter Z"wn Zlehr/dsc"E!tcsten dir Sadt/
TbunmmdenMimd nicht auff/undwissen l'cmenNaht.
S i e liegen binlltstrccktiur Erden/ und ictocffii
I h r grnlies Hiiupt lnit Elan!)/ und kleidet sich mit säckell/
D ^ j u n g l Weibesvolck Irrusallms bcdenckt
Die 3ln«ji/ und hat den &opfi tieff unter fich qehcnckt.
Mein'3!llgenbe!)de si!,dw!cblutrtth/öc!s »lau meinet
Es scy ein rohes Fleisch/siesindfasiauß«clvcinet/
Daß mir das Eingcwcyd' hlcrvou.zerlierstcn will/
Und daß die Lclier mir für meine Füsse fiel' /
Als ich die Traurigkeit und Jammer sah umbfasscn

Die Tochter meine* VoM/a's säugling auss den Gassen
Und Kinder wegen ^peis' und Trauck verschmachtet sind /
Wie klüli.'ich war es doch/wann so ein liebes Kind
Z» seiner Mutter sprach: Last ihr mich bunqcrssterben?
Ist aar kein Brod noch Wein ? Sic mustlN doch verderben
Wie der so tödlich wund/ und qaben nnqcspeist
Der Mutter in dem 9lrm' auss ihren jungen Geist.
O Kind Jerusalems/ wem soll ich dich verqlrlchcn ?

O I-uigfrau/ZlonsKlnd/wem nenn' ich dem du weiche«,
An Peln undGchnicrtzcn tanst »wemstellich immer für/
Dcm.ft noch ärger bat gegangen als jetzt dir *
2)c(n' Schaden ist so groß alssichvon allen Thcilen
Der Welt dieEee erstreckt. Mein Kind/wer soll dich heilen t
Was der Propheten Volck dlr fürgepredigt hat
I s t Blindwerck und geschwütz'/ es hatdieVcissethat
D i r nicht gco^enbahrt/ sonst wärest du entgangen
D^m Übe! daß dich trifft/ und egest nicht gefangen^
Sie haben dir gewäsch' und lügen fürgcjagt/
Und durch ihr falsches Wort zum Land dich «aus gejagt.
Kein Mensch ist der dich sieht der i« die Hand nicht klopffet/
Und pfeiffe dich nicht an/ und wincke mit dem Kopffe,
D i r / KindIerusalems.Istbiß die schöne Stadt/
Von der ein icderman blßher acsaget hat;
Sie scy des Landes Lust/die Königin« der Erden/
Dcß Himmels Nachbarin/der nichts wird gleiche werden/
Nichts gleicher war/ noch ist * jetzt freut der Feind nun sich /
P f M t hönisch/macht ein Maul/bleckt alleZühn auff dich/
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Und spricht: Nochlstsl« fort, wir haben es erlanget;
QBiv haben fu vertilgt D;C vor so sehr qeprangtt.
O den qewünlschten Tag.' der Herr hat so gelhan
Als wie er längst gewollt: er hat dich umd und an
Verwüstet und uerhcctt sein Wort recht mtym machen:
Er hat dm Feind erfüllt mit grosser Lust und Lachen/
Seinsto'tzrsHörn erhöht. I h r Henz und gantzcr Sinn
Sebrei/ auff deß Herren Hüls,' in ihren Nöthen hin.
O Mau'r/bctrübte Man'r der Tochter Zion Klage/
Lcißfii^sscnals ein Ouell die Thrünen Nacht'/und Tage:
t? chrcl/ alljelt/schone dein und deiner Augen nicht;
Etth' «uff/ steh' auffund schrcy' cl/ al^der Tag anbricht;
E ich' aurj in Mitternacht: wann de Geitirne sinckcn/
lliid wann dasersie Liech! ivill an\\ den Hflijeln blmcken/
S o schütte aliß dcill Hertz" für dem gerechten Gott
91,'e einen ilarcFcn Streut: ftch'auff in deiner Noch
Die Häi'de gegen ihm tirnb deiner Kinder willen /
Die ihren Hurg'r j?l;t nicht haben mchr <u stillen/
Dn'fthmüchtig und halb lodtdi'nm Gesichte gehn/
llr.öfln«« Schatten gleicht an allen Gast.» stchn.
O dreynlal grosse Gott/ schau her doch/ nim zu Hertzen
Uno dnicrV/wcn du schläfst nn't solchen grossenEchmertzen:
Gestehst du was cm Weib auß Hlnger<nöthen thut '•
Iss't ihns Leibesfrucht ? ihr Kind ? ihrFIeisch und Blut
Kauni einer spannen lang i ach J soll man den Propheten
Und Priester dtlnes Volcks im Hepligthumbe tödten l
Die Gassen waren qanlz mit Leichen voll gefüllt'
Durck beyden Alters Volck: was junges Welbesbild/
Und meto Jüngling' auchsinddurch das Schwerd gefallen i'
D u hast den he'sscn Zorn so lassen bey dir wallen/
Hast alles hingewürgt/und weit und breit umdhet
Benmen meinen Flind/cils wann ein Festag war/
Auss das ja niemand nicht vermilchte zu entrinnen:"
Die so Ich bab ernchrt/die Mein Gemüt ündEmnen
Mehr alssichselbst geliebter die ich Tag und Nacht
Gctreitt Sorge lnlg/ßnd feindlich mbgebrgchjf

Das
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Das Dritte Klage-Lied.
A< Ich betrübter Mann/der ich »u'tkranckcm Miitlk
^ - M u ß seinen Eyfer sehn/und seines wlmmtt Ruthc l
E>' hat mich nur Hieher in Finllcrniß geffifitt/
Da niemand weder siecht/noch Taq/noch Gönne spührtj
Ist gäntzlich wider mich/wer ftfitt' es glauben sollen/
D a ß er mich für und für so übel halten woll.'a ?
Er hat mein Fleisch und Haut vcrwc!ckt und als gemacht/
Zerschlagen uiein Gebein/uud «aniz mich hingebracht.
Er hat mich so verbaut/mit ©all' und Müh unidgcbcn/
I m Finsternis gelegt/als die so nicht mehr leben /
Und liegen schon verdeckt; er hat mich umb «nd an
Vermauret und bestrickt; daß ich nicht loß gehn tan
Mir Fessel angelegt/im Fall ich gleich will ruffen/
G o last er dennoch mich vergebens auss ihn hoffen/
Undstopfstdie Ohren zu. er hat mir meinen Weg
Mit Steinen hoch vcrmaurt/und alle Strasi'und Steg
Zerstört und umdgekehrt-er ist nur nach geschlichen
3l!s wie cinBeersich pflegt im Holtze zu verkriechen /
Und wie ein grimmer Lsw' an seiner Holen liegt/
Biß er ein schwächer Wild in seinen Rachen kriegt.
Er hat noch Lust daran imFall der mich berücket/
Dasich deß Wegesfeh!'; er hat mich gcmtz zcrstücket/
Und endlich durchgebracht/er hat als ausi ein Spiel
Den Bogen auffgespannt/auß mir gemacht ein Ziel /
Den Köcher außgeleert/und mich durch schicssen lassen
Die Nieren in dem Leib' Ich bin ein Spott und Hassen/
Ein täglich Lied dcß Volcks. er hat mir auch geschenckt/
Zur Speise Bitterkeit/mit Wermut mich getrenckt/
Die Zähne mir zermalmt/in Asche mich verschorren:
Jetzt ist nun meine Seel'/jetzt i!i siegantz verworren
Qhn allen Rast und R u h : ich muß ins Elend ziehn/
Muß lernen ärmer sein.Ich sprach mein Schutz ist hin /
Und Hoffnung auff den Herrn: sich' herfach/undbedencke/
Wie gar verwaist ich sey/ wie Wermut meln Veträncke
Und herbe Galle war. du denckest ja noch dran;
Mein Herlze sagt tslnir/ das deints doch n icht fall
fCz
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S o gar mich lassen qehn. dlß tröstet »»eine Sinnen ;
Drumb hoss ich fest' und siciss ich wil dich noch gewinnen.
DeßHeyen Gnade macht daß uns kein $ro|l gebricht/
Und seine GütigMdiehat kein Ende nicht:
Vo oßt es morgen wird so oßtauch wird sie neue/
Und scheinet über uns. Sehr groß ist deine Treue.
Der Herr der ist meinTbeil/ spricht meine See! in mir,'
Drumb wil ich auchaulj ihn mich laijen sür und für.
Der Herr ist freundlich dem der herrlich auff ihn bauet)
Er ist der Seelen Trost die nach il»m fragt und schauetE s istein ttstiichs Ding in aller Roth und Pein
Vertrauen auffdenHerrn/und recht aedullig sepn.
E s ist ein ksstlichs Ding noch in den jungen Jahren/
I m Lentzen seiner Zeit/viel leiden und erfahren/
Nicht widerspenstig sepn wannsichdie Sonne stellt
3lls scheinesienicht mehr/ und uns was überfellt/
Den Mund thun in den Staub/dieZeit mit Hoffnung tragen/
Sich lassen Schmach anlhun/und auff die Backen schlage:
Denn Gott ist nicht ein Herr der ewig zürnen kan/
Und ob er schon betrübt/ doch nimpt er wieder an /
Und liebt uns mehr als vor nach seiner grossen ®ütv
J a wann er uns schon plflgt so gehts nicht von Gemüthe>
D a s Hertz ist nicht darbe»: S o muß ein Vater seyn/
Verstecken seine lieb'/und nach dem Augenschein
Uns hassen noch so sehr. Er thut als all'rnifiErden/
Die so gefangensindzertrefen müssen werden
Von seiner Füsse srafft/ uud gäntzlich umgebracht ,Als eines Mannes rechtfür Gottes starcker Macht
Gebeuget muste seyn/ und dem zu viel ge/chehcn
Der gute Sache hat/ als ksndt er diß nicht sehen
Der Herr der allessiebt/dem nichtssich'bergen kan/
S o weit von Ost in West die Sonn' auff ihrer Vahn
W a s Welt heist übersthaut. Wer batst dann nun wol sagen/
.Daß Wohn sein Gebqt bey unssichi y M traßen?
Daß dieser Crdenbä'u ist aussir seiner Hui/
Und machtuns niMzuchWauch stlber M s n i t thut./
Wie murren dann dietzeul'ln threni stchttn tehen?

Mftder der mag Z^nck mij seiner Sund anheben.
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käst uns in unser» Slnn uttb in uns selber ae!)n/
3» suchen was wir thun/ und für den Herren »lehn
Mit wahrer Büß lind Reu/ hin nach dem Himmel wenden
lind heben zu ihm auffdas Hertze mit den Händen,
Wir haben deinen Zorn durch Sünd hcrfür gelockt/
Drumb hast du uns gar recht mit schwerer Hand aedruckt.
Hast billich dich ergrimmt/ und unter deinen« Volcke
S o sehr herumb gewürgt! hast eine dicke Xvolcfe/
Rings umb dich her gespannt; hast allen Weg und Bahn
Dem beten abgestrickt/daß niemand für dich kan.
Wirsinddurch deinen GrlmmKoth/wust und Unfiat worden
Für dieser gantzen Welt/und aller Völcker Orden.
Sie sperren'aufs ihr Maul so viel der Feinde sind;
Uns plaget Roth und Angst,• die Bach der Thränen rinnt
Mir jiröhmig Tag undNacht/ im fall ich solche Schmertzen
Der Tochter meines Volcks mir nehme recht zu Hertzen.
Mein' Augen sind ein See/ ein Quell das nicht vergeht/
D a s allzeit weiterfieust/und.doch voll Wassers steht/
Biß daß mir noch der Herr hoch aus der Lusst wird gebm
Den Anblick seiner Gunst. Mein Auge frist mein Leben/
Weilsieso elend'ist die Tochter metner Statt.
Wie wann einstellcrsichbey seinem garne hat
I n den gemachten Pusch betrüglich hingesetzet/
Und rückt die Vögel weg; sohatrnjchauchoehetzet
Des argen Feindes List:siehaben ein« Grufft
Und Grube mir gemacht ; daftibsten unverhofft
Mein Leben hinaeraubt/ undmich umbher verschlossen
Mit Steinen allerseits/ mit Waffer übergössen
Mein kranckes Hslmt Mb mich/daß ich versunckenbin;
D a sprach ichbG-m stW; Nun bin ich gar dabin.
Doch rieff ich gleichwol noch/ Herr/aus dem tieffen Grunde
Lluffdeinen Uameuzu/und du hast auf der Stunde
Mein fiehelMNgehört.O meines lebens licht/
werstopffe ja dein Ohr für meinem seufftze n nicht:
Kommnahe dich m mir/ komm wann ich sehnlich rüste«
Sprich jnwlr: Sey getrost/erharre mein und hoffeHerr/ rette meine Seel'/und führ ihr Recht hinaus}

Sep mMß WllsVchutz/soM ist es mit mir a»»s. ......
7C 4
Herr
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Herr laß inich welter nicht so grosses Unrecht leiden,'
Sitz auf] dem Vilchterllul / hilffmemr Sach entscheide«.
Du sieheit wü> sies»ld/!vle falsch und lt|lh|tic&
Gie wenden alleschuu/ und trachten wieder mlch.
D n hörest ihr« schmach / es ist dir uuuerbor,l?n
(Was birgetsichvor W) das ihre »^anlze Sorgen
Null meinen Schaden gehn/daßsiesichwann die Nacht
Uns über'chatttn wi</ und wann Aurora, wacht/
Bcreden wider mich- all'ihre red' und sagen
Gchn. einig nur dahin wiesiezusammen tragen/
Wakl mch» Verderben sey: wann mansieaußllthn sieht/
Und aleichfals schlaffen gehn/ so muß ich seyn ihr LiedV^-z„lt ^ ihnen/ Herr/ und aib mi sie erwerben/
laßsiein Furcht und Angst durch deinen Fluch verderben t.
Verfolgesiemit Grimm,° o grosser starcker Heldt/
Tilll' ihren Nahmen auß aufl dieser ganzen W^lt..
D a s V i e r d t e K l a g e Lled.
v f ^ ^ e h a l disschön.'Gold so häßlich können werden/
-^^Wietunck'I st-htr«uns? wie lieat dochanffd rVrden.
Der $ n i des Drif-qf&umbg? wiesinddoch.weit und, breit
Die Marmor b ß Plllalis,zerbrochen umliq^streutt
Wi/ kwnpt?s imi'lermehrdasZionsedle Minder
Als irrdn>' Tspffe sind/die jederman nicht minder
2>am?/%U> zuvor qefthä>lit? jetztsindsie,Kotlnmb wust^.
Die Drachen reichen ia bm'mnijen noch.die Brust l
Wie grausamsieauch'sind/uNd qeben ihren Früchten
Die aelbicht weisse Milch mit treuen Mutterpsiichten/
Viß daßsie selbst hernachssch'richtenausts Gebein:
Die Tochter meines Volcks muß unbarm bertzia styn/
W , ß harten ihren Sjnn/ als wie in.stillerWüsten
Der unbedachte Strauß pflegt in den Sand zu nisten/
lä!^a.ber unbesorqt die waisen Euer steh« /
Es maq auch ihnen gleich gut oder übel gen«.
Die Funae bleibet ihm für Durst am Gaume klebew
Die Kinder heischen Brod/ >«nd niemand bricht es nicht-

Den vormahls Speiß und Tranck so m i t der Sonnen liecht

JEREMIA.
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Die grosse rund bcllrolt JH ihrem reichen Ti>che. """
Ward mit Gefahr gesucht; den kam» puafaui Fische

Die Mss^ Mittclsee und Nilus hat ^schickt/

Die qehll ieyt schmächtig her: dcn Purpur ward gestickt
3u Tnrusund Sldon am Paleftluer Strande/
lDit l ieqeu jetzt im Koth'/ undsindihr'eigne Schande^ch weiß daßsiemehr Schuld aufi ibremHalse h,t
jbitTocht-r meines Volcks und«roffer' Ubelthat
Als Sodoui / welche doch m\\ Himmel ward verzehret
Durch jiren^c ream»ilut/und plötzlich umbgekehret/
WoÄsphalt'ttsuochan seinncu Todten randt

m eine weisse Milch/ und ihre grosse Ziehr
Warrsl'-ral« Cm'all/lhrausednwieSaffir.
Nunsindsieschwartz wie die sostetsder Mittag brennet/
Und seliy vertunckclt aus das niemandsiemehr kennet/
Die Haut hengt am Gebein und ili nun gar <u weit/ •
D.r a'ntzt Eül per i!»n»ch dürrer als ein Scheidt
Dlls an derGonncn liegt, die durch das Schwedt verdorb«
Di kamen besser umb als die so endlich stürben
Aus Mi»'!? und hunaerspcin/ und wurden erst hernach ,
Vo:» Feinde bingewürgt weil Frucht und Korn gebrach.
Die Mütter derer Hertz' aus liebe sonst zerbrochen
Die musten cach der Anastl l jhr' eigne Kinder kochen
Zustillenihren Bauch infolcher grossen Noch
Der Tochter meines Volcks. Der Herr/ derstarckeGott
Hat (Vitien Grimm volbracht/ hat gantz und gar iulamNlttl
Geschiftet über uns des heissen zornes Flammen;
bat eine wilde Glut in Zion angesteckt/
D as nun ihr Grund undsieden wüsien boden deckt.
Kcin König der ietzt lebt/ noch alle Leut'anff Erden/
Die hätten ft geglaubt/ daß diß wahr könte werden/
Das mein Jerusalem/ der Ausmg dieser Welt/
Deßaleichen nicht die See in ihren Armen hält/
Deß freMbden Fcindes Macht würd' öffnen Thor undMnB
DaßaberditzselchehnistderProph^tenManM
;_
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Itabgvobc Missethat: w Priester Leiter machr/
Daß Gottsiehesjtig strafft/ die so viel umdgedracht
Ohn alle Schuld und Rechtsiegiengen wie die Blillden/
I i l ihre«, Hoisart her befleckt mit Blutund Sünden/
lind rührte« jener Ktcid nuch nicht ans Hochmut!) an;
Gic rich» aufffie zu Meicht/geht uns aus der Bahn)
Weicht/ ihr unreinen; weicht: Dannsiesiean zu schauen
Nicht ihnen ohne scheu vermochten zu ijetrrnun /
Undfichenihr Gelicht' auffs beste lnenschlich war/
D a s jcdernlWgesaattzuchbey der Feinde Schar j
E s ist uniuöglichs Dina/siekönnen nicht verbleiben/
Und werden dieses Thun die länge schwerlich treiben:
Drumb hatsieso jerstreut des Herren grimm e Handt:
Er hatfem Älntl'ttzaar von ihnen abgewandt.
S i e haben sä'mptlich nicht die Prieller ehren wollen/
Und ihren ältesten'/ diesiedoch lieben sollen/
AlsBäkerNgÜttg styn/jedennoch gafften wir
D a s M W l nnd Anaen auff/ und sollten für und für
Auff Hülffc die nicht HW/biß daß wir müde waren/
Vom wartm auffein Volck/ das uns mit feinen scharen
UnbWaffWmnia nutzt: wir musten doch noch äehn/
Und durssten letzlick nur nicht au ß den Gassen lieh».
DastlWhat unser Thun sein endlich Ziel genommen;
Die Til^esind nirn aus/ es ist zur neige kommen,
Wie des gefisgels Heer/ der Aoler Wind und Lufft
tNit seinin Federn trennt/ und schwingtsichin die Klufft
Der grüuen,Thfller bin auff eine schwache Taube .S o war auch unffr Feind,- er hat uns seinem Raube
Bißaussbiehoben Berg und Felsen nachgesetzt/
Und in den Wüsten uns Mit Hinterlist verletztDen uns der Herr gesalbt/die Hoffnung und Verlangen/
Die Zuflucht Oftrs Volcks ist worden auffgefangen/
D a als mmuns /erstört; er ist anjetzt dahin/
I n dessen schatten wir vertrauten Hertz' und SinnSey fro/ und schaue ja daßdu derLust nicht schonest/
Die sst du im Land Bj/o Tochter Edom wohnest:
Dann'bleser Kelch wird auch noch kommen über dich/

M^wlldenÄl^lcher Wiß' entblößet wie m ich.

J E ft E M I A. _
O Tochter 3ion/wol! dein Cren^e hat ein Ende;
Er wird dich Feinden nicht mehr licficrn i>, die Häüde.
°{qt aber Cdoms Kind/liegt seine Straff auff'dlr;
(Lt wird nun deine Schuld cnföccfcn als wie mir.

Des Propheten Ieremias
Gebet.
fa HErr/bcdencke doch/HErr/ nimm dir doch zu hcrtzen
^ ' D a s Wd so uns betrifft: schau unfte Schmach und
Schmcrtzen
Mit Vater<Auyen an/sieh' Un/er güld'nes Land/
Das Milch undHonig trug/ist nun in frembdwHand/
Urd unsrc Häuser auch/wirsindzu Waisen worden/
Und unsrc Mütter si»d im armen Widwcn Orden/
Sie haben keinen Mann/wirckeine Vater nichi/
Und sind ohn Hülff und Trost; wann Wasser uns gebricht/
D a s dennoch unser ist/sv lassen wir es bringen- ;..
U nib unser eignes Geld/unv müssen Holtz erzwingen/
D a s uns im Pusche wächff/l»lttb grossen W M und Preiß.
Man treibt ups über HaH f und wann wir üllOFleiß,
ZurÄrbeitaßWcmdt/foMßMftNerl^M <;*
Iedennoch sinvwir faul/und thunnicht nach M ü M .
Wir mW» jeizt auß noth EgvPten dienstbarseyn/
Und Assurtzntesthun/damiiws Brod allein •
Zu essen wirdgereicbt: es wird an uns gerochen
W a s unsre Vater schon füNÜWr Zeil verbrochene
Sie schlaffen unbesorgt/und denckn,nicht, mchrher/
I h r Übel aber wird uns Kindern nun zu s6)wer.
Wie deinen Knechten jetzt/Schand über alle Schande;
Und niemand rettet uns in diesem gantzen Lande
Von ihrer Dienstbarkctt; wir holen unser Brod
Mit Vlengsten und Gefahr/weil beydcs Schwerd und Tobt
Hierin der Wüsten lind; daß Fleisch und Beinejknacken/
W W W Haut sieht auß als were sie gebacken
I m Ofen und gedörrt/für Mangel an der Kost

Und Huuasr pfr uns plagt,siehabe^ Mode M
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Und VppigMuerübtmit Zions fchsneu Wci'bcrn/
Den Itinntraun Iuda auch volllbren zarten LeibernDen besten Gchalz aeraubt/dle Fürsten auffgeschnürt/
Die Alten nicht geehrt als wiesichwol Scbnhrt.
D a s armejlinqc Volckhat Müller nnlssm wcrdm:
Die Knaben Mbcn schier erliegen anff der Erden/
S o das ,s)r Halß für Lali des Holtzcs brechen roil/
Hein Altersitztaiii Thor'/es wird kein Seitenspiel
Von unsrer Jugend medr/wie jwarjlwor/gerühret/
Die Lammst ohne lautt. kein mm wird geführet/
Ktin Tantz nicht mehr gehegt: die Freuden sind nun auß/
Vnd unser Schauftlielplalj wird jetzt ein Klaachauss:
Die Cron ist auch vahln ach! ach > daß unser Leben
Sich also gssntz und gar den Sünden hat ergeben i
Drumb sind wir letzt betrübt / drumb bricht das Hertz un5

schier/,

Vnd unfern Augen kümpt fast alles finster nir;
Weil Zion wüste llegt/weil Füchf' ihn untergraben/
Vnd an der heilgrn Stadt die schlauen Holen haben.
D u aber/du/ o HCrr verbleibst in Ewigkeit/
D u bleibest/und dein Thwn wird siehu zu aller M .
Wie dann vermagst du uns so gäntzlich zu verlassen/
Vnd länger als du pflegst den harten Sinn zu fassen ?
Ists möglich dstß dein Zorn noch weiter brennen kan ?
HErr/bring uns doch nun heim/ und nim m s wider a n :
Verjüng' uns widerumb/ beschenck uni mit den Jahren
Die also glücklich sind als jene vormals waren:
Dann/HErr/du bist uns feind/hast keine, müsse mehr
Zustraffenuns dein Volck/und zörnestgar zu sehr-
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Werrn Weorgen Möhlern
von Mohrenfeld/
Fllrsil. tignitschen Raht und CammerBerwaldter.
Elehrter Herr/Vmrauler Flttlnd und Wwder/ über
den Propheten Jonas haben nicht aUrin die alte» Kir,
cl^nlehrer/Ämbrosius/ Hieronymus/ Chrysostomus/
Marlmus Taurinmsis/Tbeophilactus und andere
ihre schsne Gedancken und Außlegnngcn gehabt/ sondern er ist
auch unlängst von einem bcrümbten Manne Poetisch in Latein
so wohl gegeben worden/daß ich mlr dannenher/ihn in unsere
Reime zu bringen /und desselben Fußstapffen nach zu gehen/ An,
laß genommen. Well ich nun/so viel sich meine Wenigkeit erNreckt/ hiervey zieinlichehFleiß angewendet/ lvarumb ich mich
dann a« gelehrte Leute nicht ungern lassen wil/als Hab ich diesen
meinen Propheten/neben!) notwendiger und nützlicher Erklä,
tung zum drucken zu übergeben kein Bedencken getragen. D a ß
aber deß Herrn Brüdern Nähme hievor gesetzt wird/ geschichet
zu keinem ander« Ende/als damit ich die Ausiricht'gkeit und vlr.
trauliche Freundschasst/welche wir von etlichen Jahren gegen
einander gepflogen/ meines Theils nur ein wenig hierdurch U*
zeugen/und ihn in solchem seinem Gutmelnen gegen mir fort zufahren veranlassen möge« Befehle ihn benebenst dm, Allmäch,
tigen- Breßlau den 3. Henmonats Tag/ deß i6*8- J a h n s .

Martin

Martin MptlM
J O N A S .
Q s S i ' Höchste/zu der Zelt als Ninos doch vermessen
-<?Ocn Himmel und jich selbst gestcllct in vcnjcijctt/
Sprach seinen Jonas an/dcß ülmithaons Sohn/
3!uff/auff/tzu mein Prophet/ und mache dich darvon
Hin in die grosse Stadt/dic Mauer der Aßhrer/
Wo T W l s schönefleustder schnelle Wass^rführer/
Und schlco ihr Leben a'. Sprich: Ihrer Sünden Last/
Die Lust der Üppigkeit so alle Tugend haß't/
I h r wissen undicht thun/ ihr scheußliches Gemftthe . ••
Dringtrncincijfchmertzlich durch/und reist mir alle Güte
Auß meiner treuen H^nd. S o sage mich hier an
Daß ich zwar gnädig bin/doch auch gerecht seyn kan, . Ninos) Die Echrisjt nennet die Stadt.Niuive oder Nl'ncve/
,«)ie auch Ptolomeus,<,^:Ioscphus N/»K i»««*««» ;Mdere
mgemein.^ch»,;.^mu§, die Hedreer Rahqboth. S i e ist in
M M » am F W Tigris gestanden/ und vom Könige, Ninus
innerhalb acht Jahren mit hundert und vicrtzig tauscnt A^wm
schauet Wr^detlMie Eustathius auß den alten Historien a u ^ c ,
W'chnet hat. - Von ihrsieheirnftr anDern Diodomm Hb. 3; c-i.
W « ftNder^SvIhß in Ninjvo ist. kmiz. krucl«ur., x ^ / ^ * »
^nNraivica*fecoa<5to$ per^ItöGroflh. refle&ifk

ClaudianusMamertus aber hatsielang gesetzt i
E:«reraunjquediemfugit bene versa Ninivc !

M o nich('Nin<ve soll gelesen werden. 8uiä25 l xn*»:<> fi<,V*,
t&4 mtbivu, i ^,-nil *Vn»j -m^tut. Ninevi> urbs4. .Et ijpfius
«ivcs,Ninevit«s.

Jonas) W B a n i l l s und Dorolheus im Buche vom Leben
und S t e r b e der Wopöeten sagen./ Ionai, seo M G auß dfm
CariathmaisshenMebiete/ nicht rverfvon mt/twelcheGta.de
PtoloiMS zwischen Joppe und dm GaicerhW setzt. I m 1 *

^

Jonas.

4?

cap.aber dcsi!. Buchs der ÄfinTae wirb" ihm G^th Hahepher
zum Vatcrlal'dcjiiawignef; einFkincr Mittlen/ nach Hierouymi
Vleyuung in der Vorrede übcrIonaul zwisck)en Sephorim oder
©wo^ai'M lind Tiberias ijclcrjcn; als Htm auch scinBcaräbniß
daselbst sollffezciljtjVnn worden. Er hat g?propheceyet unter
der Regilrung I«rob«ams dis andern / wie in obcrwehntem
Buch der Ks»lge zusehen i und eben zu der Zeit als Amos/ Csaias/Ostas/Iocl/Äbdiasund Micheasgclebt: Wie Eustbius/
Hieronymus und Auguliinus cMcijai. Daß aber darfür a?<
halten worden/ ersey eben der Wittiben von sarepla Sohn/
welchen Elias von den Todten erwecket/ist/ wie Hieronymus/
Dorotheus und andere andeutcn/tlssils genommen mijj den Vü»
chcrn der Ebner/welchen dicch. Schrillt mit dergleichen Sachen
zu vermehren beliebet hat/ lhcils auß einer Meinung von Alters
her entsprungen/wie Athanasins bckmnet/in der 6^Ft'age an
Antlochum. I m übrigen stll Jonas so viel als eine Taube l)eis<
sen-Ioan. Tzcizcs iiiftor.chii. 7.
O turnt i&ZASttyh t f i*ict»v)t X,*&U'

HebraisjaoinviGbile fignifidat.
Jonas «olurnbara, Joanrtw autern gratfatn.

Deß AmithaonsSoWWeli des VatertfNamenhierbcy ue<
setzt w i r W lstglaublich/ dchsolches entweder zum Unterscheide
von einem imdern/der auch Jonas geheissen/geschche/ oder daß
er AmithakmberühmbterMllnn/oderauch ein Prophet selbst
war; welches/wle Johann Dtusius hierbey auffgemercket hm/
nicht unglaublich P/weil dieses ein alte Regel der Ebrew sein
soll; Der Propheten V M / deren Namen in den Büchem g.e»
setzt werden/ find aueb Propheten gewesen. Wiewol Paulus
Burgenfis es nm'für ctwan eines Rabbi Regei foa>/ die/wiecr
spricht/weder einige« Bewch noch Grund habe.
•
I M Tigris Oönefieust!der berühmbtc Fluß inAsien ; vorlti»
tenSylaMie Enstathlus saget \ oderSoUax/wie Plutarchus
im Büchlein von den Flüssen. D m Cbreern'als BenjaminTu<
delensis bejeuM/isi erHlddeckel. Iostvhus nennt ihnOiglach:
«ndereanders. <3chauevio<1arummil8.Buch. Andieftm
ist Ninos flauet gestanden.'^». UL
*.c,\*Jtv\tjkXwm)mpofiw Tigti, *d UiUi «Götfwn fp*&ui*> quon«l«2 clnnsim«,.

Der
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Ocr schnelle ÜlWrführer) Vo»l ihm sagt Dlonpstus, 31lerandrinus:
—mt, *> <^«># <»
(
it
»"»- vixillo
Im«r ornn« Äuvios vclociorern alinrn cönfpexcris.

Dannenheroerauch Tigris entweder vom Tiejjerlhier/dasan
Geschwlttdigtelt alle andere Thiere übettrlsst/ oder vom Persi<
schen Worte Tlgrls/welches so viel als ein Pfeil heissen sol/ den
Name« hüt. I m Griechischen wird tf mit einem «.geschrie,
anirnaKTig*»** norncn fluviü

WasseeLbM) der seineFI»tstrengemitsich MtyirpGtorg 4.
Uft}uecoloritisämnlsdcvexus»blüdij;
49id MctAmotfb.
Moittju» anines alii, qui, qtUfculit itnpetu» illoi*
In mare de dueunt ftflaj emoibus unda*.
LucAn. i. Pharf.
—
qua Knodanus raptüm vtlöcibus uödis
In m=are f'6rat Atatirm

Was nimpt der Arme für i er meinet zu entrinnen/
Zufilchndeii nlemandfiellcht/ündhätln seinen Sinnen/
D a s Land Cicillen baf?l6!l wü Taurus steht
D<!r weisse nimmer Wirth. Dnimb eilet er/ und geht
Biß auff Joppe hin/wo Cepheus Kidd an Bandeli
AM raüen Ufer Dnd. Hier ist ein Schiff vcrhande«
Mch Cydnus ka'ler Fluth/in diß dünatersichein/
Setzt HMuntz auss ein bret/>iw dcnxfc mehr ftch zu W»
. ^ m Wässer als.bey Gott,: et. a b e r M ihn b M A
Mitseinet EitomeZdrn' und UmchttlrenWinhen/ .,
VmGttnern ßinck Krassti W s H M e M e e r M r i n W t /
Es fühlt den schärpffenNott/dekBeSvninnlMPt/
Und machtden Tag zurNclcht/die trüben Wellen toben/
Der Wolcketi Unmuth geust noch eine See von oben/
Hergeam diese See klimmt M u n d Himmel an /
Diß schnellen plitzes Glantz führt eme licchte Bahn:-,
lbukchÄmvhitltenFeld/derOonnerholtzuMiWl,»., L .
Sein
schweltztttlitmmtl stamm/
DensehrerhitzknSchaumzoieMMuchenLM „
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Der Erden die esfleuchtjMfrften Bretter krachen/
Der hohe Mastbnmn wanckt: das beste von denBaHen
Gchclilt Betten noch zu fepTi; Ilefllehn dieGsttcr an/
tyuif denen kelnn doch ihm selbst nicht rachenkaN.
Cr nieinet zu enMniien) Al3 ein Mensch / dillenVemuM JA
wenlq iji / dchsiedenGöttlichen Willen eckennen 'Wn ;lvie hier,
*öft Whatftfiirt im Gespräch wiedN'die MclcedVNianer diftnirfstit/und aucheben diesen Ortdarbey anzeucht. Mcsxlmus/wie
«llckGr^MsusNajianzflllls'inder».Ornlldnbaben ihre•#«
«gorlsche Mlsrung und Gcdnnckn: dle'Eygentliche Ursachen a<
ierftincr M M t erzehlt Ionss selbertoi»,vcfß def^.Wplttelsl
tzmd istsienichtstsel^r eineW^erspenstlM / als sine *WaJK
sechltt. Dann weil er den MlniviternchrenUMgckll, nach 40.
OMlohnalleBkdlNMna anzeiüen soll/ M aber weiß / daß
GOtt seiner Mrinhertzi^cit nachsichihrer B D we^rde ewei»
chen Wen / sofleuchter / damitlernachmals nicht für einen litt»
Wlrhafftiam Mphctcn möge gehalten wetttn.
&u flidn den niemand fischt.) Worüber David im i # .
Pja.'men'ml't Verwunderung sagen inuß': wo soll ich hingehen
sur deinem Geisse rmfo wo p hmfiiehcnfurdanewAngcsiM^
Führe ich M HmUnel so Vistu da; bettete ich wir in dle HöNe /
slehe/so bist du auch da. Neme^ch Ftügr! her M r M r ^ t h e /
md blüht M alsserstsN H?eer:fb würde mich M deine Hanb
daftlbst führen / und Ä Ikechte mkch Mttn. Und Meaori.
M Nazlaffzenu? bricht in erst erwehntsm ^te'von l w : Er ü>
berholctdiegeschwinden/ erbclreugetdieKkuW/erstürtzttdie
Klugen / erstartzrtdie slarcken / geringen die Hohen / leget dte
Künheit / unddrucketdie Gewalt unter.
Das Land Clllcien.) I n klein Asien. Ein Ttzeil wlrd tili*
t\» >^«<*, das raue oder felM / das 'andere *,&«'<. das fel>
dichte oder ebene/ welches andiesemOrteDerstanden werden soll/
Veheissm. Hiervon Strabö im n. Buche. >
,
Wo TaUMsiebt>derftltfcir^össesien Berg der Welt *to
den Alten Maltenworven/ und scheydtt aaNtz Asien von einan»
det. fSsm GttegeMt und vlelfälligeÄ^aMn nilch der Wol«
tkerilndSprachen unterscheyde tt^hlte Sotinusfoi4*-Cap^.
MtGchWMsstzNAlMtb. W m W ü b ^ M t H M W
*Ö
MW
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dasselbe Theil!jcheissln/ welchesHamphilien und Gilicieii voll
KleinArmenien und Cappadocim/chcndet.
Der weisse nimmerwinh.) Wfiß wegen dcß C chnees/wcl<
cher auss deß Veraes SMien allzeit lieget/ wie dann Thibullus
im erstm Buch i&nfHgidumTatmim heisset:
Qjuantm & llltliereo conrinpcn* vcrticcnubcs,
Frigidus intonfostanrusaratCüicas;

nimnlerwirch/ ungastüar /*<&v@-; derEmödlnundrauenFel,
stn wegen/ dicjubewohnennicdt allenthalben bequem sind. E o
nennet Horcuiusdlß Bcraes Thei! Caucafum inhofpicaiem.
älucbder L^wen und grausamen Tdiere halben/ diesiehdarumb
außhlilten sollen / wie üolinus rrwehnet.
Joppe ) I u der SchrisilIaphe: eine Stadt und Seehafen
uIudea/ ftlirhoch gelten/ also daß wm von da biß nach I r ,
Nlhilem soll sehen können. DerAutor deß Etymologd.ma-gni ,(Vicanu$ Camers ydirwerer styn mag > schtt'bt ti-w ,
und sagt/ siesty also genannt worden/ gleichsamb 'AIJ«'»»».,
weil die Ethwpier dasclbst gewöhnet hätten. Welches er viel«
leichtaußdemHll»bon«smzugezogen. Andercwollen/ i'««nft}
sey so viel als zierende Schönheit• weg>t» des, Orts Lust und (Be>
legcnheit: denen mehr beu zufallen. Es ist die Mcpnung gew*
sen /sieseu noch fürderSundfint gestanden: als bepm PHnio und
hellzusehen. Von der Andmneda / deß Königes Cepheus
Tochter/ welche allhier am User in Ketten gesiailden/ iint von
einer grausamen Meer Veslicn hat aefrcssen sollen werden/reden
ebensiebeude/ utiD'Solinus im ;7»Cap. sonderlich,-welcher«uch
aedencket/ daß M.Scaurus unter andlsn Wunderwerk die
Gräten dessclbigen ungrheurs zu Rom öffentlich gezeigct habe.
Strabo aber im*f Buch Haltes für ein Fabel. E s vermeinet aber SancfKß / wie Cor&° iu? Corneiü »Lapide allhier
auffzeichnel / und zwar nicht vergeblich / die Heidnischen Poeten
und^^lloriensclMb^r haben dieses Getichtvom J o n a s / der
^icrumb durch den Walisisch vel schllin^en und von Gott erlöset
lÜ wordm / hergenommen; wie dann unterschiedene Gabeln
H)eücalion/ Hercules/ Ianus undandern ihren Ursprung » M
uns empfangen habenNachsndnu^ W e r Flut) Nstch Ciltckee, ober T a r M F p ü -

nus ejn Wasser in teien/fo durch diese Stadt Tarsts ficust/
rote

.
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wie Vlckrins M a r i m u s / M i n s Sequellcr/Wichmv. Slra<
bo uul»andere bezeug. Es Ififcincv Älavftcit/ Kälte und
Itn'lliiilsitwrssm stbr berühmbt. fcoiiimd faqt : -Quiccjuia
•candidiim eft, Cydnirni gcntiÜlinguaSyrid cünr» uruic anv i Iuricnornendarum. TibllllttslN i>rßl* Buchs C l M «
Jlunc cccitiere,
-Ar ?e> Cydnc, canam,tacitij qui lcniter undi»
Carruleu« placidis per vada ferpis aliquir,
5lmtlliflnu«imay.&Ut&:Ciiju* f preroaär einer« , fi quid
nunc jtifle conlulernet non Cydnus vid< rc'deburct, quamvis
gratiflimus jronis ^ liquidum. J^Curtim im ;.Buch: Cyd*
iiusnon fpacto aquarum, fcd liquore memorab'fUf: quippe
leni rra&u c fontibuslaben».puro iblo cxciditmv Nee torrentesineurrunt, quiplacSderoaiiiantis alveum curb'enc. Ita-que incarrnpnis, idemque frigidiffimus , quippe niuka,
ripamm.amajnitate imimbmus, ubique fontibus iüis /Imilis mavee.-adjt. WelcheOetterichderfiiftörieLiebhabernm
Gefallen nußzeichne. Was dem Zossen Sfeandfr" weqkn Kül,
ie dichs Flusses / als er darinnen gebadet/ widerfahren/ ttzeh,
ien Cuttius undArrianus inftiuemLeben/ wie auch aalen, lib.
De canfis procatar£t cisr VsN diesem Wttjstr düpusirt Hicron, Mcrcürialisl b."4:Var, Lc6t c i .
Er aber will ihn binden«.) Claudiamls Mlnerlus redet
hiervon sehr wol.
Quid profiigusTharfurn vate^quem forte pericü
in rnarc deje&umfpariofo beliua rifltu
Cepir, &inuocuumvaftarui&avitab «Ivy>
Nonne docetjditionePei »iure & aftramoveri?
Nam^tieDeutofruftrafugienSjquem cundla tenentem
Nemo fugitjjnovit ccelifiinul& maris iras.
Omnlpotenris enim Dommi nacurarebellem
Cognofcen«,tiuuiij per fe quail confeia tu tum
JFerrereum, sc ventisfiigitivumunxic & undisr.
Martiath.
Nnllo fata loco poflis exeluderc.
Durch Amphllritcn gelb )Dnrch die Gee. Amphiirite deß
Oceans MeeMtes Neptuns Haußfrau/deß Oceans und der
Doris Tocht«r,wild von den Poeten w die ©ic gchMcht.
i'D*
Sie

Siefiichndie Götter an'Dann wiegln Syrien viel V ö N
warm / als hatte ein jegliches gleichsam seinen eugenen Gott.

Der schrcut dem Belus zu/und jencrrufft 'Ajlarttu j
ElnTheil vennelnt seinHell vom Adad zu erwarten /
Ein Theil von Derccto l ein jeder klagt die Noch /
Und trägt Gelübde für dm Gittern ohne Gott/
Ohn' Himmel undsichselbst. Es ist ein grosses Flehe»
ZumPerseus/daß ersiesein Tarsos lasse sehen/
Sein Tarsos das also den Nahmen führen Muß /
Dieweil das Flügelpserdtatfallen seinen Fuß
Allhier dal eingesetzt. Sie wrnffen auß die Sachin
Darumbsiesichgewagt/das Schiff mehr freo i« machen /
Und liebten nicht das gut für ihlcs Le«bes wahr/
Verliesen den Gew!nn>iu lassen die Gefahr.

Der schreyt dem Belus zu )Iostphus lm 8- Buche der Iiidt«
schtn Antiquiteten saqt/ daß '^elus der Tyrier Gott sep: Dio
Caßius im 77-Auch spricht/er werde in der Syrischen Stadt
Apamea geeyrit / und sey der Jupiter / welches auch Diod.sic.
bestättlgt.Lactantlusinn; Cap. deß i. Buchs von der falschen
Religion heist ihn der Babylonier und Assyrier Gott. Ich laß
es gelehtten Lmten m bedenckcn/ od die tunckele Infcription im
$6. Blat bey unstrm seligen tytxti Gmter nicht hleher könne %u
zogmwerden/ sonderlich weu'Palmyri«/ tyw Syrien gehö«
ret/darneben gettennct wird.
ATAltuA* ..KAI MAAAXBHA*» TlATt*OlC 6*ÖlC>
Afflibolo &Malachbclo Parnis ,Difc»

Den Moloch haben die Ammonittr angebetet/ lMd ihm ihre
Söhne undTöchttt auffgeopssert t wie aoß der Bibel zu tau.
Und lrnerrufft Astarten) von ihr sagt Cicew im 3. Buch von
Natur der G3ttcr / als er viererley Ven«res zehlet 1 Q\*tta syria Tyrioque cönceptt, qux Aftuttc vocatuf.

Ist also Ve»

nus von Astarteelne Göttin, Luciamis im Buch von der Sh»
rifchenGsttin meldet/ es würde Astarte zu seiner Zeit von den
Oydon'ern geehret: wiesiedann auch 1. Reg.«. 5. und «.Reg.
^ 13. Astaroch derTidoliierGöttinglnennet wird. Gregorius
NaMÄMls m der »f.Oration: was wollen wir hierzu sagen /
bi5wfrlnVmnthrlMgdfßRe»chthumbstein Ende wissen:die
wir Gold Und Giber / nickt anders als jene vorzeiten den Baal

bie Asurtt und ihren msrnchtcn, Chamos auheten ? Chamus
war
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mx dcfMoHltcr Gott.'.Reg'N.VonMrte /Derccto undder,
aleichcnVachtn/stehewasLamntz/Lamitttz dispulirtrnin.€«p.
seines penteconr«rcln 3 wirallchvon Ninlve4s.Cap
' Vom Ädad) der Assyrier höchstem Gott. M«robiui S4ttirnaliorJib.i. cap.ij.. Etncferrnopcrfingulomm nomine dcoruqvvigecur, accipc quid AflVril de Solis potentU npt.
nenturi'1' Beo. enlrnquemflirnrniirn maximumque vcneraittur, Ad «d namyn dederunt. 'Ejus nominis interpreratio
ßgm6t»trxm\i$\.^ Hunedrgo.ut potcntillinium adorant De-

«m,;U«v.'was weiter folget.
Eln Thchvon Hlrcelo) tief Minus Tochter / diesi>nstauch
AtorMls gehefssens wie im ,6.55üchelStrabQni^u schcn. Vilnius faßtim,?..Cnp.deß^.Buches/ sieseyezuIoppI/und im
, j . Cap.zu Bamhice oder Hierapolis angebetet worden. <S(?
sollsichin eine Gee zu nechst der Stadt Ascalon gestürtzt haben/
und in einenFischverwandelt wordk sryn/wie DlodorusSicuIns
ty$ Luciänus «leiden. Hiervon erwehnt auchOvidius4- Mtümi
\— & du^ia eft,de JJabylonia narret
percerijtjuarn verfä fquariiiv vtlantibus artui
Stagna Palaeftinicredtmttiäluif& figura.

FumPerleus) Diß'Iupiters und der Danaen Whn/welcher
AndrontedeNderfr oben erwchnet ist/von dem grausamen Fisch^
«risset/auch Medusen.erlegt hätinachmals u«ter die Gestirne
tommen ist:WorauffaWerWhenwtr^
Sein TarDhWe'it er diejerStadt Erbauer ist/ Solinus und
Ammian MMfllin im,4'Buch erjchltt:wieMer auch solches
einem vermsgmdenMnllN auß Echfoplen/Sandan genannt)
Eustathius denArglyern/welche hjeWs Otts deß Inachus,
Tochter.I^gesucht!andere/unm denen Mhtneus ist/ dem Sar,
danapel zuschrn'W.Alsl»^«chSttaboim '4'Buch gedenckl/
daß^aüff seinem, GrOe soll gejlanden seyn t x*^Ürra©- » «fiii. Sardan?»pfll«iAnawpdar^satF4'tu|)AochU!cm& Tar-

Ki una D o ^ S b l ^ e s ist ab« d M inch Metstchcn. daß er
sie wiedmO austKtrichttt/alsvMNWe henGrund darzu gelegt
habe/wei^MzumMiNeZeit gelebt hat. Diowsius mnmt sse
7«,«i> äM^Mimchlerbautt G M Tm'sosi Amwwlul/
urbernpei$^l#e^®QhtM^M^^

t© 3
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Wer Städte Mutter. Ihren Nahmen sollsieempfangen haben/,
wie er Oioüyssus UIIÖ sein Anßlegcr wollen / von, Wort w^p
welches eine Fußsole heist/weil geglaubt ist worden/ daß das ge^
stuhlte Pfttdt Pegasus den Bellerophon allhicr al^eworsseti/
und im fallen daselbst ein actretten habe. Darum!» solle Tar<
sus ol)n ein K. abschrieben werden, Docherzchlt <?ujla(niiu!
auch andere Mem«na«n> Die nnftigen wollen/ die Cili'chr rül)«
n n hervomThaWIaphetsSchns^chne/Gal. 10. * uw
nenbero baß«: Tharsus die Stadt ihren 3iamcn; wie solches
auch Ioftphuö bestätiget ^uti^.lll) i.cap.6.
Kein Mensch ist Kummerloß/nur Jonas liegt gestreckt
u unterst' in das Schiff/lind fleißig zu aedecket/
lutt einen harten Gchlaff/Hat Hertz und Augen zu/
Wie? füngt der Echiffhcrr an/verylaast du'ieizt noch rhu/
u nehmen in der Angn/und rasten solche G lieber
)arnach der todt schön greifst 1 Herauffund falle nieder/
Ve? mahne ÖCIIIM Gott, sprich (wo du einen hast)
E r solle Beistand thun: vielleicht / weil uns'« fall
Nicht lzeqenwlirtillsind/wirder sich gut erzeigen/
Getreue.Fl'cuüdl-glcit der Obren zu uns neigen/
Und wenden was uns treibt. Sie glauben samptlich auch
Der ungeheure S i m m / so wider den Gebrauch
Der güli^cn Natur / sei) uon den» Himmel kommen/
And habe seinen Grimm auff einen jüraenonnucn/
Der alle nun betrifft: Orumb tretensieherbey/
Und schauen anff das Los? wer ihr Verderben sey.
Und unbesorgt bedecket) Iosephus sagt. Jonas ßabe mit
bedecktem Haupt gelegen.
Nicht gegenwärtig sind) Nicht gnädig l unbchülsslich; Eine
Ucnptiotlt

t

t
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Sprecht mehr ihr Heyden nun/daß alle SDirta' auff Erde«
Durch Aütkund blinden Fallgut odlr böse werden/
Nicht-
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NWaußgestlzctkrasst so einem jeden spricht
S a « Urchtti und Verdienst, Dieüofung irret M l ;
<Sie fällt l,ar recht/und lvirdProphcte vom Prool,llen/
Qcs! Übels höchster Echuld/demGtlfskcr oichrNothrn.Dann von dlrqantzcll Gchaar wird Ionns nur ernannt.
S o francnsielbnnun/theilsumv sein Vaterland/
Tw'Is wer wd was erstn/worzun auch vcrreifr/
Wie feinet, wegensichdcß Himmels gern erweise/
Und lolg'ihu! auff dcr Sce? Wist dchicf, weit hiervon
Und ein Ebreer din/fpricht Amithaons Sohn.
W bin/doch^was ich nicht. (O toi lch's rechtvcrblieben l)
M n denen wejche Gott für, ihnc« selber lieben/
Dm allerhöchsten Gott/der Lullt und Wolckcn regt/
De^r Land Md Eeegunacht/d^n Grund derMelt gelegt/
Und alles ist und thut. <&k iittewfür.erschretlen/ Und zwingen ihn d,e Flucht dcßgulcn zu entdencken/
I n saqcirwas für Sund' und Übel er gelhan/
Darumb ftin Gott auchsielyitHm verfolgen kan.
Sprecht meyi'lhr Heyden nun ) \ w euerer Gebrauch ist/das
ihr zu meinen pflegt/ was uns gutes odliZöies-widerkähret/sey
nur ein blindes M c k und UnBcf. A M e fterttr mag ich ln
ihren Büchern nicht a u M l M : Hieher g M e t aber sonderlich/
was Propertius in der f . C M ließ di'Uen Buchs von stinenGötlern M / . l&tSit neutllch sich umbdfeSee unbckümmett
liessels.
ftptte ••> qui <i xt;at#mjwiweraV ? auicfch« ra n «Myy
M a t ^ ia oce tibi eff ? pqh, ^iabef unda dto*.

Sie HeMn ferner Raöt/dnrck wassiedoch für Sachen
Die ungestünMe See genMer können machen/
Und stMlick M g sein Euch rücket meine Fluchte
Ich bin es (fängt er au) den sein Vn't)äl»gM sucht/
Und bald gefunden hat. Soll ihr nun anders leben/
S o müst »Kr mich der Fluch zu einem opffnt gebet!:
HierWich/werfftmich auß: D«Seeheischtmeinentod/
Und wenn Jhr.fagewchrf/sfc lompt ihr auß der Roth.
Sie rudern Mampt/und lassm nichts erwindetl/

I n meiNM einen Wes.dew wfoi M pichen;.

_.

••^•WIHIIHW»^

Umbsonst.' das Ufer ficu'Wie tzoffnung und das Land.
Wird ihnen durch den Stchln gcrlffln. aüß der Hand/
D h Wellen h5ren nicht. ©«halben alssie'sehen.
Daßallergl«fe«tlicflt/fp lajsen jfcgeschehen/,' '
W a s mchtzu neiden ist. HErr/fämt ein jeder an/>
Ach rechne nicht an unslyas, disftr Mann gethan/.
GchrelbWs stin Blut nicht zu. ^ s lst kein i3orn. noch HassM
Kcij» Geitzder uns diß. heist-. Wir wollen ja ihn. lassen.
Weil duHn haben wilt. Dirsty.erhlimgestellt/'
^ls.der du lassen tonst, undthW wasdirgMt..
Ichbln es) Wie der H. Vernhaxdus diese Word auffnnsem
Henland ziehet/schaue instiijeri, Sernwt» von der, Zukunl!( dcß
HErrn.
D a s Ufer fleucht) Denen so lMiGchiffesindscheint,das M.tt^
tzlstehen/unddie Erdesichzubewegen. Virgilius:,
Frovehimurpotfii,, terraque uch«5czue, xececlunt...

EbenerAura.nequeAufonix feiger ccdentia, tstfO,
Qujerendaj—---

Geneca in den Trojanerinnen;:
Cumftmel;vcrnis. properante rerno,
Prendc^ntal^um, fugietquc littut*.

WhlM,AgMMfl0.n:.
- - -, - aut tex w p rocufA
Qtiantiirnj recedünt VQISJ , fugtentes notac

«schreib unsstin B i m nicht zu)' Geinen Tobt-. Ä,Is0' W M
* ; M 4 . Ichbinunschulhig andeGPU dieses.G<;rechten>

G>z. wird ex nun gesast- und, ^bepVortaeschmissen
Hinunter in das.Meer :>baldsiehtmaa Wer fiiessen
DerstarckeniWellen.Ma.chti,'derwilde, Gchauni, zergchtt
Die.Gegll!gebestsi,ch/der Winde tobm fleht/DioVonne fäwtan das, blaueMeerzu mahlen/
GaWlichlichMi«sseistmit ihreu reinen Stralen/
Und schleust den.Himmel auff. Die ^chifferwerdmbleW
I h r Hertz'' entsetzetsichfür Freud" und Angst zugleich/
Und thutbieAugenauff/lewdicsenHEn'm kennen

Deraltchzur <3ttMtt/l.M seinen Nmm mm$
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M W W e r ist, ein Gott md and're Götter Stein/
Gelobet ihm Gchlbd'/liU^Pffert ihm allein,
Indessm kömpt von dem der Thiep und Menschen zwinget
Ein ungeheurer Fisch so Ionanl gantz tyvfchljngtty
Und scheußlich insichschluckt. Er ttieg^ ein Hauß das schwebt/
Ein Meer oh* alles Meer/ein Grab das selber lebt/
Und ihn. nlchtsterben m Ists. auch mit MenMSlnnen
Zu sqsscn/daß, ein Mensch liier solle bleiben,können \
DreyTaa'und Nächte hat er drinnen zugebracht/
Ündauß derMien W GyttcS Hauß geWcht/
Also herauss gerusst ;£>6 nzyl mich meine Sünde/
Und derfrliraßtmem Gott/tieffin deß Mer.es Gründe/
I n eines Fisches Ba.uch soweit verstecht hat/
TlaKLiechi und L M g<l»icht/jedennM wßiß ich RahtUnd schleuß d.ey,Hlly,me.l.auff) Pirgll.. fat<h Buch vomWer-

W\

-r--iub{piilfam hyemem8ataureuaegte
, Sub terras,.ccelumque*jftira lucc r ^ ^ t ,

W o M in der Mosel;

. ,r

„

Olympuirt« i

G'n ungeheurer-Fisch l Iusiinus Martur im Gespräch.'mie
dem Juden Tryphon sagt; ^ ^ mfm r* && &^®"*
Wo das Wort «'^3 so viel als groß uny lwck bedeutet l rojwe*
auchOuintllian. lib,"> inftituc, cap, i.außleget. Augustinus
nennet ihn beftiarn marinam; Alcimus Avitus bellnazn.Daß

es wegen der Eng^ deß Halses/ und anderer innerlichen Beschau
senheit/keine Balene oder Walisisch könne, gewesenftp,/dlspu/

tieren Sfaliger n>i d« Cardatwoi excn\ 104. ft#, 10,

Mg,

helmRondeletiusin feiner Fischhistorien/und Vlysses Alyrovan,
<dus< Wie dieses die Heyden vermuthjlch auf ihren Hercules
-der alelchfals drey. Tag in einem.Fische gesteckt soll haben , und
auff den dritten Tag, widerumöherauß kommen seM/gedeutch
-hat camM^^baßiäe anders wohceMgemerckt.
' E r kriegt ein Hauß has> schmbt> SeduliuslnftinMel^
lim B G der Göttlichen Wunderwerck saget « O r m M

W";

^

'
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Jonas puppe cadcns, ceto forbeatc voratus
InpcUj'ononfenlit aquas , vitale fepu'chrutn
3N«moreiretur habcniSjtutufque in venire Merino
Depofuum) nonpraidafiiit, vaitumque. pcrrcquor
Venit/td ignotas tnimieo rcmige terms.

Und ailcimus Mitu'im Buch von bei' Sündfiut nicht weniger *
Hauferat hunc vaiklo pervadens bcllua ridtti,
Irnrnerfumquc rnari ventris conclutcrat arca,
P^ghitirc virum, £mces implere capa^es,
Ardcnti monftrocum. fit permifla poteftas,
Nonlicuit ntordere tarnen, ml dentibuä a&um efts
Scd cupidum intravic deludens pneda varantem»
Invafiifque eibus jejuna vixitin alvo.

Ist's auch MitMwschm GiwllNHu faffen/ic.) Mit migtöu*.
blMGedanckn. Wie dann Augustinus in der 6. Frage ttt49. Epistel bejcugct/ daß die Hc»dcn solches Wunderwerck zu
seiner Zelt unvcrlacht nicht lassen fonttn. Er zeucht aber nicht
aN^in deß Fisches grosse/ sondern auch die Göttliche Allmacht
an/welches nicht unmöglich ist.
Drey Tag' und Nächte) Für volle/sagt Drusius. Ich- »er*.
meine er sei) auffben dritten Tag herauß-geworsien worden / wie
Christus den dritten Tag erstanden ist. Jenes ist lickant: Wie
Jona» Indem Leibe deß Fisches drep Tage und drey Nachtegewestn ist : also wird auch deß Menschen Sohn, drey Tag und
drey Nachte im Hn'lzen der Erden seyn. Welches Iuvmcus m
2. Buch der Evangelischen Historien also, gegeben: _
Namqueprophetacavaquantiinifub pedVore ceti
Temporisabiumpfit> terra; in pcnetralibus altis
Progenw hominis tantumdemarfa jaccbit.

Wasserley gestalt Christus und Jonas miteinander könnenve»
glichen werden/ zeigen, nedenst vielen andern Augustin in ersthe^
«anter EpistchUNd iM4. Buch do-symboioad catechumeno»,

I<em im l.Buch der Evatlgclischen Fraacu. Achanasius im 4»
Buch wider die Arianer/^u6^c>r Z.esponimn. ad, Otthodoxos,
quxft. 64. welche Juftino Marty« zugelegt werden. AnaftafiusSinaha Anagogicarumcontemplationurn in Hexera&ron

Übe. 3. und andere.
M o &**M»g§«lllffO D l W deß Jonas ijl.kjn Carmen lyr*euny
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fum, sagt Kened. Anas, tncoJoncetraftruphptiJfljlnrwrf)^

Hoialianischen:
i-ctUuM, & fidibus juvat,&c. Sonsten ist dieser Gesana
an Worten u«d Meinungen dem sz.ps,lme Davids ft&r Mt
llch.

"

Von hler ist auch ein Weiz der hin zum Himmel traget
Ver durch die WoKrei, dringt. Mein Leib der wird geregel
Vom FlschV und Gott von mir. O HErr ich flche dich/
Schlnq deine Botlischasst auß i und darumhhast du niich
I n dieses Kerkers Nacht für aller Welt verschlossen/
Hier wo ich armer Mensch mit Meeren übergössen
Mit Flüssen so die See verschlingt umbacben bin/
D u wendest billich ja die Augen von uiir hin/
Nimmst Tan und dich hinweg. Doch Hab' ich das Vßtxtcwn/
Ich will zu Solyma noch deinen Tempel schanen/
Und da die Ehre thun. Ich bin mm ganlz umbringt/
Der Athem fallet mir/die Macht des Stromes dringt
Wack meiner Seelen zu,.-siegeht mir an dqs Leben
Der Wässer tieffe Flut/mein Haupt hat Schliff umbiieEtn.
W a s Hab' ich doch für Raht ? für mir dchFischesSchlund
Ilmbher die trübe See/und dann dm falschen Grund
Der Klippen unter mir. Was bülffcn mir doch Flügel i
Die Erde scheubet vor dcr grossenBerge Nigcl/
Und last mich nicht hinauß. O Gott du bist allein
Skiff dcn j« hoffen ist! du wirst barncherlM ftyn/
Und als ein Vater tbun/mich retten vom Verderben/
Damit ich nicht allhier im Wasser dürste sterben
Obn S^immü und obn dich. D a meine Sech schier.
Für schrecke« untergieng/!>'achdoch dein Hertzemir
I n meine« seinen Raßt. Mein Epser heisses beten.
Hat eine Bahnstefucht/undist für dich getreten
I n deinen Tempel hin. Sie mögen jetzund gchn/
Die ihrer Seelen Heil und Wolfahrt nicht verstchn/
Und ehren was nicht hilft: ich aber will erheben
Den König aller Welt'will danckbar Opffer aeben
Als wie ich zugesagt. Er ist' mein Trost/ mein Theil/

Dcr.Vaur seiner Schaar/ von Ihm kömpt allls Heil.

so

M i M t t l Gpiye»

I x dem er dtests sagt ist sein H i l l a,lch verhandln,',
Das «rosse Wasserthirr beginnt gemach zu stranden
Durch himmlischen BeftKl/begib (sich umd denRandt/
Gp^rt seinen Stachen auß/nnd speyt ihn^n W L^nd.
Mit mecren) Auß dem Gbrelschm wird es gegeben : Dft
warbest mich in die tieft im Hertzen der Meere«, I m Her»
tzen^in die mitten/ wietaräHertze in der mitten deß Mnschen
Ist; Der Meeren/entweder der Villen Müsse halben die sich
in das W e r ausglesjen/ oder / wie ctzliche vrtmefoen^ wessen
der vielen M e r / d e ß Wenieischen / Egyptischen/, Cilicischen
und anderer/welche der Fisch als Jonas in ihm qewesen ver,
muthlich durchwandest hat. Manilius im, i. Buch.
— itj\pcÄfiv»iipfi»„

$ctarfiiV9t m«ßni penitiis prxcordia mundi».
Und im?•
Qu« quafi per mediana mundi pr*cordi» partera
Di"fpofita.obtin,eant:. —
SOöch6flbich/WO©(«((*ncntlCtB,Petrus Damianuf/iqv
Opufc.j, five libro. Gomorrhiano, et» fröhliches Schiff'
jauchten.Quiquenavi, fpricht et /incolumis non valueras
fubir?,porrum, fuffiejae kltcm perjati flu&us. evafiiTe naufragium: 6c qui oonrnprinfti ad litorisfinum Gne.ja,&ura
pertingere,.libeaji arent« expofif.o, poft peticulam alapri
voccillud.bcatilonae celcuma cantato: Omnes,.gu»gite«
tui,3cflu<aus tui fupermetxanficrunt; & egodixi : ab»
jeöus fum a compe&u beulorup tuorumj veriratamen*
riufus videbo templmn fati^um tuum.
Ich wil zu Solyma noch deinen Tempel schauen) Denn da«,
hinfthendie betenden im Alten Testament. ,Oder.wird durch
den Tempel deß Herrn der Himmel verstanden,', wie an vielen.
Orten mehr- J a bey den Heyden selbst'^«"-^,/^./.
—aUaque cceli.
Dettfabap^rocu^iterriifulgentia tcmpla,,
Manilius^
« - c a l l fülg«LDtI|temp'<!..
f
«*-^ccli lucidatempla»

mm
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Mein Haupthat schD umdgebelyMooß/welches «msiZrund
vom Wasser fortgefuhrrt niird,- nicht daß so an» Ufer slehs.
Sie mögenjetzundgchl,) Die Schiffer/ so hum rechten
Gott kennen.
Und speytlhn an das Lalld)Joseph»« sagt/er sey lebendig
und anl qallyln Leibe unversehrt nach drcpen Tagen an das
Ufer dlß Euxinisches Meeres airtgcfpenct worden. «W»
frZHM m ß&&/tZ»cti mimy j sind feine Wort. Welches der
»eschallcnheit und entlegenen wette Halden tihl seyn tan; also
daß dieserOrth^elährten Leuten nicht oh«, Urjach gedamken
gemacht- Vnd scheinetsals ob gelesen solle werden: «V™ i*,.
x«> \Mß.&£rü!»t»j xo^Trtn la linum Illlcum; oder TTCIW j dann

5inu,U!,cu5 wird auch vom Luilailno vem gclehllen Erklärer Dionyfii Alexandrini. Vnd es ist solches gllr wol vermuthlich/daß er durch Göttliche Verfthung dasell,st widerum
möge sein ausgeworfen worden/ wo «r abgestellt war.
Hieraust spricht Gott zu ihn,: fort Jonas/ du must reifen
Aust Ninos'Schlösser zu/ nnd meinen Epfer weisen/
Erzehlen was ich wil. Er hört deß Höchsten Rath/
Vnd machtsichalsobald in die Affyrer Stadt/
S o nicht geschwind« rkan mit gehn umbmesseywerden/
Als biß der Sonnenglantz drepmal bescheint die Erden
Bon, ersten morgen an biß aust das Ziel der Nacht«
Nachdem er einen Tag im gehen zugebracht
I n dieser grossen Gtadt/ sofienger an zu sagen,'
D l ß gantze Ninos wird nach viermahl zehen Tagen
Nicht mehrsteh«als es ist/ wird seyn ein Feuerherd
Her Glut van oben her/ und werden umbgekchrt.

Auff Ninos Schlösser jU) AdNiGumRegiam; Weil da.
selbst die Hossstat wat. Vnd also werden gantze Stätte/wo die

HosshaltUlKlist/voN deN scnbentlNReßl«genannt,' AnurigumnoumRegia, Ba&ra Regia, Colonia Aelia Hadnana
AuguftaZama Regia, mit) Ullsere 6ft)NlStraboüe üb* *ri ßnffjA««r, ^ in i Regia

Go nicht geschwinder kan K>) Strabo meldet im »6, Buch/
Ninos fey viel grösser als Babylon gewesen j von Babylon
abersagt Ari^orel«lid.!z.rollt, « p . , . E s were ein Theil
derBürger zu Babylon aujj den MlttnTagnochnicht innen
worden/
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worden/daß o« Feind die «stattringclwmmen hält?. Wann
man auch bedeuckrt/was Dilidorus von dllvM schreibet/s<>
istdie Außlcguiuz hiesigen Orts uuvonnöthcn/ daß csaufj die
Gassen uno Plütze zu ziehen fen/ welche n„r in drenen Tagen
hetten können dlirckuanqen.werden. Hierüber hat Com* de
l^picl« sehr viel und «Ute Sachen verzeichnet. Gott hat aber
in.eine so grosse Stadt geschickt/ weil daselbst auch grössere Laster sind. Galvianns un«. Buch von derReßieru'ng Göltest
Omncsdcniquech'hatcsnunquid nonluftris plcn« fljnt,
»«? lupanaribus fa-tent ? Et quid dixi omnes? certe nobiliffiajss qujeque, acfi.iblimiadec>di{;nicofc; cjuaceriaal prxro*
gativaeftHonoturnin rnagnis urbibus> ut qiunturn prxcelluntCÄtensmagnitudinejramüiri prxfltnt impurirarei

Nach viermal jehen Sogen) Von den 4°. Tagen / die' zur
Büß und Fasteu angcfttztsindworden/redet Drüsiuschierz»!
seye auch dieftS w»ls Epiphanias Cap. 7*vhyür\iog. von einer
Art Geyer oder Adler erwehnet/ daß Jclfifgr r Voaelsich4«.
Tag deßessens enlhalten/ und hernach wwrrumb 4°. Tag
darauff füllen ftll.
Wird sein Feuerherd. DerGlut von oben her) WieEodo?
ma/und Gomorra. Denn also pflegen es die Theologen gern««
niglich auszulegen^ Unter andern Avitus im 4 Buch.
. . . . v»5 crinnnisjinquirj
Arderttts»nifipoenii:cai:,purgabiturigni;

undPrudentius:
lmpudet,iliquit, irgsummi vlndicii,
Vibernqueflammaniox ercpabilr, credit«.

Vor viertzig lesen die Griechen/ und mit ihnen andere/nnr
3. Tage- von denen au6)Cassianus ist cuiiatinne i/, cap. 25.
Hierüber zweisselt Augusiinus im 44> Capit. deß 18. Buches
von der «^tadt Gottes.
E r bricht den hohen Muth:siefangen an zu tagen/
Betrübt und bleich zustyn/ihr Leben zu beklagen/
Mit faste» «mb zu gehw Sie mengen Aschen ein
I n ihre Speiß und Brod/ und Thränen in. den Wein.
E s traurtt jung und altz den Schuinck die aütone» SXkfot
Der edlen Steine Jlehr verwandle«sichin Wcke/
Und

JONAS,
^j
Und ^hmen «live Lust. Der König/dessen Macht .
<^o manches Volck erkennt/ verdammet seine Pracht
Nach dm die Zeitung kömpt/steigtnb vom hohm Throne
Der Asien beherrscht/legt von sich seine Kroxe/
©ein reiches Ehrenkleid/verwirf trr seiden Z>ehr/
Undsiimptmit rechter Ren ein Hürin &uech darfür/
Er heischt den gmlhen R aht/ dcfichlet anszusthrrye n:
Damit der Herren Herr uns möge Rast verleihen
3n busten uns're Schuld/so fastet alljumobl/
I h r Leltte dieser Stadt/ und mit der Menschen Zahl
Auch Ochse/Vieh und Pftrd. Verbittet euren Thieren
Zu geben in das Graß/ das Wassft amurühren/
Legt ihnen und euch auch den Leid mit sacken an/
Vch'rivt hefftig hin aufs Gott der noch sich endern kan/
Und hört wann ihrihn hört. Doch last zugleich auch bleiben
Die La>itt<« ilir thut/ und ihn zu räche treibe,'/
Geht cincn'beNtt'n Wcg/ und säubert Ginn und Hand:
Ist Gottes Gute doch der gantzen Welt bekandl;
Vielleicht wird es auch noch ein neues Hertze fassen
Wird endern seinen Zorn/ und gnädig unterlassen
Das Unglückso uns drcut: D « Hoffnung wird gewehrt)
Der Ausgang folget ihr : Weil Ninos.sichbetehrt/
und ihre Schuld bereut/ bereut auch Gott der Sachen
Mit welcher Straffen er ihr Ende wolle machen
Der nunmehr frommen statt/ helt seineh Eyfer an/
l^ehrt umb'seinstr«»gesXvort/ und last eF ungeihall..
Er bricht den hohen Much).klfeit^« reo,, sagt Claudio
Uus Mamertus, AlcimusÄvitus sehr W^l. .
Non plus fttus «a|i,t;otus conjuMt in omnt
Larnenturn pogwltiiv oositiurruhMm^i^u^ flctim

Von dev NinivttenMkebrullgsthoHutzuNiuum l.'«. civitü
ths'dlvln«, c«p-.i4

.., •

, . ••

Säcke) HftrvolddGutirt EafmstyMl^ ikt di<> M r b ü «
cher Baronii. DieAÄrtllach bakwvlcheichtdilEgpvtMeft
Münche der alten M c h m ihw 9 i i w # & ärmel gstraW^
welche 8»ccii» und F«tdm«tog» genennet worden : wie M
dem l^uEnound Uiewn/mo melnOWr Freund. 'CliMäfr
8llim,üutjm i4etuAtzstyll» r«iii» pf^oiftttW* .-.
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D>r König) Phül Beloch/ wie etliche meinen: oder seyn
Statthalter zu Ntnos/ well Beloch selbst zu BnbylonsilIe>
wchnet haben/ «der Sarda^apalus/ wle Hret viel tttöflflfc
Dochists ungewiß. Schaue vruliul». . __
S o gut ist Idnas nicht, er ivilbiel lieber fchen
DenUnterqanqdeV Stadt/ als daß <nichtfol geschehet
S o wie etsiebedräu't/ fängt Zdwig atf und'sagt:
Herr/ hatf ich dem gefählt/ und mich °urnfcjbttst V^vagt
ZusiiebenauffdieSeeaüs meinem Vaterimidt
N ach ß^achs Pfützen zu? Zu meyden diese Schande
Daß ich nicht war geredt ? ich kennebich^'a ivol/
Ich weitz es wie dn bist von treuer Güte voly
Barmhertzig/ mild* und fromm/ und issest dich •geMiffi
Was Übels an zu thun dem Völcke das mit treuen
Äuff deine Gnade hofft. ^veildißtlUnMr geliebt/,
S o werde dennoch jetzt dein Grimm an m i r w r M .
Nim meine Seelehin/dann ich mich zu todt M m M
GenuNg veranlaßt bin- Verkürtze meinem grämen
Sein gar zu langes %itlMa$? hebt Gvit zu ihm an
Du armer/meinest du es sey gar w\ ge'than/
Wann du den Lyferhebst/denichhochlassegehen?
Dcß Ami'thaons Sohn läst Rinus Mauren stehen/
Baut keine Hütten auffnichtferrenvonl)er Stadt
A» der er welter nun gar kein Gefallen hat/
Sitzt gegen morgen zu/ begierig an zusehen/
XVas frrren mit der Blum Assyriens geschehe'»/
Und wie es gehen wird- Hier hat crficb verliebt
I n seines Schattens Last/ so ihm ein Kürbiß glvk
Vom Herren der zefttzt/ der diesenDrtverdecket/
Und umband über vin die kühlen Armen strecket
.. .
Den 3orn und Sonne brennt. Doch als das MöMnliechl
Sich'auNden andern Tag durch Mcht mtb*£olcfcn bricht
Last Gbtt durch einen Wurm dekl grünen Kürbchstechen/
Düßfeine Kkafft entgeht/ die hohell Zweige brechen/
Und er verdorren Muß. Hierauffkömsit Phöbüs an
Mit Heller Olrahlenziehr in feine helsse Bahn /,
Und mit'demPhobnsstößtder Ostwind aUchMaMNen

Durch himmlisches MbotWie Imasdtese Flammen -
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In mcdip.icaftjOT, annoUqiic bwchia pandk
Ulmusopaoa>ingwi«.
Indcubija*mvaJil4rss»öipl«taJ fhrpibu* ulmös
Kxierint, tiwfcftringc c<Mty»$, tu,nc brachia tönde.

Durch elnmMurH

)^uß^h},pJeGt0Adlitmpti

& pccora,venimttiatnj»dtta qua? fub a<qUji»;IaCft(lc* ficut ce*
tum,tjuigl&jiwi«Jppani. il«^s<)lun>adiftamajqr<»,y,Qr-"rt»
etiam ad vcrn^cw^um/nam &buic Jogimus divinitufijiiiTum,
ut radiccm cocytWflej rodtirftc/iibcujus umbijac.tytp.&rflphe»'
ta requieve^>»; ',•

W a s rechtlsevcher Inte?) Vstlvlanlls Massiliensis in einem
SchrcibenWAMßGytt hlermit-andeute /*propt#*fioceMutexn innoyeneium^H: ir«M Mlpjenoceneimn pepereiflö.
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Def ^öchwWsebdmeij Frauen

Framn Maraar«M/ Fraum KpN
KoiowräO/ gemmtr U e p E von$&zim
Krauen anGGro^Strelitz/Tostmd
PeEkretscham/
Meintzr Onädigen Frauen.
Mdiqe Frai,/ E^isimschwer zu erweisen /fcfc'jj M e r
allex Art zu reden diePotterey c den Mißbrauch auß«
Mommen/) die Gtelleund den Vorzug habe/jndaß
sie vonden ältlsten ?WM an eine Lehi-erln vtr Fröm,
minteit^int Erforscherin des Nawr/eine MutterdelsTugeNdett/
eine Geleitsmännin der WeißheltMO ein Ouell der-gWnHsnste
und

«fg(#)*f
«nd Sitten gewesen sep. Unter aflcn Pottischen Sachen oder
Gedichtefs aber ist stnver jweiffel nichts Über die E c h a u W e /
darinnen die Berlyirrunaen der Geniüther/die Fälle deß Lebens/
der Unbestand des Glückcs/und das thun und lassen der Menschcn/ncbenst so schönen vhrcn und Sprüchen/mit kluger Ersin»
cumi/unD nach der Person» Eygcnschafft bequemen Worten dermasscn außgcdruckt wlry/daßrofrdarauß das geschehene «lltzllch
betrachten /das gegenwärtige uernilnfftig anstellen/nnd das tmf*
tiac besser suchen oder vermeiden / ja uns mit Vorstellung solcher
Ctempel ln Glück und Unglück desto leichter schicken und rief)«
ttn Mnln. Darumd habe»; viel Käyser/ Fürsten und Helden
von dcraletchmTragöbienilicht alleinjedMitschrDiclgehalten:
Sondern auch dieselbigen zu schreibensichmit grosser Embsig<
M selbst bcfiiessen. Hent'ges TagcS ist diese herrliche Kunst/
eben wie andere/ auß ShchtöfiiiiMt und Unverstände der Lcut/so
«ar verloschin/daßin lateinischer Sprach wenig tüchtiges/in der
Teulschen aber/diesichdoch sonstcn etwas wittcm will / durchaus
nichts dergleichen an den Tag gebracht worden. Meine Iudich
hin'/evelche lch doch auch vor ctzlichen Jahren an Elßndung «nd
Worten einen grossen Tlieil auß dcmItaliänischen entlchnet/kan
fichdchTitnls eines vollkommenen Schauspiels n W r t h m m ;
alldiewal ihr so viel an Ochsnhett/unddemjenigen was der Ge»
lährten Künstler Aristoteles haben wlll/altersrits fchtet/daß ich sie
«uff den Wtz lind fl)t Augen st viel«,' Richierz» stellen Beden«
xkn trül,e/wllnn ich nicht Hoffete/ es würden die dachen/ darvon
dars«nen gehandelt wird/die ClU'Gottes nmllch/d?e Liebe deß
Vaterlands/ und di< Handhabung dkr Kcufthheit das jenige
was an ihr tadelhasstig und nicht fonber Mackol iMlicher maf»
fen bckle.den und vetHecken. Die Historien ansichselber ist E .
Gn. derer grosseste Erquickung und Trvst auf leslmg Geistlicher
Sachm bestchet/besserbekant/alsdaß ich sie allyler widn'hülen
dürffte. Zwar wird sie von unsem Tbeoloaen nicht für ein eigentiiches Glied der H. Schrint/und also zu sagen/für kein Evangeli«
m gehalten j wnlHleronymusftlber diß Vuch garzweiffeihafftig
anzeucht: weil Hililrius in der Vorrede über den Psalter/ GregoriusNazianzenus indenVersen von derH.Schrifft/E«schiusm
w.Cap.deß;.Bucks seiner' Historien/und bey ihmOrigines/E?
piphanius im Buch v«Nl M ß / u n d viel andere es M r d e r Vee»
7E »
zeich«

**W«n>
d e r M O r Iußinlan bchetigthat / sonderlich allßwelscl / vop
Alters nicht amienouirticrt* weil es von den I M « nle für gülttg
ertandt/ noch in der Hebrcischcn Bibel jemals gesunden '(
und etwan nur auß Clialdeischer Sprache umb^sclzt
worden i will es im Neuen Testament nirgent wird angcjo*
gen; weildas<" und j . & p i k |0\>id anzeigen / als ob diese
Gischicht nach der Wiederkunfft auß der Babylonischen Gesang,
nüß begeben / im i. und 2. Eap. aber anger^cl wird / daß es bcy
Ncbucadnej.lrs Leben {utwwriaen / der länger als für 60. Iah>
reu gestorbm war/ und also die Seiten/was ttwan gleich der Cbr<
würdige Beda von Cambpses/so der andere Nebucadnezar solle
genennt worden seyn / eimoatfen will/ gar übel stimmen; weil
di'r Jensen Mynun„ / welche nlr^cbcn / es.scht!ne/daß die Hl«
siorie außdic pt Manasse treffe/ nachdem er auß der Vabuloni,
schen Gefmgnüß zurück kommen / darumb nicht bestehet /daß
Holofernus im y. C. von dm Juden als einem unbckanten Volck/
Nachfrag hält / und weder im Buch Judith von Manasse / noch
in deß Manasse Historie einige crwchnung von der Judith / oder
dem Holofcrnes / oder dergleichen Belägcrung geschiehtt; weil
Judith im?. Cap. die jenige That / so Simeon und Levi an den
Gichemiten begangen/ dermassen lobet und heraüßstreicht/ wel«
cheIacobinl4?. C'pit- deß ersten Buchs Mose / als er die
Well aestgenen M/weniger als gut heisset j weil sie G M umb
die GnadedcßVetrüaens bittet/ mitHeraußputzung und lieb<
kosenden Wol'ten ziemblich weit gehet/ und eines und anders vorgibt/daß einem Frauenzimmer sich gleichwohl allerdings nicht
gcziemtt: jedennoch diewcil ihr Vertrauen zu Gott / die Behal,
tung der Keuschheitanch mitten unter dcrsclüm und deß Vater«
landes Feinden /das Männliche Hertz in eincmWeidlichen Leibe/
dieNüchterkeitbcoVollsl, Leuten/ das inbrünstige Geket und
dergleich.u / wo nicht ein warhafftiger Verlanff/ dennoch kein bö<
ses Exempelsind * dieweilauch Augustinus und andere den Tert
lhre Außlcguni, gcwürviget / und ihm zuck wenigsten für leidlich
haben gelten lassen» als wird NM mich hoffentlich wohl für ml'

schul-

**•{<>)&
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W l l N t h a l t e n / daß IttraiTjfaft einer Electra/einer Medm/li»
«er Helena/mckwie etwa« die Hcydmsche Spiels sonst bdijui /
diese tiusche unqeschlnüücktcIudlch auff dmOchauplcitz führen /
und iil solcher Tracht/wiecs die, Tmtsche Sauberkeit mit sich
bringt/ habe vorstellen wollen. Bevorailß wartet sie Eu. Gn.
auff/mcht sichfürIhr zu M n als cm BeOiel/sondcnlc ntbcnst dem daß ich wegen gnädiger Wolmcynung u»d vieler Gut»
OathicstzZWrcibnng an Eu-Gu- ju richten/für meine Person
roFe Ursach habe) an derosrlben vielmehr zu sehen d«c Tilgen^
en/wclcheThells dieKirchen an ihr selbst gelobettuüThcils nicht
gefunden hat. Judith hencktlzantze Reichthunibcr an dfejDl)'
ren/ergrösset ihre natürlicheGchönheitmit dtrqcmachtenyoffart/
und verblendet demjenigen augen/der lzu^ch dleAugen auch imHcr«
tzen, blindwilld: Cu.On.höchster Schmus ist jDeirnit / ein solche
Zier/ die dero uhraltcn.hohen Stand nicht nidrigcr / dero jitliche
Güter nicht geringer/ sondern Sie selber vor der Ehrbarn Welt
desto ansehl^chcrmacht/ wcksieweltliche Pracht und Ansehen
nicht achtet. Judith erleqt den Feind dcß Mtlichen Nahmen«
plitaelvaffneter H a n d : Cu. Gn.,wacht die Degen der Vcrfol,
«erssumpffund schwach mit ernsten Gebet. Judith erbittet
Hülff und Beystand von oben her/ und bcheyet durch solcheVcr<
leyhunq ihr Vaterlands: Wann dyn Eyfer der Gottesfurcht /
dem Christlichen Leben und Wimdel/ der ungefärbten Andacht
o Eu. Gnaden führen/Zon msnm'gljchgestrebet würde / es solte
luch unser betrübtes Vatei'land von Gott bald erhöret / in jcine
gehörige Rechte und Freyheit gesetzet/und 9täa>mfo.©m\\\mi'
Zwang unanaetastet/und in solchem Stande seyn/wie alle treue
Patrioten wändtschen und hoffen. Ich wolle den Vergleich fer<
nerstrecken/und von Eu. Gg. hohen. Gaben und GchäKcn der
Tugend weitläufftig reden ? aber wie ein ungeschliffener Mahler
eiuBild /jemchr er daran künstelt / nur schlimmer und uilgessal«
ler macht;also würde ich mit meinen WgcwaschenfnWortenEu.
Gn.wolverdientemPreise besorglich mehr enjjiet)tn als geben und
zusetzen. S o ist auchEu. Gn. Ruhmrettigkeit und Beqlehr deß
Lobesdermqffen abgesondert/ daß sie auch dißlals die Warhelt
eine Schmelchesey/und diese ungebundene freve. Rehe mit dem
Nanien einer Poetischen ^rfilldung lausten tnöOten. Hiernmb
l'E z
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ich dann lieber Dero Vollkommenheit mit stilllchwelgcn ehren /
und den Höchsten/ welcher Gie an so vielen Tugenden mit voller
Hand bereichert hat / allein bitten und herzlich ersuchen soll/ daß
Cr Cu. Gn. trft'rießlichen. Segen nnd Wolfarth vcrlcyhcn/ und
S i e den Ihriaen lanqeZeit einen Trost und Freude/ in Gemein
aber allen ein solches Exempe! der Gottesfurcht /Andacht und
hochrühlnllchen Wandels wolle seun lassen/als wie Eu. Gn< bißher jederzeit löblich gewesen ifl/unto die HeldinnIudith sobcn miß*
gestellte Mängel beygcsetzt) vor Zeiten soll gewesen styn. Breslau
den iz.Tag dcß, Hornm,gs/lm 1635. Jahre.
Treuer Diener

Martin Opitz.
D i e Personen des Schmlspiels.
Holofern.
Ärsace/
Baaos/
Judith.
Abra/
Orontes/
Hircan/

Hauptman.
Kümmerling.
Kammermagd^
Marschalck.
Wachtmeister

Chore.

Der Gefangenen Kscht'
Der Wache.
Der Hebreer m der Stadt.
Der Hebreischen Jungfrauen.
Der Soldaten

^

Deri.Aet. Die^Seena«.
Holofer^
Oll der Hebreer.dann mir jelztzum Mister H O W '
Mir/dessen HeldenMuch
Nichts gleiches weiß auff Erden/

OrdcnAraxcs selbst legt seine wilde Fluchs

Filr
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F>lr wclchesMacht derStroin den Tigers schwelget
UndTmlrus'altch sein Schnccgesildc neiget/'
Viag nun biß arme Volck mich länger hintcrziehn ?
Nein/Nein lsiesollen bald erfahren mv ich bin.
Arsace,
DerEl'denKtti^erschüttert/
Die.Höllejlttert
Auch selbst für dir/
Der Angel Stern/
Erbleichet schier/
Wann du das Heer aufffährO/
OHolofern/
Und deine Wasicn führest.
Holoftrn.
Wer/ach i lch kan ja Siegen:
Doch/was hilstt es daß die Hand/
Zähmet so viel Leut'und Land/
Und das Hertzemuß erliegen/
Mußsichlassen jetzt bekriegen/
Nicht durchstrengeSchlacht und Streit/
Sondern schöne Freundligkelt/
KeinstarckesHeer hat mich/
Gejaget je jurucke/
Ichtzitter'ich
För einem leichten Augenblick.
Es muste mein Gebot so mancher K,ön>g frören/
Ietz aber kan ich selbst mich nicht regieren.
D u hast gewonnen/ du Hebreer:
D u zwingest meinen S i n n :
W i e hoch ich bin/
G o lst ein w e i b auß deiner Stadt doch höher.
Bagos.
Sehrstetshat die Natur behertzct styn / und lieben/
I n einem hohen Ginn/zusammen emgesthrieben»
Holofern.
D a mein Verstand zuvor so viel gegolten hat/
Gebricht nm jetzund selber 3laht.
_,
-rE 4
Arsm»

n>

Martin Opiym
Arsace.

Gölte dem ein Welb tütgchen/
DcmeinHetlifiuntetthatl^
Dem zu freyem Willen stehen
Der Araber und Hircan ;
Dein Armenien gehorchet/den der Parth« Schütze fsktf
Den die schwarygebrandten Mohren/den der kübne Mederehrtz
Dem der Reiche Perßsichzi'ehr</
Der das Wolck der Ammoniten/
Und die frechen Moabiten
Allchmpf zu Felde führt?
W a s verhindert deine Ruh ?
Schasse Wtsoilisgechcln;
Weil ein Hcld wie du
Nicht Meine kräfftig bitten sondern auch gebieten km.
Holofern.
O I h r Götter saget mir/
Ists der Himmel der mich zwinget/
Ist es etwa,, ein Gestirne/welches mich zur Liebe bringet/
Oder ist es. ihre Ziehr?
£> ja sie ists allein! dißReden/dieses Lachen/
Der Augen Unstern ists/dermein Gesicht' entzückt/
D a s Haar das meln Gnnüth'/und allenMuth belirlclt/
Der Mund der meinen Mund kein gantzes Wort list machen.
Arsace
Deß Mannes Hauß wird billich abgebrand/
Der Wasser kiagt/ und hat es bey der Hand.
Bagos.
Und maljss du w«>l nicht schlagen
D a s Wild so ohne Jagen/
I n dein Gchaqe kömpt ?
Ich glqube/daß es auchsieselber wunder nimbt/
Und!hr G.'dancken macht/
Dirndl |i« iil zu lieben/
Daß danachsievon dir schon nach devdrillen Nacht
Oindan gestellt ist aebliebcn.^
G?feyet anch/daßsiedir- was versagt/
L
M du nicht Hcrr/undsieist deine Magd l

Holyftrn.
SostyesdannzauffsNachttnal lgde mirDie pbrisie»,/unh dich mim$iw
tlntet deßcn/W ich ord'ue/wie man morgen aussdtn Tag/
Allerseits zusammen rücken/und die Stadt GeigmMg.
Zch wil mich ansiewagen:
O Zunge.'waffne dich;
Uno was ich nicht tan sagen/
SollBachuschlluMmich.
verrichtet eure Sachen z
§merr/gehö/
übrigen last mich nur machen.
Ein WcibesVblcI/wle Kusch es auch u m j
Wird offtermals bezwunaen hurch den We.».
«w.
D a klwptsiegleich/deß Fürsten Twstund Hein/
Die M wol mächttz ist/die Gölter selbst zu binden/
Und durch der Schönheit Glach/den Himmel a l W i l M .

Per i.Act. Die2.Geem.
Judith.
Sonne/Zier der Cz'de/
Die du zu der Nachlruh schreilest/
Und die müden Pferde
I n die See zum Trinckn reitest/
Zürne nicht/daß du mich siehst/
I n dcß raucn Volckcs Händen /
D a s ein Feind dcß Höchsten ist
I c h verhoffe zu vollenden/
M r das Land und Billigkeit/
Was mein Sinn ihm fürgcnommen/
EheduzurMorgenzcit
Wederumb herauff wirst kommen.
BagosWas sagst« zu berGonne/
D u Sonne dieftr Welk/
Der Menschen Lust und Wonne/

Der kein GHirnenicht dje Gegmwageyilltt

^
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Klllsschl/vaß M v e r Abend/uns beraubet ihrer Ziebr/
laß f« immer uatergehen; scheinest du doch bey uns bietJudith
Recht zu fagen/was ich mache/mim bedünckt berGonue« stecht/
Gey ei» Bildnüß deines Httrea: Weil null» Wtlitz aber nicht /
Wie ti wündscht/ihn sehen lan /
Schaut es biß fein Vorbild an.
Baaos.
Eben dieser den du lobest/Iudith/will auffs Nachlmal hier'/
Viel deß Volckes edleHeldell/beosichwissen neben dir.
Komm.- dann dein undftmBegehrenssimmetgÄnfjüch übmm,
Wündschest du ihn ßetszu seben/so ^ e f D du tfim allenlJudith.
Icharme M a g d w a s für Dienst.unp Sachen
S i n d doch an mir/darauffch solcher Held/
Die Furcht unD Kraßtder Welt/
°f hm darffGedancken machen ^
Wl'ctvohl ich nun derGunst mich unwerhtfchäßeZ
S ostellschsiedoch nicht zurücke:
Sein Wolltnlstmeiu Glücke/
Sein Wincken mein Gesälze.

Bagos.
Ich will m it^zitser Post in meinem Herren wlen z
D u wollest dich allhler ein wenigrni&verwellen.

Der l . M Die z. Scena.
Abra.,

Soll dann m«n diß die Judith sehn /
Der Spiegel leuscher Jugend/
Deß Frauenjlmmers Llecht und Schein/
Der AußM aller Tugmde
Nun solche Sinnen und Gebancken /
Auch wollen wancken/
S o muß ich nurgestehn/daß auffder gantzen Erden
Nichts eher/ alsein Weib/ tan unbelländisswerdetl.
D u Morgenstttn der Zucht/du Engelreines Bild/
M a s ist's/ daß du dahin jii Gaste gchmwjll/

UndMlsosantzallch/

jtmim

7 j"

W o Tyrannei) und Macht/
W o Spie!/ wo M i n und Nacht/
Beysauimen werdenst>)n/•
Die Feinde guter Sitten/
Von Denen Erbarkelt nie bleibet unvesirliten i
Judith.
Vinichdirsounbekandt^

Was lnich reitzt dahin zullmmm/lst gewiß kelnFrtttdeM/
Sondern GOtt und unftr Land.
Weichen! tan es übel gehn/dersichnur auff fta mM ?
Mra.

•

Ich weiß es/Frau/du wirst nicht ntancfcn/
Wirst bleiben für und für/
Bep deinen züchtigen Gedancken f
Jedoch dein grosserFeind/dle S c h s n M t M mitdit.
Judith.

Sei 'getrost/und komm zumBrunnwhlett'
W:'..) gewöhnet bin zu waschen mein Gesichte/'
Es kennt ein jeder wol
Mein ehrliches Gerüchte/'
Daß ehrlich bleiben soll.
Chorder aefangenm KAge.
Was machst« falsches-GIülke/
Wie greisse» deine Tücke/,
Auch hohe Scchler an! '
Die Wucht in der wir waren /
Das Land/diestarckenScharen/'
Glttdandemunterthan.
.. DerKönigaußMen.
GnntzLibien warm<ine/
Das stäls mit Heissem Scheine
ErM'mt der Hundes Sttrn.
Einandmr»'
IchhatttdiePhenicer'
Gn anderem
Ich euch /Olhr G l i ^ , —
^
MM«ich>

MthatunsMftw.

^.
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I N E M ftln ijeschlaljen /
Und dannoch Cronen (tagenIstLeyd und Svott zugleich.
illch/Holofern/ble ©innen/
Die selbst fichiähwiejifitontnA
Sind halbes KonlgreM
Wer ist s«/die hier M e t /
Als Atwbep der Nacht?
p Blum und Liecht der Iuaend/.
DieKeuschhell/Kchan, und TugendF.
llüirdÜbel hitr verwacht.'
Doch/ wann d<e Götter wollen/.
Auff die wir Hofjen sollen/
S o kan anch dieser Schein/
Der.GlanyundFreybeit bringW
Den Wütterich bezwingen/
Vnd unser.>RHch,er seyn.
Ach! Himmel/laß die Augen
Diß freche V i u t aussaugen/
Gib/daß die güldttcr Haar/
Zu Stücken müssen werden/
Nndstürtztzzuh^Mn»/.
lpas Haupt derfioltzenSchaar...

Der,. Act. Die i.Gcenä.

Holofern.
O Monde/ b/ffen kiecht die braune Nacht bestrahlt/
I h r Gternen/welcher Glantz/ den Vaudeh-Himmets mahttJ
I m Fall ihr euch nichbMml/ für^einer Judith Zier/
Go blicket diese Nacht mit Frölichkeit herfün '
O Monde/fahre langsam zu l
Halt an der weissen Pferde Zügel:.
I h r Sternen gsnt mir diese Ruh/
Nembt nicht geschwinde Wgel.
DerMorgenrothe Iier, •.
Vegehr ich nicht/ ist doch^nein Leytsteru hle^
OZudith/ wann ich dich <ß HänenHicht vermag/

M W Wnden V^cht/ w mt GoMH«sl

«^

" - ~

BM

- - — »

Oronteskompt/ohn zweiffcl anzusagen/
Daß nnnmehpM zur Tafel lmssselragin.

Der2.Act.Die^'S«na.
Oront<s.
hett/dieMsteMd verbanden/ und bltGpiise
BachusmlddttMnusGohn
Scheinen selber zu verlangen.
Holoferlt.
Aber/ wo muß Judith seyn?
Gchau/Hierkomptsiehet M G l s /
Meine Lust und ineine Pem.
Keine Mutter/die ihr Kind
Über See hat.ausaeftndet/
Ist so f r W wilnn guter Wind'
Seinen Mast nach Hause lendrt
Als mein bertze sich erquicket
Nun das Auge dir erblicket/
Die mein Pott/ denlchertlM
Und min Wind und Eägel ist-

tfeWto«
^

Den 2. Act. Die 3» ©ttttfc
Judith.

Du kühHer £e(& . .
Der iemals Land und Schild
Geführet Hat/ der M s Land e r f M
Sonett dieWelt von,groffm Thaten.sagt/
WiHsoldvch deine Maab
'
.
Das unverhoffte Glück/ in Ewigke'tt.verschlveige^
Dab dusieauzuschn die Gnad'chl'Milsteneigen*
Holofer^
Sol die zu nieinen Füssen lleaen/
z>ie meinem Hertzen od kausiegen?
O edle Frau/ du A u s d M aller Zier/
Dufindestjetzt nicht Majestät allhier/
Nicht Masten/sondern MiWmnlett»
Ach/stelledichDemuthein!

^

A
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«^schlcktfich nickt jnsammen/
'
"
—
Verliebt und prächtig sepn. .
Wirddelne TreusichbelurtGchsnhelt Welchen/
Und du mich meiust/ wle dich mein Hertze liebt/
Go wil ich deiner GunllDonl halben T.hcile weichen
Deß Scepters/ welches mir mein Sie« und Stärcke glebt.
M a n l o l W diriottbin umb Mlnet wi.ücu wissen/
M O j ^ u s und Eufrat/ und Ister ftiber.WffenIlidich.
Herr/ deine grosse FreunWkett/
Benlmpt der Hoheit nicht:"'
Die Sonn erleuchtet weitMd brett/
Auch Thäler/ nicht nur Hohen >*
Iedennoch bleibt ihr klares Liecht
An Himmel allzeit stehen.
Dich liebenstrcht'ich nur/das <vil mir kaum gehorenf
Ich wil als Dienerin/ dich mit Gehorsam' eht<n.

Hircan.
Sie gehen fort. Wer hat doch weit und ferttn/
S o schönes Weib/ so einen grossen Herren '•
Zugleich gesehn? D/ der gewMchten Nacht/
Die diß Pancket/M was draufffolaet macht!
Wolan/ihr.Neden RottyeMen/
I n dessen wir hier wachen
Go laßt uns auch uns lustig machen/
Auff/ rufft mit mir den lieben Weingott M
Der fröhlich ist/und ftWch machen k<m<
CßordersNlche.
Was thustn j e W d oben/
DuGohnherMm^le/ '
Romm ber/unNaß dich loben/
IHch/ Evoe.
Komm her/und gib jum b f M

Die süsseRcbenlsäch/

Den angenehmen Ggsim/
«yoe/Iäch.
Der

JUDITM*
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DerFeldherr liegt gefangen /
Schißt ausi der Venus-See;
Hilffihm den Port erlangen/
HcMvof,
Weil deine Milch nicht springet/
D a bln'bt die Liebe nach»!
D u bist/derOollust bringet/
'Evoe/Iäch..
Einniichternes Gchlfne/
Das fühlet Angst und Weh4
'Erhitzig du dl^Elirne/
Iäch/Ev05.
Viel besser ist ein Becher/
Als Leyd und Ungemach:
Komm her/ du Sorgeumcher/
'Evoe/Iäch.
Komm Bassaren/ komm BüGe/
Komm Vater Bromie/
OEvan/OIäche/
Iäch/Evoe.

Der2)Att.Wetz,Gttw.
HiMn-,
Ihr Pursch/jetzt könt ihr schn/MMWGeil fällen/

We^eme hvher Sinn/ ündVchöcheltM geMey.
Der arose Holofcrn hectt MMetbetttMH/
An diß zwar zierliches/dochBMwAtMlchs Vlntt
Andsiesucht Liebehier, und achttkNMHer SchaiiVef
Diesiezu Hause löst/ wird ihremMtMande
Ein ungetreues Kind/\
Es ist kein Donner nicht/
Rein ungeheurer Wind/
DerMastundGch'lflerbricht/
Go grimmig als-ein Weib/ das in Bezier entbrennet/
^hr gleicht Fern Gambier/ wiesthr es tobt und rennet/
!ann seiyeIu.ngen ihm genommen worden sind:

lind r e p i e Bäume fort, Dlß Fener l|t verblendet/
" "
Fängtsichund andre bald/und wird nicht bald geendet-.
Wie gar wol aber gleichtsichdieses edlr Par!.
Doch Holofern liebt Lust/ und Judith auch Gefahr
Soldat.
mit blicken doch aus lhrtt L M hepför/
Der Mars und Venus Stcrnl
,
Die Judith gleicht der Venus selbst an Zier/
Und Mars ist Holoftrn:
Esstehtschon länzlst an, Wmel.' angeschrieben/
Daß er undsieeinander sollen lieben.

Chor der Mache»
Halt/Bachus/halt nun innen/
Der Feldherr lrinckt zu viel/
Er netzet auch die Ginnen/
Und wil nicht»vaser wik
DasOele muß zwar (Hessen/
. . .
S o brennt die Lampe gut/
, .
Doch gar zu viel angieffen/
Ersüüfft die gantze Glut- '
Der/ dem dn steWim Kopffe f
VeWßtber Llebespflicht/ '
. Er gehet auff dem Kopffe
..
Und kenntlich selber nicht-.
'
''\.:'•••'•;
Vlannschön die Zunge klebeil/
••."/.*
DuLustMdNmMGott/ ••
-.'?
Und Hand und Fuß nicht hebet/
' Daist die Aebe Tod.
f
Halt Bachus/ halt nun innen/
. Und dsmpffe deinen Weini
Werdißfals wil gewinnen/.
Muss voll und nüchtern ftntf.

H)er^.Act.H)le5.WeN^

,;

HirMl.
Sehet/wie der Holo fern lein beschwerte«! Hertz lHst stnsenj
Und die Heldevstehsttüul?/ satt vsm essen/ laß v m t r l n M .
Toi«

JUDITH.

8i

Soldat.
Sie achen fort/ er selber M e t nach/
Und Vagosführt ihn ln sein Gchlaffgemach.
Hircan«
Nun/wlr nollen auch uns letzen/
Wollen dieser guten Zeit/
K«n Gebot llndWelse setze«;
M o r M muß man an den Streit.
Stärckt und schärftet Hertz und Glicder/
Greiffet än unv stürmt denWcin:
Wissen »vir doch nicht/ wer wieder
lllulldie Nacht wird lustig se»n.

Zwey aus dem C l M der Soldaten.
Komm/ i^achus/ komm/ du must uns auch erquicken/
Komm/ Bachus/ foirnii; es wllsichübel schicken/ '
Daß Herren voll/ und Diener nüchtern smd :
Badacta komm/dn naifes Hüßte^ind/
Komm/Lenean/wir haben Wein unp DegtN/
D a wollen wir den Fcind datnit erlegen:
Der Dezen soll für den Hebreer sepn i...
Jetzt töden wir die SoraeN durch-den W M .
Recht, ClelcuiIcha/Iüch/ Iäche:
Wenn alles schläfst/ so trincket erst ble W a M .
ld gltttn M n d / hasSchiss ist in.der S « /
erumb/heNlMß/V Evll»/^yoe.

f

DerL.Att-Die s. Stenä.

Judith.
Abra/ geh'/ es ist von nöthenMßmatt heimlichsicherklesi/
Ob die Königliche Wache/ für der ^hitr vorhanden ist.
Abra.
EsOeintieffisSchlveMl
Ich seh' auch ^eMnd/ als die Sternen/
Diesichvon fernen
Am hellen Himmel zeigen.
Judith
.,_...
Nun/ Judith/ jetzt ifis Z e ^ / d m M B t t M U t h M M *

M t muß die schwache Hand/ dm Wmn tomm^i

ft#-

s^
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Erlösen Israels betrübtes M u g n i c h /
Gotttder ou D a p i d s F M / so trässtig hast gereget/
Daß Goliath von ihm zu Vpdei, ward gelegct/
Durch einen Gchleuderstein/ das ungeheuer Thier;
DcrIaelhalgestarckt/ fty jetzund auch bey mir/
Und führe diesen Arin/ damit er dem Tyrannen/
Gein Lvhn ertheilen mag/ der deinen Dienst verbannen/
Und dich entsccplern roll. Es werde d,ch Nacht
I n Fceyheit nnftr Lmw/.die Kirch in Ruh gebracht.
Adr«.
Dcß Himmels Gnadeftpmit mr/
U,id rette dich und uns aus Nöthen.'
HilffGOtt etn Weib das nimbt ihm fürDen Wüterich zu tödtcn/
Der unter seine grimme M^cht/
Viel Volck und tänder hat gebracht!
Siewildas Haupt abhauen/
Das ich auch tlttjnfchauen
Zu furchtsam bin.
Judith.
Alira/nimb es hin/
Was bißher uns hat geirret/
Und den Erden5rciß verwirret»
W.,s vor diesem ^lvotlbringen/sich entschlossen hat relnMan/
Das hat Gott durch mich gethan.
Aöra.
Oder grossen Heldenthat?
Zittert mir doch Arm und Beine/
Änzuschen nur alleine/
Was dein Muth verrichtet hat.,
Wie nichts und nichtigsind/der Menschen Thun und M r ?
Wo ist des Hepden Macht? SeinstoltzerRopll ist hier«
Judith.
W i r müssenfiiehnfär allen Dingen/
Komm laß uns unf'rem Vaterlande
Sein Heyl/ und seiner Feinde Schande/
Zur guten Zeitung bringen.

^

;^

JUDITH;

,.
Chor der gefangenen Milien
Es wii mir nicht zu Sinne/<
.> Daß dieses edle Welb/
Mit arger Liebe könne
Bestecken ihren Mb;
I h r ehrliches Gesichte
Zeigt viel ein bessers an:
Di^Zucht/aus der ich richte/
Benimbt mirstllen WahNi
Dochkansie^euer fassen/
, Und giltt demselben nach
Dcr nichts verdient/ als Haffen/
S v \p jaSpott undSchmacßi
S.o>Mcklch ja erfahren/
Wie bl'üte dergestalt/
Sesir ähnlich sey den Wahrelj
Die selten werde« alt.
Ich wilgar gerne sagen/'
. Daßfreyllchungenleilt
Zuglrichesichvertragen/

#
'

"

Ooch wil mir nicht zu Sinne/
Daß dieses edle Weib/
M i t arger Liebe könne
Befiecken ihren Leib-.
Ein Ebreischer Soldat von der Maiireili
Ketzundsiirich/Israel/ daß dp.ch dein Gottnoch lebe/
Daß er biß an des Himmels Zelt /
Dein Hörn erhebe.
Der schnödeHcpd ist nun gesellt:
Hiersteckenun sein Haupt/ damit es aller Welt
Ein Spiegel sey/ und zu erkennen gebe/
P Israel/daßdoch dein Gott noch lebe- ;
CkorderEbreer in der Stadt:
Äujs/ auff/ und fordert Nache l
Os ist jetzt Zelt zut Sache»
tg *

Heß,

Rellsch und auch schöne sentit;

O4>

Martin Gpinm

Arftce.
Hsrt/ ihr Aff„rier> %ki an ihr spurfeefcfo w/
Qßic tvuftig Dßrtfm doch/ die Hunde Drinnen bellend
Das nichtige Gesinde
Wil noch den Mnth nicht legen/
Darff auch die Drummel rege»/'
Und schlägt sich mit dem winde.
Ich weiß nicht/wo der Mnth herkömpt/
Den ihr die Handvoll Leute nimpt.
Wache.
Lerm/Hola/Waffen/Waffen/
Jetzt ist nicht Zeit zu schlafen/
Auff/ihr Soldatcn a u ^ der Feind konipt schon mit Haussen/
B.n Berg herab gelansjcn.
Anffdann/anff)undstlumetnichl:
Baaos, traa du den Bericht/
Eylendsuns^'cm Herren für/
Daß er möge bald cmachen:
Wirindcßrll woll.n hi«r/
U>ls mm fechte» fertig »lachen/
Nnd dasVolck tn Ordmmg stellen..
Einer voll der U?ach.
Ich bekenn'/ihr Rottgef,llen/
Mir erschüttert Marck undVem:
mnüht/ es muß was grösser jeyn/
Was der Feind llch unterfangen /
Heute/wie diiSonmnschem
Noch nicht recht war ausiMangen/
Und ich nächst dem Brunnen hin
Wache «l''ich aestanden bin/
Hadich furchtsam angehöret/
Wiesichdurch die llantzr Stadt /
Ein Gefthren von jallcktzm hat
Schnell erhaben und empöret.

JUDITH.
»etreuaet mW) auch nicht meto- Schrecken/
UndichsolWacheit melden/
So sah' ich anff Dem Thurne stecke«
Ein Haupt/ gleich iinf'rcm Helden.
Du grosse Detteto/ und auch Astarte /DU/
P Chamos/ uid/ O Bel/ O Adqd/ qlb nicht zu/
Baß ickflUfjdieses mal sol habe« vecht geschauet/
^tir Götter/ derer Macht difjstarckeHeer vertraue^
Verschalst/daß Holvfcrn an)etzt verlasse hier
Dieand'reVenllsseine Zier/
Darmit w!r «lögen Wmpffen/
Und komme bald herfür/
Deß Feindes Trutz zu dampften.

H5

DerZ.Act.Oiez.Scena.
Ba^os.!
£> armer Holofern^ O/du verruchtes'Weib)
Wo ist das edle Haupts Ichfindenur den Leib.
Ach! Ach.' Assyrien/ daß ich doch Bothe bin/
Der grossen Ndelthatt deß Hauptes Haupt ist bin \
Dein Liecht ist aüsaelescht/M wth! Achlihr Chaldttr/
Ein Wiib dassiegtunsob/ und rrtftt Wfcfrwi"
Ach: Ach! oer Ritterliche Held ^
Ist durch du:OMeWayd gtfeflfV
z
Hirciln.
O wes)! O lvel,: Ach I a m m ^ W t h uud Klagen!
Ein Wcib hat uns gWaHen. '
Ach: Ach: O weh! O weh.'Wer wird die Zeitung bringen/
Du arm/s Ninwei
IchhörVichhsreklinqen
Der Feinde Spieß und Schwerdt
Die vorsichnie qewehrt
die werden unsjckt jwingew
Od wir enttleqen zieh« ?
Nein: Auff/und last unsfllehn.>
,
Chor der Ebreer in dev Glavt.
Auff/auff/ und fordtttMachll'
Es ist jetzt Zeit zur Gliche.
._^
«3 3
Je/M?

$9
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Abra.
D a ist das wilde Hqupt/das alle Welt zu fressen
Vorhin gemeinet war: jetzt wird sein bald vcrqsssen.
D a ist deß Wütrichs Haupt/daß ihm CO Wunderlhat.')
Cln Weib h M b gerissen hqt.

*
Judith.
Wer seinen Kräfflen traut/und nicht den Feind will achtens
Der kan mich schwaches Weib/und diefcn hier betrachte«
Der alle Welt gchruckt/der dich/ du Helges Lau»
Zufangen hat verneint/den mangelt jetzun^ Sand/
Zn dem er faulen magjstln Aaß liegt unbegraben/
Gestammelt uK> zerbackt: Ose wollen allehaben ?
ssgypten sagt: Ein Arm der müsse seine seyn /
DerBürqer am Cuphrat ergreifst das rechte Nein/.
DasLinckedttvon Ty« Einjeglichep begehMl Doch würde gleich seinLeib/inSonnenNaub verkehret/
S o wärmer nicht genung. Nun diß hat der gtthan
Der Gch ein WeideMd zum Manne machen ßan.
Wie soll ichs doch/O Htzrr/ verdancken hclner Güte i.
Du hast mit Himmelskrafft verpantzert meln Gcmühle 3
Durch dich erhielt ich mir dgs Leben ohne M b /
Die Jugend ohne Fall/die Keuschheit ohne Svott»
Ma.
Kompt/ihrIungfrauen/kompt herbes
Uny.M mit süsser Melodei
Die werthe Frau das Hey! der Stadt/
Die euch und Sie erhalten hat.
Herbey/und lobeteure Zier-'
Judith.
Nein j nicht mich/GQtt vielmehr« für mlv.
Abra.
Veyd frölich Wiesen /Wald und §e$/
Erhebt euch ihr G M e /
Der euch und uns hat nachgestellt/
I s t selbst erlegt und umbgebracbt/
W n einem Weihesbilde.

•

•

&
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J EDITH.
Judith.
Vonmir nicht/ von deß Höchsten Macht.

-Iudith/sampt dem Chore der
Iungftauen.

laßt uns ein Gedichte singen/
Daß biß durch die Wolcken thsnt/
llnd dem HErrn ein Opster bringen/
Der der Fürsten Pracht entthront/
Und dem Armen der ihn liebet/
Thron undCron und Sccpter giebet.
Halt'' es jemand glauben können ?
^ HennychOdas H a n p t g M t /
£)«$ in seinenstoltzcnSipnen
Hercwar dieser gantz'en^Nelt/
M o weit der Sc»nnenstralm
' Mohrenland und Calpe mghlen.
H M e r n ist eine Leiche/'
Und nach, minder di^ser.^eit/
Der,
stz manchem Ksnigpeiche
4
Aulsirang schwere Dienstharkeil.
Du,vl'el Länder überwüntzM/
Hat nur leinen Sarg geDßdm.
Wüterich/lchdich begraben,
I n P o r p h i r w d Marmoxsteln:
Nzin; dein Ebenbild die Raben
Sollen dein Begräbnüß seyn:
E s muß dir/du Last der Erden/
Erde nicht zutheile werden.
Unser GOtt hat obgesiM
Hat diß^roffe Werck gcthaa ?
Er ists/der nicht unten lieget/ •

Und durch Wlncken schlagen faji:
Wem Er seine Gunst wil senden/
Der bezwingt mit Weiber-Händen.

»ith-

Vchaut/kommen doch die Könige gegangen/.

Die Holoferns^schWlich hi«ls gefangen.

S3

MartütGpiHett

Siesindhinfort erlößt von Menschen-Dienstbarkcit i
Ach wären sie dcß Diensts der Götter auch bek'wt;
D e r , 3 . Act. D i e s. Scena«
Ein gefangeaer König.
O Glanß Bethuliens/ O Glons Auffenthalt/
O aller Weiber Zicr/dn hast nns der Gewalt
Deß Wüterichs entrissen!
Nun kommen wir allhier/
Die keusche Hand zu küssen»
Judith«
D a s Lob gehört nicht mir.
Mein Gott errettet euch/und uns beschert Cr Rttß:
Für I h m beugteure Knie,doch mich den Sinn da^u«
Ein anderer König.
O dn Heerfürst der E b n e r / p du höchster Capitein/
W i r erkennen/du verb!eibch/bist/und wärestGOtt allein.
W - r erkennen/uns« Götter sind nur Götter ohne G o t t /
I h r e Hülffe kan nicht helffen/ ihr Arm schlöffet siesindtod.
Weg mit ihnen/deine Güte/die den Feind hat umbgebracht/
Hat uns ießund auck) die Augen und die Hertzen auffgemacht»
Freylich haben wir gefehlet; doch die Hand diesiegenkan
Nimpt auch die/sosichergeben/widerumb zu Gnaden an.
Laß uns dir nun eyffrig dienen/laß uns rühmen jcheruit/
Daß wir dich zum Herren haben: D i r sty Lob in Ewigkeit,
Trommeten.
Laß den Triumphgesang durch Lufft und Wolcke« lringen:
E s müsse ditfen Sieg erheben und besingen/
Die Erde/Land und Meer.
Wie ftslich kompt gegangen/
Und hat nun Sieg empfangen

Osias unser Füchund auch sein schönes Heer.
D e r 3. Act. d i e 6. Scena.

Chor der Ebreer.
Der Höchstestygelobt/Bethulien ist loß:
O/daß man jederzeit ver Judith Ruhm und Ehre/
Biß an deß Himmels Schloß/
Durch Wald/und Feld/und Berg/und Thal/ erfc&fltfen ßore.

Osias«

JUDITH;.
Osias. t

%

p Heldin/Blum und Splegel aller Zucht/
Der F W ist Tod/Tod oder in derFluchtz
Sie i,t dahin diestoltzegrimme Schaar/
Der fast die Welt zu enge worden war:
Die uns czedräut tu schlagen in die Eysen/
Die müssen jetzt Wild und Geflügel (peisefc
Daß nun Vechuli'en noch sieht/
Daß Sion nicht zu Grunde qeht/
Daß lchdiß Scepter führen kan/
DashO/PIudith/dugeth-n.
Judith.
Osias/Gott allein/der ßatwich wollen leiten/
Hat meinen schwachen Arui gelehrt so kräfftigstreiten/
Die Finger meiner Hand erregt bchertztzu seyn;
Vrumb ehren wir auch recht/und rühmen Gott allein*
Osias.
S o W uns Sion nun die edle Beute bringen/
Der jetzund nicht mehrsiarckenMacht/
Worinnensiezuvor sostoltzund mutliig glengen/
D a s wird jetzt seyn des Tempels Pracht;
Und du/O keuscher Stern deß Landes /soll nun leben
Geruhig in derselben Stadt/
Die biliich höchste Gunst und Liebe dir wird geben/
Weilsievon dir die Freyheit hat.
Voller Chor.
Der Höchste sey gelobt/Bethulien ist loß.
O/daß man jederzeit der Judith Rhum. und Ehre/
Biß an deß Himmels Schloß/
,,
Durch Wald/und Feld/und Berg/und Thal erschallen höre!
Judith.
O Gott durch dessen Arm die Schwächeren gewinnen/
Verschaffe/daß hinfort das listige Beginnen
Deß Volckes/so dich scherlzt/und frembde Götter ehrt/
Auch werde/wie anjetzt gehindert und zerstsrt.
Brich ihren Ubermuht/ laßsiedleDegen wetzen/
Aust ihren eig'nen Kopff/ und in dem Blute nchn/

^ _

$o

Martin Opitzen

^

Das gegen deine Schaar / so grimmig ist entbralidt.
Du aberstygegrüßt/D liebe? Vaterlgnd.
Voller ChorDer Höchste sev gelobt/ Bcthulim ist loß:
O/daß manjederzeit dcr Judith Ruhm und Ehre/
Biß an deß5)immels Schloß/ '
Durch Wald/und Ich/und Berg/und ^hal/erschallen höre.

WeWpisteln
Der Sontage/ und fürnehmstm Fest
dchgqntzenMrs/
W f f die gemeine Weistn der
Psalmen gefaxt /
Von

Martin Opitzen.

Den» durchläuchtlgett/ Hychgeboruyn
Fürsten und Herrn/'

H'ennGeörgm Rudolphen/Hertzog
inSchlesien/zulignilz «ndBriegk: MMem

gnädigen Fürsten uno H e r r n
ler habt ihr/was ihr mir/O Hoffnung unsrer 3«t>
u thun befohlen habt: Der Worte ^ierlichkelt/
DerIung« schöner Klang gehört zuanderm Wchn/
D a s schnöd'Md irrdisch ist. Allhierwird nichts.gelesin/
AlsünsersHeolesLicb/als eine. folcheGuist/ ""
Die von l^eW Himmel lömpi/und hasset Menschen Bzunst^
V o leset/wenn ihr legt die grossen Sorgen niedery.
Kür unftr Vaterland / O Held/dieneuen Liedex/
fbit ich zu Gottes Ehr / und eurer Lust'gemacht/
Öhn allen Er^enschein/ohn alle Redner.Prächt....
h e r Höchst'hatWqzheit^lieb/und'eurer.MenVMen/

ß

«ie»ellnl/«sessefilch/WchreMttKbn^

. - •
tSttttyl

Gerecht lind ohne Falsch. Doch wi! ich sonstelf nicht '
Verbergen euren Riihm/O unbefiecktes Liecht .'•
Deß edlen Schtesicn/ichwil'nn'ch höher schwing^
Als wo der Pöfcl kreucht/ivil von den Sorgen singen/
Von vaterlicher Trep/die mer Hertze trägt/
Vom Wetter/wesshes ihr mit eurem GlimpK legt/
Und Sturme dieser ^eit/der mit dep Krieges Wellft,/
I n diesem trüben See uns armes Polck wil fällen/'
Und reGn unterhin. Bcy andrä 'eurer Zier/
^Lird auch der Bacher Gunstsichbrechen weit herfür/
Und leuchten/al^der Stern/def por der Sonnen stehet/
WannsiejUMorgenszeit auß ihrer Kammer gehet/'
Und lacht den Weltkrelß an.Es'sol der späten Icii '
Vewusi und kündbar seyn/die hshe Gütlgkcit:
Darmit so gnädig I h r mich liebet und erhebet/
Und meinen Musen fug euch auffzüwarteu gebet/
Wie schlechtsieimmer ßnd. Hillst serner auchba^«/
Daß ich geniessenmäqd'erangenehmen Ruh/
Die lmserPhöbusliebt/nzag unbeschwerd vertreiben/
Den Nachrest meiner Zeit mit Lesen und mit Schreiben/
D a s für den Too uns dient/undiast mir nachmals frey
Zusagen/wie I h r thut/daß ich per Eure sey.

Am Ersten Advent.
Zun Römern am 1 j .
Aul! den,?. Ps.
Ich wil dich H E R R von Hertzen Grund.
Ott Uff/auff/dte rechte 3*« ist hier/
- ^ D i e Stuilde warttt für der Thür:
I h r Brüder/lasset uns erwachen/.
Vergeßt derWelt und ihrer Sachen-,
Bezwingt den Schlafsund kompt in Cyl/
Denn unser Lischt und Gnadenheyl/,
Der rechte Trost und Schutz der Seinen/
Ist näher/als wir selber meinen.
- Die ungestirnte schwache Nacht/

Hat ihren schweren Lavsivollbracht:

-ijK . i i w w — ^ f f y w u " j^v. • c , l.
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Dcp v«lyegehtte Pag lWmmen /
Und'hat das, Leid hinweg genommen.

mmm

Legtchrauch ab den duncfciri «Zchem
Der Wercke die vcrboUen ftpn:
Zieht andeß Licchtes helie W a M /
Last mchts/alsnur die Silnden schlaffen»
Gchtauffdem Weg dLpKrbarleit/
Denckt/d/lß itlzt scy die Tageszeit/
last wilde Sauftereyu^d Fressen/
Dardmch wirut!serselbst.vel'aessen.
^fscht auß deß Leibes schnöde Brunst/
Seyd. ftinb der falschen ^icbcsgunst/
Auch lWtAicht Zorn/Haß und Zancken/
Entsagt dm neydischen Gedanckcn.

Zieht Jesus Christ den HErreu jan/
Sein Lebenftvdes euren B O n : ., .
S t a t e heu Le<b das Theil der Erden/
Und last ihtldHch^u ge>)l nicht werden.

Ämandern Advent,
Zun Rom M^5Auff'den 77> ; pffl.'
Zu GOtt l'n imfywmil proben,
As vor diestm/nlecke klebm/
Fleißig wordetrauffaefchriebeß/
W a s wir in den Schrifften sehn /
Ist als Lehr und Trost aeschchn<
Daß nicht möchten dieMdancken/,
I n dem seedeß Zweiffels: wanrken/
Sondernsichwend' allere Slnn/'
Stoff Gedult und Hoffnung him
Aber GOtt/so pflegt zu geben
Die Gedult und Trost dem Leh«n<
Schaffe/daseuchemerle»
Willen nach dem.HErren.fey/,
Daß iftr stets/ wiesichs^gebühret/

W

ptßErlöselKValer zieret/

Und erhebtmitFröligkeit/
Die erhalle weit und breit.
Thut zu hälft* einander kommen /
Wie euch Christus aufgenommen/
Christus/ welcher als einKnecht/
Der Vcschncidung gab'ihr recht/
Und sie lnß an^sich^füllen/
UmbderWarheit'Gottes willen/
Der Werheissung'Grilndzn schn/
Die den Vätern ist geschehn.
Die Varmhcr^'OltW weisen/
Kan GOtt auch-em Heyde preisen/
ObErschon/dck-Ev'trhöht/ >
Nicht kennt,wl'e geschrieben steht.
Ich M zu den Heoden bringen
DeinenMamen uno dir singen.
Freut/ ihr Heydck/eüch obn End'/
Als das Volck thut/das GOtt kennt.
Lobt den HErrn ÄlleHtyden/
Gar kein Volck soll sein Hob meid«.'
Iesaias stimmt auch ein :-c.
E s wird Jessen Wugel seyn;
Er wird prachtig' a-uffeMhen/
Bep den Hetzdenffcherhöhen /
Wird auch ihuen-seyn ihr Liecht/'
Ihre Lust und Zuversicht.
GOtt der'Trostund Hoffnung gießet/
Und die Menschen hettzlich liebet/
Schick euch mit gewünschter R u h /
Freud' und Fried im Glauben zu/<
Daß sein Gnst euch<ncht ^ i e r e / :
U«d in wahre HösstiünZ fühtt/"'
°sn die Hoffnung welchcstchl,
Wann schonnllc'sunMcht.

Am

«<M»

Am dritten'Advent.
i.Corittth.^.

Äliff den iöi. minti
Ich Hab mir vorgesc^t vor alten Dingen.'
(TSs&rfßf mag uns ein jedermann erkennen/
X > D a ß wir mit reck)t uns. ChrisshF Diener hehnrn;
Der Höchste hat das/ waF kein Weltmcn'sch schqljt/
Uns anvertraut. "
Er fordert uns alchier/IhmHäuß i« halte»/
Sein' Helmliakeit uabSachenzu verwalten:
Was aber sucht man &cn Haußhaltern mehr/
Als Treu und E>)r/
Ichacht'esnicht/oojchonmichMand richtet/
Ob mich ein Mensch lobt>'ödep quch öernichttt^'
Ich sage selbst/ihmfajgleich wie i h m M /
VonmirnichtMl.
Ich habe zwar ein ehrlichesHestGn/
Doch tan ich mich geMtzusM nicht lchließeni
Der HErr der ists/so das/was ich gethan /
Recht richten kan.
Drumbvertheilt nicht von unbekanten Dingen/
Biß Er/der HErr/sie an das Llecht wird bringen / Wirb kund thun/was ein jlder Mensch für Raht
I m Hertzen hat.
Alsdmn witv Er.uns geben ayzumalm /
Den rechten Lohn mit gleicher Wageschalen /
Und Zahlung thun/nachdem emjederman
Hat gutgethan.

AmvierdtenAdvent>
Philip. 4Aussden ^c>.Vsalnl<.
Errett Mich/O mein lieber HEME.^

I > U n freuet/freuet euch im H E R R E N

**Dtoii fttut euch/sag ich/ für und für:

3iigt

Deß Abvents ,

sf

Zeigt euren Glimpsivvn nach Und fwen j
Sorgt nicht/der Herr ist. bal.d allhier.
Last eure Bitt im heisscn flehen
MitHanckbarteit am Tagestehnl
LaßtwahrenErnsi und Eyffer sehen
Der GOtt kan unter Augen gebn.
Der Friede Gottes der die EchMtett/
Dcß Witzes hintersichlöst weit/
Bewahr euch Sinn/Hertz und GedftNlkeK/
I n Christo Jesu jederzeit.

Am H. Christage
ßlussdem $n. Psalm.
E s ist ein billich Dinge^
<^>Äs Gnadenlicht deß HErren/
^ I s t D u r ' c h das schöne Zelt
DergantzengrossenW.lt/
Erschienen weit «ndjerrrn:
Es leuchtttunsern Wegen/
4?«ist uns der WerckeGcheiy/
Dem GOtt pflegt feind zu seyn/
Weit weg und von uns legen.
W i r solln die Lust verlieren/
IurLuttMbSithecheis;
V?it Zucht üild Frömmiskeit /
M i t Gottes Furcht uns zieren i
I n warer Hoffnung leben
AuffFreud'uydHimOelslM
Die jetzt noch undewust/
Und ChHns uns wi'd geben.Der Heyland ist gestorben
MitLangmütundGedutt
Für uns« schwere Schuld/
Und hat uns Gnad erworbeus
DieHertiensozustercken/

Amit

Z6

Am^ChrOage.

Damit wir mögen ßyn '
'
Geschickt zutzuttli Werchea.
A m Somage nach dem Christage.
S M t . 4. ;
^
^
3lusden74.KsalM.
WaryMpy'stöst du uns/ H.crr/ so gar !
£ " £ > lange M t f n ^rbe bleibtei^Mld/
J j p ©0 langeW ekaHt auch ÄNWen Mchet
Muß unterlhan/biß et die Zeit-ei Vache,/
Den Pflegern seyn/ die ihm verordnet sind^
Das rechte Zichl in dem er Herr scyn taW
Und seiner selbst / das ksmpt nicht Sor den Jahren:
So bleiben wir/ indem wir Kinderwtchrm /
Den Satzungen ing!?lch?n unterthün«
Als aber ward die Zeit herumb gebracht'/
Hat Gott gesand selbst seinen SohnMffErdcilj
Ihn gleich wie uns geboren lassenM^en / *
Und dem Gesetz auch unterthan gemacht« •
Jetztsindwir gantz von Vem Gesetze srdy /
Dieweil sein Söhn rs hat auffsichsmMmin/
Nachdem er ist in unser Mitte! kommen /
Und will daß die C^bschasst-unser fty.
So höret denn/wißtdaß M Knider seyd /
Gott lässtt euch/die Erbschafftnim gewinnen /
Und schickt den Geist deß Sohnesiüren Sinnen/
Der jetzt daselbst/ O.Abba Vaterschreyt'. ' Nun bleibet ihr nicht Knickte nach der Zeit/
Seyd Kinder nur/ so daß ifrr Gottes Erben/
Durch Gottes Sohn/der einig kUnd^ erwerbett
Die Kinderschafft/denrechtenHeyland/seyd.

^
*"

Am Neuen Jahrs Tage.
Tit.g.
Ällff den?;. Psalmen«
Gott als ein König gcwaltiglich regiert.
$1£>Ü unser Heyl hat seine FreundWit '•
>^Wtvollem Glantz erieigetmlt-mld bm't» Hat

Hat Waffen schn der grogm Güte M a W ^
""^-^
Wo Slüfnb liegt/ und wo die Sann' erwacht.
Es macht kein)wcrck undsterblichsthun gerecht/
Denn was verdient t'm Mmsch/ein armer ^^ch-t^
Und thut er gleich was er vermag und Im /
S o hat er doch vor Gott noch nichts gethqn.
W a s selig macht/ fort zst Barmhertzigk^it/
Die unser Gott mit reicher Hand verleihtDer h ü'ge Geist/des neue M e n s Bad/
I s t biß wormit cr uns gewaschen hat.
Er hat auffilns gegossen seinett Geist
Durch Iesnm Christ/der Heyland ist unb heist:
Desselben Guad ist die uutf ftlig macht/
Durch die em Mansch zum Himmel wird Zebmcht.

Am ContaZ nach dem Neuen Jahre.
Zu» Rom.'am ?.
A M den,,8. Psalm.
Dancksagetnunund lobt den Hn'ren,
As das Gesttz heist/Vle wir wissen/
D a s gehet nur die. Hertzen an
S o auff dasselbesindbefiissen/
Und il?m noch leben unlcrlhnn
Es muß kein Mnnd geöffnet werhen/
Die Welt muß ganZGott schuldig seyn.Kein Mensch lebt auffder weiten Erden/
Der durchs Gesetz' ist recht und rein.
Hier ist Gesetze nicht vlinnöchen *
Wll kennen die GerechtiHkeit
Ans dem Gesttz und den Propheten/
Die Gott geliebet jederzeit:
Gerechtigkeit die Gott beliebet/
Die von dem wahren ^landen. t$mpt
DieGottdemftlben Menschen §Uhtf/
Der glaubt und seinen Sohn annimptt
Hier ist kein Nnterjche'd zu mercken i
S i e sind nur Sünder alijumahl/

m
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Am Neuen Iahrst^ge.
Sind düftr art »n ihrenWercken/
I h r arges thun ist ohne I.chl.
Nicht einer tan vor Gott bestehen/
Nur Christus pflichtet ihnen bey:
I h r thun ist nichts und muß vergehen/
Denn Er machtsieaus gnaden frey.
Gott hat I h n selber fürgestellet
DmGnadenstul/das höchste Gut:
D.'ß Ihm nun was uns gefället/
M^cht unser Glauben und sein Blut.
Er löset uns/ weil er uns liebet/
Mit eigener Gerechtigkeit:
Er macht daß Gott die Schuld verglebel/
S o atl^uns lag noch dieser Zeit.
Hott hat gedult mit uns getragen/
Der nie mviel mitstraffenim/
Biß Christus frey uns kundte sagen/
.Und lösen umb sein themes Blut.
Rcchlund g e r M in «ff«r. Sachen
Ist Icsus und will in der That
Gerecht «zuch diesen Manschen machen/
d e r rechtenGlÜnben an ihn hat.

Ander H^ D m König Tage.
I e f a i . M s.q. .
Auffl>en.<f.Mlm.
I N deine,m grossen, Zören.
ev^Rich auff Und werde Richte/
Z^Laß aehn die Nachts Nichte/
Dein Liecht ksmpt. herzu d i r :
D « Herrliqkeit dcß cherren
Glanlzt prächtig weit und ferren/
Nnd zeiafstchüber dir- ^
Zwar stlWristdie Erde/
Der armtNiHeydtn Heerdi'
Liat tunckel weit unNbrellt
Dich hat der W r r / d e i n Leben/

^

AnderH< 3.NsnlgDW,

Dein Heil und Trojl/ umbgeden
M i t grosser Herrtigkeit.
Die Völcker ausi der Erden/
S o je beschienen werden
Durchs klares Sonnen Liecht/
Die sollön dein Liecht kenmn/
Zum Glantze fröhlich rennen/
Der aus der Hohe bricht:
Heb auff/heb dein Gesichte/
Das Volck folgt deinem Liechle/
Die Welt ksmpt gantzzu dir:
Sie hat von dir vernomMsi/
Die Söhn und Töchter kommen/
Und suchen deine Iiehr/
Bein Hertzewird dirwallen/
Wenn dir ksmpt zu gefallen
Die Anzahl um b das Meer:
D u wirst die Augen weiden
AmVolckedelner Heyden/
S o gantz dringt M dir her^
Es kommen alle Seelen
Aus Efa mit Camelen/
MitLauffernMidianl
Gold wirdsieSaba bringen/
Und Weyrauch: es wird singen/
Dein Lob ein jederman.

Am ersten Sontage nach der
HdreyKsnigTageFum Rom am 6.
Auff den l ^ W l m .
Wie lang wilt du/ 0 lieber HErr.

(^Urch
unsers Gottes Gütigkeit
w
£ i e über uns schwebt jederzeit/
Vermahn ich euch/ O lieben Brüder/
Bewahret euren Leib und Glieder/
Mit denen ihr umbhöllet sepd.

"~~*~ L>ißtsieein reines Hpsser zepn/
Thut weg der falschen Wollust Schein/
Mtsagt dm; schlisden Sachen a W ;
Wolt ihr dem höchsten wolgefallen/
S o räumt il)M Leib und Sinnen ein.
Gleicht such ja nicht der ettelll Welt/
Die nichts von, Himmel insichhalt:
Werneuret eure gute Ginnen/
Wolt ihr/ was Gott euch H M bsginwen/
Und lebmwie es ihm gefällt.
Er hat die Gnahe mir gethan/
Daß ich darff sagen jederman/
Er sollesichnicht mehr erheben
Als ihm iji Maaß und Ziei gegebett
Von Ihm/der alles geben kan.
Ein jeder halte ja Von sich
I n rechter D.'muth mässiglich/
Nachdem Gott seines Glsübens Gaben/
Den wir von ihm nur einig haben /
Getheilt hat untermich unddich.
Der Seelen Hauß der Leid ist wol
Von Bein/ Haut/ Blut und Adern voll/
Von Gliedern schön und anßerlcstn:
D^ch hat ein jedes Glied sein Wesen/
Dem cs aenug chun muß und soll:
S o sehn wir/daß essichbefind/
Daß wir ein Leib in Christo sind/
im Glieder die deß Veistes Gaben
Von unterschied»«« K M t e n haben/
Nach dem uns Gott die Gnade gönt-

Ami. Sontagnach derH. z> König Tage^
Zun Mm am «l.
Auff den 6l. Wlm.

Thn / Herr mein Geschrep erhören.
/ g © sind unterschied'ne Gaben
^ ? D i e wir haben/
Nach

igm x gfcrtt, nachderH^HsMetf.

iQi

Nach der Gnaüe dic Gott glebt,'
Der/dem er zu P n ' p M p e n
W i l l verlenhen/
Schauedaß er es rccht übt:
Wer ein Ampt hat/welcherichret/
Dem gehöret/
Daß er sehefleißigzu.
W^r vermahnt/gicbt und regieret/
Dem gebühret/
DaßerallesheGichM
Wer Barmhertzigkeit erzeiget/
Sey geneygek/
Das er ungezwungen ftp.
Liebe weiß mit fälschen Sachen
Nichts zu machenLebet recht/leyt arges Hey.
tiebt aus brüderlichem Hertzen
Kan nicht schertzen/
I s t ohn allen falschen Schein.
Schaut daß ihr einander ehret/
Als gehöret!
Nichts an euch soll träge seyn.
Last henGeist euch brünstig leiten
Kennt die Zeiten:
Hofft und duldet:Betet viel:
Traqt mit heil'jjer Noch erbarmen:
Herbrlgt Armem
Segnet der euch übel will.
Freut euch wennsichand're freuen:
Weint in freuen
Wenn ihr bey Betrübten seyd:
Übt euch daß ihr gleiche Sinne»
Mögtgewinnen_.
HaffetPracht/ llebt Nldrlgkelt-

t© |

Am

iot Amz.G0ttt.NchchderH.zRstttgetag.
AmZ. Sontage nach der H< 3. Könige TageZum Rom. am « .
Auff den 114. PsalmD a Israel zog aus Egypten Land.
M E i n t nicht ihr habt der Klugheit gar zu viel/
^ ö W c h dencker nicht den der euch Übel will/
M i t Übel zu belohnen:
Laßt Erbarkeitsehn gegen jederman:
Schaut alle Welt/ so Viel es nur feyn kan/
MitZanckezn verschomN'
Nicht rechet euch/laßtGott die Rache hin/
Daß Er/der Herr/zur Straffe könne zieh«
Die böses auff euch dencken ?
I m f a l l dejn Hemd von wegen Hungers klagt/
S o mach'ihn satt: Wenn er nach Trancke fragt/
S o solstu ihn auch träncken.
Man« du dieß thnst/ und gießest ihm vollauf
S o wirst du auch auff seinen Ropff hjuaust
3>ie heiße Kohlen bringen:
Nicht räume du dem bösen zu viel ein/
Ists bösesstarck/laß gutesstürckerschn/
Und alles arge zwingen»

Amvierdten Sontage nach der H. drey
König Tage,
Zun Rom. am n .

Auff den 59. Psalm.
/^W/wasjhrsolt eiuander schädig styn/
^ ^ V e y lieben ohne falschen Schein:
Wer LiebesgunstmitAebeGunst vergilt/
Der hat schon das Gesetz erfüdb.
Die Liebe bleibt/sieist es die der Welt
Und auch dem HimmelftfltäM W .
Gott der befichlt.- Gedenckt' an EßesMOV
Verlaß sie/tödl'und stille nicht/

Es

E s komme die fdrt falsches 3wan.il «in. .
Laß Lust zu frcmbden Sachcn feun
Diß tbun versteht in diesem Worte sich:
Den Nechsien lieb' als fci&ci dich.
Die Satzunqen/so du zu halten hast/
Sind in's Wort Lieben eirnjefaffc
Die Liebe liebt mit treu?» jcdcmian/
Kein böfts wird von ihr gethan.
Er setz' ihm für der rechten liebe Ziel/
Wer das Gesetz erfüllenwill.

Am fünfften Gon,eage nach der H .
drey Ksnige Tage.
'Coloss. 3.,
Auss den r. Psalm.
Wer N W mit den Gottlosen geht iu Raht.
Cnck und erwegt^Br'üder/lederzeit/
Daß ihr erwehlt und liebste Gottelsend:
Seyd nichtverstockt/be'trachttt/daß wir Armen
Gebrechlichsind':Tragt hertzliches erbarmen:
Liebt Freündligkeit/Gunst/DeMth und Gedult/
Und übettragt deß Nechsten feine Schulde
M n n jemand schon mit rechte klagen kan/
Jedochpe^gebi wie Christus mch gethan:
Last abglich fgr andern Sachen allen
Auff dieser Welt die Liebe wolaefallm:
S i e ist das nieist;|ft der Voltkommentzeit
I h rsiarckesBand/und währt in Ewigkeit.
Last euch ja lieb den Frieden Gottes ftyn/
Räumt danckbar ihm Gcmüth' und Sinnen ein/
W o euch soll Gott die Liebe selbst belohnen:
Last Christus Wort ja reichlich bey euch wohnen/
Denckt wie ihr euch ermahnet/ führt und lehrt
Zu Gottes Lob'/ als Prüder angehört.
~
Schaut zu/daß ihr dem HrrenPsalmen singt/
D a ß eure Stimm hoch an die Woicken dringt/ ,
Regt Hertz und Mund last schallen hin und wider
Deß HEnen Ruhm/die Himmel süssen Lieder:
t © 4
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A m G o n t a I e GeptuaZeffma.
Undallesdas so wird voll euH gethan/ """"*
———^
Das fangt mit D,.z:lck' in Il'stiMmcll an.

Am SonMEepmagesima.
i.Corinth. 9>
Auffdeu^.Pzalm.
I c h will dich preisen HErre Gott.
M H r wisset / daß zwar ihrer viel
53?In GchlMcken lauffm an das Ziel/
Doch einem der zu erste l'ömpt/
Ifttin!ss nurderDanck bestimpt.
I h r Brüdrr/laufftt auch ingleichen/
Daß ihr das Kleinod m5<;terreichen»
Ein Kampffcr welcher jiegen will/
Dermcidet/thut und leidetviel/
Damit er krieg? durch den Streit
Di.: Krone falscher Herrligkeit:
Nl'r Jollen nach der Krone stehen/
Die ninl^crmehr nicht kan vergehe«.
Ich lauffewol gleichen hin/
Doch so/daß ich versichert bin:
Ich fechte nicht wie mailcher p(!egf/
Der fehlt UND ist die Lüfften schlagtI c h zähme mir tfriö/ Hand uttf Füsse/
Daß ich nicht lehr'/uni) selbst nichts nnjü
W'si das der alten Vater Schaar/
Ganlz unter einer Wolcken war/
Als Moses gieng vor ihnen hin/
Und ließ sie durch die Wellen ,'iehn.
Sie wurden in dem gantzen Heere
Getaufft mit Wolckm und dem Meere.
I h r Vrod und Tranck war HimmelsW.
W a r weit von schnöder Menschenlust :
D r Feißdersiegeträncket hat
tV)r Chr.'slus: Doch an vieler That
Hat Gott achaht ein mißbehagen/
Und in der Mästensiegeschlagen.

Am

Am GyneüZeSexaZesima,
z, Grinch. ll.

Auffdcn 2. Psalm»
Worauff ist doch derHeodcn chungestll!t>
$fö'6il ihr ftyd klng/iht' Brüder/und bedacht/
£ O @ 0 duldet ihr garwc.ßlich auch die Thorm:
knn jemand schon euch gai* zu Knechten macht/
o hört' ihr ihn mit nicht erzürnte» Ohvev.
I h r leidet Gcitz und Diebsta! / ihr vertraget
Trotzt einer euch/schlagt euch ins Angesicht.
Diß rcd' ich so als wie die Welt, zwar saget/
^ienach dem Schein' ihr Urtyeil von w s spricht
Wo je ein Mensch toxi rähmlichs ansich,sind/'
S o trotz''ich auch auß meinen guten N<u«ca:
Ich bin sa wol/wle (je Ebreer sind/
Auß Israel und Abrahams feini Samen.
Und juidsiegleich auch Diener Christ deß HErren/
S o bin ich mehr. Gesangniß/Schläge/ Noch/
Viel Müh Hab' ich erlitten weit und fcrren/
Hab' osst geseh«»or Augen meinen Todt.
Wo! viertzig Streich'/ohnelnen anderIahl
Hab' ich fünffmal vom Iüdenvelck mragcn i
^ch bin darzu gesteinigt auch einmal:
Man hat drepmal mit Ruthen mich geschlaaen.
J a Schiffbruch haß' ich dreymal auch erlitten/
Hab'umb mich her qeschn das wilde Meer/
Mit Wellen Sturm und raucr Lufft gestritten/
Hab'offtund viel gereiset hin und her' Ich muß viel Roth umb Städte Püsch' und Flut/
Muß Fahrliqkeizbey Mördern/Juden/Hey cn/
Müd/Hitze/Frost/Durst/Hunger/Schweiß und BlUt/
Groß wachen/List und falsche Brüder leiden.
Zu diesem werd ich täglich angelaussen:
Esdrlnaet gantz mir hie Gemeine zu/
Ich bin bemüht für ihrem grossen Haussen:
A r wol zu seyn verlier' ich meine Ruh'.

f
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Am GonsaZe Ge^agesima.

^ W e r istnui schwach? <ch n>> rd eiabcr nicht
Wcr arjert sich? ich pficge nichtzu brennen?
Woftmandmirden R«Km fürbilllch spricht/
S o will ich nicht qls meine Schwachheitnennen.
Der.alles wc'iß/weiß daß ich nicht will liegen,:
Es wsitewich mdtt Damqskcr Stadt ''
Deß Königes Llreten Landvüqt kriegen:
O s wie'ef henn mich fqst crarOn h,atD q ließ t p n mich zur Mauren abwärts hin
I n einem Korb'/auil daß ich so entgangen/
%\tö auß Gefahr vom Feinde kommen binDaß seine Lisi mich nicht hat könyen fan<lcn.
Mein grosser Ruhm wiewol ichs nichi erdichte/
Der nützet zwar mir gantz n M in derPhat/
Doch will ich, noch crzchlen ein Gesichte/ •'
D a s mir der Herr aeoffenbahret h'afc
' Es ist u'n N?cnscy in Christo mir bekandtt
Ob dieser auch vor zwcumal M e n I a h r e n
Zu einer Zeit im Leibesichbefand^
Daß weiß nur Gott/ ich Hab es nie Erfahre
I c h weiß es nicht ob er auch war Zarinnen.
Cr ward entzückt im dritten Kimme! hm /'
I c h kenn- ihn zwar: Was wir nicht wissen können/
Das weiß nur ©ott/deirn ich zu wenig bin.
Cr war entzückt biß in das Paradeiß /
Wohin niemand vor seinem Tod' ist kommen /
D.i hat er was darvon kein Mensch nicht weiß /
Nock) wissen kan und können soll/vernommen.
W a s diß belanqt/so kan ich wol mich wagen.
Zu rühmen das so mir aezeiget wardI m übrigenvermaa ich nichts zu sa^en/
Als einig nur von meiner schwachen 2l,,'t.
Dreymal bat' ich: O H E r r l l i m ihn doch hin
Cr aber sprach: Laß dir.daran geniigen/ "*
D-t§ ich so gut/so m'ld'itnb gnädig bin l
«^ch machestarckdie/ welche, iiiedürliegMDl'nmb w'l! ich auch nn'ch.li1hmen te'tler Sachen/
Und sage nur: I c h habe Ms'gethan /

"~~

~"

D.'.ß'

Daß EhristusKrafft hier ihre Wohnung m i W / — ^ ~ * ^ *
Und ihren Sitz in mir behalten ?an, " "

Am Sontgße Quinqu^esima.
;-.Cor,iz. '
Anffdmz.Psalm.

Wie vielsicht>e.r/Q HErr.
F?ät5 ich Beredsamkeit '
,.
puDer Menschen weit unh. breit:
Wenn ich wie Engel redte:
DochweresylcheZichr '
Ein mchtigs. thüst'bchmir/So, ich nicht Liebe hatte. .
E s wäre nur ein Thon/
Derkömptundfiencht darvon/
I m fall ein Ertzerklinget:' .••••
Nur einer Schellen schall/
Die mit yergebnem hall'
Uns in die Ohren dringet.
" Weissagt ich recht unknM
Wepallep Gaben Wll/V
Und' kßnte Berge regen
Durch Weines AlsubenK K r M
S o würde nichts geschafft/
Der Liehe Mangel wezen.
Ließ ich den Armett hin.
Das was ich, habend bin/
Und liebe nicht von Hcrtzen:
S o würd'es allein stM.i'
Nichts als ein blinder <&$*in&
Ein blosser Schimpffund'Gchertzcn.
Die Lieb'ist jedmch.
Begabt mit Freundligkeit/
Last bösen Cyfer bleiben^
Die Liebe schalcket nichtt.
SiedencNanihreWlche/,
Kan nicht viel von ihr M i M . .

Nicht

Nichtungebardigie»)«/
Sie last den G c h mchi ein/
Lästsichnicht zornig machen/
Kan nicht nach Gchaden stehn/
Weiß auch nicht mnb zugehn
M i t ungerecht« Sachen.
Der Wardcit istsieHuld/
Gläubt/hosst/undtr^tGeouItj
Drumb wirdsieauch bestehen
Die wahre Liebesbrunst/
Wenn Gprachcn/Witz und K u n ^
Und alles wird verqchm.
Deß MenschcnMühund Fleiß/
Das was er kan und weiß /
°kst Gtückwerck nur zu nennen 1
Zssan wird es nach der M /
tzvenn die Vollkommenheit
Wird angchn/nichtmehr kennen/
Ich/als ich war ein Kind/
W a r kindisch auch llesmnt/
Und thatwas Kinder machen:
Nachdem ich ward ein M a n n /
Dahab'ichweggethan
Der Jugend leichte Sachen.
Es sieht jetzt unsrer SiNll
Durch einen Spiegel hin/
Steht weit vom rechten Llechte t
Hernach ists also nicht/
Man wird daß Angesicht
Recht sehn zu Angesichte
Wasichjektseßenkan^
Ist StückwerK umbund a»l
I n unser Schwachheit Otden l
Nach diesen Zeiten soll
Ich's kennen recht und w s l /
Wie ich erkand bin worden«
Was aber ans anjetzt

MMmfistennM

3 f l gloiibcn/

Das liebm sonderlich/
Indem ctn Herize ßch
Soll besten A M übe«:

froren/

AmSoniageInvocavis«
2.Con'nth.5.

Aussden ^8-Psalm.
Nun lobet den Herren allzugleich.
tfQItittf nach/ihrBrüder/und bedenk/
^ W a r u m b euch Gott die Gnade schenk
Cr spricht: I n angenehmer Zeit
Hört'ich dich an mitGütigkeit:
Der Taq deß 5)eiles war vorhanden /
Co bin ich oir auch bepgessanden.
Der Tag deß Heiles istjetztbier/
Die rechte Weitsicht vor der Thör^

Seyd alles Ergernissesfrey/
Daß unser Ampt ohn iadel sc».»
Zeigt mich der Thqt an jeder zeit/
Daß ihr deß Hüchsien Diener seyd.
Crletnetmit ©efeuit verlachen.
An.zst/Trübsal/Unlust/Kercker/wachen/
Müli/Auffmhr/Schläge/Hungersnoth/
Und wo was nicht mehr ist als der Todl
Seht daß ihr reine Keuschhnt liebt/
Crkäütn'ß lures Gottes übt/
Der Liebe/lanqmnt. Freundligkeit /
I m heil'gen Gelli' erqeben styd.
Eagt ftep bcrauß das was ihr wisset/
Weil ihr deß Httren Krafit aeniesset:
Gerechtigkeit (»n eucrSchilbt/
Für dem kein m'ndlichs Waffen gilt.
Cs sage gleich der Welt Verstand /
I h r seyd Verführer/unbekandt/
Müßt todt/gezüchtlgt/traurig seyn /
Gepd arm/habt nichts/als Roth und Pein/

^
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Am S«Ntage Remlttiftitre.
SowirdmchGott dochZeugnißgeben/
Cr kenlit euch/ läst Und schützt däs Leben/
Macht daß ihrtelch Undstölsgseyd/
Habt alles innen weit und bttit-

Am Sdntage Reckilllscere.
l.Thess.4:
Auffbenio2. Psalm.Mein Gebet/O HCrr/ erhM

j S Cch Hmlchü' euch itzund wieber
^ I l i dem OErrck/Iieblie Brüder/
Laßt auß euren H W ' i l M l /
Wasfürgnten'UnterrW
Wir euch haben mifgMett/
Wieihrsollctthun und leben/
Auffdaß ihr noch hiet auff Erden
Möget ullhr/als indisch nierden.
,. Denckt für andttn Sachen allen/
Gott dem Höchsten zu gefäliett/
Wie ihr dennrodlhabt geßort/
Daß wirtreuW eiich gelehrt/
Daß ihr unsers.HErreNWillen
M a ß bedach'WN'Herfüllen /
Müst Ui Werckc von euch legen
Die uns seinen Zorn erregen.
Erbefichletzu vermeyden
Üppigkeit und schnöde Freuden;
I h m ist böse Liebeslüst . . .
Vor den Augen Köth Und Wüst:
Darumb fölt ihr nicht versehren
Curm Lelvnas Faß der-Ehren /
Wie die blinden Hepdenbrennen/
Die noch Gott iioch Himmel kennen,
. Niemand gehe falsch im handlcn/
Will er für dem HCrren wandeln:
Denn er schickt in alles Land
SeineRach undstarckeHanfc

AmGentKZeGculi.
Unsrer Sinnen schöne Gaben/
Die wir einig von ihm haben/
Send uns nicht nmbsonst gegeben/
SondeM wol und recht zu leben.

Am Ssntage Ocuii.
Ephef. y.
Auff den loa. Psalm.
I h r V3!cker auff der Erden all.
«zp chut nun was das höchste Gut
^ D e r Water/O ihr Rinder/ thut/
Daß ihr ein solches Leben übt/
Wie Christus selbst euch hat gcllcbt.
Er hat sich freudig dargestellt/
Für euch und für die aantze Welt/
Hat uns in Gottes tjuto gebracht/
Zur Gab'MdOpffer sich gemacht/

Schaut daß ja ferrai von euch fty
Geitz/Uppigkeitund Hurer^:
.Die Chi' und Iuchtftyeuer Ziel/
Wie heiligen gebühren will.
Kein grvberSchrrtz noch fchandbarsWort
Soll ^nden ben euchstattund O t t ;
Laßt eu^r Hertz' ohn argen Schein
Dem Höchsten einig danckbar seyn
Denn der/so hurenwesen liebi/
S o Gstzenknechtisch Wucher übt/
T>ersieht das grosse Gnadenliecht
I n jenem andern Leben nicht.
Braucht jemand falscher Worte schein
S o räumet ihm den Sinn nicht ein:
Denn Gottes Cyffer der entbrennt
Ob dem der sein? Macht nicht kennt.
Denckr die Irrung vor dcrZeit/
Die ihr cln Liecht im Herren schd /
Undstraucheltnunmehr weiter nicht/
Wtil euch noch Weg noch Liecht gebricht.

in

uz

AmGontHIeOcult.
Deß GtMden Gei'sses reiche Frucht
^(1 Gütc/Warheit/Necht und Zucht:
Diß soll'» wir haben in gemein /
I m fall wir wollen Brüder seO.

Am Sontage L«tare.
Äustbm l«4, P M .
Wach auff/meinSeei/Wi) sag dem Herren wol.
^NRzehIemir/ihr/derer Rede «cht/
*&t>4 ihtwol kennt wasnn Gesetze steht/
Und psteget mch allzeit darmit zu I k n :
W.ßt ihr wasftyvom Abraham geschrieben ?
Die Magd bracht' iflrn dm einen an das Liecht/
D?n andern Sohn der freyenEhepsticht /
Der von der Magd istsseifchlichnur geboren /
D m andern hat ihm Gottes Gunst erkoren.
Man mlizj dihWütt nicht schlagen in ZenWmd?
Denn solches hier zwey Testamente sindt:
W a s knechtisch ist/das ist von Sfna kummen/
Hat feinen Stamm von Agar her genommen/
Von A^ar her der S m a wird gl nennt/
Und anders Land vom heilem Ealem trennt/
Der fast das Liechl kan mit dcn Klippen hindern /
Und untcrhan doch ist farngf seinen KindernJerusalem das aber droben ist/
Ist f«o,i|l uns zur Mutter außrrkiest/
Als wie denn steht: Gill gleich kein Mensch nicht hoffen/
Geblehrst du nicht/noch solst du dennoch rustm
Der einsamb lebt/wird mehr durch Gott belohnt/
Mehr Kinderreich/als die der Mann bewohnt/
WieGott versprach: sosindwir nun gebohren
33on ^ssaac/sind nicht unauherkoliren.
Doch wie zur Zeitdcr so vom Fleische kam /
Den Geistes Sohn in Haß und Fcindsastt^ahnt/
S o ist'sjetzt auch.Iedoch was wird gelesen *
Stoß auMagd/Sohn/ihrtbunund gantzckWchn«

AmGontageIudica.

«lZ

Solider Magd Sohn der Frcyen glttchegchn/
mt ihrem Sohn' in einer Erdschasttsteh«?
•P nein gewiß '• Nun sind wir / liebsten Brüder^
Nicht von der Magd t Wirsindder Freyen Glieder.

Am Sontage Iudica.
Zun Hebr. am $.
Auff den 146. Psalm.
Meine Scel mit allem fieisse.
^ H r i s i u s ist auff Erden kommen
« ^ H a t ein hohes Priestrtthumb/
Unter seine Pflicht genommen/
Uber G ü l w derer Ruhm
Ferren von vergängligkeit
Blühen wird in jener Zeit.
Seine heilig'schöne Hütte
I s t aemncht nicht mit der Hand:
M'bersteisch und BockGeblüte
W i r d umbsonst vor ihm verbrand:
Er erwirbt das hoste Gut
Durch sein eignes werthes Blut.
Denn wo Blut von Vich und Böcken/
W o dle Ache von der Kuh
Kan der Menschen Mackel decken/
Undsichdringt dem Himmel zu/
Wllsverdient nicht durch sein Blut
Christus aller Güter Gut?
Er hat selbstsichhingegeben
Für die Sünde dieser Welt/
Daß wir möchten heilig leben >
Er hat krässtig abgestellt
Durch das neue Testament/
Das wasGott und Menschen trennt«
Cr hat weil er ist gestorben/
Dem was an unssterblichwar/
Leben/Trost und Gnnd'erworben:

Null wird dle berufne schaar/
1-H
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AmMlwMM

DcrgclvündschlmGßligkeit.

Am P M Tags.
Phil.-.
Auffdcu i!7. Psalm.'
Gott seine WohAmg und ftin5Zal'itackl»

/nnn jeder soll wie Chrisslls Sinnes werbe«/
^ D e r ob er schon war Ksttlichcr Gcstalt/
lflt er'sdoch nicht fBf Rand noch für Gewast/
ott nieiche seyu/und ähnlich auch der Erden.

t

Die Güte hat sein Hoheit übemunden/
Er ward ein Knecht/ein armes Menschenkind/
Nam unser Fleisch/ward qantz wie wir sonst sind/
Gebcrd' und Thun ward Menschlich an ihm ftmtlftt*

Er hat das Klnd der Mdruzkeit genommen/
I^at seinen A r o n der Ehren lassen stehn/ ;
Für uns're Schuld zum Tode wollen gehn/
(im Opsser styn und'an das Creutze kommen.
Drumb hat ihm Gott den Namen auch gegeben
Der 53err!igkcit/!ür dem der Himmel heet
Neigt seine Küie/was Erde/Lnfft und Mect
I nsichdcschlcust. und unter uns fan leben.
Es muß ihn nun was Mem'hst erkennen/
W 's lebt u,id febwebt ttluß sancn recht und frey/
Daß IEsus Christen H E R R d'erHCrren sey/
M>»n muß ihn GottzurEhre Gottes nennen.

Am Grünen Donnerstage.
Mor.il.
Aussden46.UM.
Zu G W wir unser Zuflucht Inhp
^ O m HErrm hllb^ich es bekommen/
^ ^ W a s ihr von mir habt angenommen/
Dann IchsmderMen Nacht/
Cd er gefangen warh gebrqcht/.

Das

Am «Mm donnirsiMs.

«15

D a s Brod tuft bancrYti hat «ebrocheO
Und feineIiingrrangkjprochen/
Dißist meln £• ifr : uciur r>=n/ init» cfif/
Dan'it ihr nrcinrr nicfu WiKf-t.
D«'N Kelch iniin fr IJCMIUI; ili/lleichen /
I h n «ufftotfSlbcntoiirt!ß rcic&cu /
Sprach: Irnfcr ist in mcinfin Blut
D a s Mie Testament.-dch thuc
Mich/wann ihr trinctt.-titcnt zu vergessenI h r solt/so o»<t ihr difi Brod efita/
l»O lrinckcn wcrdtt diesen Wcin/
Deß Herren Todes invenckftyn.
S o sthci cnch nun für/ und wisset
D«ß wcr nicht wilrdiq ftincft und ifftt
Derschcrtzt rkß HEr^n Lcib und Blut»
Drumb'schal.' cin jeder, was er thut:
Dann welcher nur auß Ufa weife
N i l M diesen werthen Tranck und er pclsc/
Der trinckt und ist für Wein lind Brod
I h m selber das Gericht' und Todt.
idrumb müsst ihr lheilcsKmnckheit Habens
Undtheiles!ie«tt ihranch begraben/
Müsst vor der Zeit himMl) dawon t
^edennoch ob wir jetzunv schon
Durch'sHerren Hand gezÜchtiat werden/
E 0sirassiix daruwb hier auff Crden /
Dielveil er uns nicht richten maq/
Wie sonst die Welt ausl jene,« Tag.

AM Cbarsreytage.
<£fa.5M3-

Auff den 51. Psalm.
HCrr Gott/nach deiner grossen Götigkelt.
MErckanff/mein Knecht wird njcbt nicht Elend siyn /
Pm wird sein Haupt für aller Welt erhöhen/
Wird für und für i n vollen Ellren stehen/
VerzwA'ju«or h«t ta schlechten S c h m ?
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AmCharfteytM.
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Wenn umucher sich hoch ärgern über dir /
Und sagen wird :vaß nichts auff aller Erden
S o scheußlich scy/daß aar kein Mensch allhiev
Dm»rnifchnnach so W i c h könne werden. Er aber wirdsichmachen klar und kundt
Den Hcyden selbst/und seine Schönheit zeigen?
Die König' auch die sollen für ihm schweigen /
Verwundertstebn/nicht öffnen ihnn Mund.
Wer sonst von ihm nie worden ist gelehrt/
Wird Freude sehn an seinen grossen Wercken;'
W a s niemand nicht hat für der Feit gehört /
D a s werdensiemitstillenObren raercfcn.
Wer aber ist's der unser Wort annimpt e'
Wem bleibt der Arm deß Herren unverborgen ?
E r springet auff/als w« ein Kraut zu,Morgen
Und schwaches Reiß auß dürrem Boden kompt.
Sein anfthn war sehr ungestalt und at&.
Man W ihn fast fürQual mdPein verschmachten /
Daß auch viel Volck sein Antlitz für ihm b a ^
Und wolte nicht im mmsten seiner achtes.
Icdennoch namer uns'rc Kranckheitan/
E r lud ausssichdie Bürden unsrcr Schmertzm i
Noch waren wir der Mcynung in dem Hertzen/
Eshätt'ihm Gott diß leiden angrthan.
Wirsindes fclUi was ihm verletzet hat /
Für uns« Schuldj,at er die A M empfunden /
Uns wol zu thun trug er die Missethat/
Wir sind geheilt drn'ch seine theure Wunden.

>

Wir waren lrr/wir licffen her und hm
Nach unsrer Lust/nnt unbedachtenl rennen/
Wie Schüsse thun/so feinem Hirten kennen /
Doch war,! der Herr die Sünden ganlz auff ihn.
Cr hat sich nie «eweiaert seiner Pein
Als wie mansiehtein Lamb zurSchlachtbanck kommen /
Und wie cm Schaff qedültiq pfte<N zustyn/
Wann etwa«, ihm die Wolle wird amommen.
Er abcrist errettet auß der N o l h -

Wa' lstdir M M W scineZeit nunzehlet?

I)MW—I>

Er ward geplagt/ivard für mein VolckgeMleti'
Für dessen Schuld gienq n* auch in den Hodt.
Man üocr.;ab lhl, der Gottlosen Schar/
Deß reichen Hand der ihn hat tüdten füllen/
Weil kein SBe tnifl in seine»! SVunto war:
Der Herr hat ihn mit Kranckhcit unn'tern wollen.
Nun er dann nie gedacht ju wlederssehn/
U'd willigsichzum Opllcr hat acgcben/
Sowird hernach sein Samen immer leben/
Deß Herren Werck durch seine Händelzchn.
E r wird schon sehn nach kurtzcr Zeit Gcdult
Die beste Lust/die Füll in allen Sachen.
Mein KncchtZer wird die andcrn/dcrer Schuld
Erausssich m'mpt/wiesichgerecht auch machen.
Drumb will ich ihn/mit Herrligkeit und Pracht/
An reicher Beut' und Gaben hoch erheben /
Will arossen Raub ihm auß zutheilen aeben/
Mit seiner Schar die er gerecht gemacht:
Dieweil er sich dahin aelassen.hat/
Ist in die 3>ch! der bösen selbst getreten /
Hatsichbeschwehrt mit ftembder Missethat/
Und für die Schuld der Sünder noch gebeten.

Am H. Oster Tage.
*. Corinther. ;.
Auff den i!. Psalm.
Bewahr mich 5?err/thu mir zu Rettung kommen.
egt ab von euch den Sauerteig der Erden/
DenSauerteig der alten bösen Zeit/
Auff daß ihr so ein neuer Teig mögt werden/
Als wie ihr dann auch ungesäuert styd<
Das Osterlamb/das Opsser so wir haben/
Ist Christus selbst/geschlachtet für die Welt /
Drumb lastet uns die Seele mit ihm laben /
Laßt uns auch sein den Teig der ihm gefällt.
Damit ihr mögt dicueuen Ostern halten/
S o styd auch neu/und werdet nach der zeit,
t£3
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AmGsierMPtttaV«.

Ein neuer Teig/sichmt fürtynsäuern alten/,
Den süssen Teig der Lieb und Layterleit.

Am gstermmttage.
Äcior. i«.

Stoff den 13). Psalm..
Lobt dcß HCrren werthcn $ahttk
§stEtrus Gottes treuer Knecht
^ T h a t den Mund aull>undfiengani
Nun erfahr lch wotund-recht/
Daß derHErrnichtanschn ka«.
llnd ohss unterscheid sich gibt
Dem/der from ist lmd ihn liebt.
Seine Predigt istbekandt/
Seinen Friedm/wie ihr wißt/
Hat er Israel gesandt
Durch den HErren ^tsunl Christ/
Weicher uns und alle Welt
Unter seinem Zepter hält.
Wie Johannes hat yclchtt/
Von der "Tauft* und Gnadenzcit/
Ward das Trostwort aügchürt
Durch Jude« weit und breit/ '
Fieng in Galilea.an/
D a s hiervon noch hgen ka^
Iallchsz?/Na,<arencrLand/
' W l s deine8ier und 'Pracht/
Ward gesalbt von Gottes Hand/.
Mit deß heil'qcn Geistes Macht/
MitdenKräffteadlealleln
Gott zu geben möglich styn/
Er ließ weit durch Land und Meer.
Hören seinen weisen Mund/
Zohe fcrren hin und her/
Machte kraackesVo!ck gesund/
Er vertrieb, dir Ttllffel ^chaar/

zkytil Gott Mrin ihm mr< ,

.

Wir die er geMet hat/
Haben selber anacschn
DieberümbteWunderthnl/
Go bm'ch stineKrafft geschehn:
Es i'l der Iudl«laud/
Dir Jerusalem lekandt.
Zwar man hat lhn umbgebracht/
An ein schmühlich« Hollz nesireckt/
Dennoch hat ihn Gottes macht/
Auff den dritten Tag erweckt:
Nicht der Pöfc!/wir allein
Können dessen zeugen fron.
Wir die vorerwehlte Schaar/
Unter der er für und für
Nach der Auffcrstehunq war/
Lebte/trancklmdaßmitihr:
Nim hat cr uns außgefand/
Diß zu Lehren alles Land.
Er soll richten was noch lebt/
Und was schon ist für uns hin:
I h r Propheten selber gebt
Wahres Zeugmß/das durch ihn/
Wer an ihn glaubt recht und wvl/
Wer Sünden frep scyn soll.

A m Osterdiensttage.
Acttr.iz.
Auss d e n ' 3 4 - M m I h r Knecht deß H E m n alljUgleich.
ir Männer/ Abrahams Geschlecht/
~ Jeu* Gott llcb hat und hält sein recht/
I h r habt deß Helles Wort erkand/
Es ist zu euch herab gesandJerusalem verstund es nicht/
Den Hauptern schiene zwar dlß Liecht/
«jedoch fand der Propheten Wort/

no

Am Gontage Guasimobogmiti.

Drumb liabensietTmd) vollbrächt/
Mit chres Unheils blindn'Macht:
Der Todt ward durchsiezuerkand
Denl/den uian ohne Schuld befand.
Nach demsieihn znm Cretttz'erhöht/
Als wie von ihm geweissagt steht/
G o nahmensieihn da herab/
Und lcqten seinen ttib in's Grab.
Er aber ist durch Guttes Macht
V o m Tode wieder auffamacht/
Hat feiner Gchaarsichselbst qezeigl/
Die solches billich nicht vcrschweicit.
D m Trost/der vormals ist tzeschlh»
Den Vätern/ haben wir gesehn
W i r wissen/daß nun aUbereit
Verbanden sey die GnadenjlltGott hat uns Iesum aufferweck/
Hatunsre Gündm zugedeckt/
Und die Verheissung so erfüllt/
Daß kein Todt weiter bep uns gilt.

Am Sontage QuasimodogenlT
'.Iohan.5Auffden 4?« Psalm.
Hört zu lhr Völcker fteißig achtung gebt^ n i e d e r Ding und Thun so Gott gefällt/
«VÜnd auß ihm ist/das zwingt die schnöde Welt.
Deß Glaubens Macht der uttsre Hertzen regt/
Und in uns wohnt/der hat die Welt erlegt.
Wer aber ist's/ der endlichsiegenkan/
Als welcher glaubt und Gottes Sohn nimmt a n l
C r ist mit Blut und Wasser ,<n uns kommen/
Und hat den Koht der Sünden angenommen.
Es bringet uns das allerhöchste gut/
Nicht Wasser nur: er schenckel auch sein B l u t :
S o ist der Geist der zeiget recht und srep/
$ 4 < reiner Geist auch reine Wachet! fty»

Geist/Wasser/Blut/die drev ßnd a,lff der Welt/ "
Durch welcher Krafft das Mgniß wird bestellt.
M<hr darff ein Mensch der Giesesherr will werden/
Fkein Mittel nlcht auß dieser welle» Erden.
Die Menschen ninimt mantoju Zeugen an/
Wie viel mehr Gott der nicht bekriegen sau?
Er weiset uns und unfern schwachen Sinn/
Den er nurstärckt/zu seinem Vohne bin:
Dem räume man Hertz und Gedancken ein/
I m fall nian will im Felde Miller seyn.
Wer feste glaubt und seiner Hand vcrtrMt/
Hat schon genug/worquff ersicherbauet.

yluff den?i. Psalm.
Wep in Heß Allerhöchsten Hut,

c)HEdenckt/ihr Brüder/jcherzeit/
<^" In'euren rechten Heiden/
Worzu,ihr M l beruffen scyd/
Ertraget Noch und Schmertzen/
Veht wie doch Christus.ln der We.lt
Hat für uns leiden »vollen/
Sich als ein Fürbtld Dargestellt/
Daß wir ihm folgen fallen,
Peu ihm hat kein Betrug unl> Schuld/
K w falsches Wort gegyltm: .
Er schwieg und litte mit Gedult/
I m fall er ward gfscholttn;
Ließ man jhm weder Rast noch Ruh/
S o dreut er doch mljt nichftn/
Gab aber dem die Rache zu/
Der einig recht tonrichten.

Der schweren Sünden W u n d SchNlh/
Hat er für uns getragen//,
Nat seinen Leib von grejM Huld
W'sCmtze lassm j p p r '

,

Nu» haben wir GerechWilt '
Für unsre Schuldenden/
Sind Mig noch bey ¥fb««jfft/
Und heil durch seine Wunden.
I h r wäret wie die Schaffe Schar/
Dielrrenduml'unslauffen/
Steht auFenblicklichin Gefahr
yür wilder Tbiere hausten/
Eilt mÜde/Mtloß und beschwert/
Durch Ber^e/Püsch^ und Holen.
Nun /eyd ihrsrey/scvb gay^ bekehrt/
Zu»« Hirten eurer <3eeien.'

Am Sontage Iubilate.
l.Petr.-!.
MffdM45-Psa!mMein Hlch sürbrinzmwill ein schön Gedichlf.
v s ^ I rsindallhier nur Bilger aussder Erden /
lU^Orumb ftlln wirauchalsv erfunden werdey
Wie srembde thun/dicsichder Erbarkeit
Für aller Welt befieissen jederzeit,
Deß Fleisches Lust/die unstl» Gcelen gaben.
Das werthe Pfand/das wir empfangen haben.
Von oben her/durch ihren bösen Schein
I n Irrthumb bringt/sollftrrenvon uns scyn.
Führt ehrbaBDHun Und Wandel für den Heyden./
Da.sk<iner nicht die Auacnksnne weiden
°ft eurer That/bringt gutes an den Sag/;
Das jederman Gott in euch sehen mag.
I h r sollt und must Mb^üres Hertzen willen/
Was Obrigkeit verordnet/recht erfüllen /
Siestyauch hoch und nidrlg wiesiewill:,
bierauß ersieht man eures Lebms |K&»GottwillMheistihrsolltmit guten Sache/
Der Narren Maul zu Tpott und Schanden machen/
AlsGottesVolck.Ihrstyd jaßeylich frey/
D c h ty* die M»cht kely VchandO<clej fa

Die
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Hub nicht imr dem der mchts als gut fcirn fan.
Dann diß licht Gott warnt einer ubcl trH<z«t
Das lrvgend wird zu unrecht anffgelegett
Es ist kein Lob/ werstreicheerlitten hat.
Die er verdient durch seine Misstthat.
^m fall ilirwolt was Isblichs von.cuch sagen/
S o rühmet euch/ ihr könnttböfes tragen
Für quteschutt! diß Werck ist auff der Welt
Plls Gott erheischt/ und das ihm wvlgcftllt.

Llm Sontage Cantatt,.
Iacobil.

Auffbm n Psalm£! Gott/ der du ein Heerftrst iiff.
o f ^ A s unser Glaube gutes thnö
^ > S o ' v i e l als nur an ihm ist guj/
DasMssen wir vpn obett hoben:
Dcß KechtesVaterMuns liebt/
Der Athcm/Krafftund Leben gtöf/
Von demsindalle rechte Gaben.
Er wechselt und verehrtsichnicht
DeßLiechtesHerr/ja M f i da s8ichl<

Er hat Muffen M i r Welt/
hierunter seines HimMlchelt/.
Nicht werden nur asiinMohrent
Er hat uns avch mr HeWkeit»/
DiefürihulbtemtlederM/ '
Erzenget und auffs M er5Me«:
Er nimpt Dm ersten von uns binf
Das Weltgemüth/ und Mmschen ©ifflk
Dqrumb erkenn,« die gute Thal/
Die erän euch erwiesen bat/ .
Geyd Well m,d ftttiäMiu h ö r M '
Zureden l a n M M bedacht/

M

DeßZornututej jmbte Macht
$La$t euer Herye nicht bethörcn:
Des Menjclien Zorn begehet viel
W.,s Gott xichtvoll und haben will.
S o legt die Boßhelt von euch mit/
Last Liebe der Unsauberkeit
Die «hin clu Huß ist im Gesichte/
Geht daß ihr das recht Wort c r W /
Baß selbli in euchgepftautzet ist/
Won Gott des Lebens klaren Liechte:
NemKt solches Work mit Ganfftmuth an/
V^ß euren Seelen rchteu tan.

AmSontage Wvoem Iucunditatis.
Ia<^ob.,.

Auffden lll.Pschn.
Wol diesem Wnschen der den Herren,
^ S iN zu wenig das Wort hsten/
^ ? M a n fol auch folgen seinen Lehren.»
Wer hört und dem nicht nach wll kommen/
Istwie ein Mensch der MbesielM;
Wann jhm der Spiegel wird genpmmen/
S o hat ersich,umbsonst bemühet.
E r g e b t fort und muß indessen/
Wie ßr gewesen ^y/vergessen;
Werfeiner Freyhrit Satzung höret/
Ist ihr/ so weit er i>u7 ergeben/
Und das vollbringet was-er lehret/
Derselbe wid recht selig leben,.
Wer aber seine falsche Ginnen/
S o weit bey ihm last statt gewinnen/
Daß er vermeyntGott recht zu ehren/
Und seine Zunge nicht kan zäumen/
Der lästsichfalschen wahn bethsren/
Läst ihm umbsonstvon Wercken träumen.'
Ein wahrer Dienst der Gott beliebet/
Dem er Gehör und G«aye gilbet/

Ist

Am Tage her Himmelfahrt Christi. VL$
Ist mild und gütig sein verarmen/
Ist Waisen Rdat in Trübsal geben/
^st frommer Witwen s«h erbarmen/
Und für der Welt unsträffllch leben.

*""

Am T G e der Himmelfahrt Christi,
Actor< i.
Auss den l°7« Psalm.
-Öancket und lobtben Herren.
C f ö I e Christus aufferstanve«
l ^ ) u n d n u n entgangen war/
D»ßsinsternTodes Vandett/
Zeigt'ersichseiner Schaar:
Ließ selnöstarcke Hand
Noch viertzig Tage sehe«:'
M a n W ihn wolerkandt
Aus dem was ist geschehen.
Er strach-Ih-r Jünger/weichet
Von Sslyma hier nicht
Vißih'rdieTaufferreichet/
Die Gott euchftlbstverspricht.
Die Zeit wird eylends seym
^ohannks hat genommen
D-is Waffer nur allein/
I h r solt dess Geist bekommen/
I h r werdet ihn empfange»
DenGeistKerKerrliykeit/
Und solche Krajfr erlangen/
Die reiche weit und brelt:
Il>r sollt m t r M M W / ,
S o weit der Bau dir Erden
Durch meinen Sonne«WM
Erlenchttt vffegt jU werdenM i t dieftmwolt'er enden/
Biß eine Wolcke kam/
Undtba aus ihren Händen
Hin in den Himmel nchm/

Von

u6

An, Gotttäge Exaudt.
äioiiDa ei nach Derzeit/
Wie cr finrt> Mffaiiiommcit/
SOJitijrojfd-Jpmiifllfcit/
Und Macht wird wübcrfommciT.

VlmSolitaqeExaudt.
uPmw.
Anßden"». Psalm.

9

D e r H E n j l l l l l m e m Herren hat gesprochen»

Hr mttlsct Gottcllch rein und nslchtern bringen/
Müst nwfl'iq jnrn/ mid nur am (fllvuibcn voll/
«Bann das Gebet hindurch die Wolcken dringen/
Und ihn» jVin Hertz irnch krasttig rüh> en soll.
La<i sonderlich div üiebe bei; euch schweben /
Sie heilt und reelt die Sünden menge JII.
Es ziemet steh/ das; if>r solt Gastfrei» leben/
Unddaszein Mensch dem andern gutes rhu.
Gott schencket uns nicht für uns selbsi die G^beli/
Er machet uns zu Wirten nur alleinWir jolln mit fem/ wus wir empfangen ftr.bm
Von feiner Hand/ einander dienstlich feyn.

Wer redenwil/ der 'rede wasGott lehret/
Wer »wpter hat der leqe sie nicht deÖ/
Also wird Gott durch IEsum recht geehret/
D.'m ewig Lob und Prcfj? gesaget j'qj.

Am heiligen Pfingstlagb
Aetor- 2.

3lnffden8c,. Psalm.
Ich wll des HErren Gnav lobsingcil ewigliitz.

OM?S dnrch das schone Liecht der Sonnen ward gebracht
->»Dcr Pfingsten lirosse,'Tag/ kam eines Sturmes Macht.
Hoch aus den Xvolck'eu her mit einem grossen Sausen/
Das Hauh/dns gange Hauß ward zitternd von den Prauftn/
In dem der In»a^r Volck/ die anßcrwehltcn Scharen/
Itt Hoffüuncl/ln GevllliUlld Xn>ß beosamnlen \wcmDer

Ä>

"' Äcr'Oi'l'i^N' l.lnttr G.ani)/'vüllGci<tes war U$ Ä f /
lim- ilwt pino/ f ul) «Ißftcmt-flaiiiincna\\#/
tfr ijol? !>ch )(lb\\ m jnV ilirHeilje tiwfc iji M'linqen
gii iiic-IDcii Gottl's Wortlült frenjh&cr Bieter 'Fnnnen/
Mit Sprachen Dtelcr Art/ die sie ff in Buch aelchrel/
Und Die ihr Ohr nucij noch öor diesem tue lichöret.
öiief urufff Goliima/ Daß Volck (Ü Dicfci' Zeit/
Ans iillcr Welt da war »erfände r weit lind breit/'
LicffgllNiz bcstül'tzt herzu/ und jiiiid an einem Orte
Der weiten Erdcn Sprach' und aller Länder Worte/
Wiis «st es? facifcnsie:wir hören ja mit Ohren
Ein ««-der seine Sprach'/in der er ist «el'ohren.
Wir P.u'tsilieer Völck/wir vom Hnreaner Meer/
3l,n5 sl'.v O Medirll/ und wir t>iMi Tllzris der/
Wir Capplidoe^r/wirBüraer in Iudeen/
I , u Pont/ in Ästen/ wir von Olympus höhen/
Bc»m engen Hellespont/wir iin Pa:llph«lier Lande/
UlldwirEgvptier vom feigen Nilllllstrnnde^.
Wir wohnen/ Lubien/umb deine» heisjen Sand/
Uns k«st/ Cyrene/ du geschickt/ dn Pserdeland/
Uns Ro,y die Frau der Welt/ wir sind aus Creta kouimen/
Wir ausAra''ien/noch werden wir vernommen:
Wir feßn und können nun die Thaten Gotlen hören/
Vom Galileer Volck' in unfern Sprachen lehren.Diß Wcrck verwirrte sie/ und trnrn die Hetzen ein:
Viel trieben Spot darauß/ mrd legten auff den Wein
Der frembden S p r a c h t Schuld», des süssen Weines Gaben
War aber Himmeistranck/ densieempfingen haben
Von dem der Seel' lind Leib versoral mit allen Sachen/
Der Geist aus blosser Welt> aus Wasser Wein kan machen»

Am SontageTrinitatis.
Rum.'i.
Auss den »;.Psalm.
Nun lobt den tz'Crren/ ihr sein Knecht.

^ Selig ist ein solcher Mann/
^"Der etwas nut von m\tm kan
SM

ti8
I

Ihn HMickeDittitotis^
•

"•'*•••

**

'

...

ti I I ' , " '

«

J

I

M

—

Der Wechbeit Gottes innen werdm/
Dielvell ihr Reichthninb höher geht/
Als wo des Himmels Gpitze steht/
Und tiefferMder Grundber Erde«.
Wmnstellstdu dein Gerichte für/
O Haler/daß du einig dir/
Für Hlle« Menschen hast verbürgen ?
WaSkatldetsterblichenVerstand^
Wer h at deß Herren Ginn erkand?
WerZurtl für seinen Matschlag sorgen?
Wet hat ihm etwas doch sscschrncft/
Derauff Vergeltung noch qrdenctt/
Die ihm hetgegett jetzt gehöre?
Dlß alles ist/und war vorhin
Von ihm/ und in ihm/und durch W t
I h m sey unendlich Preiß und Ehre.

Am t. Oontagenach Telnitatis.
i. Johann Ai

Aufs den "s.PsalM^
Nicht Uns/nicht uns/ o lieber Herre Gölt.
Ott lst die #<&' und wer daran sich hell/
£>er bleibt in Gott/ und thut was ihm gefällt/
E r selbst wirb in ihm schweben^ .
Damit ihr auch auff jenen Lag bestehi /
S o wil er das/ was eurer Lieb' .abgeht/
Von seiner Llfbe geben«
,
W i r hatten uns riitt elaner Schulddettetzt/
£>i§tö|1 er seyn durch deine Onad' ersetzt/
Macht uns noch hier ihm gleiche.
Li?b' hasset F n r M / und Furcht ist nie ohn Peilii
W.'s lieben will her soll demühet seyti
Daß furchte von ihm weiche- .
sLkbt herzlich ihn/ tvie er mit uns gethan},
Dc'ch ist keilrMenD dei? ihn recht lieben kan/
Und seinen Bruder hasten, ,
Haßt elilet M/ veribmttk Auge« Kchl/.

6

Wie

Am». Sytttage MfyZrinitatU. m
Wie soll erden der"ins verborge«« sieht
Nicht glcichfals auch verlassen ?
Wer Gott begehrt und täfl den Ncchsten styn/
Gibt nur vonsicherlognen Henzensschein;
Erdntunsfürgeschckben/
Hat seiner Gchaar gesetzt ein solches Zieht/
Daß wer Gott liebt/Und lieb gehabt sein will/
Auch soll den Bruderlieben

Am >- Sontage nach Trinitatis.
». I o l i a n . ; .
Auff dm 96. Psalm.
Singet ein neues M dem HCrrn:
K l H r dürstet euch gar nicht betrüben/
KP Well wir das thun der Welt nicht üben/
Dasi euch die Welt auch haßt und krenckl t
Das Leben wird uns jetzt geschenckt/
Weil wir die Vrüder wollen lieben.
<». Wer nlchi wll nach dein Bruder fragen/
Der pflegt ihn selber i« erschlagen J
M n sicht ein Mörder ewig nicht
Deß andern Lebens schönes Liecht/
Darff keine Himmels Hoffnung tragen.
Ließ doch der Herren HErr auch chm
Für Uns dahin sein eignesLeben:
<Sö solle» nun inglejchen wir
D a s unsrig' auch gedulttghier
Für unsix liebste Brüder geben.
Hat jemand alles gut der Erden/
Undsiehtden Bruder in Beschwerden/
Kennt/daß ihm Trost von nöthen thu/
Und Ichlew* doch Hand und Hcrtzr zu/
Wie will ihm Gottes Liebe werden?
O Kinder/wann ich euch soll rathcn/
S o haßt der Liebe falschen schaden/
Liebt nicht mit Worten nur allein/
Laßt eure Liebe scheinbar seyn/
Durchwahm MündunbrchteThaw

tjj

Am

Äm3<Sottea8ett<tchTMl'täkis.'
Mz.SontagenachTrinitatis.
i.Pclr.5.
Vluffdmzz.WIm.
HErr/znv Zucht m deinem Grimme.
/2Tellet Gott Helm eure Gachl^/
wtfail ihn machen/
Mäunlbt ihm alle Sorgen ein:
Er der HErr^vird bep euch flehen/
Euch erhöhen /
Wann es seine Zeit lvlrd ftpn.
Wie ein Löwe seine Klauen/
Citljlchanen/
Wann er tobet/fertig hat:
M l M der Trüffel euch inglelchen
Zu erreichen/
Drumd wacht nüchtern lrü und spat.
Wann er brüllend'auffeuch gehtt
Bleibt und stehet/
Werfft den Schild des Glaubens für l
Dcnckt daß die trmm Glieder/
Eure Brüder/
EdelUridenftlswieHr.
Euer Gott'dcr euch beruffm/
Last stets offen
Seine reiche Gnadenthür:
Er wlrd Stärcke/Krafft und Lebe»/
Völlig geben:
I h m scy Ehre für und für.

Am 4. Sontage nach Trinitatis.
Rom. 3.
^ 3luffden54-Psalw.
Ich will nicht lassen a.5;
5ZlCH glaube recht ünb wol/
* $ £ $ alles Leiden dieser Zeil/
Nlchß

Am s.Gdttt.ttachZtiniU$i$i
"

iz,

.iji.öu würdiq scy derHmligkeit/
Die uns erfreuen |ofl.
Was ist und werden mag/
Was lebt und schwcht auss dieser Welt/
Hat jctoc Hoffnung recht ge|l«Jfc
Aussjenen qrossm T a ^
DieCrsatM'sicht,««/
WlescssrsicnM'Oü'rfsenM
°Glc hdsst von dem zu werden frei)/
W a s ihr wird an'ltthan.
Sie seü'st soll auch wie wir
bekommen «$i*iif> «tto klarm SGelch
Soll Gottes Völcke yiensibar ftyn/
I n einer nMn Zichr.
Sie sehntsichimmerdar/
Undsihttstündlich/ol>Hannnicht
Verbanden scy il>r Tageliecht/
Nie wir auch Gottes Schaar-:
WirGchaardesGelW stchn/
M warteu embsig für und w
Ob dl« Erlösung santznlcht schi^
Mit Freuden an wili gehm

Am 5.OoM>ttüch^pinNM,
^Pttr.;.•
hluffdeu lZz.Wsm.
Gchäu wieso fein lWg ist zusehen,
g t e allcsampt sollt haben gleiche Sinnen/
W Sollt freundlich sepn/ elnandtzr gutes göment
'Thutwol dem ttfcttchftfcl meint/
Flucht jemand euch/so send ihm dnuub nicht fiind?.
J a segnet ihn weil sein Fluch nicht verderbt/
Und ihr den Segen dennoch erbl.
Wer leben will und a'ule Tage kriegen/
Halt'an bic Zunq'und lassesienicht ttiegen/
Er handle wol und liebe Ruh.
Dem Frommen siht deß H E m « Auge zch-

_

Erhöret ihn/wann er die Stlmm txtyW
Und kennt den der nicht ehrbar lebt.
Kein Mensch tan euch thut lhr was recht ist/ schaden/
Und dasieauch \\\ unrecht euch beladen/
S o bleibt euch doch die Seeligkeit.
Erschrecket nicht: ihr Trutz acht über hin:
Stellt nur auff Gott den H C m n Hertz und Sinn/
Und heiligt ihn zu aßerzeit.

Am 6. Sontaae nach Trinitatis.'
Rom. 6.
Aussdcn4^PsalG
Wie nach einer Wasscrquclle.
< ^ I e du/Christus / hasterkauffet/
- ^ D u r c h dein Crenlzand Leidensnolh/
Die wirsindauff dich getaufftt/
Sind aetauffr auff deinen T o d :
Durch die Tauffesinbnun wit
Jetzt begraben auch mit Vit/
Können gleich wie du erstehen/
Und in neuem ieben gehen.
Z)U vcrleilili uns/ deinen Zweigen/
Einen n<üen Leib und Sinn-/
Heliscst uns «um Himmel steigen/ '
Unsrer alter Mnsch ist hin/
Uns drückt kerneSchuId nun nicht/
WkiNu/unfcr Trostund Llecht/ •
Hast so viel für m s . erworben/
Da wirsindmit dir gestorben.
Keiner darffvon uns mehr sterben/
Sund'und Todt ist abaethan/
(lliristlls herrschet und wir erben:
Gott Ersieht uns jetzund an/
Lä'i uns seine Kinder ftyn/
Niminc ungnädig zu ihm ein t
Unser Heil hat uns gegeben
Für dcn Todt das wäre L e w .

«MM

Am 7. Gontage md> Ztinitmier
Am 7' Sontage nach Trlnitatls.

m

Rom. 6.

AuffdM35.Psasm.

Wchtfvlber meine A>lsechter<
tf eweil ihr schwaches Fleisches scyd/
. (^ S
G co red? lchMmschlich noch zurZcit/
»^hr
habt por diesem/ ljebste Brüder/
Veruneh^Mtn GelN und Glledcr:
Gleich muiti unverstopsste Bach
Sich selber treibet nach und nach/
G o ist das eine GiindenMll/
S t r a ^ kommen an des andern stell.
*' Jetzt <aßt das Unrecht von euch styn/
pny raMb,t euch gutnn Wandel em.
^br'müß euch'jenes Lebens schämen/
MannNeswyltzuHcrlzcn nehmen.
W a s trug dych eures Lebensbaum/
Wie ihr noch gabt den'Silnd« räum?
Ei<i?heche Frucht/die ihre Pest
ZAchtals zpmTodte diene« last- t
' ' NuyHr von Lastern jetzt befreyt/
Und Gottes Knechte worden ftvd/
S o sollt ihr euer gantzes Leben
Der wahren Heiligkelt ergeben/
I m fall ihr ia vermeiden wolt/
Den bittern Todt/der Sünden Sold/
Und ftlia leben nach der Zeit
Mit Christo'in der E w i M .

Am8.Sont.nachTrinitatis.
Rom. 8AussdM4;.Wlm.
Nicht mich HCrr Gott und halt mir recht«
KlHrmWtmchdem fleische sterben/

Äund abthunaMbösenSchein/

m

5?4 ^m8.G0ttk^ ttach TrittWtls
Da'nichts als ^t^<ft"kan cnvcrben't
Wann Üu- toti V.cL>ci» wolf crci'li'u /
S o last d.ß [IciMc* Wc^'p' jinti/
Il!ldrä>l>lll'tdunl'!clli',i!chcill.
Scheut j« da!l ihr nicht .mn'S tvtiktf
llnl) HÜ?, dcß $ cischcs Siiiideiitniii/
3lls wie fiirdi>lm!/M,t wrMc-ilicf.
SUen CtotM Geist i(;m damliM/
Den liebet Gott/daß cr ihm fortan/
O Vattr/rnffcil fan.
Diß sühnct aus: bcu Gütiuns Sünder/
A„ffsi,'ischil< Todt und zeitliche Luid Wir wcrdcn Erbcn/und/ nicht «linder.
2H £{>; istn^l/ (eine liebe Kinder/
Ml.F"?lldcn qehn nach dieser Zeit
ZurstetenHurtigkeit.

'"'''

§lm 9. Sontag nach Trinitatis.
l.<5orinth. 10.

,3lussd?n itf. W!m. Lobt den Herren inniglich»
•fa Corintlj/du Zier der Welt/
^Wicdaßbirsosehr<,efallt/
E'uer falsche', liel»e Gunst/
Und dr§ schnödensteischcsbrunst 3
Schaue wo! zu lvas du thust:
Made deß«:e!a»l«ls Lust/
Stelle deine Gatter ein /
DlVzüwcniq qöttlich ftyn.
Folg? nicht der alten Schar
Die für Gott cir Greuel war/
Und nur spielte minck und aß/
Dassieihrer selbst veruaß.
Send von U!/zucht loß und srey/
Weil durch jener Hurercy
Dr.'v und,»vantzlq taus/nd Mann
Einen Taa fiel auss dem Pl^n.
Auch versucht den Herren nicht/

VereinstrengesM c i l spricht^
Als

M ? r dl'ß VM'so gemacht/ ~~
*"" ***—-**
WaO's von.(Schlangen uuibqchracht.
Murret drumb »icht wieder Gstt/
Dann er jener Mch«THat
Dlirchdm^odtgrstraMhat.
Dieses mhmtt sseiH ein/
Aßt es eur.e Warnung fthn:
Weicher jtchct/sthe gl
Daß er keinen W l nicht Hu.
Gott der wcjß es allzuwol/
Wie er euch versuchen soll:
Erahnt keinctl! nicht mehr an
O s was er ertragen fan-

Um <o. Ssntage nach Trinlkatis.
l,Cör,i!!th.i2,

3l»ssbcn i,7« JPfatai.
Da wir ß Babylon am Wasser fasse«.
A$ Liebste Gchar/denck/ nach deß Geistes Gaben/
^" Das wirsienur von Gott empfangen haben.
I h r wisset ml/ daß ihr. für dieser Zeit
Em Götzen Volck und blind gewesen seyd:
Drunlb sollet ihr ja IEfuni nicht verfluchen/
Der durch den Geist euch will juni Glauben suchen.
Ohn ihn den Geist kau niem.md IEsum babcn :Nurei'n Geist ists/sindAcmvter Macht und Gab«Schon mancherley. Gott ists der alles giebt/
Und ernstlich wiwdasi jeder filnes übt*
Er theilt unsauß Erkäntnüß/Krafft zu glaubet
Der Weißheit Ziehr/Kunst/Kranckheit zuvertteiben^
Erreger^nsviel Wunder fürzübringen/
Schenckt Wissenschaffl von unaeschehnen Dlngen!/
Cr macht/daß derrecht urtheil' ohne Wahn/Hergegen der viel sprachen deuten kan:
Hiß thut der Geist/der eiwn jeden giebet
§B pdkr nicht/mchdfNl tf ihm deliebet.
^ i

Am

ig* Am n.gorifttfl*-tt*4> Nrittiweis.
Am ii.Sontagmch Trlnitatis.
Auff den H Psalm«
Dem HErrm der Erotreiß zusieht»

WEH hoff ihr liebet noch und ehrt/
KZ W a s ihr mit Ernst habt angehört/
Und hertzlich von mir auffgenommm:
I h rstelletja aussh inen O r t /
Der Sceliljkeit ihr wahres Wort/
DardmO ihr könkjum leben kommen.
E s wohnt euch das Gedachcwls Hey/
Daß Christus unser Heyland ft».
Für unsyeliorbenund begraben;
UndalserallMliandmwar/
WieKefaS und der^wölffen Schar
I h n sichtbarltch gesehen haben.
Er ließsichsehen auffeinmal
Fünffhundert Brüder an der Zahl/
Nie theiles schlaffen/thelles leben:
Hat mehr gezeigt demIacob sich/
UndfcqApYsteln: Dann bin ich /
Dem ersichan den Tag gegeben.
Ich bin es sein unzeitigs Wind/
Daß dennoch so viel Gnade find/
Außder ApostelWl berichte;
Nicht werth/daß ich soll einer seyn/
Weil ich mich selber der Gemein'
Auch mitder Faust entgegen setzte.
Doch meine Schuld ist überhln/
Ich hin durch Gott der so ich bin/
Ich rübme mich für ihnen allen:
Ich habe mehr/alssiegethan t
Doch nicht ich/GOtt der alles kan/

Thut diß/md lD mich Ihm gefalle

Amn«GontagnachTmitatis.
a. Corinlh. 3,
Slujfbw <5y. «Pfalni.
Aust Sion dir gcschichtgroß Ehre.
Q U GOttwlr sclzell ein Verträum/
V Durch Christum nur allein:
V i r dürffenrniffuns selbst nicht bauen/
Won ihm muß alles schn/
Von I h m entsprsnaet maswir haben;
Es gibt ans unser GOtt/
Dcs Geistes lebenreiche Gaben/
BN'Buchstab ist nur todt.
Z w a r M Gesetze/so im Steine
ZuvorgeOrieben stund/
Kam auch herfur mit Pracht und Scheine/
Vewcgtß Berg md Grund/
Deß grossen Moses sein Gesichle
War also hell und klar/
Daß es für Straten Glantz und Aechle
Nicht anzuschauen war.
Doch geht des Geistes schöne Sonne
DemSatzung-amptefär/
Scheisstunsmitungewslmer Wonne
Und breitet feine Zier:
Denn das Gesetze zeigt mit Zagen/
AuffdieVerdamnüßZeitl
Der Gnadengeist pflegt anzusagen
Trost/HeylundHerrliqkeit.
Sie sind einander nicht zu gleichen/
G M und Geistes Zier:
Der zweyerTaffelnSchein muß welchen /
Die Gnade M t z t I h m für.
Hat jenes Ampt sehr hohe Gaben
Das außhört und vergeht/
W a s wird nicht biß für Klarheit ßabm

Das ewig bleibt undsteht?

5I $
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iß

Aml3.GotttG
W i 13. Sontag nach Trinitatis.
Galat. 3.
Aussdmii.Psalm.
Wol M n der einen armen kranckll lu'chs.
^ . I e w e i l man ja der Menschen Testament.
> ^ F ü r recht und gut erkcnt/
Thut nichts darzu/md nimpt auch nichts darvon/
Ists einmal krilsstig schon t
S o gilt vielmehr noch das/ so Abraham
Won, Himmel selbst bekam..'
Sem Saamen ists den Gottes weiser Raht
Zbmaußerkolirenhat.
Diß,Testament/das gantz auffGristniu gehl/
Verbleibet und besteht/
Wiewol es schon mehr ais vicrhmtdcrt Jahr
Für dem Gesetze war/
Weil kein Gesetz hierNer Urtheil spricht/
Und hiisst das Erbe nicht:
GOtt hat es selbst dem Abraham vermacht/
Und gnädig ihn bedacht.
Doch das Gesetz hat auch GOtt eingesetzt/
Dieweil wir ihn verletzt/
D a s stillet nmbeß wctthmMitlersHand/
Derselbst ist unser Pfand.
Durch wercktrlangt ein Mensch das Leben nicht/
Und durch Gesetzes Pflicht:
Der ist es nur dem Christus solches gießt/
Der glaubet undIhn liebt.

Am«4. Sontag nach Trinitakis^
Galat, s

Auffden 121. Psalm.
Mein Augen ich gen Berg aussricht.
Chaut über euch und auff dm G H
Soll euch Mtstpn bewO

6

Die

*"" """NiedmVerltaudzuBodc»rcifU™ •"' ^ ' ^ ^ " ^ " ^
^hr müst^u einer Seiten/
Mann Geijt und Fleisch hie strcitcll.
I h r seyd/ wann euch der Geist regier//
Gaillj voin Gesetze frei);
Drmnbstiebet5Znrcrel)/
D m Ehbrucb ver zum Tode führt/
Abqötterey/Rallb/ncidnl
Mord/Schwelen sollt ihr meiden.
Wer sokhk« Lasternsichergiebt/>
Uno läßt das «ute geh«
Morauss sein Sinn soll stchu/
^st «lantz in böses Tbun verliebe
DermllßnurelMKrben/,
Kcnr Gyttts Reich nicht erben.
DeßGeiliesFruchtistLiebe/ Gunß/
c^st Glaub'und Gütigh'it/,
FrleduO Bescheidenheit/
Gedult und keusche H.iebesdrnnst'
Wen Christus nicht soll lassen/
MußbSse^ßste H M ,

Am lZ.Sontag nach TrinitatiK
Galat.6.
Auff den ^. Psalm.
Mein Hüter und mein 5?irt ist Gott der H E r « .
D i ^ E i l unser Gott den G e A uns.hat czegcke«/
SU>@o soll «r-auch erscheinen aus dem Leben *
« W müssetfiiehu.den.Geitzder schnöden Ehren/
M i t 8orn und A,ß einander nicht versehren.
Wann jemand irrtund gar Schnurrecht nicht Handels
S o lehret ihn ihr die ihr geistlich wandelt.
Gebtauffeuch selbst/ helsst frembde Hastertragen/>
Und scyt nichtstoltz/wannihr woltGott behagen.
Wann jemandsichfür andern auff der Erden
Was düncken läßt/ derwlrd betroaen werden^.
E r prüffesich/wasanihmstyzu finden/

Ein jeder hat genüge seiUkn,Gündeu<

•

140 Am 7s. GH«t4gMch Trittitatis
" s c h a u t / daß ihr den, der Gottes Wort euch lehret/
Viel qutes t\mt/ I h n fsrdert/ liebt und ehret.
GOtt stherlztt nicht! Ein jeqlicher empfählt
8ur Erndtezeli daß wasser alzsgesäce.'
Wer sst aWs Fleisch der Erndte das Verderben/
Wer QU§ den Gcist/ der wird das teben eOeu.
Dieweil unsdanngar^eichltch fiil wird kommen/
Wie sämptllch wir es haben Urgen'üNllltelii
G o seyt an jetztzuhelssen unverdrossen/ * "
Zwar jederman/ doch mehr den Mtgensssen/
Und säet so deß GMes edle Gchen/
^>aß ihr hernach, «logt ewig Erndte haben.

Ann6. Gontag nach Trinitatls.
''
Ephes. '* '
Auffdm3"Mm.
O ftliKWß Miesen Gnschen preisen.

drumb nicht ab/ ihr Prüder/Gott zu lieben/
fIchAstizndrühme
recht zu thun/ will zr mjch ßleich betrüben.
mich/ es freuetsichmelK wlnn/

Daß ich an jetzt für euch gefangen hin.
Ich bittestetsden Vater ünstrs ß ß r r e n /
Der Vater ist in dem was weit und ftrren
Welt ist und heist/ er woll'in W&- und Pein/
Durch seinen Geist euch gebenstar?kzu stpn»
' Er wolle'stäs euch hertzlich l a W treiben
Des Glaubens thun/ und Christum in euch bleiben/
Damit ihrsteinander treulich liebt/
M i t wahrer Bnmst/die er nur einig giebt.
Er woll' euch auch/ wie andre heil-ge Scharen/
Sein Gnadenwerck recht gehen zu erfahfen/
Damit ihrstht und fühlt, wie vielerlei)/
Wie lang/und tieff/und hoch die Gute stu.
Er laß' euch reckt die Liebe Christi kennen/
Wiewol ihr Maaß kein Mund gar nicht kan nenne«/
Kein Auge sehn/ dieweilsieweiter geht/ r

M a n die Nacht/und wo die Sonn'.außftht.

Ihm/

An^7< Gottt. nach Trittitatl's^

141

^hm/der iintfwilg^rülierschmnicklich f<6nictciT
Vicl mehr/als wil begehren und «ebeneren/
Sei) unter nntfy jefl't und in jener Zeit /
Oh» Elld llud Ziel/ Lob/ Ehr und ^crrligktit.

2(rn 17. Sontäg nach Trinitatis.
Ephes. 4>
AusibeN 33. Psalm:
Wolaussisir Heiligen und Frommen.
iMChzwar Gesinn^ncr Gottes tvenen/
K),Ooch der euch gleichwol dertzlich liebt/
Blcscuch/ daß ihr autf euren S t e g w
I m G H e recht zu ael)h euch übt:
H.iel'tderDemuthGabcn/
DencktGedultzu haben/
NeidetstollzenWahn.Knüpßt jum GllNibenspfclNde
Mit des Friedes Bande
Hertz und Sinnen.all. ... ,,
Hegt keinem andern Z^nck noch Strellen/
2113 we^en Lieb und Treu allein/
Und last bcu euchfiiii?allen Selten
Em Hertz und ein Gcmüthe septt:
Als wie euch auch führet,
Ein GOttund regieret/
HErrinEwisskeit:
Der eucll l>nt gegeben
Taulje Geist uNd Leben/
Was ihr köni und M

Am H. Michaelis Tag.
Offcnbahr. «*.
Auss den?4-Psalm.
Dem H E R R E N der Erdkrelß zustehti
m Hause der Unstcrbligkeit
Kam Michael in einen Streit/
^.

3

^

•J4t _ M ^ . Sontag Mch Triniwtls.
Smchsftineil §micln mit dem Drnchv^
Spcc D>'.«h und seiner 'CSnffd Gchaar
Verlolir/ und multessanstund m
Sich ans den Himmels Gräntzcn mache«.
Der Satanas und Seelen Tod/
SoNeW<»ltve,MtinNoth,
Der mußt' herab gestoWn werde».
Er/ welcher uns verhetzt irnn Füll/
Ist selbst sssmpt feiner Engel Z.ü)l
Gestl'ltzct i« den Grund der Erden.
Dmuffhubsicheiner Stimmen KlauO
Der durch den Bau des Himintls trangJetzt mögensiestpnunvcrjaget:
Sic haben Go'ltes Reich und Macht:
Er ili lnuwelj der t<u\ und Stacht
Vor ihmsielieffti«; hat vcrklasttt.
Dcß Lambes Blnt hat ihn bekriegt/
Das wahre Zellgnilß obgesiegt/
Weilsieihr Leben nicht «ijeschones/
SeytÄltbesorget nach der Zcii/
Und brechet aus mit Fröhligkeit/
I h r Himmel und was drinnen wohnck-

Ami8. Son'tagnachTriniNtM
'. Corinth. i.
Ausi den s. Psalm.
£> H E R R / dein' Ohren znmirkchw.
M C h muß mit Dancke^ött erheben/
K?Umb daß Er seine Gütigkeit
Euch mittetketlet dieser Zeit/
Und bat in Christo recht zu leben/
Den Geist «»cileden.
Ieyt ksnt ihr ener Hertze labrk
M k Tröste stinerHiMmelsbrunst/
Geytnnn in feines Sohnes ®art|f
Bnd dsrffel^ ferner keiner GabM
MchrMcheiMm,

AmlZ. <B,mt nach €vinitätte(
" " " I j D P Ä f gefro|l und ftcuoig hoOn
3<ul! jene Zeit/so ohne Zeit/
Weil ihl durch ihm «»lträfflich senk.
Es läst euch der/ so euch .beruften/
Der Himmel orte».

14$
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M'^.'Sonwgnach TrinltaM
Ephes.',.
Außdennz.Psalm.
Selig ist der KpreW.
MCsWlt daß ihr voll ench lkl^'t/
VDülWMdelbtOrWelf/
Dm alte», Menschen feget
Der sich durch ^«ster M :
Thut weg des äklevd der Erden/
llnD liebt Kerechtigkeft/
Ein neuer Mensch zu werden/
Wie ihr erschaffen schd<
Eeyd fcind den argen Lüqen/
Wstnn euer M«nd was sprichst
Den Nächsten zllbctriegen
Gedcncket niemals nicht:
I K sollet Zorn nicht fassen/
Und nicht iu)ch F<!'ndschc<f!t stehnt
Käst, über euren Hassan
Die'Sonn nicht untergehn.
Erduldet nicht und l e i M /
Ein böft's LDcrmaul:
DenDiebstal flieht nnd,meydet?
Seyt was zunehmen faul/
Und munter vii'I maeden:
Greisst ehrlich' Arbeiten/
Zu Fristung dGn Leben
Dersichnicht,retten kan-

$irnWo. Gontag nach TrinilaA
Cphes.^.
Au'ffdenl43 Psalm.
A M O H E R R / m e i n Witt mdFlchM

. ••

Nr

144- Amzl.Gotttag nach Trinitatis.
>ollIr Brüder/ well ihr hier im Heben/
O W Bilgersleute müssetschweben/
G>)scht/d«ßihrfürsichtlgftyt
(
I h r müsset ausseuch Achtung geben/
3dc»!in es ist j e M t bose Zclt.
Schaut/daß ihr euren Ginn erhöhet/
Und nach deßKErren Willen gebet/
Vermeidet W«ln und Trunckenheit/
Weil anders nichts hierans entstehet/
AlssichersLeben Z^nck und Sweit. .
Singt/ wann d«e Gönne gehet Nieder/
Und wannsieuns bescheinel wieder/
Dem Herren einen Lodgesang/
Ertichttt Himmelreiche Lieder/
Und saget GOtt dem Vater Dance.

"

Am 2l. Sontag nach Trilütatis^
Ephes. (u
Auff den »7- Psalm.
D ' r HErr mein Licht ist/und regiert mein Zekn«
rv>Emühet euch ihr Brüder/starckzu werden
2 0 ä a Gott/zieht an den Harnisch seiner Macht.
Es i>l ein Feind nicht hier nur von der Erden/
Derstündlicheuch zu fallen ist bedacht.
W a s euch bekriegt/ das ist kein Fleisch noch Blut/
Kem gleicher Feind.- Die Fürsten dieser Welt/
Der Teuffel Schar kömptftlberlndas Feld/
Siestelletnach auff eurer Seelen Gut.
S o schauet nun »ehertzt zu widerstehen
MitstelfferHand/ legt GottesRästung an:
Seyt unverzagt ihm auff dem Halß zugehen/
Und scheuet nicht den ritterlichen Plan.
Der Lenden Gurtsey klarer Warhrtt Schein/
Die nleerlieqt/der Krebs Gerrchtigkett/
Die SchueBegtrr der rechten Friedalszelt/
S o kennet ihr zum Kämpffen ßrtig ftynDoch sonderlich ergreifft für a8en Dingen
JudjiserGchlachtdenvestrnGlaubmiSchlld/

DA

Den iiartiln yfti!/kti»iNsim küudurchdtiNljen/~"
Und dcrallhieram allcrmelllen «ilt.
Dcß yey!esHeIm,deß Geisies jcharsses Gchwerd/
£>ef Hü'mn Wort laßt euch besohle» jtyn/
Diß i|i der Schutz der einig und allein
Auss dieser Welt dcß Teuffcls Wüten wehrt.

Am « , Sontag nachTrinitatls.
Vhiliv. h
Auff den «.Psalm.
D e r H E R R erhür dich in Gefahre«.

O vsst ich an euck dmckcn können/
6
Wie ich dann allzeit thu/
Go osst auch wand' ich Hmz und eii\

m

W r atch jjen Himmel zu.
I h r slchc mir allzc.'t iul Gesichte/
Srvt ihr zum Glaube« kon,mm/
Und unsere Trost zum Gnadenliechte
Habt ch^rig anZenouimm.
Ich bin in hcrlzlichrm Vutrauen/
Daß der/so in der That
DasguteWerckin euch zubauen
Wo! angefangen hat/
Der wv\f es ferner auch vollführen/
Euch ferne Gnade gchcn/
lind mit deß Geistes Gütern jicren/
G o lang ihr werdet leben.
Es wallet mit zwar mein Geblüte/
Daß ich im Kärcker bin;
Doch Hab' ich bey euch meinGcmühtc/
Mein Hertz und ganzen Sinn:
Diewei! ich auch alllner gefangen
Von GOtt die Warheit sage/
©0 weiß es GOtt/was fÜtVerlangelt
Ichstündlichnach euch trag?.
Ich btte/daß ihr wöget brennen
I n Lieb' ohn Heuchckp/

1-5
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'4<5 A»nt$* Gotttags«mchTrtMMs.
Mögt wcljV fcpn und qutts kennen/"
Sehn m s das beste ftp:
Daß ckrc Schaar von Tag'und Tage
D m Glauben könne mehren/
Und rechte Geistes Früchte trag?/
Zu Gottes Lob llnd Ehrm.^

Am KZ.Sontag nach TrinimM
Philip.?.
AussbMl!z. Psalm
AlldKaustGoltdm HCrrmhaben.^
v f ^ Ö N t ihr die glwSlrassc reysin
lU^HmzudeßkedensTM
S o füIüt/Wr Brüder/mir/
. .
Und denen die euch recht anweisen/
Die als ein Altes FürbV stehen/
Und für euch gehen.
Laßt Christi Creutzes Feinde lauffen/
I h r Bauch der ist ihr Gott/
I h r ' Ehr' ist Schand und S p ö t i i ,.
Sie sollen zum verdampten Haussen/
Diewei!sienichtsftnstvonsichgeben/
Als welt.'ichs Leben.
I m H i m m l da wir hin sollen denckn/
W-rd unser Wandel scyn/
Wann Christus neuen Schein
Wird diesem schwachen Leibe schencken/
Und seinenz/als HErr aller Sachen/
I h n gleiche machen.

Am H * Sontag nachTrinltatiS.
Cvloff.i.

.

AM den lz. Psalm.
Zu dir ich mein Hertz erhebe.
Eyt wir in Erfahrung kommen/
I h r Colosser/wie ihr habt

6

In

Aw «4. GHNtage lrittleatis.
" I n dem Glauben jugenommcn/
Wie euch unser GO>t begabt/
iZeit der Zett auch bitten wir/
Cr wull euch mit G H erfüllen/
Geben rechter McihheltZier/
Und euch zeigen seinen,Willen.
,., Wandelt «1 jj deß HErre.» Wegen/
D e r e G solche Gnaoe giebt:
«Still er geben sciUen Segen/
Lebet so/wie ihm tjeliebt/, . .
Fujsct nach der Warheit Bahn/
Daßsicheuer Glaube slärcle z
Nehmet euch der Sansstmuht an/
Duldet und bringt qute Wercke. .
, Dancket G d l t Nu'allen Dingen/
Als durch den ihr tüchtig styd/
Daß er euch kan nächiüal.bringen
I n das Reich der Ewilileli:,
Er läßt aüß der W e m Nacht
Euch zU seinem Liechte finden:,
Seines Lohnes Blut das macht/
Daß wir freusindaller Sünden-

""""
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jÜta ^.Soniag nachTrlnitailj.
i.Thess.z.
AusideNlzo.ipsalM.
Zu dir von Hertzen Grunde»
j ^ W blinde Volck der, Heyben
^ S o km Hössnung hat/
Empfindet grosses Leiden/
Und ist obn allen Naht/,..,
Wann ihm was li>bes siirbet: .
Uns lehrt deß Glqubens Kraff^
Daß keiner nicht verdirbet/.
Den gleichSer Töd wchrW..
^ W i e Christus ist erstanden/
SöwirdErtnichuyd d O ,

*• u

i43 Am s. GQtitageMchZvinitttie.
Auch auß dcß Todes Banden
Erretten frÄlfiiijlicr).,
Yum allcrcrtfeti werden
Die Todten ausserstehn/
El) als das Volck auff Erden/
W i r d für Gerichte «ehn.

Er selbst der H E R R der Herren/
Wird durch ein Feldgeslhrch
Erzeissm weit und ferren/
Dasl'Erfürhandcnleu;
Desi Enaetö Wort wird schallen/
WirdsaM:Kolupthftfür/
5Z„ denen Menschen allen/
Die jetzt nicht mchr sind hi^r.
Cr wird uns/die wir leben/
Wie ihre Schaar zu sich
Hin in die Wollten heben/
D a wir dann ewiglich/
Bepln HCrren wohnen werden;
Glaubtsicherlichund sre»/
Daß dieser Tod auff Erden
Deß Todes Ende sey.

Am 26. Sontage naä) Trinitatis.
Helir. »s.
Auff den 18. Psalm.
O HErr'/ der dumir Macht und Stü'rck tbust gebe».

iErrechtthun wil der muß drß Glaubens Gaben/
'Ohn welchen wir nichts richten können/ haben :•
Der Glaube wacht/daß wann man was nicht sieht/
Iedennoch weiß/daß es yewiß geschiht.
Der Glaube macht/daß wir bestätigt werden/
Und zwelffcls frey/dnß dicstr Vau der Erden/
Llifft/Himmcl/See/waslraendwird geschaut/
W a s lebt und schroebt'auß nichtssey aussgebaut/
Daß Er der K E R R ^ der über uns «gieret/
Der Wollten Zelt W herrlich außgezierct<
Der

Am *?jg<wt4ge nach gnfafaytfa »4Z
Der Erden Grund auß nichts ftiit nid; W wiegt/
Der in'ramds n,l)t / und dennoch alles ttityf.
Durch Glauben ward hrülbd aiwiiftiiuiftt/
Disi Öpsser ist für Gottes Sliult'i} Hmmtn/
Nicht Cains Schein; Allein im Glaube »am
Den Enoch wc>l/daß cr acn Hinlmel faiii.
Durch GlaubensKrallt hat Lioah anqchörct
Dcß HErren Wyrt/nud sein Gebotlzechret/
Wiestreng'cs war/hatsichihm qani} pertraut/
Hat für sein Hanf: den Kasten aussarvaut:
Di.'Welt war noch mit Wasser nicht umbschlossen/
E s hattesichdie M * • noch nicht crgossen/
Doch gieng er hin/ und fand Gerechtigkeit/
Bei) seil««« GOtt in qroffer Zorncszeit.
• Durch Glaubenskrasst kundt' Abraham erwerben
Den neuen Ort,so Gott ihm gab zumErben ?
E^liciz cSstelmdas liebste Vaterland/
Und gienl^ dahin/wo er war unbekant.
Dcsi Glaubens K> asst hat ihn hmü zuziehen/
I n End und Ort den Gott ihm selbst uerliehens
Hat dem getraut der <iüe£ schaffen lan/
WieIsaacund Jacob auch gelhan.
Der Glaube bleibt für andern Sachen allen!
Ohn ihn allein kan niemand Gott gefallen:
Den pflantzet fest in eure Hevtzen ein/
Und laßt ihn nicht / wann ihr wollt seM seyu.

Am 27. Sontqsse nach Trinitatis.
l.Petr.z.
Auff deni9- Psalm.
Die Himmel altyumetf.
Eyd jetzt und allezeit
Zur Rechenschafft bereit/
Fußt auff deß Glaubens Grund/
Traut GOttund habt Gedult/
Wann euch ohn alle Schuld

6

BeleugteinsallcheMM?
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»so Am i?< SotttGs MO Trittiwtis.
Den der euch fast in Neld'
Dleweil ihr M i c h seyv/
Wird Gott zu schänden nmchm.
Viel besser ists/daß i h r "
UmbWolthatleidetbier/

"***"

"

Milder GeretAs hat
M'llligerechteThat
Erlitien Schand und Roth/
MilEr/derMka»/ •
Den Mmch nicht auffgethan/
E r t M M seinen T o d / '
Gowil Heß Lebensecht/
Daß wirunsstl'eichfallsnicht
Des Leidens wegern sollen/
I m Fall wir für und für
Deß Himmels Lust und Zier
M i t ihm bMcn wollen« '
Deß Nyeus kleinen Schaari
Die jn der'Archm watt
Gab Erdie Seligkeit/
Das Wasser das noch jetzt
M i t Glaubens Züthun n M
UndhilfftunsjederM
Macht einen Bund mit GOtli
Durch seines Sohnes T o d / '
Der unzre Seelen fübret
Hin in das Vaterland/
D a er an Gottes Hand

Sitzt/hmschelmdlegimb

MAR-

M A R T I N I~oTp I TM
Geistliche

Oden/oder Gesänge:
Bcvoranß/

Unterschiedene Psalmen Davids:
Auß dem eygentlichen verstand derSchrifft/auf
andererPftimen und Gesänge gewJnlicheWeisrn gesetzt.

An dm Herrn Oboisten von
*''

dein Wttder.

^>Asftb3ttoWch/dasRlchtschcit guter Eilten/
^ j > O l ' c starcke Krafft dm Himmel zu erbittend
Dcß Umß Trost der Mulh zuch'Sterben giebt/
W a s der Hc!d sang den Gott Grundauß geliebt/
Wird durch dm Saal der gantzen 93etf gefangen/
-Und regetsiebin aller Christen Zungen :
Esschßrffet sich daran auch allmnelst
Ein weiser Sinn und Gabenreicher Geist/
Dem Oben ab der gute $ug Arliehc»
Dcß HEmn Lob in Rennen hoch zu ziehen:
Als wie auch du gethan lnit solcher Zler/
O Zier der ZeiGaß die Gemühter dir/
Wie deiner Hand der Feind/gewonnen geben/
Der Frcyheit Feind/dem du zu widerstreben
Für Gott undsiedas Ritterschwerd gefaßt/
Und diß Lob auch zu dem gefügct Haff/
S o dir gefolgt mit wol verdientem Segen
Von Kindheit an/der edlen Tugend wegen
Die höher noch dich zu den Wolckcn hebt/
Als hoch dir Sinn und Faust im Schreibe« schwebt«
Doch dir zu thun nach deinem Wolbehagen/
Dem dieNatur selb selbst M l s abgeschlagen/
Auch diß bey mir zunehmen mehr in acht/ .

M s Layen Klug/uud S w c r M macht/
' h 4

Hab'

i£2

VWtU.

Hab' ich den Gnmd ju, dieftn, icflCiTfoUai/ •
W a s ich vielleicht m (i'noc bringen wollen /
W o nicht iicti>iii mein licljfö VnterlaniV
Von wichen» ich .:nje|}{ bin we,lgesand /
NichtivftrDiij nmr'/dochNächtÜchulldjli Ml'gen
< Dll w> ,'ijrst et voll Allee trennt (Sonjen,
N»» dleia GOtt den David hier erbebt/
Drr jcdvrjeif ob feiner Kirch,' stl„vcht/ '
Der letzund auch zur Rettung Mittel Hiebet/
Wo.Tcul,chland mir sc", bc|ic$ follw ikhtt/
lind sich durch 9?ciD und Argwohn nicht verzehrt/
Wird,'chcntfei« dlß/wasll'.'serlZinn Geijcfjrt/
Der Seelen „ut und üöthlg ist dem l'cbcn: •
Den lii!ff/O Held/als wie du tbujl/cv()cb«t/
Undstimmehierdcß Königs Scyten au/ '
M t denm man ; en Hininirl beuaen tan /
W o H^rlz und Mund auffGottrsfurcht befiicssen'/
Die Gottes ©eist wird gnädig iu uns g'iüsscnLeutmeritz/denil. 5?erbstnll>,
nats/l^^-

Der <i. Psalm.
Stoff die Welse deß 77,
Zu GOttili^ dem Himmel.droben»
z 3 E N R/nlchtschicke deine Rache/
Ki),Uber meille bäse Sache/
Obsiewol1)urch'ubellhat
Grossen Zorn verdienet hat:
Frcy!ich n,u,ß ich es bekennen'/,
•" Ursach haliu schr zubrennen:
Dych/du wollest jetzt allein '
Vater/und nicht,Richter seyn.
2. Schickelieber/OmirArmen/
Für dein Eysser dein Erbarmen:
Henle mich/dann ich vorhin
Schwach und Lagerhüfttig Bin..

Dsr 6\ Psalm.
SlebcMe ich abftytoml.ncn/
Wie mir alle Slmt m outnirn:
Machc/HERK/ ßjn üidjtkiini/
M r c k »li(d'Bcin iji firt'he fraück.
•?.' Für ver Sor-ml, Pein «O SchttmM
Ist i'eSn Hm> in wiiicni Hcrtzcn:'
«Jcin V^utUhf d'ili dicb, liel't •
5<itn|j n'iiilffii (»tottib betrübt.
Wtcin Twli/kmlliu »och wvtveilcn k

Hat c ä . f e Noch zueylen ?"
Macht Dann d'chc Hüllic sich
Ochwächer/als der Kuunn« luich?

4- ÄC&K lvii'dcl^widcrkehrl!/ • • •
Ch.ichWichin.Ihuzsi verzehre:
RclchedelncHand/OtzlOtt/ '
Meiner <Ze«'len j Ö ^ x I ^ l h :
Iwgr du mochtestflc.ivoi hassen/
^ c i l H selber dick verllEn:
Nochbctra6)te dl'lldardey/

Wlis dein Hey! und" c^ütt ja;.
5. Menschen/die nicht mehr inl Leben.

Die den G#{tfrnti auffgeaeben/
Wissen nichts von Schulh.undHflicht /
Und gcdencken deiner nicht,': *
Dann wer kan dcrVßr erweisen /.
Wcr vermag dich wölzupreisen/
Mann er schon liegt außßest' eckt/
Und imtieffenGrabe steckt^ ' "
6.' Minen^ldeSeMersancn/
M a s der Mund nicht weiß zuklagen:
Durch mein Weisen alle Nacht,•"
Wirdmein.Bette naß gemacht:
Meiner Augen heisse Zehren /
Die mir Ruh und Schlaff beschwerin /
OmUm/alscin'Wajserfiuß/
•
s^aß mein Lager schwimmen muß.
7. Von der Pein die ich cmpfundat/
Ist mfln Antlitz abgeschwunden/' •

Der6 PMm.
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Ungebult macht die Gestalt
Mir für meinen Jahren alt:
Daun ich muß von allen Seiten
Mit dem losen Haussen streiten/
Dermir anthut Schmach mzd Spott/
Und mich Ätort auff den Tobt- '
8. NunihrUbethater/ziehet/
I h r Tyrannen auss und fiichet/
Geht/ihr Volckder E M e i t
Hin/woher ibr kommen sept:
Dann her H E R R sieht/wann ich lveyne/
Daß ich biß »jit Treuen mryne;
Meine Thränenssieffenhin ^ '
I n sein'Hertz und hchgen W .
. ^ t
9. & der HERR/hgi fchoit mem Flehen
MitGeMdenangefchm': '"
MiMemüthe das mich regt
Hat W seines auch belpegt;^
AWallj'ich ihn ljebeten/ ' '
Ihm für Augen bin getreten/
Hat auch seine W t t sich
Außgebreitttübernnck^
,0. Für der gantzen Welt auff Erde»
Sollen die nun Schamroth werden/ '
Zittern noch für G M und \m/
Die mich hassen für und für:
Weichen müssensieMücke '
Plötzlich und im AugeMcke/
Und doch schmauch d q r M .
Daß der HErr mein H M nd sey.

Deris. Psalm.
M die Weise deß 24.
Dem HErren der Crdkreiß zustcht.
osix Er wird dann je so selig seyn/
$X) O HerrWer kömpt doch bcy dir m /
I n deinen Zeltensietszu wohnen?
Wem wird auff dei'netlBlrg zugehn/
De«

"15cn dm'« cn SBerg/ frey wfjenjK^«?'
Xücv ist dtNdu so wirst bcfo&nm?
.-. HErr/ öirfer ist M / dessen Geist
Sich von der schnöden Erden reißt/
Recht <lcht/Ui-.d was gerecht ist/übet t'
SDc-ro ihmj» handeln au ß erkiest/
Mlsroj.:es recht und erbar jst /
ß^dlmßli'ch ßljr die Warbeit liebet.
^ " D » ' l seinen Vächstch Sinn njcht krsnckt
Di«! Lugen/ die ir ihm erdenckt/'
Uhln ni'ßtermordet mit Per Zunaen?
(bagf njchk dew Nachßar böses nachi
Und läM ihm Zrpachlß Gchnlach "
Und M w e n Spott nlulüfgedruligen.
4 . Ber jofts Volck nicht ehrt und liebt/
Dem aber fein GemüM gjebt /
S o GOtt hoch hält für allen Dingen k
Der niin'mer ändert seinen M /
im solt es ihni schun andecheit
$><n höchsten Schilnplsptld Schaden bringe»«
i- Der nicht Unanßund Wucher übt/
Nicht dem der ihm Gefchäncke hiebt
Fu willen falsches Urtheil heget/
Wer also redet also lebt/ '
"
Und embsig mch dem Guten strebt/
Der bleibt auch stätsund unbewegtt.

Der 32. Psalm.
Auffdie Weift des?.'
Ich wil dich/ HErr/ von Hertzen Grulld.
^ . W o l dem der die M e l i h a t /
^ Nicht mehr auss sich'zntragm Hab
Dem seine Lastersindverdecket
Darern er sich zuvor gestecket!'
2- O seliss dem der G"ttes Huld
Nicht anschreibt seiner Fchler Schuld/
Bey welchem kein Betrug M finden
Dardurch er bergen wil die Sünden!

,f<5

Der ^5. Psalm.
,. Da als ich wolte sicher zehn/
Ilnd mein Vcrdrechen nicht gesteh«/
Gefckwany ich gauß au Marckund Veinm
Fürfieiem Hculcil undflirWeinen.
4- Dann deiner Hand crgrilllmte Macht
Lag autf mir Armen Taq und Nacht:
Es ist mir alle Krasst zerronnen/
WieFlraß dort von der Sommersonnen.
5. Da'aber ich uilb Gnade bat/
Erjchlte meine, Missethat/'
Und sprach: O HErr/ich heichte liebB
Dalicssesiu'dieSchuld vorülier.
6. Darumb das Volckder Heiligkeit.
D i r niss^sol zu rechter Zell: •

S o lyisd kein Stroni nicht zu ihm fiiessen/
Wann alle Fluten sich'el'alch'n7. Dn bist m'eili Sc&jiw / beschülze mich/
Treib Anqst und,'Sch'm:/zc!i hjsittr sich/'
Das ich mit süssem ßobqeTan^e

Anffdie Erlösung fröhlich prange.
5. Ich wil dein lcbr.er.ftyn/ sprichst«/
Den Weg dir weisen richtig zu/
Dich/ wo du wandelst aller Geittn,
M i t meiner Augen Klarheit leiten.
5. glicht sepd citlMaülthicr oder Pferd/
Das nichts versteht und nichts begehrt/
Itnd dem der F a W den Mund muß zwingen/
Wann du es wilt zum Lauffe bringen.
*«• M ; auch wird ein böser Mann
Durch Strassen in die Zucht gethanWer nach dem HErren trägt Verlangen/
Wird Glimpffund Giltigkeit empfangen,
»l. Ihr/die ihr liebt Gerechtigkeit/
Und sauber von ö;emäthe seyd / '
Freut euch im HErren/singtund ehret
Den/ dessen Huld enchsingenlehret.

.VrZ^.Psalck
Än<f die Welse dcß P<.
N'er in des Allerhöchsten Hut.
Oder-Äü'chÄdamv"Fall.
x< H E R R Gott.brichdoch nicht herföl/
^ M i t deines Eysscrs Fljnnnlell:
Echhla!,ejanlchtMrn>ir
lOeiilheisserZornjlisammen:
Hör aujf >n,d zeuch, doch wider ein/
DißstrengeStielsgemüth«
Laß deinen Gritlim nicht höher seyn/
3ll6 deine lirossc Güte.

?. Mein Fleisch ist nicht durch Menschen wund/
D.Menschen wider l)c»lnl:
D u bajl mich^lbst.biß auisden Grund
Vcrschrt mit scharssen Pseilen:
EslässetdclneHandund Last
Mich unter ihr kaum reym.- .
Sie martert mich/daß ich nun fast
Für Mattigkeit erlegen- .
3. Dein 'schwerer Zorn hat diß gcthan/
Daß ich an meinem Leibe.
Nichts feßeü/oder fühlen kan/
Das unverletzit bleibe:
Dein Haß und mein Verbrecher macht \
Daß ich nicht Ruhm mag finden/
Daß allessichÄN mir, verwacht/
3luch die Gebeine schwinden. *, Der SündenHrafft beginnt so weit
Mir Schwachen obzusiegen/
D a s ihre Höhe nun bereit .
Mein 5?ällptdas überstiegen:, ,
Der schnödes Mangel hartes Ioch^.
Die meine Schultern plagen/
Ist freylich gar viel schwerer noch/

Mdaßich es sol trag«««

if8:

Derzs.MW.

5 Ich diu an solchen Wunden träne?
DiesichlilchtWen lassen/ ,,
Die faules Eyter und Gestaiick
MitqrössctAbschcll fasse«:
Was aber dieses macht mit) thut/
Das ksmpt von meinem Willen/
Von NGrheit die mein Mermulß
Crhi^t war zu erfüllet .
.
h Mein hartes Übel presset mich
G o / daß lch krum luuß gehen/
Es druckt »nein Antliß unter sich
Gerade Nicht zustehen..„ .
Zch treft'in schw.lrtzen Rleijdcrn her/
Als Znchcn iiicnicr Sorgen/
£)t<mich begleitcu mltBksthwer
V i ß in die Nacht und Morgen.
7- Ich Armer schleppe kaum herein
Dieabssczchrtc Lenden:
Das Eingcwe<)d ist von der Pein
Verdorret aller Enden:
.Vom Wirbel an biß aüff den Fuß
Ist nichts befrent der,Plage:
Vcin Glied ili das nicht zeugen muß
Von Kranckheit/solch'trage8. Ich bin nicht meh» nun der ich zwar
Vor, dieser Zeit gewesen/
Als ich den guten Krsfflen w a r :
Jetzt kan ich nicht genesen/
Muß heulenV wie ein grimmes Thier
FürUngedültund Schmertzen/
Für Braiisck/welches für und für
Mir, wohnet, in dem Oertzeii. .
<?• Nun/ H E r r / was'sol lch dir so viel
Von meiner Sache klagen?.
D u weissetf dbch deß Wunsches Ziel/
Den lch dir vor wil tragen:
piß/so in meinem Sinne liegt
3stgDädlrunve.rbbrgel« .

Der F3. Psalm.

t$?

Es ist dir klar wie mich bekriegt
Das Oeusitze» nniner Görgen.
lo. Mein-Hertze lvil mir durch die Brust
Xliiö a c h t M schnelles! Schlägen /
DieOwsskin mir hütsitt geimist/

chie kau sich nicht mehr vewrf;
Der hellen AugcnWoneß Liecht
Hätnäntzlich abgenommen / , .
Es iß nur von nii^'Nlein Gesicht ?
Und vonsichselber.könunen.,
ii, Die Leute deneft ich Mrhilt
Gewesen qar viel lieber/, .,
Die Freunde derer Scheu ich hin
Steh»aber gegenüber!
Die gange Schar der Nachbarschasst
Schlelcht furchtsam nach der Seiten/
Beträchtet imine Wache Krafft
Mit Eckel M von Mten.
ii, Es hältein sölchesVolckauch Rcht/
Mich in Gefahr zusetzen/
Das meinen Tod geschworen hat/
Undstelletmir mit Netzen:
I h r gantzes Tichteu qcht dahin/
Wiesiemich rücken wollen /
Wiesiemich/ der ich sonstkranck bin/
Der Schlachtbanck liestern sollen.
fr Ich aber muß durch Sille seyn/
Zhie £iual mir selbst vermehren:
5Nüß, Ohren haben/ ach.der Pein!
Und doch darmitnicht hörent .
Mein bleicher Mund darff attders
nicht/
Als nur mit schweigen klqgenf>
Und was bey mirMs Hertze spricht/
Gtebt mir nicht srey Zusagen.
,
»4- Ich bin/ als wie ern tauber Mann/
Dem fein Gehör entgWyen/
So/ daß er nichts vernehmen kan/
VermagkkillWottzuMm:

Bin

M

Der zs. Psalm,

^ - ^ H ö t a stumm ulÄltnctvwifya gar
D'e Znnge nimmer reget/
Nicht ZeWn'ißalbtm, Ding fn; war.
Nochftlscht« widerleget.
,s° Do :&/ y E r r »nein Hort/ lch halte Nlich
I n diesem iiMiicn Lcyden
Zlllei'li all deine Hülst und dich/
D» wirst mich rofl bcschcl)dcll s
Ich habe mein^Nedr nicht/
Auch' selbst mit di>' verl^hrcn:
Du hörell was mein Herye spricht
Mitsantzqenellltenvhrru,
,6, Diß aber ( < ich für und für/
Und kranlke meine Sinnen /
DerIos''HMssewll'danmir
Die Äugen weiden mluen;
Dann \M\\Ü meinFuj? üureb falschen Sprung
SoltüberHansseKijehen/
S i c würden sich D^rob gcnung
Nicht wisscn zu crhHen.
37 Es ist nunmehr dann allzuwar
DaßichzurAnnstgMlren/
SJttMtfJu stundlicher Gefahr
!deß Gleitens außerfohren;
Dieweil gewiß ein neues Lcnd
Ein anders all zeit treibet/
Vnd meine I^oth mir jederzeit
Für dem Gesichte bleibet>&• Ich sage meine Missechnt
Die mich in solchen Schmertzen
Znförderst eingeführet Bat/
Vnd beichte stellt tzertzm ?
Es ist mir meiner Vundcnzahl
3!ur/leider! uuve^boraen:
Ich bin für sie mlt Ren n»d Qual
Llnchstetsin nrossen Sorgen.
ty. Hernien aber welcher mir
S o feindlich widerstreben/

Der z8. Psalm.
m<
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Die brechen häußig sich herfür/
Erstarren noch und leben:
S K haben mir der HÜlffe loß
GirzumKöpff wachsen sollen/
lind machen mit Gewalt sich groß/
Thlln selber wassiewollen.
20. J a was noch ärger/ denen ich
Doch licts für Frcuno gestanden/
Die gevn zusammen wieder mich/
Und lohnen mirmitGchadea:
ES pssegetmir ihr schnöder Gin»
Dlc Fcindschafft nachzutragen/
M ß darumv weil icl) embsigbin
Dem guten nach j« zaqen.
*i. Doch mögensie/b HErr meln GOlt/
McrfahrcklndemHajftn/
B » einig lvollestmich in Roth
lit Äülff mich nicht verlassen/
s müssen ja dein Widerstand
Und £ « l nicht ferren welchen.
Damit ich die Gnaden Hand
ZnNöthenkan erreichen.
2*. Ach GOtt den Trost der wir gebricht/
laß mich in Zeiten kriegen,Komm bald/O HCrr/ und säume nicht/
Ich möchte-sonst erliegen?
Kom Mb/ läß meine lange Pein
Dein eilen jetzt erstatten/
Der du doch einig und allein
Ein Trost bist mir zu rachm-
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Der 4^-Psalm.
Aust die Weise deß 14.
Dem HErren der Erdkciß MtbK
O^keich wie ein Hirsch mit schneller Flucht
" E i n frisches Quell im Walde sucht/
Und embsia läusst nach kühlen Bächen;
S o ist «uch meine S t t l / p Gott l

te
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Der 42. Psalm.
Sie dürstet nach Wp in der Noch /
Und sehnet sich dich anzuspreihen.
x. Sie »iirbt für durst'/und wündscht zu seM
ilmt» ihren Gott: er ists allein
Durch den ihr traurm wird benomliien.
Ach i so!! ich bann nicht bald hinuehn/
Und lllm für seinen Augen jielin?
Will nicht der schöne Tag jih ier FoimitcR f
3. Ich weine durch dir gantze Nacht /
Und wann derTagsichzu uns macht/
S o sind Min Moraendrod die Thräuen\
Dieweil man allzeit zu mir spricht:
M o ist dein Gott ? nun kömpt er nicht/
Nachdem du dich so pficgst zu schncn?
^.MeinHcrtzespri.igt imLeib cntzwey/
Wann ich bcdcncke/wie ick) sey
I n meines Gottes Hansi getttten/
U O wie ich voller Freudigkeit
Umbrinqt vour!Nolcke für der Zck
Gcopffert habe mit gebeten.
5. Doch sorge nicht/wirffall.'s hm
OmeineSccl'/und hoffauffihn:
Warumb wilst du solchLeidt erweisen 3
Er lebet noch/ und wird sich bald
Erzeigen als dein AusscNthalt
Und du wirst ihn in kurtzen preisen.
Mein Hertz ist gantz bestürtzt in sich/
M eil ich mein Gvlt/gedenck' an dich
Und muß verzagt ins Elend gelten/
Hier wo lnan jenseit den Jordan
Den Misarsberg auff wüster Bahn /
Und Hcmwns hüqelstehetstehen.
7.Dochwann rln schwartzer Abgrund schon
Den andern rufft/daß auch darvon
Nichts unerschmtert bleibt auff Erden;
Wannffleichder tfeffcnschleüscn schäum
S o hoch scklsgt/datz die Felsen kaum
Für ihm erblicket mögen werden.
8.

z. Wa«m alle b M G t r m e sich
Erhüben/und bedeckten mich
Mitibrem Sturm'und rauenWellen;
S o würde vochinein Sichern hier/
Mein Geist der »vürrc für und für
Aussdlcy nur seine Hoffnung stellen.
9. Ich weiß/daß deine Gttttzkcit
Sich lieffe sehn den Tagezelt
Daß ich bklrept von nnöem dingen
Mltsuh' hernachmal« » u M Rächt
Von beiner Gül' und grossen Macht
£> höchster Vatcr/köntr singen10. Mein Fetß/ausi den ich gantz gebach
£> Gott/benl meine Seele traut/
Will ich mit Cyser zu ihm sagen:
Gevenckst du dann an mich-jckt nicht?
Gestehst du daß mein Herye bricht/
I n dein die Jeinbc michft>plagen?
\u Es scheint ein scharffes Schwerd D ftyn/
Und bringet nnr durch Marck und Beln/
Wann ich die mosse Schmach muß höttn/
Daß mich der Feind in meiner Noch
Moch höhnt/und spricht i Wo ist M G s A
Den du so heilig pfinst zu ehren k ^
v- Doch sorge nicht: wirst alles hlu/
.£> meine SerlV und hoff' auff ihn:
Warumbwilst du solch Leib erweisen?
Er lebtt noch/ und wirdsichbald
Erzeigern als dein Auffalchalt
Itodtrn wirst ihn mit Freuden preise«.

Der 49. Psalm.

Auff die Welse deß 5.
O H^rr dein Obren zu mir lehre.
N H r Menschenschaar/ ihr grossen Heerdty
V D e r Leute höret yeißla an .
Diß was wanbier nur hören ran:
Thue auffdasObr/O Volckber Erden,
Gelehtt zu werden.
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Der4p Psalm.

2. I h r Hcrren'dle nach Ehren streben/
Und die ihr schlechter Anknnfft ftyd/
Die viel besitzen welt und bmt/
Und denen mchr nicht ist gegeben
Al>z armes Leben.
3. M^in wahrtt Mund soll was beginnen/
D a s als ein Schutz der Kluqheit sey:
ES kommen mir G?dancken h\}
Verstandes voll; ich habe Sinnen
Nie Welsbrlt kennen.
4- Mein Ohr wird nach der Lehre jage«
Der nichts altf Hodcit ifl bcwnst:
E s so« die Harsie meine Lust
Die Sprüche fo ich fürZctrngcn
Mit sinqcn faqen.
5- W a s dach ich groß snFllrchicn schweben
B w bssmTagen mein« Zeit/
Wann schon der Straffe Billiljkcit/
Dle ich verdient durchs leichte Libm/
Mich hat umbgebcn?
6. Zwar vielsindGe!d<stö!tz und ernetzen
Durch grosses Relchthumb ihren M i c h /
Verlassensicham falsches Gut/
Und pflegen ihren Emn zn welze«
An hoben Schätzen
7. Doch keiner ist im Mtzen Haussen
D:r seinen Bruder lösen kan/
D i r ihn bey Gott/bey dm, die Bahn
Verrennetist/frey durch zu lauften
Erst ab wird kausse»<.
8> Dann eine Eeel/als die nicht siirbet/
Erheijchet gar zu schweren Lohn ,Man aebe was man will darvon
E 0 ist es nichts/das Wort verdirbet
Darmit man wirket.
5. I h m mag dock weder Frist geschehen/
Noch daß er ewig leben soll:
El
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Cr muß ^ur wann sein iiaust schon voll
Und reilt lstmider alles Flehen
DleGrudlftw».
10. Mali schauet ja daß weist Leute
«*Ö wol als Narren unterqchn:
Den Frenll'den die für Erbe steh«
Wird morgen/sterbensienur heute/
I h r Gut M Beute.
,i. N061 lvoUeu |ftsicheinverleiben
Durch Häuser m die Ewigkeit.;
I h r Bau soll Nehm j^crjnt«
I h r Namen soll der Welt verbleiben/
Und stets beNeiben.
il. Jedochsiemtl«en sich echöbm
Durch Glücke dassieviehisch macht/
Sie ivel'den auch bcy ihm- Pracht
Wie Vich und Thiere die nicht stehen
Bald/bald vergehen.
n t W Hoff n/Wandel/T^un und Dichte»
Geht mißlich/ihr Verstand ist blind/
Doch pfiegt ihr S t a m m und Kindeskind
Nach ihrer Welsesichj« richten
Mitstetempftichten.
14. S i e sollen Gchlaff-bearsbniß haben/
Dcß Todtes feiste Weide styn/
Den frommen dienen /wann derGckeln
Der Sonnen kömpt/wd Würmer laben
Wennsiebegrabe».
15. Mich abex/ob ich auch zwar sterbe/
Und meine Seele wird mein G Olt
Erretten auß deß Grabes Roth/
Verleihen/daß ich beo ihm erbe/
Und mich verdetbl.
r
tf. Go soltdu NM darnach nicht fraqen/
Wannsichein Gchcch toö einem zeigt/
Und dessen Hau§ sehr plötzlich iieigt/
Wiro an Gewalt in schnellm Tagm
Empor getragen.
Uli

«7«

-7- Wann seineLetzte Mnnbeschlsget/
S o nimpt er m'chtsmit sich darutzn1
Schläffterim frischen Sandeschon/
Es wird keinReichthumb das er Hegel/
Zu ihm gelcgtt.
' •
i j . Zwar wird ersichfür selig O ä M
M i t seinem frrpen Abck hier:
Auch preisen hoch und sehr an dir/
Wann du dlch'wirftuachAsiergttzen/
Undfrölich letzen. "* " *
,?. Doch wird er seinen Vätern gleiche».
Und ihrem Alter ehnllch styn: ' %
Deß rechten Lichtes klarer Schein/
Der sog ihn ewig nMerreichen/- '
Noch je W r e i W . ' ' »0. Wer schließlich/hoch ist/ und darnekM
Nicht auch VerstMundVinnerhSht/
Ist wie ein Vieh das nichts versieht/
D«LsGeittmalmiß übergebell
' G e i ^ S t t l - M Leben.

Derp.Hsalm^
Auff die. Weist des &
I n d M M g M e n ZopA
^ F E R R richte dein Gmülhe./
VNachdewrsryyenGüte/
Und nicht nnchMinMNat:.
Laß meine schwere Sünden
BarmherKhzkeit empfinden.
Die keme Masse hat. ••
2. Geuß über Welnen. Schaden/
Die Ströme der Genadm/
Und wasch ihn klar und reln t
V w a G m e A e Glieder/
Mein Gott/und laß wich.wieder
Won Lastern sauber sey».
, I c h muß gesteh» uny sprechend
!s klage mein Mbrechm,
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der fu pst»?w.
Mich selber bey m,r an.
Wohin ich mich penden
Vermein ich/aller.'Enden
SeyWwasichgetban.
4, Womit ich mich bestecke^
InWsfürVchuldMckt/
Das missest du allein:
Du thust mir recht mit Schelten/
Mit Strassen und Vergelten/
Und dein Gericht ist rein.
5 . " Ich bin ein Mensch/biN'komlW/
VünBoßheiteingeNWMen/
Aüffdieser Erden reicht.
Die meiner ist genesen,
EmpsitnglmSüiibenWlen/
%m Schuld und mich zu gleich.
6. Du aber/dem für allen
DieWarheiteinGyWen
Die auß dem Hertzen acht:
D u will mich wissen laM,
DieWeißhcitMtjufassen/
Was in dem Grunde stcht.
7. Besprenge mein Gemuthe
MitIsop deiner Güte/
Go bin ich klar md rein,:
HErrr/wasche mich / zu werden
GoweißalsjeäuffErden.
Ein neuer Schnee mag styn.
g. Laß deinen Tröstlich lehren/
Die Ohren Wonne hören
Auff meiner Schulden Last.Laß Freuden mich durchdringen/
Und die Gebcke springen
Die du zermalmet hast.
9. Ach: drücke für den Sünden/
Go deinen Zorn entDden/.
DiesirengenAugen mi
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Durch Tilgung werde m W /
Das sev gnadig du.
« . Ein reines Hech/etn Wen
Uas dir allein ergeben/
£> Vchspffer/schGmlr.'
W Mir die neuen Vimm
Die dich nur lieb Minnen/
DirfMenfürundM
n NichtkehremirdmWckM/
Faß ja dein Antlitz blicken
Als meiner Seelen LieW t
Mit deinem heilem G W e /
Demichgchorsamb leiste /
Verlaß mich nimmer nicht.
p . Die Freude'deines Heiles/
Der Seelen bestes Theiles/
Laß wieder zu mir cm:
Dein frever Geist mich führe/
Mein llüntzesThun regit«/
Von Lastern frey zu styn
«. Dann will ich nachmals zeigen
Zu geh« auffdelnen Steigen
DerwelthäterGchar,Oy wird auch aller Enden
Der Sünder Volcksichwenden
Auffdich jugantzundgar. n
H- DasBlutfo mich besteckt/
Das werde ja verdecket/
O GOtt/mein Heil von dir:
Ausi das von meiner Zungen
Dir werde Lob gestlngen/
Und deiner Güte Wer.
,5. laß/HErr/t>urchrelchmGegm
Sich meineLippen regen/
Brich auff den W W Wand l
S o wird durch seine Wre

.1 W l M W W W M M W W U «

DeinwerchesLobundChM
An allen Orten kund.

".Ich

Der5r.psalw.
16. Ich ehrte dich mit Thsercn/
Doch Nauch zum Himmel führen
Ist nichts für dir als Rauch z
Das! arme Vieh verbrcnlicn
Heistbcy dir/recht zu Milien/
Mehr nichts als pur Gebrauch.
i?:'NqsOpffers>)bu liebest/
Dcmdu^eÜluMgsebest/
Ossein zermalmter Sinn j ,
O HErx/ du »»irft bi> Vchmertzen
Deßgarzcrrm>schttpHWl,
NichtstosscnMdlrM' ,
,8.'"' Du wollest/Mr/eMe»,
MjtWück auß gMm Wckn
LssßdchGemüthe M W /
Jerusalem jU bäum"'
NiedlchzümSMVM.,., ,
j 9 : M i m Wrstllnach Henög«
Gerecht PpffcrWm
MßvjelerGWKMar:.
Dann wirdMN FarressMsO /
Jedoch für allen DinM
Das Hertz aufiM Mal.
'GlffZieWeiftbeß74.
Warum»^erM vlf isiich/O H M / f c M J '
< ^ U hast/o'HErr dein Land M§d«chW/'
^"Hast Iacyhs choNttlDbaM den B a M /
Und deinerGchar vergeben Ae Glbandw/
Die Schuld bedecktmttttxfie,dichbettübt.
1. Du hast den 3orn vondirtyM abettha«/
Es legtesichdein grosser EyWiftlep)'' jV
O Heyland komm/GOtt t M m uns wieder/
Nim unsdoch auchgrnfoni beyoir IM* . *, ^. ^
3. Soll nun dein Haßstetshmm NstchtDd Tag 1
Sogdil^Gnmm«nsWuOjWWM»chl,3
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Will du uns denn nicht lvtedernmhlexczuicken/
Auß daß dein Wlcksichdeiner freuen mag? *
4. Wir sind ja wol qar kaum «barmen* i w f $ /
Doch laß deiu Recht die Gchärsse dlssmal sparen/
Nnd lieber nüchGeuadewiederfalM;
Nim weg die Last die uns so sehr beschwert.
5. IchHoss es selbst <u hsren/ was GOtt nu«
Wird seinem Volck und Heiligen versprechen/ *"
Daß Fried und Ruh vey ihneu an soll brechen/
Auff daWe nicht aus Thorheit Güude thlw.'
6. Doch seine/ Hülff ist denen gar nicht weit/
Die unverfälscht in seiner Furchte bleiben/
Damit sein Loh mag uliiy uns bekleiden /
Vnd un er Land bewohuen>derielt!

7. Es wird ein Bund mitffym und Treu geschehen/
Gerechtigkeit und Fried einander küssen /
Die Warheit wird auss Erden w.eit entspriessen/
Vnd Billigkeit vom hchkst Himmel sehn. * '
s. DerHErr wird auch mitSrgenbei) uns stehn/
Damit das Land mag jein Gewachst geben:
Gerechtigkeit wird imm^bey ihm schweben/
Vlld für und für in vollem Schwange' geh«.

Der 1Q3. Psalm.
Auff die Weise beß >o<.
I h r Vslckerailss der Güten all«
^EbhüchdesHErren Herrllgkelt/
VÖ'meine Secle^veitund breit/,
E s preise Mnth und Sinn in mir
D^'ßheil'gen Namens, grossi Ziehr,
,. O meine Seele/weit und breit/.
Heb doch des HErren Horrligkelt:.
Vergiß nicht seiner Gkadenthat/
Gnd was er osit erwiesen hat,
3. Der ohn Entgeltnna dir veralbt..
Sie Schuld darmit duchnbetrübt/'
Verschaffet deinem Hertzen R u h / '
Und heiltt fdne SWachheil jtf;
**""

4> Der

Des JK>j. Psalm.
~A.' 'Derdich errettet aus Gefahr/
Und nilupt deß anii'eft Lcöens war /.
bekrön (dich reichlich jederzeit
Mit Sangimrt/ Huld und Gütigkeit.
f. Der mehr von W'iern dir beschert.
Ms deln Mund'darffllnd'du begehrt. '
Auch dir' stits neue Iilgend bringt
M w i e ein Aolcr sich^crjünqt.
e. Der HErr 'wrfDafff Kerechijgkeit.
Und recht ohn allenUylerscheid:
Setztdas'gedrückte Volck in Ruh /
Und spricht lhn, sclbst.die Sache \\\t
7> Er hat dem Moses seine Bahn
Und rechte Wcae kundt «etha» ,
Hat scjnei: grossen Niercke Pracht,
Israels Kindern 'klar gemacht*• Er ist es der Gcnad erzeigt'/
Der zum Erdarmen hochlqcnelgt/
Der langsam HAß und G«)fer hegt/
Und eylends grosse'Wte trägt.
9. Iwar Ursach hat er gar zu wol/
Doch ist er Grimmes nicht so voll/
Und wixd nach Zancken'jederzeit/''
Noch.zornig styn in Ewigkeit
»'. Er schickt nach llnsrer SÜilden Zahl
Nicht auch die Straffe^Nzamal,Schallt nicht was unfte Miffeth'at
Für harten Lohn verdftnet hat.
«- Die so i«i seinen Furchken geh»
Sehn^sew Güte höher steh« "
Als hoch deß schönen Hilnmels Zelt
Die Stelle livn der Erden hält,
il. S o weit alssichder Sonnenbahn
Von Ost und West irstre. cken kan/
S o weit auch setzt er aus Mdult
Von uns der schweren Sünd'en Schuld»
',. Wiesich«in Vater-Hertzs regt/
Und ^ngmuth mit ttrtÄe rn ttegt/

«2

.: Verstoß. Mlm^

S o auch erbarmt er derer W / , '''"::"'
Die ihnltetsOrchtm iuniglich.
,4. Dam m zyohnt ihm genugsam bei)
Wlts unser Zeug und Ursprung sey:
Er weiß «ndstehetuns allem
Gerinqen Gtaub und Asche stun«
n . Deß Menschen Leb«n wächst an Ziehr
S o schwach und zart als Graß herfüri
E r grünet auch mit voller Pracht
Wie eine Vlum im $t\U lacht.
«6. I h r Saffi wird welck/ undsieverbleicht/
MannsieeWMiner Wind bestreicht:
DteWWMafft wobptftiMNl bcy/
Wosiemmv gestanden fe
,?. Oeh.WnmWadtstfoOerZiehl
Ob der Bch ir die ihu fürchteez Pill:
Cr pfi 'Ntzct die Gepechtiqkeit
Muii Kindeskind mit lanM Feit.
,'«. Ich mune derer KlndeMd
Die seines Bundes Hütersind^
Und nchmen.sein Gebot so ejur
Desselben TbHter auch zu s M ,
,y. Cr hat ihm fest und unveDtzt
I M Hilumpl seinen Tbwu gesetzt/
Gein Mich erstreckt sich umb und a»
Auffasleswasman finden hn.'
*o. I h r Cnqel lacht dcß 5zErren Macht/
%t yelden die ihr vor ihm wacht
Und sein Gebot thut /daß sein Wort
Erkliitssen mag durch alles Ort.
2.. Erheb den HErren weit und breit
Die ihr sein 5)eer und Dinner seyd/
Und richtetfifissiain die That
Sovielere«lch befohlen hat-'
, l . I h r seine Wercke lobet ihn
Go weitfichseineGräUtzcn zieh« 5
Brich/ meine Seel/ auch du heryoM
M d heb ihn ewiglich empor.

Derl04.psalm.
Der ^dchi Psalm.
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Ällss eitte cAne Weise:

^>N!vache meine Se'cl/und sage &bi>ehi Herren/
*& O Gott/ wie bist du düch foxichnilicl; für und für1
Dein grosser Gcheiiibestralt den W^lttreiß weit und ftrren/
DeinschNinck in den, 'duschst ist nichts als fchniück unZiehr.
z. Nein Kleidist reiniglich und fandet zudcreitcl/
Ist anN dcn Glantzgemacht/ und liec&rtr schönheil voll:
D u hast das blaue Tnch deß Himmels ausgebreiltt
Dir zur teipezerey/. als ioie cinHöniq soll;
3. Die Decke welche dir dlß hoheHuüß indß tragen/
Und du hast aulsaewöldt/ iji.„l!l!el!chöpsstes Meer,;
D a s Wasser ist de.jn Jpü(j; dieWolckensi>,ddein Wagen;
Die lvinde fiügellt du/und Mstsiefür dir h?r.,
4. Die Winde lttigelst dn/ und fchickitsieallznsammen
Wie rreue Boten aus; beijl 5?erold ist die LnNtj -y\.
Der Donner höret dich j der Sturm.und schnelle Flatnme»,
Erzeigenlhreu Dienst wann deine Stinime rußt. ,..
5. Du hast dss Himmels^nß/ djegrosse L'aji der Erden/
Dcin'Mst's Meisterweck/.inttarckenGrundgelegt/
Den Bau ihm lassen selbst zur G c W c h a g e w e r M , .,
So daß et"wedersinckt/ noch,au'ff die Seite • schlägt,.
e. D u hattest ihm oorhw zum Mantel ümbc,ch«h.ek
Diewdenlöse See/ ihr Ochanm sieng üßcrbtt i
Die Felsen so ihr Haupt dermnssen hoch erhebe^ ,
Die Stunden zugedeckt/ und waren lauter. W e r .
7; Jedoch so bald dir nur geliebtt hat^i ihinckeli/ Hat auch die wilde Flut.ihreinen Weg gesnchti
Aust deiner V,linimePlitz fieng alles an zu sincket,/ ;
Die Wellen worden scheu/ unb eilten in dirZlüchl.^
«. Die Verae mmgteNfiel)der L G mit ihren Spitzen/

lind ragtenstoltzherfür j das Feldwal'd abgesengt,'
Die Klippen müssenstehn/die tieffcnThäler sitzen/
Da wo du jeglichen hast seinen. Ort geschenckt.' ,
9. Du hall der breiten See Yen Grünhestein gezelgef/
S o dcßchrkühner lauss ftun stine Schnelle MW *• -
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Der »04. Psalm.

V»v nicht mehr undepsült an frmbdcs U/er steiget/
Vud nicht mehr überfüllt den müden Erdentreiß/
,o. Die Flachen Gründe sind der Brunnen kühle stelle/
Worcmsieh«tqcpssantztde!n unerschöpffler Ginn;
Hier sucht lhr freyrn Gang die $lu* der reichen Qn^lle/
Hier rauscht der F M Strom an rauen Bergen hin«
». B»ß (Mi* du für dle Thier' auch also haben wollen/
Damittein Mangel sep auff ihrer grünen Bahn/
Vndsieden heisjenDM gennglich fliUm sollen/
S y baß das WildesHeer/sichletzen kan.
,1. Hier Kört man mnb den Strand auff hohen asten singm
Die schen.aemahlte Gchar der weiten Hllmyels-Tufft:
Hier hsrt mansiemit LustdieTagewnsc schwingen/
Das Thal, und Fltd/und Walö/und Vftr ividernlsst.
,z. D v machst die Berge naß/ schickst angmehnun Regen
Aus demen Wollten her mit einer milden Hand;
Die Lufft muß M'anger ton/ gebehren ftete Gegen/
Dein süffer Nerlentan dcfenchtet alles Land.
,*. Duläffestfürdas Vieh rntsprieffcn friste Weide/
D u giebst ihm weiches Groß/ und schaffest Futter ein:
Das Bolck der sterblichenhat Kräuter und Getreide'/

Damit es bendes satl/ und auch gesund ttm stin.
,5. DerMenschenHertz'undblut wirvdnrchdj blutder erde
Den Wein/den Gorgentrvst/zurFröhtiZkeit gebracht,Sein Antlitz kann von Oel eraulcft und schöner werden/
Die Glieder von der Kram besi Brodcä siarck gemacht.
,6. Daß so viel Vänmesichdurch Thal und Berg erhshM
Vnd wachsen utigi>projft/ und haben vollen Oajjf/
Daß auff dem Libanon die festen Cedern stehen/
Daß «olgeschniactte Holtz/ biß hast du auch geschafft.
«7. Hier pflegt in lNller Ruh der Sperling ach zu rüsten
Sucht für sein leichtes Ne^l ihm einen kleinen Raum:
Hierstehtman hoch cnipor denstoltzenReiger nisten/

t

ast umb ein dickes See/ am einen Tannebaum.
>ie zatte Hindinn kewitdaß fSerge fllr sie dienenz
Die Gemft schwingetsichauff Klippen in die Lufftz
Dlesanienrelche Zucht der flüchtigen Caninen
HÜ ihren Aufenthalt in wjldtt Felsen Kluffk.

w. Damit das Jahr von un^jan. dnpetyaUttiWfcui/
SoimißdeßMondlnsRadrjetzt leer/Wträchtigstehn/
Cs wciß d^'ß Tages Ziehr/ die Kertze dieser Erden/
Die Gonnf/ welche Zeitsivsollzn Bett« geh«.
,°.Du Heilselt älleS'LandVurchfinllcrnüß verbleichen/

Vlid z,l>bßden Wolcken iimbdas bra.nne.MH der Nacht)
Dann Hort man wie vje %Wf qus ihren Äschern, weich«»/
VndMie dasDeue Wild ßch Wch dleNllsche rnacht»i, Da' Wälder Furcht^lUj G M / die^yWnWlven wissey/
Wo raub zu foche»MUWtf Hiinattsfwth^
DieweilsizelnigW/WilMdich/ M M N / .
Und brüllen ausszuM d.«.M der. T M e Got,ll,
« . Wann dann der G M W l i n j l n i l t M m göiwen Mckr

23. Dann le^>erWenMchMiherbVin.gtMstinMgfuche
Und Aecr^mdenMMtymK er / s t W w M
Und w^Oder Erden AMbsslisß die AbenpslWbe „
Die ArbeitHindY/tj TaKwglelch^von ihGNiWt. ,
24.0 Herr/wie wu.nher.har un^großsinddfineWercke/
Wer ist es.dersielmn^.nO alle nennen M
if. Du/ du hast biß gethqy dyrch deine.weise Stärckel
DasganV,we«er.MbtAdelnfrGMM.
-s. Was dann die Oeeiletristt/ rntfjp ergründen konneil

Das Bieh der reichen Mut/ljnd kalte schuppenheer t
Dann'die Gestast an ihmM nGmer aus zu (ümtn/ .
Die.AniahlNlllaWftgroßnichtals ftiy Meer,
27.Hür lanss(daMm.Schiftdiewette.M dem Wmd^.
und'ellt geMe« faxt Wschfeine nMVchNl .
Hier hast du eingcfekt denMalfisck in d« Gründe/
DamiterlussigMMfrlhMschertzenkan^
.
»z.Es schaut'und wartet betf/ rnft giilubiaem Verlanget
Diß was hier schwebt ckdwt aussdeine Mtigkelt:
Es dient dir sehnlich auss/und hoffet zu. empfangel,
Die Speise/die duMffst zunchjevesslNsieit..
»?. Sie kommen astekmvt/ und helffen ihnen^eben/,
UnblriesenUntlWtda<kme.<n,Melyatt
^
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Gie kommen allesambt/ und du Mllckst ihr Leben ,Thuft du dleyand nurauff/so sind siegäntzllch satt.
36. Wofttt'm aber du verblraest dein Gesichte/
Und ihnen ihren Geist «zürnet wilt entjichn/
G o zitternsiefür Angst/so werdensiezu nichtr/
Und sind ein leichter Gtäub und Asche wie vorhin.
31. Wird nachmals Übersiedein Sichern abgelassen/
S o lebt was letzund schon vom Leben nicht ifichr weiß/
Und kän ihm neue mstt und frische Kränken fassen;
J a du verjüngest auch hen äantzen Erdenkrrlß.
3^. Deß Herren wetthes Lob soll ewig bei) uns wallen/
Wir wollen allezeit erheben feine Kraffl:
Der Herr der Herren hat ein grosses wollgefallen^
Hat feines Hertzens Lllst an Werckcn die er schafft.
3;. Wann er die Erde nur ergrimmet an will blicken/
Go zittert und erbebt die gache schwere Last;
Die Felsen geben Dnmpß/der starckn Berge rücken
Die rauchen wann ersiemit einen! Finger fast.
34« Ich will auß aller Kralst des Herren Ruhm erheben/
Will preisen meinen Gott mein gantzes lebenlang/
Will/also weit er mir aufs Erden frist wird geben/
Erhöhen seine Macht durch meinm wbgesang.
35- Hergegen dieses scy er auch von mir gebeten)
Erlasse meine Stimm' auß Gnaden zusichein /
Und gebe/daßsiekan in seinGefichle treten/
S o wird mein gantzer Ginn zumfingenfreudig seyn.
36. Der Sünder bsfe Gchar muß ausgerottet werden/
Muß sehn nachdemsieringt dem wolverdlrntm tobt;
D a s Gotwechaste Vvlckmuß nicht mchr sepn auffErden:
D u wache/meine Oeel'/nnd lobe deinen Golt.

Der 137. Psalm.
Auffdie Welse de§ 96.
Ginget ein neues Lied dem HErtn,
Y » N Babylon begrünten Flüssen
^ D a wollen wir der Ruh genieffen/
Und frey vonstetenKummer feyn:
Bald k m uns Gion aber ein

Daß

Der «Z5 Psalm.

.. ..HP

& ' f ) wir die^Thränenfuelien liessen,

2. Wir musten nur die Harssen «leiden/
lind hencktt»!siedm jartett Weiden
3ln lhrerÄeste bleiche Il'ehr/
P2ll gleichsam mit m s nnd nls wir
Auch schienen Trauv^keit gl leiden.
3. Noch saqtcn die so uns gefangen/
Durch die wir im Rauch msiqeqangen/
Wbl aulj/ singt einen Greudcnthon/
Laß: vo.i der werthen Burg Sion/
Die schönm Feycr Lieder prangen.
4. Ach sprachen wie/wer kan ssch jlvsNM
Wüsfl'ölichsjt'tzt fterffoj ju firiiwn?
Der HEl-r z)var herifchet fllr und för/
Doch wer »Min derFrrmbde hier
Wie rnhf und aat i|i ihn,fojrngeti?
5< Dlß kanichdlr von Hertzm sagen/
Jerusalem, wann dein Behagen
Autz meinen Sinnen wird getränt/
Gl> müsse diese meine Jtand
Die Harfien ewig n!cl;t mehr schlagest.
6. DieHunneklebe mir amRachm/
Wftun nicht mein H<chesselswird lyachey/
Jerusalem in treuer Gunst!
WannMir nicht dew LlebesBrunst
Xvird süsser seyn dann alle Sachen.
7. Duwollest/HErr/esja gedcncke^
Dcn Kindern Edom es nicht schcncken/
DaßsieJerusalem zerstört:
Fort fori/hat man ihr Wort gehört/
M a n mußsieautfden Grund versmckelt«
8. O Babylon frech von Geberden/
D u auch sott kehren noch die Erden i
Wol/wol/burch welchen dir fortan
D,,s Übel so du uns gethan
Gar reichlich soll belohnet werdest.
«. Wol/lvo! dem der sich wird befieW
D.'k deine Kinder weg zu wissen

tA
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Der lW.PMO. _
m
^ Von deiner Brust Nllt UlmmerHalld»
Dersiewird fchluijrn an» die Wnnd/
Und all dic raucn Fclsen fchMssell^
Auff die M G deß "t»
M!ig ist wM-eißt.
^ £>e f ^ n l D Hinllilcts Feld:
I h n M m c w a s dckt obm
Qie weite WchnlMssM^
Es müfftWn ihm fchallcn
DcrEügelWsChon
Ihn bebe hoch für «llm ,
!0lß jiQ'A'Her.'empor.
*. IhntödefanlptderSonrlt/
DeßMmdms bleiche M r :
Ihm s'be feine M'n«e
D r r S t rnen Schaar' herförx
Der Himmel Lauffcchebe '
BcnchMerlWnMttDas W G r ihm Ab gebe'
Das cmfj ücm oimnrei sieht.
j . Sic sollen nicht vrrhelen
Deß HUrrw Namens Pracht/
Weilsie'anffseiMefebiW
Erschaffen und gemacht r
Erhatsiisteiffgegrüftdet
MrZeit Wd Noch zu Ahn:
Dulchschc Satzung bindet
Er sie schnür recht M grbn.
4. Dn so.'tihm lob erfinden/
Der Erden grossesHeer?
I h r Wallfisch in den GröMn/
IhrFlüsse/Quell und M m .
DasFmer sampt denk Rauche/
Gchloß/Hagcl/SchnttundEiß/

Der,?s, pfizlm.
Der Sturm so auß Gebrauch«
Ihm zn «rhorcheü wriß.
j . Die Berge so hoch ragen/
DieMjel allzumal/
D!e Baume sb viel tragen/
Der Ccdcrn grosse 3chl:
Das Wild inPufth und Brüchen/
Das Haußvich was Aän hegt/
ßle Wilrnie welche trltcheö/
Bas Heer tot Flügel trägt:
L. Die so gekrönet werden/
Die Menschen nllerlMd)'
Die Fürsten aüff der Erden/
Die Riwter durch das Land/
Allch Iüitzlinq und Jungfrauen
An Sinn und ZMen jart/
DieandemAltcklillM
Und Knabeii frischer Art:
7. Die solle« einig loben
DenHEmnfgrundfßr:
Sein. Name schwebet oben

i7S

O Welt und Himmels Zcehri
Das Vo!cl! hat er erhaben/
Das ihlnKn V b erkiest/
IsMdemanGM'.,
Und Gunst er Nächbar ist.
M o r g e n Lied:
. Äuss die Weise deß 3;. Psalmen.
Wolauff ihr Heiligen und Frommen«

A< Liecht geböhren auß dem Liechte/
* » 0 Sonne der Gerechtigkeit/
Du schickst uns wieder zu Gesichte
Die angenehme Morgens Zeit/
Drum» wii uns gehören/
Danckbarlich zu Ehren
Solche deine Gunst; ' ....
i$t.i

,„ .
Sich

i86

Morgen L.ieb.
Gieß auch unstm W t W /
Daßsiesehen können
Deiner Liebe Brunst.
,. Laß deines Geistes Momcnrsche
I n unfern tunckln Hertzcn styn/
Daßsiemit l!)ren Siralen tödte
Der citeln Worck kalten SchVi« *
Giehe/HCRA/wir wanckcn/
Thuli und auth gedanckm
Gchn auff falscher Bahn»
D u wolstunsrem Leben
Deine Sonne geben
Daßeswnnvelnkan.
z. Vkrkin'ipffe mit dcß Friedens B a M
Der armen Kirchen fthwacheSchaar/
Nim weg von unstlinVaterlande
Verfolgung/Trübsal'und Gefahr t
Laß uns ruhig bleiben!
unfem Lauft zu treiben
Diese kleine Zelt/
Biß du uns wirst bringen
Woman dir soll singeft
Lob in Ewigkeit.

D e ß heiligen jacoponi R e i m e / v o n Eytelkeit
der Menschlichen Sachm.
Äuß dem Lateinischen.
o^Arnmb läßt die Weltsichschreiben
*X>mfä schnöder Herrligknt/
DeW Sachen nie belleibin/
Die ein Raub ist dieser Zeit?
Ihr ist eine Macht gcmG
Die auff schwachen W e n steht/
Wieeinirrde>MGefW
Das bald wird/und bald zergeht
Worten die geschrieben werden
A H M Eiß vertrau ichmche

Als der NllUhck dieftMden?'
Ihre List lreugt noch fo sehr/
Nimpt mit griffen falsch«' Gabm
ffinen Gcheln der Tugend an/
Und läßt niemand Hoffnung haben
Drauff ersicherW n kan.
Lieber will ich Glauben ftß,m
Bluff ein Glaß daß.bald zerfällt/
Als mich lrDM'Mi't dm Schützen
Und dem Glücke dieser Welt/
Wauss ihren Tiraum wasachttn/^
AuffderEittlkcitm Pracht/
Lluff ihr mißlichem und irachten/
Stoff die Luß so Unlust macht.
Wo ist Salonwn hinkommen/
Wo sein Wltz und hoher Standt/
Was hat Samson weaaenonmm
Denkein Mensch nicht überwaM?
Absolon mustauch verbleichen:
Wo ist jetzt sein güldnes Haar:
Ward nichtIonathas zur Leichen
Wieaeliebeterauchwarl
Wo ist Cesar dichr Jahren
Der viel Leut' und Land bezwang
Wo der Reiche Wgefahren/
DersokDichaßundtranck?
Ist nicht Cicero gewichen?
Wer nimpt nun sein schwätzen ein?
Wo muß doch die Zier der Griechm
Aristoteles jetzt seyn?
S o viel unbeherrschte Herren/
Soviel lanqeZeitea hier/
S o viel Häupter weit und ftrren/
Solche Königliche Ziehr/
G o viehFürsten. und ihre M 8 M
Solche KrWen und GeWlt/
Sind in einem Augenblicke
WbgckhrtMlohtWy.kM
'
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IacopH.. ...- ,.,.e.
^Dieser Erden Ruhm und ThattN
Sind ein kurtzer Feyn'tssll/
Derer Lust den, schillllen Schallen
Kaum verglichen werden mag/
Welche Lust uns macht verlieren
Die Belohnung steter Ruh /
Und den MenMu pflegt zu, führe«
Auff das Feld der I m m g j u .
" O du schnöde Würmer-Gpeise/
O du Staub md Koch der Zeit/
W a s doch pranqst du solcherweise/
OduThauderEilelkeit!
DuMllst zwelffcln ob dein Leben
Biß auffMorgen wehrt M i n Gieb so lange dip gegeben
Andern nütz und gut zu seyn.
' Dieses Flcijch das also rennet/
Das nach Ruhm und Ehren sieht/
Wird in hei.'ger Schriiit genennet
Eine Blume die verblüht.
Wie die leichten Blätter fliegen
Wann her Winh ein wenig reißt/
Msy auch nmß halb eMgen"
Biß hier was man leben heißt.
'" Sprich nicht daß e^ dir gehöret
Was halb kan verlohren seyn; '
Sachen so die M i t verehret
M e r t sie anch wieder ein?
Sehne dick nach dem dort oben/
Deh' im Hertzen Himmel.an,
Gelig ist und hoch zu lobfn
Wer die Welt versschfenkan l

Htzrönen
Zu Ehren der Ewigkeit.

' Auß eines q ndern Lateinischen.
Auff die Weist d e ß 5 . W '
Ich will dich HCrr/von Hertzen grünt«
Acht

5>lCh!waMdißimcin'Mtz'l,l wund/
" ^ D a s «Schrecken »chleust mir Jung und Mund/,
Dcr Sinne« Krasst fällt gantz darniedcr/
Mir ilttan alle meine Glieder.
Mein'Augm werden eineBach/
Dle Wangen schwimmen nach undtzachz
Diß Quell das lietsjustieFenpfleK
Wird durch ein b W s Wort erreget.
Ein schrecklichsWort/von 'dessen Macht
Und bleuen Furcht MAngst erwacht:
Das kein Tag/keine i^sscht w'rdfchllessen/
Kein Stern wii'd zu verdMcn wissen.
Ein Wort von Eisen und.pp»zMtejn/ .
llnd was noch sonst mag httl'ier s«yn/
Ist in mein iranckes Her^/ol^men/
HlttMarck und Beinmir«ngenonlmm.
Diß Osnncrwort heißt Ewiglot/
gifc tsem ihr Himmel schwach noch styd/
Ob schon ihr eures Wttters Flanmcn/
Schloß/Plitz und $a«|xnfttyujainincn.
E s ist und heisset Cwigkeh/ .,'.' \ ..
D a s gar kein Zieh! Wweit bttlt/
D a s die Gemüther Met, sichm.
Nach Sachen weiche. 0'cht »ergehen.
Diß Worthat Kä«str nel»suMchi/ ,
Und in geringe Kappen bracht /
SMM gelchret einsamb ichen/
I n wüste Holen sich begeben;
Hat tausend Lauren eingehüllt/ •
Und tausend Mandrcn Lust gestillt;
Gekleidet sehr viel fromme, Seelen.
Mit rauen Haarm von Kamelm.
Die Ewigkeit nimpt gantz mich ein/
Machtdas ich nichtkunruhig seyn:
Die Ewigkeit bringt meinm Hertzen
Ein stetesSorgen/Furcht und Schmertzen.
£> ferres End' unendlich westl
pgrosseZeitohnMMl.
_
>tM 4

i$4

ThrHmw

OI^bre/Ialirc nicht jll nennen l
O Anzahl dli kein Mensch sau Itfätot
Ste'a ab/steig in d i e / M hin/
N<cht jum vcrbrcnlicil/O Min Sinn/
Bcdci«ke mir dir ©|wl) und LcidM/
Dasselbe beller iuvrrnxidm.
Ich itlnu Ii?!0lls Rad auss mitf?/
Ich frage/du $?era Ema/ dich/
Ein Gey« ninq sich au mir stillen/
Den Bauch mit meiner Leber füllen.
Ich will.der «lrpinn« schädlichs Vafft/
Der bleichen Nattern böst Krafft/
Die «elben Molch' und tZcorpiosien
3« essen meiner nicht verschonm.
Gieb GlP her so das Lew n t o W
Gieb Pech das erst vom Feuer ksmpt/
Laß in den Half« Metall mir lauffen/
Und laß mich Gold wieCraffus (missen*
Ich scheue nicht das Drachnmui/
Will schlingen Kohlen von der Glüh»
Will keiner Pest nicht wiepersirebm/
Noch dem was '<£t»x irn& l^lie gebett.
Den Rozi an, Feucrflieb' lch nicht/
Y'!d das e,n Spieß mich p n $ durchsticht/
Es nua mein Mal» e:n HoW^ß werdet
Zcrstiickinuinen Leib m<t Pferden.
Ein Roß das glü't/deß Schwefels Pein/
Oer sack mass meine Marier ftyn/
Ich w'Il OurlVHlmger und dir Plagen
De>,' Messer - und die Hacken fragen.
Unddichs tauf ud I c h r otM Ruh/
Ui^d tausend Jahre noch kmtf
I u l fall ich hoss.'n kau und tMm
Die Int werd'endlich noch verMenDie »Marter scy auch wi:siewill/
S o hofft man/hatsienure'n 3 « $ J
D^Ewilff.'it üis di^ mich plafftt/
-Die Tag und 2^,cht mein £w*e naget.

Siessemacht erst^ie HeNnp n,/
' **
Sie helft das. E M ' ein Crech-seM
Gie rufft W 6ti«jfcti gantz jusamin««
Uno doppelt ihre mmw Flammen.
Uch »ach! was ist hie C M e i t ?
Wie g«ß i«isiewie wclt und breit l
Nicht vieler Tag' WdMochmhauffen/
Diealsein Wassersichverlausten.
Za tausend tchstnd Jahr? nicht/
Nicht Zejtdle dch der Gonnzn Aecht/
Der Erden Fackcl/also wendet
Daßsieda anfängt wo sie endet»
<£>o gebt man durch die kurtze Zeit
Hinzu der Nelcu Ewigkeit
ZwarVhöbussteiget M u n d nieder.!
Hier geht mün hin undkümpt nichtwidtt»
Der Ansana ist ein End' allhicr /
Das Gnd' ein Anfang für und fiir.
£> ärger als der Todt ein Leben!
O Todt der keinen Todt tan geben l
Geh'/Hm'windieHöMhin/
D u wirst ja nicht Mcke zichn;
Die ihr nur sailffen könnt und fressen/
I h r solt der. Wiederkunfft vergessen.
Hinunterlst ein grMr Weg/
Herauffwert« sieht man keinen Steg:
Der den Mann einmal hin wird treiben /
Wird allzeit wo! darunlen bleiben.
Wer in des Himnlels Iatil wird stchn/
Soll fort Kr fort in Freden gchn;
Wer in der Hellen.Schlund will rennen/
Soll stets mit Angstund Zittern brennen/
Der frommen 6ee!ßiFroIlgrn*
Wir haben weder Zieh! noch Zeit ;
Der bssen ihren heGn Zehren
Und Seufflzen w»rd kein dinq nicht wehren.
Derunaeleschte HWlibrandt
SvllstÜNdch nchmm Überhand:
tM t

Gie
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Ztyätnw
Gie sollen ihr grosse Plagen
W t ihren Htilck.'rn cwll, tragen,
laß ftilll'ch scyn ein Hjmmelskindt/
Laß leben die fn sflia sitid:
Die aber so hmab gedcpcn
Laß cwi.a in den Flammen schreyen.
Gchenclt dm Himmel auffzu gehn/
Erwird nicht allzeit ofien stehn:
E s ist {Ü foaf erst Küssen wollen
IN, Fast wir schon verrecken soll«.
Herauß ihrHunDe/frcßtUtld bellt
M i t Cerbtt'Us der euch a ? Ä
ut' Keuschheit Schlösse solle» /ommm
>ie Lälnmer sy Gott antzlnommen.
Htrauß d», Geyer/es soll Pix
P'ömetheüs Speise le^en fflc;
D.n Tauben lplrd dißmal aeschcncket/
Her weissen Vcharpie an. Gott dencket.
Indem einsteterHiipmelMst
Nun ewig ißt mit Rnb und Rast
w a s bat ein Hpnd p ^ O o t t vergesse«
I n feiner grossen Qljal^u essen?
Das hitten wird sein ln per Noch
Ein Tropssen nur/ein bissey B r o d :
Dech wich der Himmel ihrem llagck
S a elNMing'es auch versa'aen.
Mut Thranen wird dij: Ewigkeit
?u lrinckcn geben jederiei't / '
Wird ihnen sonsten nichts beschfreH
Als Wasser ihrer heissen Zehren.
Dle-strenge Flut der AnaN und Pein.
Wird eirng ihr Gelranch styn /
w i r d durch das Feuer nicht verderben
Indemsiebrennen und nicht sterben.
Zum Wasstt das ihr Antlitz netzt/
Wirb «n Krug Galle noch gefttzt/.
Der niemals wird einLdch gewinne»
Und außgelrunckl« werden Nun».'

t

Die

der Ewigkeit.
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Die Galle wird in Ordnung gehn /
Der ^engewlrth für ihnlnstehn/,
Und sie zu trlnckn aW< plagen /
Wie besser wär' cs wirft ertrage« l
Allelti nur dieses Faßnachtspiel
Ist länger als man wündschen will.
D u kanst nun einmal nicht eutkyMWN:
Warumb hast« es angenommen?
Der dem du einmal zugesagt
W t feilUN W M es ihm behagt.
Es ist m'cht wie man hier gedencket
Wann nicht genung wird eingesch^ncke(.
Es blejht allzeit, der erste Gang/
Die erste Speis und ^rste Tranck:
W,<znu du schon satt wirstwollen gehen /
S o wird die erste Tracht noch stehen..
Der Höllenfchlund der übrig hat
I N tostfrep und macht mehr, als satt ;
Weh dem der also satt muß leben/
Weh dem auch der ihm satt muß geben«
Schrcy immer,c*#, £> Rabe/ schrey/
Und sing' dein"- alte Melodey:
Der Cwigleit ihr Ziel zu sehen
Kan warlich Morgen nicht, geschehw.

Gesang zur AndachtAuff die W s e deß hundert und vierdttn Psalms.
Kpff/wff/mefo Hertz'/und. dp/mein aantzer ®inn/
•**3Birfi alles das/was Älelt ist/von dir hin:
W ü daß duwilt/wasGöttlicb ist/erlangen /
S o laß denLeib/m dem du bist gefangen:
Die Seele muß von dem gesäubert seyn/
Was nichts nichtist/als nur K falscher Schein /

Muß durch den Zaum dex Tugend dampften können /
Die schnöde Lust der eusserlichen Sinnen.
Cln jeder Mensch hat etwas das er llebt/
Dasein«, Glantz der Schönheit vonsichgibt:

Ä

Der suchet Gelt/und trallei'sschden Wtllcn":
Der^iräbet fast biß an bell Gckluiid der Hüllffli
Viel machen sich durch Kneizeschai, bthnt/
Und |]t!)it getrost ftirGotl und fürlhrLach:
Der dcnckctboch/und strcbtt nanhnach Ehren/
Und jener IM die L>'ebesichbcthörcy. '
Indessen bricht bas Älter de» nus.ein/.
Indem man ufkatiimb nichts bemüht zn sepn;
E l / als wir esrecht mögen innen werden /
Es kömpt der Tod/und rafft uns von der Erde«.
Wer aber gaAdem Leib' ist a^ethan /
Und nilnbtsichnur der Hiunnel^Sorgen an/
Scht aUm Trost/luff seines Go/tcs Gnaden
Den kan noch.Welt/noch Tod/noch Tcusscl schgdett^
Den Ancker hat der Noah tmqtfmlt/'
D a als er war mit Lulst und <Zee v.erschrenckt.
Der grosse Trost hat Abmham erquicket / '
Als er sein Schwcrd nach Isaäe gezückch
Der Glanbe muß von Gott erbeten srh.n/
Der einig machi daß keine Noch noch Pein/
Und Todes 3lngst auch den geringsten Schmertzet^
Erwecken kan in frommer Leute Hcrtzen.
Drumb schau'/O. Mensch/Hinauff und über dich/
Nachdemwasnicht den Augen zeiqetsich/
W a s niemand kan bcschlicsscn in den Schranckcn
Der Sterbligkeitund fiüchtigenGedancken.
Vollbringst du das/meinHerl^/und du/mcmSm/
Und legst die Last der Erden uon dir hin/
Sagst adbem Leib' indem du bist aefangen/
S o wird Gott-dich/und du m'rst.Gott erlangen.

Neujahrs-Lied.
< ^ A s Jahr ist fortgelauffen
«>^Hltt seiner Tage Hauten/.
Das letzte Ziel gemacht:.
Was haben wir indessen
Für Missethat vergessessen/
MgüttsMrckvoMchti

Neufahrs,L.teh.
^Moß lltdle Zl,hlder Stunde/
Noch wirdsieübcrivlindcn
Moil Rechnung »nsrer Schuld:
?Ooch/Chrlste/ dein Gcmü che
Reicht weiter jll an Güte/
giii'SaiMjmui und Geöutt.

,gg

Was deiner Herde Sachen
Nicht wissen gut zu wachck/
Zahlt deine ^.iebesbrunst:
Ach l laß auch tünffttg schauen
Wie billich das tvir bauen
3lnff ldlche irrue Gunst.

Es sey ein mal ein Ende
DemKrieqc/der die Händs
Sehr ticff hat eingesetzt:
Wir müssen bald erlieacn/
Woferren durch dein Siegen
DasHeyd nicht wird ersetzt.
Nun/ Hsrr/dü wirst dich rege«
M i t einem neuen Segen/
Auffdieses neue Jahr.Wieb/also nur zu leben/
Daß wirdir Anlaß geben
Büretten deine Schar-
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Fftinarurri tibi.NiüsLERR,'(Fratcr jucundiiTtme,adhue
in Dada, wbi calamum c» primUrh admovi > hunc hymnumFuiJTe, adjeöafubcjusinitinrncönrcripta illic elegia ( fi hoc nomen languidi verfus mercntur) oftendit.
Cauflas, tjux nie tumddduccbahr, habebarn quidern fati»
jiifta»; nünminorcsracccnabeo tempore, quc*ad VOJ revcriu* fum, aceelfcrdnt; Narii ut de incdmparabJli amicitianoftra non dicara, quxÄ pncris inßiniStu quodam 0»turselingularicrevu, ut de ea non ii folum, qulbus cum
ha&enus viximus, teftaripoflunt; verum ctiam pofterica«
ipfa, fi quailli cura nöftri erir, beneficio carmiriurnad notitiamejüi perventura lh rcreclum iftud ingertjüm tuuiri>
varia" dödbina, & Judicium ante an hos exquifilTimum ita
xneeeperünt, ut fugientiumoptimarumartium, q u i tempofüm horurh caUmitas eft> non medioere orhämeheum
cfTe tefemperexißimäverim. Accedurit facrar.üui Utera«
nirriftudia,quibus tu itaindulge», utpratferfc.^cbiludpaucis illorumquaqueaudeam. quihaiioläiprofirerjtür. Opusautemeffe' Oiihx etiam hoc excmplö tud cöntfä illo«
autumOjC]ui, Ii quando in vitätn hoftram,aüli negotii» ex«
pofitam potiffimurn, rieqüe adeo aufteram , bcüldi coyji»
ddnr, de iis, qü« majori* rnomentifunt, äut riro ho» a<U
tnodum>autvixbonafide cogitare öpinantur j quos tarnen ipfos nohhunquai« exeorum etf* nurnero:
&ui Csirios/tmu'Jint, & Bacchanalid Ktunit
locui ifte non permittitut recenfeam.jporro , quöniam eo
icculö nari sumy.quv gratii nee offertur qüicquatn, nee accipi£ur,cc,j quo extra cöäftanccm amiciciauh nihil pbfei-

"s('9l)^
ndisatitcxpcdamui, dwuare 1,4 Urcna vuluimus, ut fcian«
obticÄatorcs > no« prafctcr b'cnevolenuamj bonorum >
Üi hurtci'.am noTr.iniscXUtinutloiKm., nihil aniplimexpc«
ifcre.
:.f
&'eacxvipi.iiitui-'huuianiore*li[era:grati»ji)'t ultro etiam
«ximüfcpa(linioffcrantpatrODi,<juofum fplendorö, munin^emia& autoritäre contra a:muloruta paricer & fortunjeinfukustuerifertulloncgütiöpoffunt, Cztcruaa « trad'grtiutcrtimatcrix, li quicquam in hoc cartnine qtix«
xis, omninofruftraes. Qtix mca turn fciibinti» condi»
tiofuefirjC|ua'm graviflGmutrtt« morbus invaferit, qüibut
cufiiinvolutusharferini,nönfemel audivifti.Abejuimodi
autim liöiuint vividumalicjuid, ik quod Vulgi cogitationes dXcadat, proficifci poffc ncquctu credit, Niis»tEKE,neq'uequisquamaliusjquiremüto Jivoredivina: artii fublijmitatöm pauio accuratius fecvirn pcrpendir. Propter folum itaque argumentum, circa cünai dulciffiini ConferpatorisnoftfiOCcupäJUm, harc atiiabis : aut fi inibi quoque
aliquid aJiudbflniinvetiiesj hoc ipfum ctiam eidem ünic<S aflcribes y abiqtlft cujus auxiliö nihil uFpiam cfficcrö
mdrtales pbfle, nemo Chriftianorüm ignorat. Vale, frater jütundinimc,. cum Ampliffimo Kirchner© noßro, <S«
hoftes literarura fortitcr nobi'fcunr cöntfcmne. tignicii,
f ropc Calendjiahüiriai Arini M. ÖCJ X3CIV;

Elegia ejufdem ad eundem.
Wgentti Ariimtt, fitnttx qudt Impetiü äurd
IrhmortAie olim tanderejnßit opiii}
' Ccelcftes t AH tum nobit quod ttatrAt Atnoreii
NonVtherem>& ctxci ttU püdenda Dei.
jhtale tihifurgiti Pmdtnti mAxirhe cafmeftf
EtttijLAEtAnti,rApttu ad 4ßrd CAUÜ:
Si ti et, ä'faf <ß, 9tßtis ciAtAfontihm ont i
Nil huc PtgAfidum HATÜ f*c:t undA, ririm.
V'trgintumfAr tum,quid ferfu dignim eßit ?
ÜAtaUm^Ht eemiffif, j iti htm ifft,. QAA*1#i

J

Gens bumana ftni i cnhas jpeüabimus iilas^
guat tua ^erafalm^ita^e
totoprcmltTAwfeßa ctfint alten)* wgotiaince;
Nil urbts %.i»i, nilager uUtts #g >t ;
Prifcortim (tleat fapientU txcafephorum*
F'elijque Neptuni pallida turh/t legat}
CAUJjUici metu4ft( Renalis filtere Ungut* ;
Hoßiletponant arma ertttnu mannt,
Juäorpack adeß,ßeperumiftte hominumg Mtrptat
Spetiatum buc Mde gern 9enit tpfit pali.
Necfacults opus eß.- oßertdttntßdem partiamj,
£>ua m Agnus 6//-* Sol jjteet Hie; cäfam*
Dulce de cm refum, generu fax itnica naßri,
£luem pronk animk mundm wtertjuc coljtt
SitibimarmoreipereuntU limine templi
Munera, tf Eot non damus orbis opes ;
Paupertaspietatis dtnans exo/attat fraadi,
St mensplenafide t*,puer ahne, capft.
&impliciiitpfi'v'tdisqui&tratpaßo ibüt mefuaml
Tu turnen bot primae in tua fiten toedt.
Dum domini rerum, dum HnfUi turpe ! Ly<to
Rege lent* grabt membrafipore letant,
Htbs contempt/ty capax ßdei tarnen, occuput antrum%
Negleßis gtegibu*,Uta libenfijtte thum,
Qccurritquetibi: fiebis quajaeVerßbtu {iHos
Non igmro tut tmmeris eye ) faSe.
Et tu>fide mibifimpertVUmUz&Z, fidalit,
Jägern Muß norunt & Tbemk eße fuum,
MMC magnißeterat qhafrifiacolonia Romat
Nofe'licetboeetenimcorpore, mente9eni.
Et Vati Urgire ttto, major* üuk optet ?
VelpAUttum ex genii mbiliute tut.
Nam me laftgüor edaX) & membr/t exercita morhk\
Fix digitos, taceo plum, movere finunt.
Hora tarnen dement,poß tot difirimina rerttnt)
Inpatria rurfitm temibi]»nget hämo.
interna, namfota feremihi %la fitper/unt't
Ffvtt & ms melius, dnltis amice, $ale.
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Encthliactim tnum hymnum ante vidi;6c accepi mitteilte CL. KJrchncfo. lJxpromam tottim pettus: UNI.
cu» ES NOSTR/8 SiLEHJB OcjKLLiu. Vita tibi fuperfit: <fc
circnmfundes ei novam luccm ab hoc Sole littcrarum. Si
fintcx vuIgo,f)uicontemnant! contemn« utvulgus : immo
cos arce, & abige ab ifti* facri*. Nudiuscertius cum in luÄu
lachryma: oculoy öcantmum mihi exhaurirenc (ob obitum
fmtrtc-)hymnum tuumlegii Juvit) & hancParodiam mihi
cxprcflic.
Os tibi dant caUmos Muße , dfiint Poekt,
Virgiiio CJUOS Ante fuo : quibut ille folcbat
CAtiUtido rigidas deducere tnontibtu oritos.
Non injtijfa cano i fi quk tarnen hoc qiioque, (i qkk
Captin amort leget t te Mufx,dulcü Opiti,

H

Te nmtts omne canct t NON PH.*BO GRATIOR ULLUS.

MARTINI OPITII
tobgesang/
Über den freudenreichen Geburtstag unfers
^.HERREN und Hfvlaades Jesu Christi.

jTlCh bin/O Jesu/ zwar bereitet deine 5Wpiwft/
s^Und dich/du süsses Klnd/mit diesen weinen Lippen
Zu preisen innlglsch/glelch wie lep bomals vfiag/
4. Mir Freud^nd iiust juthun/wann dieser hohe Tag
Gewünbschet kommen war. Dann kan auch quffder Crdell
Wöl etwas besser noch von uns ersunben werden/.
Mein Heyland/als deln Lob/wyfttn in vollem Chor
« Ein jedersicherhebt/schwingt feint Gtimm' empor/
\ m wil nicht letzter ftpn? toiu wanü lm Wettel««W
Dich einer gantz wnüht iwr demMchnn H a u M
-
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Zutreffen auff den ßwick,sticht »etocn Klepper an/
».'Der Sleqeschossüuüg voll/ mch« minder/als der M am D m Wind schicr l'iberho!t/und wenn cr unterwcilm
I h m auff der Ferst nach ein anders Pferd hört eilen/

Dagilchter/sthäumbt und schnaubt/§\M auffdm Staub
nicht viel/
,6. Reißt seinen Reuter fort/und brinqtihn a« das Zirl't
S o solle mir auch styn. Llch! aber lch bin komnlcn/
W o fast mir aller Fuq zusingen ist denvinmen/
I.< diesem wilden Ott da niemals keine Gunst:
Gewesen/noch feyn wird zu einer fremnKunst
D a alle Liebe lilst die Sliulmez» erhedenun /
Auss Art der schönen Gchaar 0;e unlb die Wiege schweben/
Dareil« man dich/O Kind/O aruffes Kind/ gelegt/
24 Das zwar gewieget wird/und doch die Welt bewegt.
Kein Tempel ist hier nicht in dcm ick tönte hören/
I n meinerGprachenjwar/diß dein Gclmttsfcst ehren/

An dein du worden bist/was Menschen «niiffen seyn/
n - U'ld bleibst doch wahrer Gott; bist Gott und -Menschallein.
S o Hab' ich auch dißher nicht »venia abgenommen/
Bin einm großen Xhril von meinen Krässten kommen
Dar Kranl?helt.'w.'lchi.' nnch noch ititf nicht gnntzlich töft;
35. Was fo:i|i 11 lneyr hier ist/istarinüner'Frost «nd Gest.
Doch richtet in ich noch auff/daß dennoch ein Gedanckcn
Dich ohne R'd' erweicht: Daß weder Ziel noch Vchrancken
Für deine Gottheit ist: Qn birasi dich niraend ein/
36. und lasest d'rmc'Kirch' em reines Hcrtze stpn.
Drumb ninint/PIesu/an/nimm anmit dem Gesichke/
Das Erd und Meer erquickt/mein nidriges Gedichte/

S o dich. O Höchstcr/lobt/und einig auff dichsiehti
40. Du Iiftji auchN'cht verschniaht der ürmen Hirten Lied/
I m Fall es schvi» nicht war init Worten anßerlestn.
Und wolre/lvoltc Gott! ich were da gewesen/
Il,r Hirtcn/llnter euch/und hatte diese ^acht
44. Oaselbstcn auch/wielhrmltWachen zugebracht/':
I'll hätte lvol/wann ich dasKiud gesehen liegen/
E>n arünesLörbirlaub Möchten llMdl'e Wiegen;
Weil sonli die mm Lussl m ©fort« alles Feld/
4 8 . «nd aller Blumm Zier mit E l ? «mbschlossen hält-
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I c h liätt' >'jl, schlcchils V*ich liitf e tieft liltth N ' M ' sl!!.,zcn.
Eil« iclü'djrflj vifd/dml (MfWiJjni doch,;.u u>ö(jlld|i klingen:
'^^riswürdl' wm »vftji'ifcii n oiicn fü'W5i. Uür >i2u!j Der (^iilntic mit ifmr vicktfpHit.
O »mch cm lieber 5Cii«i / an tnr«n wir ^JicnfcJK« finde«
Soor3lniuitl> uberfliijj/ C^mr e fürN vrntiiw
U'fi> «or iSJci'fuOnni!) !H«&IIVMI dem die Sterblichkeit
56. itrrfelj« wird in Den Fir.ß fcer micrfcboviiccii " Ä
Oiveltb£i» liebet San /einTa^i tonVäschen «Sinnen
W i e hoch sie immer ijeljit mit niclren fdftcu Wimci»!
«?ID« wird cm anner Meüsch/ des Va.ers "litort und Nach
60. Nlnlpl frisch »Nid 3'lnl m sich. Ogroi>Wunderthat/
groni filvv dle Sci'illNifft nicht über unscrn (-Hlaututtl
£)cr (^«cheit die E r Ht läßt Er sich mebr berauben/
UnD läßt' nichts IIMIII]CI.I «»ich der 8)?cn|cJ)(jcif/t>ic Er myti
<»4. Bleibt/ wlis er war vorhin / und wird rcaa Er bejilNlpt.
.YCeü? Vl'etllel) nnsi dieser.-Welt »tfmetfiie GOll jn wern n :
Itzund '.vi> d GOtt eiü Mensch / konlt jii lins her autf (Srtwii
Dcc so war ofine »}«• hcbtiyund <m zu/ryn/
63. I , i i'.uch V?s Mischen S'.'h.i/nlcht Gottes Sohn allein
Ein,'tmd *(i w.$ Qtbexw /eici Eöhn ist iui<j gegeben/
Meßl'as unscr-Heyl / durch den wir <tf!e leben.
D a ' HCrr/ der höher iil/ als alle Himmel förtV
74. Und iicffcV als die Erd' / ist ißt ein schwaches KindDer AlGlall«! aus da- Hol/ / und Verden Chlrublnm
Gelben ihren Schein / deln wvi^l Enge! dienen/
Der ui'n den Himmel her die schönen Wolcken sireckt/ ,,
76, Der Vieh und Felder jitrt/ nufl den wird ©efcflflj gedeckt;
D?v Glanlz der Herrli^eit/ffir dem die Erde zittert
Für dem der iiesse @< und der Berye wird gesplittert/
ÄSriijJf zu erhalten das durch seine Güticzkeit/
$0. W a s er durch seine Krasstcrschassln vorder ZeitDer Vater ewiglich wird itzt ein Kind ausi (i'rMn/
Auss daß wirnun hinfort auch Gottes K»nderwerdn«z
Er ifairb dahin gelebt in einen schlechten l^tal! /
84. Damitlins werden kan des Hinimels schöner <&\\bl
E r läßt die wilden Thier' ielttsich«zu seinen Füssen/
De» €agfto«rt* hierdurch ins künsstig einzuschliessen * . .
1 01 1
Der
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Der Qvcll des getan* s M l e q t a n d n ' Mutlcr Brust /
zz. Daö uns« Leclt nur Frfegt ihre wahre Kost.
Itz wird Emanuel ucrneuern alle Sachen/
Verälldern das Gesetz / uns frei) und Irtoto machen:
I<it wird der Menschen W«z und Welkheit gantz gesellt/
yl- ßarni Gottes Weißheltwird gebohre.i auss ttr Welt.
Itzt wird die wild« Seesichsicher treten lassen/
Der Taube wird gar woh! die Rede können fassen/
Der Gtumme wird gehört/die Lahmen werden gchn/
96. Die Krüppel a/rade selzn/dleTodten aufferstehn.
Nerrauhe Borcas wird itzt sich nicht bcwcncn/
D : rstrengeS t u r m der See wird seine Wellen legen/
Undunterthänig styn: Der Brunnen Sand und Koch
1««. Wird Kraut und Pflaster scyn für blinder Leute Noch.
O hoch gezierter Tag/ ctn Taa des Hc»ls und Ehren/
Ein TNg an welche»! uns die Enael sclbsten lehren/
Ein achter Freuden tag voll Herrligkeit und Pracht/
104. Cin Tag den uns der H C « der Herren selbst gemacht 1
O welch ein schöner Tag / an den« uns ist gebohrcn
Der vor dem Tage war/ und der den Tag erkohrcn/
D a s Licht geschaffen hat- Ein Tag den Abraham/
i°z. D11 Jacob lange Ieit vorhin zu Hertzen nam.
Ein Tag den Isaacsah'/a's er nichts konte sehen;
€<n Tag/an »prlchem das noch endlich ist geschehen/
Darauffdie M t e r schon v»r vieler Zeltgehoßt/
in. Und dcrPryphcten Gchaar so sehnlich hat gerufft.
Ein Tag da a'll<Wc!t daran besturtzt muß werden-:
Auaustus dcr va'schreidt den gantzen Kreiß der Erden/
Schleust I a n u s Tempel zu: Herodes bebtund zagt:
«6.,Dle Weisen sehn den Stern den ihnenGott ansagt.
Der Schrifftgelehrtcn Witz verstummt od diese« Dingen/
Die Brunnen geben Ocl / die Engel selber frnarti/
, Der ariiun Hirten Volckthut was es soll und kan/
HO. Der Ochs und Eftl stehn und beten das Kind an.
Ey kommt /kommt/last uns doch die Zelle recht beschauen/
I n der to Heyland liegt 1 kommt zu dergrossen Krauen/
Die doch poch Jungfrau ist/ und ihres Sohnes Kinde

H. Kommt/ lastuns «cht besehnden Mstey frmwJnb.

Anff die Geburt Christi.
197
McrWttdoch vermeint/ O Samson hock von Thsstm >
D a ß deinestarckeMacht dttsoltt hin «eratben/
' Wo bloß cin schwaches Weib / ein Weib dich grosscn Mann/
«z.Nach ilires H e ^ M kllslllefan^n nelmle» Ertrt ?
Die arnlt SDelito/ die Menschen volln,' Bünden/
Die sollen dir/O Held / die Hände führten binden ?
Die sollen gleichsam dir va'iaubem Hertz m:t> Sinn/
l;t. Daß du ans Liebe dich ln ihren Gchoß leB hin l Ich dörffte fast von dir mit jenem Alten saqen/
Daß Lieb' und «.'eise seyn gar seltensichvettwM i
Allein HCtt/ duerwehlst das/was die kluqc Welt
i;6. Nach sterblicher Vernunssi/für lauter Thorheit hältHat dieser Hände Krafft die W m e l rönnen bauen?
Sind das d,e Au»en hier / so anff die Völckcr schauen?
Hat dieser zarte Mund / der noch nicht redenton/
»4». Vorzeiten das Gesetz uns Menschen kund aechan?
Ach! seht wie klein und schwach isidoch um nnsert willen
Der Himmel/ Erde/ See/ und alles kau erfüllen.
Er kömmt in trüber Nacht/lm Wmttr arm und'bloß /
»44>Hatmn und übersichGchnci/Reiff und stttpgen SchloßEr muß aüff Heu und Stroh qn statt deriBetttlligch/
Der Stall ist sein Pallast / die Krippe seine Wiege«/
Die für Tapejerey mkt Spinnen ist uwwebt/'
148. S o elend ist der Ott / W unstr Heyland Nt..
Nun liegt tt schon so arm / itbochbatchnumaeben ,
Der^antze Himmel selbst/ die «nun, Geifier/chwebm
Um ihren tzWen her/ undsiUinihm üllhier/
rn. Gleich «ieJauch juvor gesungm für und für.
Man siehtßin ArmuthwHl/derGvtlhekt Macht verschtvelgen/
Dochsteh«dle-VtttNm dll/si klärtichrnifisiezeigen.
Zwar dieseswetthe tfinfr llegtaufidem Heu und klagt/
,s6. Doch hat es schon zuvor der Äuffqang angesagtDer schönetuelftr / der Tröster dieser Erden/
Kan mitdeßSternesgierMtckbt verglichen werden/
Der letztsichsehn» last. Die grosse Schlan<ze weicht/
,6°. Die I u n M u schämetsich/ des Löwrns M u t z verbleicht/
Iunonen Y M der Krebs Mcht zusichfeine Scherten/
Ler starckcHm«les beglhttsichnicht zu wehren/
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"' Uüdkniet nachfeiuci' v'irt. Soaroszalspfiegt zu^seyn
tf.y. vcr Wolckcn4'lchlcr Schar vcrüüdtt't ihren Schein/
Wird süülmllicl) blaß und bleich. D a s helle Rad dtt' 60N»W/
W:e klar es lumier i|i / ijieot imlliqlicb gewonnm«
Die wilft» $hw siüd sehr darob erfreut/
\6\\. Und machen inh das Kind zu q r M n bald bereit
Sie z'chci! cifrin bin / iinb opMn ihre Gaben/
Darf H>.'stze zu voranß/dcm anarorljffieu Knaben/
D.'r aller 0nu\ ili/miewv! ersitztund klagt
i?u I n feiner M u t ^ r Schoß/ der außerwehltenMaO/
Des <'"'eil.'cs ohne Mann/a»Ltlb' „nd an Gemüthe
Won all "Ü Lüsten }ivi> / von Gottes Gnad' und Güte/
Di»' wassick nicht bc>z«!ssc doch fa^i mit der That/
,?6. Sie habe dm gcloforu dersieerschaffen bat.
Nor diesen» hatsiesich l'ni Hcrtzcn untenvundc«
Den Himmel a'l izzuqchu / mit deinsienun verbunden/
Und .-,ieich vermüblct ist .' hat auff das Kind gedacht/
i8o. Anff das die Äölcker min so lange Zeit gewacht:
jbcif liberales Lob die Iliuqfratt hoch erhaben/
D'c GO«m.'t diesem Glück und Ehren wird ü^aaben/
Daßsiesoll Mutter scyn dcs'5undcs das die Welt/
184. Und alles was Ix'cr ist hatm den Grund gestellt.
Ilzt ist ihr a H neu/ itzt istsiein dem Orden/
I n dem von Anbeqin noch Feine fundcn worden:.
Itztsiehtsieklaren Schein / doch keine Sonne m'cht:
388. Sic sifhct zwar die Nacht / doch Heller als das Licht.
Bald wirfftsieauss das Kmbdie niemahls falschen Äugen/
D a s ihr den Ha!s umfängt / und H)t beginnt zu saugen
Die wunderbare Milch / so nicht aus Menschen Brunst
19». Eittspruugm/sondern nur aus bloßer Hjmmels'Gunst.
Geht mit von binnen weg / geht wea ihr schnöden Weiber/
Di?/ so ihr bloß auff Pracht / aujf Zier der Feilen Leiber
Öle Ginnen habt aesetzt: hier <st'diearme Magd/
19*. die Gütt/wr Mbe selbst/und nicht der W c k bchagl:
GOtt,/ densieeher schau imHertzcn hatNempfanaen
M i n dcr zarien S c h u ß : Nachdem ihr Ginn gehangen
•J?ou erster Wiegen an* dem schreibetsiesichzu:
*oo. Der lst ihr gantzes All/ ihr Trost und ihre Ruh.

Aussdie Geburt Christi.
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D.is thut V e s ' N n K n Gellt/ wenn er das Fleisch wlnHtn/"?
lllid gantz sein selber ist/so bebt er an zu Hassel!/
W a s Fleisch «nd Blut betrifft: lcbt in dem Uk D a r / ;
104. und wird für Andacht doch fem nleichsam nicht gewahr.
Wor allem H e r nie die Augm dtt'Gedaückm/
Gleich wie»ie Kiberthun /von seinem S c h ö p f wancken/
Schant unvcrwand il>n an. Oaiw wann schon unser
Sinn
2»z. Von» Geist entjül'.dct wird / sofichtcr niracnd hin
Als bloß nur auff den Geist: Wie Feuer alle Sachen
Die cs ergreiffcn Fan zu Feuer pfFeat zu machen.
S o als Maria wird in dessen Lieb cntzilnd
2il. Der nichts als lieben kau / so ksnmtt er/ wird ihr Kind.
Ksuunt/ nahet euch l,crzu/ komm her / ihr falschen Frauen/
^ h r reines Wcil^snolck/die Mutter anzuschauen/
" S o doch noch uill'ellcckt: hier ist nichts um und an/
216. Das eine Iunafrau nicht betrachten soll und kan.
Koiumt trelet"näher her / das jchöne Kind w grüssen/
Zu trafen auss der 5?and /zu halsen und zu küssen:
Lernt von Marien auch wodurch man Gott bchaat/
2'.o. Die seine Mutter ist / und nennt sich doch nur Magd.
S'Sist voll Heiligkeit/ uol! Gottes densieträc,tt/
Brinqt reden an den Taq / vom Himmel angcreget/
Die zwar gantz göttlich sind: doch aleichwohl was man wttt
224. Vor andern Worten hört das ist von NietzruM.
Auch Joseph sitzt allda/dersiepfiagzu bewahren/
Und iizundauch das Kind /verwundert od den «schatten
Des Himmels votler Glantz und obtorzarten Braut/
xi«. Die Gott gebohren hat / und ist ihm auch vertraut.
O Bethlehem/saat er/du hast zwar itzt verlohren
Den Pracht der Ksnige/von denen lch acbohren
Wol edel/ aber arm: doch kömmt hier in fern Ncich
«z. Ein ander König an / dem nichts auss Erden gleich.
En/ biß ja sehr gegrüst! Da' Aussganq wird dich ehren/
Der aanhe Niederaanq wird deinen Nahmen hören.
Die °illsel Creta selbst / des Iovis Vaterland /
,;6. Soll künfftig aegen dir ienn güntzlich unbetont,
€w

pi-, "t% Stadt Rom wird « w » «fef »tf
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Und ihres AdlersMacht/vo?deinem grossen Sohne;
Wird Im Apollo nicht mehr suchen Prophecep/
,4«. Und saip u/daß in dir ihr Kolt geboren fty.
3Ächt minder lassensichdie armen Hirten finden/
Die W 'isen dieser Welt und Herren find dahinden/
Und schlasicnsicherlich:feiii qrvsser &m wacht:
244' Ind?ße^ förnpf der&my wie «in Dieb m der Nacht.
D a s ungl lchm Aolck/so nillits nicht weiß zuschreiben
WonWeißheit/Wl'y u«OKlUlst/,lnd«lleichwol doch kan gläubetl/
Wird curia ^lferweblt zu sehn den neuen Gast/
343- Den Gast in Israel/derCiilfalt niemals haßt/
Die vor der Welt nicht tmq- Bk werden jetz geiehret/
W a s nie kein Weiser noch zuvormals je gehöret/
Daß Chrisius fen geborn/ der Hirt« der die Welt
^».Filr seinem grossen S'.all/uns für die Schüsse halt.
Geht nun inl friede hin/aeht hin ihr albern Leute/
Wie zwar die Meynung ist/sagt eurerMitpursch heute/
D a s was ihr habt «jesthn/singt von der neuen Zelt/
tsf>. Darauss die alte Welt so laugesichgefreut.
Wir wollen auch mit euch von Hertzen uns erbeben/
< Die Hertzm aber wird uns Christus selber geben)
Und ernstlich danckdar seyn.Weg aller Stvltz und Pracht/
360. Weg alles Gut der Welt/das keinen selig macht.
schnöde Tbun >' wir wollen bloß gedencken/
uff bich/Cmanuel/uns künfftigzujulencken/
f ort/fort/das
Zurichten unser« Sinn auffdcinc Niedrigkeit/

2s4.Autl daß wir fähia se»n der Gottheit nach der Zelt.
WirwollenMcnschen Witz uns hieruicht meistern lassen/
Der nichts bcy dir vcrfänqt^und nur zum Zanck' und hassen / ,

Bey Leuten Anlaß gibt.Schick/O du süsser Hort/
%(%. Uns deines Geistes Krafft/ am\ daß wir ja dein Wort /
D u Wort von Ewigkeit/recht lernen und betrachten:
Sil' daß wir alles Creutz und Roth getrost «erachten l
Der du auch arm und bloß anff diese trübe Welt
^7l. Für uns geboren Wchn werthcs Löse Gelt.
Hilß daß wir uns in dir dem hö Hsten Gute freyen/
Und jetzt auff deinen Tag mit dir durch dich verneuen /
Zichn W ein Ehrenkleid/und haltenfteiffund fest
'
276.De»

AuO>ie Geburt Christi.

toi

X7«- söen Iicdm/dmdu »wsanjetzl verkünde« läßt.
Nillll, auch,dllstarckcrHeld/von luifltrn Vaterlande
Pen Eysser deiner Hand/bind lnit donstarckenBande/
Der Göltlicken Gewalt defi Teuffels Wüten an/
»80. Auss daß Er Ulis dein Volck nicht «nehr verfolge» ka»/
Das fast zesschlassen ist von \\tum Streit' und Kriege«.:
Zeuch du »nit uns zu Feld'/auff daß wir nicht erliegen/
Ou grosser Capilaln/deut du uns deine Hand/
284 nüd thii den; grimmen Heer' erwündschtcn Widerstand«
Werlcll/ uns Eingkcit/ hilff/ daß wir schwachen Glieder /
Du deiner Christen Haupt/als wahre treue Brüder/
Der Zweytracht adgrthan/bchertzt zusammen stehn/
28g, Und deiner Feinde Macht recht uuter Augen geh«.
S o wollen wir dir jetzt/und dann in jenem Leben /
Den Ruhm der dir gehsrt/mit rechter Andacht geben/
Der du ein wahrer Mensch bist worden in der Zeit/
191 Und bist auch wahrer Gott mit Gott in Ewigkeit.

Außlegung etlicher Oertsr deß
Lobgefangs.

vers.29.

* * H | i Gott und Mmfch allcin) WlderArlum/ dessen lästerltt
*&(te Red? von unser!« Erlöser bekant ist: Erat tcmpm, cum
nan esser. Es war die Zeit/da Er nicht war. Ließ Phaba&i
schönes Buch gegen die Axianer/ im 10. und ;i. Cnpitel Auch tyl*
der 8gmo5ltenum: ^Welcher dem Sohne die Gsttliche Natur
absprach / und das Wort jo km Anfang war/ für einem vergäng«
lichm Schall und Thm hielt.
vers.zi.
Alexis) Ein Jüngling/dessen Vlrgilius i« leinen Hirlenliedern,
«rwchnet.
V.^2.

Galatee) Ein Name sinerSchäfferin bey den Poeten,
v. «4-

mtM! was Cr war vorhin) G O T T bleibt Er / daß Ce
uns erlöse: Mensch wird Cr/,daß er «Ger zu uns komme.
K l « Macht hätte M s nicht geholffenHDM dWchwach.
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ReifnirJjfrtKficruici'.oüiiiKtr.'" 'ffilmtc tuitf feilte/ jättf Älnbrosilis' Erhütudurchdaiitmwnicht. Er hatte das meint
auss Diiff Er mit' mittheilct Mi dem feinen.
iL fiö.

Ichuud wird Gott eil, Mensch > M wir seine Gewalt crfcit'
neu /nicht / daß wir Nidchl'cit wachten.
v. 67.

SMyfo wahr ohne M ) Was vorder Zeit aewefm ist/ kan
der Mmfch izlallbeü/nicht beizreiffm: Dan» es ist über defj Mcw
schcil Verssand/lvas vor drß Menschen Namr gewesen ist.
u./l.

D'r H m / der fjcfjci* ist) ^ciirnBeniliardo stehet:
Wer wolt.esichnicht verwundern ? Das Wort wird geboren /
«nd wird em Kind erkant.' Eine Furfje Hrny/ eine schllia.'e Breite / eine nibriiK #8fjc / eine cfiene Xicfjc. Da wird aefthcn /
eln nnlenchtendes'Li'echt/ein UKrcfccubci» Wort/ ein dürstendei.
Waffer/und ein hungerndes Bl'od.
v . 8S>«

Cmanuel) Der HErrChristus wirdCmanuel von derSchrifft
Ä f f e n / weil er ist Gott/ mit den Menschs»^ Gott unter dcm
Waschen / Gott/ in dein Menschen/GOtt wegen dcß Menschen.
v. 97.

Der tmti Boreas) Der Nordwind; sonstcn 3lquilo.Es \m*
den aber durch diesen hier auch die andern Winde verstanden.
V.Nl-

Darauss die Väter schon / \c.) Von welchmVatern mtyn*
pheten Auqustinus gar wol saat: Eben der Glaube dcß Mieters /
her uns selig macht/machte auch selig die gerechten Alten/ die
Kiemen mit den Grossen. Dann wie wir glauben / daß Chrisius in dem Fleisch kommen sey / so glaubtensie/daß Er kommen
würbe.
Schleust IanusTempel j u ) Ianus/ der älteste » i g in I <
M a / ward hohen Verstandes wegen nach seinem Tod unter die
Götter aezehlei/und vonNuma c wie Livius sagtifür einen An<

$ $ veß gricDün« uO Kriegs gesetzt; So/ daß mm ftinTem«

m

_ _ „ _ bes LobMilZs.

ÄOJ

D i u Rum ossmfiGch/c^iiW.!lfc!!5tt'cuictM^;U,^
so Ponte man vcrjtchcn/:,.,! 0.7 Friede,„«'« all«, Völckcrn aliff«
lnlwbm w. rr. Darlnn Im «Muuuliug/ üHerzuWancr und
Mdetzlneden M^>'«/ vcu Tchlrel / der um CrbaWNßder
Stadt / >mmü\ nm wfmhümntin / mm mumMhufom
i?
M/M!düll!fdieMO.p mM lasse«,:
'
P A X . C H U ü S . T E , K R A R LI Itf.

FRIEDE, D E S ERDKREIVES.
Wic dam, auch a,nss eine« alten mhnn ß ElNwilai« Sva,
f
nie.« ßchcn jzilj:
IN?. C^S. D1VI. F. AUG. POjtf.MAX. COS. XII TRIBUNIC. POTEST. X. IMP. VIII. QRBE. MARI. ET TERRA
PACATO, THMPLO IANI, CIllSO. ET. REP. BÖ, ROM.
OPTIM, LEG IIJ. SiVNCTISS. JN5TIT. &<;. , " "

Wiewölberfriede /dm die'G',,.'l hm ankülidigen/ nicht fo
fthr von dem Leiblichen/ als dem Geistlichen "in yjevjfcßen : I n
dem w!r.sricdc haben /ijh,« ul,ä mit Gott/dessen Feinde wir
warcyrunter uns wiederm <Sauw MuMß bertwß«? miia
Zudachte: Inner uns V mit dein Gewissen/ welches vor Last der
Sünden zuruben nicht vermochte- Von welchem Friede dann
stuch Oa«lbpwsthcceyt/.Mm.?2.v. 7.Zu feinen Zeiten wird
Vlchen betGA'chre/GdBösser Friede/ biß daß der mm
nimmerstpItemIchiasCqp. n. v. 6. m mm werbe«
J&e» den Laomlern wOnen/Mdie Pardel Hey denBkckcn liefen.
Hin kleiner Knstbe Md Kälber und junge M m und Mstvich
uMMlaMMbeli/^'. " > • • •••••/ -,T
p.ii8.

Die Brunnen geben Del.) p/auilu« Diaconus sagt in Crweh«
.lungdcr RcZjminss AuguftiHb.7. Hiftoriaj niifcellsccap, &
"Hi^clicbüstraqs Tyberirn c tahernamemoria fans oleji t$r*
;,raemaoavit,acpertotiim diem lar^H-mo rivo profluxuit,
Mart'uiusPoloniusmel^f im dritte« BuchstillerChronick/daß

esgleichaGdeuGebuMagdeßHERRENgeschehen fc«;
^- ,123.

. tiud ilmj. Syhues Kiud) S ostehetin einemallen «rnu'n«
jjCjSDamafj:

.yirginei rumuerefinii^rnnüptaquemater

. . . . . .

ao4-

AuMMllZ.

^^

Arcano ftupitit complmvifcer* parcu»
Au(5lor ei« pancura fuimi.

V. 1:4.
D m Misten/so man fiül)) A'lß dem 4s. M m ; D u bist
der schönlie unter den Mcnsthcukinolrn/boibselissind^inc^ippen.
Da'schslisic Luclfcr) S o nennen die Latcincr den Morgen»
stern/weiler/als blrMorgcmothe Vorbotte das rrffe Liecht
gegen Tag hcrkür bricht. Eonsten wird er auch Venus und
Hcherus uchelssttl/weil er zu Abends der Sonnm nachfolget.
V. ,58.
Kanmitdcß Sternes Zier).Den Auguliinus Ymgaam C»1OM nennt. Nobis (faqt crin dem andern Sermon in -.ftfto Epiphannix) hoclingua nunciavit .Apoftolürumjftellatllis
tanquam lingua cnelorutn.
V- «59-

'

Diearosse Schlange weicht) Ein schönes Gestirn am Himmel/dessen/wie auch der folgenden/auss Poetische Art hier g<*
dacht wird.
v.16a.
Die Jungfrau schämet sich) Die zu den Füssen deßBootis 0,
der Beerenhüters/gesetzt wird.
V. eod.

Deß Lswens Glantz verbleicht) Welchen Jupiter M u n t e r
bie Gestirne genommen haben/ weil er für einen Herrrn aller anderer Thier gehalten wird.
, .
v. ist. . .
Iunonen F W der Krebs) Eines'auß den zwslff Himmlischen
Zeichen/ das etlicher Massen mit einem Krebs ^vergleichen t
W e i l die Gönn / wannsieim Brachmonat dieses Zeichen durchwandert/ hernach beginnet vsn uns zu weichen/ und wie ein
Krebs Hintersich zu aehen. Huignus in seiner PoetischeuAstro<
monle jaget t Diesesst»)der Krebs gewesen/welchen die Juno wider dm Hercules/ als er mit der Lernischen Schlangen gestritten/
geschickt hätte: Darauff habe ihn Juno / als er von dem Hercu<
ses/deaeriadcnFußgchW/umbgebracht worden/ unter die

MMueseMt,

Hub kniet »ach seiner Art, DannHercnles wird sscmahlet/
als kniet er mir Dein mhttl, Schenckel/ inwäln'eli'oelnStreit
mit dem Druchnl/ welchzr der Hcheriden Gnrtcn verwahren
foltc. Es $ aber dieser Ort fast gcuonlMM aus deß PrudeaJDiriguit treptdins Chald;»:o in vertice pernox
Aftrologus,ccfl>fle Atiguem, fuifle Leoncrn,
eonciaxilTepedesl^rerismanCo ordine C«mmim j

und Wie die Wort ferner helssen,
v, ead.

S o viel als ^.iechter sind) Eben «ls diesem Ort Heß r r u .
dentii:
Qwiqucalii horrilici* pendentinnubibuiigncs,
Lucifeturn tirnucre novurn.
V. 165.

£>o Helle Rad der Connen) Die Poeten pflegen die Gon«
«e we.zmdel Figur/einem Rad zuvergleichen. e»ud«miu»
«Wer:
—••
rata luridaSoli»
Hsrcr " •*•"• 1 ' *••• • "«
Seneca in Oediffö:
Tuque ö ferfini Maximumrnundlidecu»;
Bisfcna curfiifigAa,cjui vario regis,
Qui tarda celeri fecula evolvis »oca.
S 0 Varro Atacinus V0M MoNdkN:
,
tum fiderecaflb
Pallefcifc ttfresumbra rots, dum tranfeat axem
Aggerei velox tumuli.

Mehr ist <N deß Gihnii Register/ über den Lucietlum,
NNd deyll! Tunubo Adverfar. lib. i i c. 17.
v. 170.

D a s Hertze zuwrauß) Welches GOtt allein ansiehet.
Und ist für seinen Auaen ( \w Gregorius sauet) die Hand
ninnner leer/ wann der Kasten deß Gertzens voll ist/ eiues guten Willens.
v.»??.

Veß WeibeschncMann)Mib ist hw so M/als Frau/
odek
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(

oi>cr Euewcid. Typ»)!/ der Koni« m Scholtlaiid in dem Ge«
dichw/ welches Gollmst herauß gegeben:
M c l t ihr denn wissen nmb den M a i m
Der nie Fleisch noch Bein stcwann/ .
Des Kind trug ein Megte Ucb/
Die IUzlcnd jähen/ sie wer ein Wieb.

An &«ll>' md an Genckthe von allen Lüsten'frcn) Wie m*
genehßli spricht Ambrosius - Ist buch die $iin«frnu;cl)aflt /
welche Cbristns hat erwelilen wollen / daß \k an leidlicher
Temprl Gottes jc,i/ in welcher di»' Fülle der Göttlichkeit leiblich «rwohlk'l hat? %m I^ngsrau hat gebchrm Uß Lebe»
unser aller.
Sie haben den stcboßr'n dersieerschaffen ljat) Nach seiner
Gottheit. Dan» iln F>:ll a'lcä «weder Gott/ oder ein Gefchöplse in! uni)^l)r,stlislvahrerGott ilt/sü inu|; derselbe/der
Ar Iminfrauen Soyn war/ auch der Schöpzser seiner Mnt<
ter gcwejcn sepn.
V. , 8 3 .

Siesichet zwar die Nacht/ doch fidler/ als das Liecht)
Dann siestehetGOtt/ von dem David spricht/ %dm ?6. vi
,o. Bey Ihm ist die Quelledes Lebens/ und in Imn ftl'l'n wir
das Liecht. Der ein Vater derLiechtcr isi/ wre I h n 'Jacob
nennet/1.'7>
Das thutdesMenscheGeist/n'.)Das vörnebmstcAnipt deß
Menschllchm Gcmühts/ welches uns einig zu Menschen mac&et/ift/ daß/es mi\ allensterblichenSacken/ sonderlich/den
eufferllchen Sinnen abgefiihret/ und sein selber zu seyn M e wehnet werde. Dann tm Fall ihm die sichtbaren Sachen^
aus dem Weaegeränmetsind/k<mes den nnsichtbahren / als
dnfind/dieWeißheit/Tußelld/ bevor über Gott selber/ dcllo
inbrünstiger und ohnHindernüß nachbanßcn. Aus diescck
dannchaZich mich nur. eines Eremß'ls geb,raüch«) erfolgen
so hohe Gedancken grosser Leute/ die von den Nachtkomm?,
nen mit sonderer Annlutb und Bewegung ßelefen mi -den. Uli*

ioluiejlltmt1 und Lied«»'/ jo ornlu't- tut luM'iüjcrTSHInfliTliHO
Hey den alten Nalcr«/ aiö tia pnö/ TatuUkjnu», ( ^ n a n u t ,
I.at'-.hintias.Ilihu'iiis, l'vofycr, tircgoriuN N.uiazeu»s, Sv-

neüus.itnt) andere (jitttinö Wider Djinden süld-Ia/lchschlieiss
Aiicfo etlichegeichtte und »er|Muöif}c HeiMn IVifar nickt a -;Ö'.
Sonderlich/den verlresjlichen Pl.no/ der in ftfiicni Pliedrus/
gleichsam «ls «crznctt und «oll httlllischesGed»inlkcllsa«jet:Der
grosscIupitcr imHiinel führet daher autf ciiieBapti rollFlils
öd/ zieret und ordnet alles vursichttz! Dei» folget Götter und
GeisterH«rla«er inzwantzig Gchaarcn«Als06 tr mit David m <*«. Psalm ö.-i». in tue Wctke jfonc: DirWaaen Got«
tesist'viel tausenbuial tausend/ derHErr i>i unter Wen im
heiligen Sinat.' Welcher Plato in feinen überaus schönen
Vilchnn zu förderst daö-lchret/ von tarn wir allbier reden:
Wie man nehmttch das Gemühte vou dem ieide und dm
Sinken/nnttrdenendas.Gesicht das vornehmste und fchädlichste/zur Betrachtung der unsterblichen Göttlichen S a chen führen sollt- Wie dann dieser der richtissfie We«; zu der
vollkommenen Gliickselilzkeit in dieftm Leben ist t Als der uns
noch hiermit unfern, Gchöpffer vereiniget/ und ausser dm
Werwil'rungen/ welchen das grosse Theil der Menschen sonst
nnttrwörffen/ an den Ort/dg es immer helle und ohn Wolcken
ist/levtet: Wie hier von Iünchllchus im Buch von der ©>
anptör/ Chaldeer und Assyrier Heimlichkeiten/ und Sfttm*
riusTnsmegistusin seinem Pimander-schreiben.
V> '403*,

S o bebt Er an zu hassen/ was Fleisch und Blut betrifft)
Glücheliq/ -saget Hieronpmus in einem Eeruion •/ ist das
Gewiss«'« in dcssm Hertzen/ ahn die Liebe Christi/ der da ist die
Wcißheit/Keuschheil/ Gcdult und Gerechtigkeit/ keine an*
dere Liebe wohnet/noch jemahlsftuffßkk/w«nn, es eines Wen^
scheuGcdmckm hsret-\ noch etwas t»egel»rt zu sehen/ welches
es nicht verlassen wolte/wann es dasselbe gesehen hätte.
! • ' • . . ' . •

V» '20?.

*', M t in dem Leihe zwar/ Und wird von Andacht doch sei«
gleichsam nicht gewahr) Weil Cr mehr in dem \\\/ den Er lie»
M^M insich selber. Stirbt all»insichselber/weil er aus
Gebegegen seinem Schöpssrr/ W himahre Lisbß ist/ sein #{*

aoS_
Außlegung.
berveriiijt; wird aberindenlselbcis'wiedcr lebendig/ wann er
sich in ihm erkennet/und nicht. Meißelt/ daß er wieder von
ilimgeliebet werde. /l.iebe derhi,lbcu/sagt der heilige Stop«
siinus/ dessen Liebe/ der aus Liebe der Liedr/dieer zu dir trägt/
invenLelbderInngfrauenherabkonlmcn ist/ und hat alda
seine Lieb mit der deinigen verknüpfet ;in dem ersicherniedriget/dich erhaben/und den Schein seiner Eluigkelt/ mit dem
Gchleim deiner Sterblichkeit »ereiniget hatSchauet unverwand I h n an)Go viel zwar I h n anzusehen
einem Menschen gegeben tst j ,'Dann wir I h n nicht sehen
können/wie Er ist/sondern/ wie wir uns einbilden/ daß er
ist / aus dem jenen/ daß wir meinen / daß I h m am
meisten zugehöre/ oder aus seinen Wcrcken; oder aus dem/
was diecheiligen Bücher von I h m sagen. DannGOtt ist so
hoch über alles das/ was wir von ihm dencken/ als hoch Er ist
über dasjene/was wir sind.
V. " 4 .

Die Mutter anzuschauen) S o doch noch unbefleckt) wider
den Ebion/ welcher unsermErlöser einen irrdischenVater zuschreiben därffte i wäre also Maria nicht «« T*e$b&,
eine allzeit Jungfrau; und wider die/ welche aus den Worten/ und sie gebahr ihren ersten Sohn/ was anders erzwingen
wollen. Dann er wird ihr erster Sohn geheisseu /nicht/daß
sie andere nach ihm gebohren wieHelvidius geschwärmet/son^
dern/daßsiekeinen für ihm gebohrk hat.Waüenher/sagetAu«
gustinus/ solte etwas beflecktes anMarien scyn/welche weder
indem Empfangen einige Wollust/ noch in dem Gebühren ü*
nigen Gchmertzen empfunden hat?
v.lly.

Xvordurch man GOttbehagt) Grabe in dich/ sagt Bern,
Kardus in einer Evistel/ den Grund der Demuth/ so wirst«
kommen zu der Höhe der Liebe- Wilstu begreiffendie Hoch«
heit GOttcs/ so begreift zuvorhin die Delnuth Christi. Allein
die Tugend der Demuth ist eine Widerbringung derbeleo<
digten Liebe.
v. vo.
Die seine Mutter ist) Maria ist eygentllch &mlx&.j eine
Gl)ttcsgebärerin>nicht/dssß sieGott vonEwigkeit geboren hat/
fon«

desK>Hbgesimgs.

aoa

jo'ndern/daß lnihrelyMedurch eln M a e s Ö i & m l f i /
die ulljertres,llcheWerellllgull<l der Göttlichen UlwMensch,
llche» Natur geschehe,, lk\ Und hatsiedeswegen denMen«
fchen nicht Baren können / daß nicht Welch auch GOtt/
aus ihr solle geboren wordel» seyn. Besiehe hierum eine
schöne Constitution des Käsers Iustlnlanl/l./.cycl. L
ftirnrna Trinit,
V. »35.

Die Insel Creta selbst) Heutiges Tags Candla/ miM*
cher Jupiter/wie die Heyden vermeinet/bürtlg gewesen.
Der Orc aber ist genommen aus des Gannam andern
Buch/von der Geburt der Jungfrauen.
, . te vanalovis cunabula Crecc
Horrcfcet^ponetque fuos temeraria faftus,
V' »37.

Die ewige Stadt Rom) Welche von ihren Borgern d «
Gewalt halben / nicht allein sonsten vor ewlg/stndern auch
vor eine Göttin aehalten worden-Auffeinem schönmStetn
zu Weissenburg/ welchen der Autor M g abgeschrieben/
gehet:
FORTVNjfi
REDVCI. LARl
VIALI. ROMA
ÄTERNiE
Q_AXIVS. ML1A
NUS, VE PROC
AVG.
I 0 T5T I.

Sannazar

ftgl;

— - prono vtaht diaieraate fupplex
lila pocens rernm terrarumque inclyta Roma*
Erieptemgemiaos füb mittet ad ofrula moates,
V. 139-

Wird Hey Apollo nicht mehr suchen Prophezey) Daß die
Orackel und bösen Geister/bey denen die WWttiföenhm
von zukünfftigen Dingen fragten- habe» auffhsren müssen /
als der Hebrelsche Kuab 5stnennet einer von dielen Gel«
ssern «usern Erlöser) ist gchohren worden/ wir eiNMjgtlH
fP.
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s/o
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von vielen geschrieben/alsdann auch" die Verse / welche Py<
thla dem KeyserAussujl zur Antwort gegeben / beym SmcU
im Wo« A"<y«n^ ii»0 den» Ccdrcno, jufindensind:W i e ,
wohlsienochmals/als das Acht der Lehre lst verdunckelt
worden/mlffö neue ÖM» Menschen verblendet hnben/wiePeu<
rer in seinem Wadrsagerduch meldet. Von diesen Orackeln ftgt Pruyenltus in seiner Auoihcofi:.
JDclphicadamnatls tacuenmc fombus antra,
Ntmmpadas cortina tegic, non ipumatajnhelus
jfdca Sibyllinis faoacicus edita libris,
perdidu infanas mencfox Dodotra vaporcs,
Mortua jum mutuaelugentoriicula Cuma: ,
Uec refpouf« refertLybicis in Syrcibus Ainmoiu

DaS ungelchtte Volck/elc.) «Augustinus über das 17. Ca,
M I o H a n n l s s l i q l seHr wohllUnglüchelig lst der/ der alles
«eiß/und dich nicht inelß. Nernberdich / und das andere
weiß/ der ist nicht desandem/ sondern delnel wegen allein
selig. Und Beda über Lucam : «aß dir diß kein leicktes
Exempe! lies Glaubens f'eij». Diese Hirtensin-,nicht s«
geringe Personen : Gewißlich / je schlechtersiesinozu der
Welßheit 'je köstlichersindsiezu de», Glauben. Arnoblus
l n seinem ersten Buch wieder die Yeyden/lst der Mepnung/
Christus habe nicht allein ltzt die Hirten' sondern auch nach,
mals andere geringe und «elnfaltigeLeute idm zu Zeugen sei,
ner Werck darum anßel lesen/daß es bep den Ungläubigen
nlcht solle das Ansehen haben / als die Göttlichen Sachen
durch Zlwberey undverbottene Künste verrlcht würden.

Auff den Anfang des 16«. Jahrs.

W

Er dieses alte Jahr will recht und wohl vollenden/
UND nach dem neuensichzu guter Stunde wenden/
Der lege vonsichweg der Eitelkeit Begier/
Die Nicht hleher gehslt/mw lobe G O T T mit mir.
Es schwinge wer to will diesterblichenGedancken
Hoch über feine Kraffc! Ich will mit Nichten wancken
I n öiestr grossen Jlutl will preisen Eoffers voll
Den/deßeil Tag kein Mensch ergründen kaunoch soll:
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Er hat aus lauter nichts zum ersten wollen machen " '
Durch seines Wortes Krafft den Ursprung aller Sachen/ '
Den Klumpen der Natur: I n dieser schweren Last
^!ag alles/was itzt ist vermischet/elnaefaßt.
Die Gönne fuhr noch nicht mit ihren schnellen Pferden/
Der Monde «lahm nicht ab/der schöne Bau der Erden
Hienanoch nickt in der Lufft/und das Fischreiche Wim
lleffnoch mit semerFlUl nicht um die Felderher.
'Das Lmldstundunbewohnt/die See war nicht m schissen/
Der Lufft aebrach ihr Licht / und alle Dinge schlleffen:
Es stritten widersichnaß/trucken/warm und kalt/ ,
Der ungrwachte Kloß lag öd'und ungestalti
Draufffam de, helle SchelN/lleß nichts mchlmehr ver5orgen
Auff GOlles Anbefehl: Er hac den klaren Morgen
Und Abendabaethellt/und weiß von schwartz getrennt/
Das Finsternuß öle Nacht/das Licht den Taq aellamt /
Er hat rund umbsich her das Wasser ausgespreilet/
Den Wlichar Pallast des Himmels zubereitet/
DenOonller/RelffundSchnee derWolcken blauesZelt/
Ost/Mrden/Sud und West in feinem Dienst beftellt.
DiestrengeFlnl der See kam über einen Haussen/
Durch seum Stimme Plitz gezwungen fort zu lauffm • i
Auff ihrer Grätttzen Zlel.Das Schloß der Erden stund
MU einerstankenHand aeleget in den Grund.
Ein jedes thatselnAmpt: dieGtrönie müstenftkffen
An ihrem Ufer her die Bschersich«glchen/
Der frischen Brunnen QueL'mchr ingen unverhofft.
MltliebltchM Geräusch' aus lleffer FelsenKluffK
Die Thäler geüneten/das Erdreichstundumaeben
M i t Blumfu/wg sein Obst/daS Feld diestffenReben/-Und Oel/und uwi Korn/und Kräuter mannlchfaltt
Die BsunwWlitgen aus/dloHügel wurden W M ,
« s wüchsealeilMs.auch tleffin dm Schoß dnOpdeu/
Das weiches halben wir zum meisten FeindewMdeM z,
DasGoldtmMergeMms r Stahl/ S t l b M M W U /
Biey/
DerMcheDWW/MMeWtWMchMW
t &»
Die
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Die Sonne salzte sich auss ihren mdnrn Wagen/
Der Monde kam Herfür/die iiuntfieuy an zu tmqm
Dasschö,le Firmauimt/die Sternen gletwctt auff/
Ein jealicher bekam sein Ziel und rechten Lauss.
Das Meer ward auch besetzt/ das Heer der Fische schwulw
men
I n Wässern klein und lzroß; der Walfisch muste kommm
Und spielen auf der See/der Krebs kroch an das Land/
•.... Der Hecht gteng aust den Grund/dleMusthel in den
Sand.
Der V^el leichtes Volck Hub embsiq an zu nisten /
3«findeilin der Lufft/und In denstillenWüsten:.
Einjedeskam wohin/und brauchte seine Ruh/
Die Turteltaube nam den Weg zur Ulme zu.
Die Schwalbe war bemüht ihr arilicks Hauß zu bauen/
Der grüne Papageysichselber zu beschaue,» /
Der Adler schwangsichhoch/die schöne Nachtlgal
Aeß hören ihre Kunst durch Wald/Feld/Berg und Tßal/
Csgieugen Vieh und Wild vermischet oljnScheuen / ,
Das Schaff trat bei) dem Wolff/die Gemse bey den Löwen?
Die Kuh liess in das Graß/der Hirsch in seinem Wald/
Sie lebten allesampt bep vollem Auffenhalt' /
Und dlßaus Gottes Krasst. Noch ein Thier war zu machen^
Der Wol,t/der Qberherr/und Pfieger dieser Sachet!/
Der Mensch: den schuff er auch sein rechtes Ebenbild/
Mit aller Herrllgkell vollkommen und erfüllt.
Und da die andern Thler' ihr Antlitz niederdreheu/
Schuft er den Menschen recht den Himmel anzusehen/
Zu schauen an das Ort/nachdem er trachten soll ?
Ersillndgerecht für GOTT/war aller Welßhelt voll.
0 welcher Mensch vermag den Menschen zu beschreiben/
Uttd kan so über hoch die engen Sinnen treiben!
Komm du/und leite mich/zu reden mit Bedacht /
O Geeleder Natur/du hall ihn auch gemacht.
Du hast dasschsneWerckmit deiner Hmdgeschtoßen/
UndMnstllchauffgeHrt/dlchftlbstdareln gegossen:
Er ist durch deine Krafft aufffrepen Fuß gestellt
perMlMGnseMMaMjidiekletneWil^
Die
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Dledochder grosse» glelchMemwas lst nicht d a r i n m n ~
Das lll der grosse,» i|l ? das Häupt/das Schloß der Glunett/
Steht hoch/daß der Verstmld von dallnen recht und ml'
Auffdas was unten istdle Sorqell wende» soll/
Dle GlledeV und den Leib bcscheidentlich verwachm/
Die Hltz der Beglehr jan, und gehorsanl machen/
Den Jom/der offtermals den Zaum zerrelssen will/
Mit Wacht zurücke zjchu/und fallen in fein Ziel.
Die Anaell müssen auch weit in der Hshe stehen
.Sich fimia Wb zu sehn/dem Übel zu entgehen /
Das alle Stunden wacht/und fepret niemals nicht:
Siesilldder Sinnen Bild / der 6pto}ri und das Acht/'
Darbey die Liebe pfieat ihr Feuer anzlizlinden/
Der Weg/durch densiesich kan lll das Hertze finden)
S i e werden durch den Wald der Sllmcn Dqedeckt;.
Der Wangen schönes Feld lleqt un,bsichergestreckt.
S o ist auch hoch die Zier der Nasen zuerheben/
Doch btywm lhr Nutz; diesieleLusst zu leben
Gchtbel) lhr aus und eln.Nechst dlestrsiehtgesetzt
DerMund durch den derMensch mit Speisensiche r M l ^
Die-Mle'.hlnter ihm: die Pforten von Corallen/
DtsADO/silld geschickt selbst auff undzu zufallen /
Der Zungen beyzustehn.Durch dich/du edlerMunb/.
Ward erstlich in der Welt die Art zu leben kund;
Du hast die Menschen erst gelehret Stätte bauet»/
S o zuvorhlnzerstreut inWüsten undauffAuen
Herumbgelauffeu smd/und nursichals dasWlll>
Mit Eicheln/wie man sagt/an Brodesstattgefüllk/
Sich auffdm Bauch gelegt/getwnckeu aus den Flüssem
W a s M M ist yon G O T T und Erbarkeit ju wlffm
Hat der Kpeten Volck mit dir erst kund gemacht/
Ilndmch den lWmicht von Weißheit auffgebrachi.
Das künstlich« Gchsr und Wunderwerck der Ohren
Mmt-MeGottschafft ein/gleich zw eye» schsnen Thorett z.
Auch ihm hat die Ratue den lwben Ort gezeigt/
DlewM der letchteSchall empor und auffwarts steigt.
Die H ä M M bestalt zu treuen SchreiberinlMl
DerSWm/bieMNdenM/siebilden ab dleSlnneW
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Sie Waffen uns vor Neld und arger Felndsthafft Ruh/ ,
Und lraqen Vormtb auch den alldem Gliedern zu.
Die Arnim mUen uns nilt ihrer Gtärcke schützen /
Die Beinenllllder nicht alssielffePfeilestützen:
Die Füsse mache» uns frep hin lind wledergehn;
A«ff dlesem Grunde psteßl derssalltzeBau zu stehn.'
W i l l ich' dann lnllerlich das schöne Werck beschauen/
Wie hat doch G O T T allda so herrlich wollen bauen!
Dem helssen Magen sind zwo ThüMl auffgethan/
Die führt die Nahrung aus/ und jene nimptsieatt.
Dann ist die Leber ihm gleich an der rechten Gelten/
D^edas Geblütepstegtzu zochen und zu leiten
Den andern Gliedern zu: in ihrstehteinverleibt
Die Galle/so der Koth und Schleim von dann«, treibt.
Zur lincken ist der Mlltz/zu dem das Blut muß schlessm
Das noch nicht sauber ist. Er pflegt den Leib zu schlleffen
Dem welchersichergibt ln gar zu vieles Leld:
Die Nieren nehmen weg die grosse Feuchtigkeit.
Das 5^'che hanget sten/ muß ln der Mitten schweben/
Der Seelen werther Sitz/der Schlüssel zu dem Leben /
Der Ursprung so zur Lust der Mellschen Geist erregt/
Das Hauß das GOttes Geist selbst zu bewohnen pflegt.
Die welche Lunge weiß die Rede zuversehen/
Zu kühlen die Natur/und Lufft ihr zuzuwehen;
Gleichwie V«r zarte West erfrischt das dürre Feld /
Und vor der grossen Brunst der Gönnen frey behält.
Der GlnNenHauß das Hirn/die Werckstall derGedancken/
Ist zychfach eingehüllt/ so daß es nicht bald wancken
3ioch Schaden nehmen kan.Hier muß ichstillestehn/
Und sagen mein Verstand der mag nicht höher gehn /
Galenus und sein Volck die sollen weiter schreiben;
Das ist ihr Thnn und Ampt.Ich will es lassen bleiben/
Biß lch der Sterbligkeic inkünfftig abgetban
Den Meister und das Werck zugleich beschauen katt«
D l s ist!c>as schöne Haust -Das Leben nun darinnen/
Wie Gütlich ist es doch J der mangelt seinerSlnnen/
Der seine Ginnen nicht bestürtzt insichbeschaut/
D i e Seele/die Gott selbst dem Cörper anvertraut
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M M s l von feinem (*ki|V/miit IßmTii uns qeaoW»/

Voll hlmmllscher Natur/ im^elbe nlchl delchlosseu/
Der über Erb' und Aifft de», W « , j'iin Hlmniel nlmpt/
Und ausser allen« den, tvatf untergehn muß kömpt.
O edles Wunderthler zilrWelhelt auserloliren/
Voll Geist/voll Lufft/voll G O T T / vonl Hlinmel selbst fl*
bohrell/
D u HVRR/du Ebenbild und Ausjug dlestrWelt/
Der mttersichden Lauss der hohen S w n r ostellt5
D u welse Creatur'du hast nlsbald «Feim«
Gestügel/Ftsch' und Wllo. ein,edcs vm mmmtt*
Ach hättest du doch nlchtso gröüllch dich besteckt/
Und in der Sünden Wust dle lwt'e Zier versieckt!
Run hast du da du ltzt in diesem schnöden i'eben
M i t deiltts Lebeils llasi undKercker gehst umbgeben/
S o feurigen Verstand/ wie wird dein heller Scheln
Nach dieser Zelt so hoch/s«>qantz vollfomen seyn/
Muff daß auch Adam ntchl/beraubl der süssen Liebe/
Daß niemand gutkansenn/in Einsamkeit verbliebe/
KömptGO T T in dem er schläfft/er brichtihmselnm
Leib/
Nlmpt elnen Nlppen wess/md schafft dasschsne Welb.
S o wann ein guter Artzt biß au dfts Fleisch will schneiden/
Schläfst er den Krancken ein/nnd nlmt alsdann beftheldm
Das Eysen zu der Hand., indem er liegt inRuh /
Undsireichtauch unvermerckt den Schaden wider zu,
Nachden, der Vater nun betonet ansszuwachell/
Undsiehtdas freundlich sehn/das anqenedlne Sachen/
- Der weissen Glieder Schnee; O/spricht er/melne Zier/
Ich kenne dlch »nein Tl>ell/O Bein und Fleisch vonmir/
O du mein ander ich / D Seele meinem Leben /
O meineSeele selbst mein Trost mir zuqegeben;
Komm/Schwester/llebe Braute umbfanae deinenM<lNN>
Ich neme dich,mein Lieb/zö allen Fällen an.
S o gleng das.lfeu« Paar mit solchen hohen ^iaben/
M i t solcher Herrllgkelt/votlkommen Wd erhaben
Voraller Creatur/ ach hätte doch nur nicht
Der Fall so gantz verkehrt der qjrojfen W e l ß h e l t M l ?
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Das W M ward durch Betrug der Schlangen elngenom«
tarnt
Und Adam durch das Weiß:siewollen höher kommen/
VerlHren aber so/durch Essen vvn der Frucht/
Das wassievoraehabt/und wassieltzt gesucht.
Das immergrüne Feld in Eden ward verschlossen/
Dle Quelle so mit Mllch' und Honla erstlichflösse«/
D i e wurden zugestopfft. S i estundengantz verzagt/
Arm/nackend und bestgrtzt/und wurden ausgeiagt.
Dann sahensieden Grlmm des Herrensich'enzunben/
Dann m r d msiegewahr ber tiessen See der Sünden/
I n welchesiegesiürtzt; dann fiena das Clenb an. •
Dem alle Menschen noch biß ltzt sind nnlertha».
Dann ward dle Gterbllgkelt durch uns ln uns erreget/
Der rechte Seelentodt dle Laster erst erHegel:
Der Ginnen Flnssernüß «erderble den Verstand/
Dle Lust nicht recht zu thun ward gegm GOtt gewand.
Noch ließ er doch uns nicht. Dann als des Zornes Flami
men/
Deseße/Todt nnd Höll' uns kamen zu verdammen/
Uno solle mm ergehn das Urtheil nachGebühr/
Schlug seine Güte doch des Weibes Samen für /
Das kam von Anbeain der Welt für uns geschlachtet /
D a s aller Välter Schar vor langer Feit betrachtet;
D e » Noasichvertraut umbringt mltSee und Lnfft/
Wff-welches Abraham und Isaac gehofft /
M i t welchem Jacob auch derstreitbarHeld gedrungen/
Das Josephen bewahrt/dns Pharao» gezwungen.
Und ln das Meer verstnckt/das kraffllg Tag und NaOß
DleKlnder Israel beschirmet und bewacht.
Dem Moses seine Stimm' erhoben hat zu Ehren /
P a er den Himmel ihm begehret zumhören/
Und selbst dmErdenkrelß zu seinen Zeugen nlmpl«
Dem Debora lhr tled so geistreich attgeßnmt:
i a s I G a beschützt/das Glmson ßelffe« M t t e n /
on welchem David sch»n gehlelet anffden Geyten/
Und sämtlich jung und alt oyn allen Unterscheid
M l M M e l B e g l e r vorhin gepropheM
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Miß daß er endlich kam/da?Hell voll Gott *)*<Ä:
Dein soll ein jederman die Glimme mm erheben/
llnd ernAlch danOar seyn mlt aller EnaelSchaar:
6 o läst man recht das alt'/und llllnpt das Neue Jahr.
Allffden ersten I a n u a r l i / 1 & 5 ,
CJVjte Jahre pflegen zwar ftr rechtes Zlet zu findell/
•CiinD werdel, fort/iefülirt als dm« schnelle Flut/.
Die ehefieugtals kompt: Der Menschell rauherMuth
Wird/ ist und bleibt verstockt in mehr als tausend Sünden.
Der Geist will öfflers zwar sich etwas unterwinden /
Dem Himmel zuzugesin/doch was er luacht und thut
Ist schwach/ und wird gehemmt!durch unser Fleisch und
Blut.
DerGelst von oben her muß elnlq uns enPnden
Mlt seinersiarckenBrunst/ muß dälnpssen unser« Wahn
Der keine Frömmigkeit und Tugend lassen kan.
O Gott/nlm mit der Zelt des alten Jahres hin
sföelii alte grosse Schuld; gib daß ich Reu und Schuiertzm
Hierüber tragen mag/und schicke meinem Hertz«,
M i t diese!« neuen Jahr' auch elnenneuen S i n n .
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V r armen Sterblichen/habt ihr/ wann lbr geseyen ,
^ D l e Sonne liechle seyn/dlesiarckenWinde weben/
Des Mondes Glantz auffgehn/die Sternen bey der Nacht/
Uns leuchten aus derLufft/anch je bey euch gedacht
Daß einer über uns das arosse rund verwalte.
Der Htu.mel/Erd' und See bey ihrem Tbun erhalte/
Der durch sein Regiment und Ecepter für und für
Beherschet dieses Reich/demselben seht nun biek.
Seht euren Schöpffer an/den GQtt von allen Zeilen/
Den König der Natur/ seht seine weise Selten
S o jämmerlich durchbohrt/das Haupt/das güldm H M
Die Hände/welchen vor das Meergehorstn, war/
Und Colus zuvor/den Leib die zarten Füsse.
Ein jeder machesichzu uns her und vetzlefe
tK 5
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""Die Zehren/wie er auch vor'mH vergossen hat/ "*""*""
Als Blut lhm für den Schweiß auss feine Stlrue trat/
Ulld diese MNtze Welt / ja das noch mehr zu fnijcit /
Die Sünden allesamt ihm auff (rnu Halft laaen/
Und drückten ihn für uns-A«h Schand! ach Laster! ach!
Der Bau des Himmels knack/ die Wolcken geben nach/
8usst/Feuer/Erd' iinb Mecr die scheinen auch zu leide» /
Und Ileaen gantz verwlrrt/dle Sonne selbstmuß scheiden/
Und Im das seid nicht sthn.Dn wilde Nation/
I h r teuflisches Geschlecht/ist das llun dessen Lohn/
Der aus Gopten dlch/O Israel geführet/
Durch Müssen da kein Mann vor jenmls ward gespüßret/
Da nie kein Mensch gewohnt: der dir in deiner Roth
Die Felsen quellen ließ/ und gab dir HlmmelsBrod?
Das Antlitz das ihr nicht a uffHvreb kuntet schauen/
Für dem die Cherubim zustehennicht getrauen/
Das speyet lftr lwn an. Iehova den ihr nicht
Auch sonst nur nennen varfft/ die Warheit und das
Liecht/
Der Low aus Inda Ker/wird itztvon euch vernichtet/
Gehönet/ausgelacht/und schändlich blngerlchlet:
O du verdamtes Volck! soll der dein Gott nicht seyn/
Der so viel Wunder thut/nmcht aus dem Wasser Wein/
Ast in dem Munde schon das Brod erst grösser werden/
M vierkla Taae nicht/geht wie auff blattet Erden
Auff Wässern Oerhin/Helst Bllnde wiedersehn/
Treibt böse Geister aus;und was sonst mehr geschehn /
Das Nicht be» Menschen steht: itzt konnnenjte mit Hauffelt
D a s Heilig Osterlamt» zu schlachten zußelauffen/
Von Turus/ von Sydolt / von Idumea her
Von feisten Syrien/und wo das faule Meer
Nichts untersinckett läst/wo Sodoma verbrozrnen
Demsiezu gleichen ßnd/wo Libanus der Sonnen
Fast in dem Wege stellt: daß ja die Tyranney
Mcht dein? Svlnma/so garalleine sey.
Hein Mensch beschützet ihn: es ist nun gantz vergesse»
Die ^ilte seiner Hand: er gab den Leuten essen/
Itzt klagt er W Durst; die Glummel» kamen hln/

N t W e be^m Creuy Christi.
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"UBgiengell redend weg/nun fthleyensieaüffthn/
Und för'oerll seluen T o d ; er hleß die Lahmen geben/
Die kniffen nun für ihn, ; hieß Tobten auferstehen /
Ilzt lödtensieihn selbst, achlachldas schöne Haar/
• Das Haupt / das edle Haupt/das vor gezieret war /
Vormlt? mit Goloe: nein/mit des Gestirnes Krön
M i t Straten voller Glantz/der Leib wird nun zum Lohn/
Den eine Iullgfrau trug: der Bart/dlestarckeBrust /
Für den Alcldes schwach/sindEyler / Koth und Wust.
Und wirsindnoch verstockt ? was haben wirvorSinnen/
Daß solche höchste Rothsienoch nicht tm gewinnen ?
Keln Äqer ist so grlmm? wie wann der grosse H M
I n dieses Mittelsichnicht hätte dargestellt?
S o kräftig war die Glinst den Menschen zuerhalten/
Der ltzllndseln Gemüt!,'Herwegen last erkalten/
Schläft alles in dem Wind. Auff/auff doch und erwacht/
Thut weq von euch den Schlaff der allzusicheren Macht/
Ey w die Faulheit hin! es wird doch nicht begehret
Das ihr einsterblichsDing zum Opffer ihm gewehret:
Stecht gar kein Lamb nicht ab /schlagtkeinen Ochse«
nicht;
Kein Weyrauch darsshier seyn/keln eingeweyhles Llechtz
Gottsiehtim Finstem auch; er fraget nach dem Hertzeu /
Er fordert einig nur den S i n n der Reu und Schmertzm
Vor seine Lastertragt/er will gebeten seyn
M l t eyssriger Begiehr: nurdiß gefält allein
I n seinenchigenwol. Dißsinddie rechte Gaben /
Das Zeichen wahrer Treu dlß wll er einig haben.
Wie neigt er doch das Haupt so sehnlich zu uns her?
Wie freundlich zeigtet doch die Stilen/ so der Eper
Uns gantz eröffnet hal ? wie weiset er die Hände/
S o uns durchnageltsind?wierufft er vor dem Ende/
Wie mit den Kindern dann ein Watersichbespricht
Wenn ihm nun Arropos die matten Augen bricht
Und reist den Faden ab? wiestrecketer die Armen
Nach feinen Söhnen aus ? Fan da auch sein Erbame«
Nicht lassen/dasichselnkein Mensch erbarmen will ?
D a lhndas Leben lßst/hat doch dleOnnft kein Ziel
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«fn die er uns tlifast.wir aber haben Ohrm/
Üttd hörensslelchwolnicht/wlrsindverstockte Tyorm/
und dencken gantznlchtnach was künftig Werden soll/
Wann eben dleftr Fürst des anverlrauteli Zoll
Des Lebens fordern wird/und Rechnunlimll nns machen/
Wanl, dieser schöne Bau wird in der Flinnme krachen/
und über Haussen geh«! Da wird nicht elner seyn/
Von denen die verdainpt der lll die Glut \)Uteht
Wird können «ussrecht sehn. Sie müssen alle gehen
Wo Styx der schwartz« Fluß pflegt nndeiveqt zu stehen/
Ulld wo Cocytus läufft.Da wird jn spates Leyd
Und Reu erst bei) euchstyn/dawird dle rechte Zelt
Nicht nichrzurücke aehn. Ihr werdet gerneiwollen/
Daß Felsen und Gedürg' euch überfallen sollen; r
Umsonst/gewiß umbstllß. so seht mm well ihr lebt/
Und das Vermögen lsi/daß ihr nur elniassrebt/

t

u bessern eurell SlllN/ju benckell an dle Stelle/
>er Seelen dle Gott liebt/da nichts ist von der Hölle/
D a Freuden übrig sindso,wird sickCbristusauch
Erweisen brüderlich wie sonstenseln Gebrauch
Gewesen von beain/wlrd selber in euch wohnen/^
Nachvleler Müh' undAngst euchzleren mltden Krone»
Der alten Ewiakeit/uud wird euch lassen gehn/
W o da/m Gestirne soll zu euren Füssen, stehu.

Der BußftttM
Aus dem Lateinischen Babfi Urbans
des v n i ,
<^CH/dendie'tlesse Nacht derGünwlyatbegraßen p
H D e nstarckeBande hart und fest «n««ck« haben /
B w nicht wie Lazarus nur unter elnm Stein/
5?ur Erden elnaesenckt/meittfaules Grab muß seyttDer Leib darinnen ich stetntM blnnoch bey Leben
DleZuugewurdeschonkenWyrlmehrvonsickaeliett/
Kein Fußde,r regtesich/dteWangenwärenbleich/
Kein AugeBnte schnher ggldnenSonnenRelch/
DMusstund wasßler $ > doch daß in meinem Leibe/^,

DerHWftttW
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"GmstGWG»^lckeltmlrMlleltWemeln/
u,ld lDmelnAnMischttden klaren TageWM.
Was leh lch armer hock ? ich muß nur Fessel tragenZ
LNusi DeppMlnckieLajl wrlntt tch blngeschlWMz
Die rechte Dellla/dieWollujl nlmpt mich mar
III ihre falsche Schoß/und hat doch allffmemHaar
Dlc Schere schon gewM Diß schnm Hauß derCeelm
Der Leib liegt hart und bloß in tieffm wilden Holen ?
Die Eicheln speisen mich; ich Hab' aus mir ein Gchlveln
Durch Upplakelt gemacht/BNd ulllß bey Schweinen seyn.
Ich welß den Vater noch/ich will nach Hause Wren^
Wekenueu weine Schuld/verglessen wahre Zehrem
Hat jener blinde Mann von Teiche Slloe '
Die Augen wiederkrigt/so soll der ThnwnGee
Auch schwelffell von mir ad die Flecken meliler Siindem
Ach! daß mich arme» doch so schwere Kellen binden /
Und lassen mich nicht fort! die Eystn dieses Band
Machst du nur einig auff mit deiner Gnayenhqnd/,
0 ValterundO G O T T ! mim wir sich Arbesselssm
ß u suchen deine Krafft/ so kanstu von uns rejsse«
Cgypten und sein Joch : umb Mosen bitt ich nlchtz
Umb dMe Gütigkelt: ihr Himmelreiches Liecht
Goll mein Begleiter stpn / durch Furcht und Nacht zu drin,
gen
I h r Stab soll lrucke« mich durch Wind und Wellen brlw»
Soll heissen für mir flehn das rotyeWuOerMeer/
Und glessen seine Flut auss meiner Feinde Hern
I c h binderZuversicht/der meines Vaters Füssen,
ß o bald ich heim gelangt/die Ubelthatju büssen/
Zu saaen dieses Wort-Mein Trost/verzeihemW
E i n M n n der bUen knn/ der trägt michher zu dir.
ch Hab es grob gemacht/du hast mir viel gegeben/
ch ich nur g/lntzund gar mit einem wiisten ileben
Sehr übel durchgebracht/es ist nur Gut und Zelt
Werlohren/ aber doch noch nlchtBarmhertzigkeit.
I c h kchttheMlich «mb i l«ß meine Hesse F c h m /

f

st%i,

Der Bußfertig^

Die du W auch verleyhsi/dich wieder j» mlrkehrell/
Sey Vater wie du bist: verqßnne mir dein Hauß/
Gib mir den Ring der Gunst / undstoßmich.,doch nicht
aus.
Ich wl« beständig seyn l du wirst mlr ja verehren
Ein Himmelblaues Kleid/das keine Zelt versehrm
Kein Dieb nichtstehlenkan.Hab'ich biß Kleid allein/
S o soll der Purpur mir zu schlecht und nichtig seyn.

O IEsit
Laß mich eines aus den HündB
lein seyn.
Aus den Lateinischen lul. CsC Scaiigen.
M E h r hündisch als ein Hund Hab ich bischer qelebl/
« * Htad lebe noch also/mein wildes Hertze strebt
Nach keiner Mensthen<artj ach.» daßilchja W M
Nicht mehr dergleichen sey! #ttff/ Sohn desHschsten min
Hilsi / und erbarme dich» D u bist nicht her g'chndt
Den Heyden gm zu tdun mlt deiner rechten Hand.
Ich weiß es: Doch diß auch: Du gibst den Hündleln hin/
Was von dem Tische fcklt / von denen ich auch bin.
Ein Brocken ist genung/ein Schatten nur davon.
Soll ich dann hungrig fort ? O mm l ichsterbescholl/
Die Därme schwinden mir: achlschaue mich doch an/
Eh' als dein Vsster-Sinn mich so verlassen kam
Laß meine Thranen ein/laß deinen Heilgen Fuß
BegrüsseKmeinen Mund durch einen heissen Kuß
Und nimb mich Armen auff: Du bist / O starcker G O T T /
Ein Trost der Dllrfftiqen/ein yelffer in der Noth/
S o aut/fo from/so hoch war/ist/ und wird darzu

Nichts sepn/ln Ewigkeit/als/ frommer IEsu/ Du.
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Lob.qesang
JESU OYR3STI
Des Einigen und Ewigen

SOHNES GOTTES
Aus Dem Holländischen in Hochdeutsch gebracht.
Durch
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Dan. Hcwßus, Prjfatione dd ioBorum
Virorum Epiflolas.
Tnos hymnurnDei Filio vcrnacul£ confcripfirrnis, m
quo tutamdepcrfona Filii do&rinam, verfu partim >
partim profa , ex .antiquirate orthi doxa complex» fumus. IaquOjexJiis maximiloquendi geuenbus (K*<WMICH ihu/ndrA»! cxprimentibm) colores duximusPüeticos.
Ad CUrißimum Vtrum
H E N R I C V M ALBERT VM HAMILTONIVMj
cumillurnOpitius hoc hymno Kal.Ian.An.idzo.
Heidelbergx donaret.
Los juvenum, proavi, quam Scotum}patria Cimbrum^
• Romanum fecit linguadiferta virum.
Accipe Teutonic* priusabditacarmmaMingux:
Hoc didicit per nos Heiniins ore Ioqui,
Da veniam, Batavse decus &Iaus unicx lerr«,
Excidit & aumeris fi mca cura tuis.
£rrabitquisqtüste,vatcs magne., fcquetur;
Sic Phaeton fuperos nun bens rcxic equos i
Nee fola ad Chrifti eunas fapimtia venit;
Paftores pl«ni limplicicatis erant.
Tu quoque,Haraiiconi,pueri ad eunabula meeuj»'*
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Bcap

^oicquU AfiftoteUa, quiccjuhlHato flefdit>
Nil par hfiic ftabuLototu » hie orbis Habet,
Tocdonamu» opc^HHmplaciiiifö laboret;
Abfülviuit iftoi pondera jußa modos,
Hein/iadacnifi forte tuljocque »online noftro <
At dtflci lefu nomine,gratu» ero.

Lobzchllge«.
C?s3e meiste Freude/ welchedleGeelen/dletlach der
^ R e c h M s M l g hungern / und nach ihrer Oeellgkelt
dürsten/ lndlesem Leben haben/ ist die embsige und beste Be<
denckung desHERNNIEstlChristi: Der/wie derApoflrl iumchebreeru im dreyzehmben seßr wol saget/ beute
«yd gestern derselbe ist / und in Ewigkeit. Doch wie uns
ftlne Gottheit/die er geMn hat mit dem Vater/eine besondere Freude nlebt/wann wir nachdencken/daß auck ld<
re Unbegrelssllchselt und Krafftuni <u gute kompt/ durch \t\*
ne Menschwerdung und denGlauben: Welchen der W
M ttt Mem'eylfitenCavitel sagt/ zu seyn etneVersichermlg der Dinge die man hoffet/und einen Beweiß der Dinse vie MM M e t : S o ist dennoch /daß altem Troit wM
znvod««bt/Mle unaussprechliche itlebeundGmlst/denalten Vattern bewiesen/die er mit augenstheinllchenMira«
M v V e r b e W M / und Siegeln oder Sacramenten tm
D e n znr Fe« derPropbeten unterhalten hat. Die als
Vorbottea stln«3ukunfft das Volck behech gemacht/und
denselben beydesinHer Anschauuna seiner Majestät/Cwlg<
kelt uno Herrllgkelt/wle auch seiner Nldrigkelt und ange«
nonmenen Gcywschhett vor Augen gestellt haben: ofttmals
«nlt ihm geredet in dem Geiste/ und in dem Geiste ihnjeffc»
fen auff nlapcherleo Welse. Biß daß zu letzt in der Vollkommenhelt derIelt/ das Geheimnüsder GWseligtelt ist
offenbaret/ wie der Apostel davon schreibet an Tlmotheum/
<n dewFleilche/serechtlertlget indem GMe/gesehen von
Den kugeln/He«rtdlse<Wad^üeHdG/s,M^tln der

Vorrede über den kHbgesang. %%$
Welt/ auffgenommen In Herrllgkelt. ©0 M alle dicheal, ge/das von ihm vorgefagel ist gewestn/ auch.erD« ist glitte«
ftn/ulld das erfüllet lst gewesen/ auch »orgesigt lst gewestn.
Dieser Trost wird ln diesem Lobgesange von den Anthom
vor.,el1ellet) und «uletzt beschlossen mit der Betrachtung der
Nahinen und Elqellthumen/ die die Helllg« Ochrlfft dem.
D e n HErrn Chrlsto / bepdes was seine Gottheit und
Menschheit/wie auch alle bepde zusammen und feine Empter betrifft / ihm zuschreibet: abe» insonderhelt das unaus,
ftrechllche Band / das die Gläubigen mit ihm babm} die
nicht allein thellhafftlgsind aller seiner Gaben/ sondern auch
sein selber/ durch dleNiessung stilles Flelsches und Blutes.
Dadurch unsere Seele an die Taffel des neuen Jerusalems/
die Stadt Gottes gesetzet/ und mit den Speisen der f ßnfftf*
gen Zellen ernehret wird. Biß daß sie theilhafftla seines
leichn^mbs/auch des Geistes des Lelchnambs Christi thell<
hafftlq werde/und das Bild Christi wlederumb annehme/
daß sie iil Adam durch seineUbertretuNlj verlohren hatte.
Die er auch wird brlngm/ daß sie ihn sehen soll/ von Ana«
ficht zu Angelicht (wie der H. Apostel wiederumb sagt i. Cotlntl). lz. vtts. nO und ihn erkelmen gleich wiesieerkennet
Ist. Das erste Stück redet von seiner Gottheit/ Ewigkeit,
Einigkeit mit dem Vater ln dem Wesen/ und unterschiede
der Personen/von seiner Weißhelt und Gütej die so groß
ist/ daß nicht allein die Welt und der Mensch durch ihll ge,
macht ist/ sondern er auch Mensch durch dieselbe ist wor«
den/und biß zumTodesicherniedriget hat; dem Menschen
»as Leben zu geben. Das andere von dem Fall der Men,
schell/ den Verheißung nach dem Fall/ dem Bunde gemacht
mit dem Volck IsraU/ und der Nötigen Unterhaltung desselben. Oas dritte/ von seiner Menschwerdung/ dte da weit»
läufftlg erkläret und betrachtet wird/ >oie auch von seinem
leyoen / Tobt / Aufferllehung und Auffarth gen ytinmel.
D a s vierdte hl ein Loo oder Dancksagung/ welche bearelfft
alle besondere Eigentbume und Namen/ die dem H E R R N
Ehrifiy zMchrteben werden/und verfasset auch ln ihr ein
«osthafftes Gebet/ bequäm vor diese Zelt/ und eineErzeh,

i m oder idßschrelbum feiner Geistlichen Gaben. Wel,

ches bann das Hamstück ist alles dessen/das wlr thml und
wissen muffen- D»UlN wie dlc fnW)iie WlsseusHafft nek|i«i
Ist indem rechten Verstände und Begrissdes Willens $£)*>
tes - s» ist unsere Eellllkelt volltsmllch (Kienen in dem rechten Erkantnüs und Dienste be* Worts Oüttes/'.CorlNth.l.
2. da ist der HERR Christus / die einige Geschickli.,keit/
Ruhm und Wlssenlchafft dessclbcll Apostr«: Der ill diesem
Lobgesange gepriesen wird.
<*$&•» «•§&•• •#&+ * $ • » : «*"£•* «•<&•» ••gSrf^ «•§&»&•»
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Lobgcsang ?Esu Khristi des ei«igen und «vigen Sohnes Gottes.
Hochdeutsch versetzet
Durch
MAKTINVM 0 P I T I V M

l?>As Wott war vor.der Zeit bei) GOTT / von GOTT
•<J
erlesen /
Und selber GOTT /mit GOTT dem Vater/in dem We,
ftn •
Dnch gleich so wol der Sobn: der von dem Vater hat
Gewalt und Hcrrliakeit: des Vaters Wort und Rath.
Und da des Hllumels Vau mit Wollten ward umbsihlossen'/
Der tiesse Grund der Cee mit Wässern Übergossen/
Die Sternen in der Lusst gepfiantzt in ihrem Stand /
War er des Vatei's Hülff/und seine rechte Hand Er war der Anbeqln der Ansang aller Sachen /
Er war in dem Beqln/halffalle Biuge uiachen:
Er war das wahre Liecht/ das Lischt so unverwacht
Kan» zu dem Menschen her/kam leuchten in der 3iacht»
Gebor» aus seiner Krafft/aus seiner Krafft erworben
Verarmen MenschenFlelsch/gelltten und gestorben.
Und darumbI er Gott/well seine Menschheit kömpt
Nur von der Gottheit Macht / und von sich selbst bestlmt.
Ist worden wahrer Mensch) und wahrer Mensch gebohren
Aus eignem Willen nur; er hat das Fleisch erkohren
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13>

Da er MC ohne Fleisch: er hat durchs«««« Rath
Noch wahrer Gott allein genommm diese IIa«.
Eh' altf er Mcllsch noch war/eh'alS die Menschen waren/
Beschloß er bcysichselbst vorsieherab zu fahren/
Zu werdcll das wir sind. Go rührldle Glerbllgkelt
Voll dem so mk ist /so war vor aller Zelt.
Denn er die Welßheit war des Vaters/ und das Lebm
I n allem was da lebt; der allem hat gegeben
Sein Wesen/Land und Arch.- eh Sonwulld Monden^
schein/
Die Alleen dieser Welt/geschaffen sind zu sepn
Ch als die Welt gehört von Monden oder Tagen/
Eh alssieselber war/war GOtt mit lßm vertragen/
Der Vater und der Sohn: daß völlige Kewalt<
I n allem was er hat.dem Sohn ist helmgestalt.
Der Vater aller zwar er alles auch im allen, /
Des Vaters Ebenbild/des Vaters Wohlgefallen/
Gott ewig Gott als Gott/doch/obwol nicht vorhin/
Der Vater gab dem Sohn'/a!s Vater/ den Begin:
Aus lhni/und nicht nach ibm. Wie wollen wir doch mahlen/
Die ltesse Heimllgkelt? tzleh'an der Sonnen Strahlen/
S i e schienen nicht zuvor/undsindauch nicht nach ihr/
Mit ihr und aus ihr doch. S o gehl es auch allhter.
Was schissen wir so hoch ? wir wollen Seegel streichen/
Und mic dem Ruder gehu/und für den Klippen welchen.
EtnPferd/das ungezämutsichbraucht der grossenMachl/
Hat seinen Meister bald in Leyd und Fall gebracht.
Die voil der Erden gehn/ undrniffden Himmel dencken/
Vermissen allen Port / und wissen nicht zu lencken.
Der Ancker ist hier gut. Der Mensch geht schwach und
fallet
Derblind und unbedacht nach Gottes Welßheit stellet.
Nach dem das schöne Feld in Eden war versililoffen /
M i t unerschoplster Luft und Freuden Übergossen /
Daß Aoamund sent Weibsindfiücktlgausgejagi/
Und wearnibrer Schuld der Garten ward versagt/
Kriegt er den Seegen nicht/durch Gottes Zorn vertrieben/
Hsst^ch und nns gestürtzt/ist arm und dürzjtlg blieben /
<P*
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Dem guten gram und fellld/besudelt/mlgefund/
Verändert und verfälscht verderbet in Den Grund.
I n Menschen wird der Tod und mit ihm auch gebvhM.
Verlassen vonsichseldsj/und durchsichfettit verlosirenz
Durch Adam ohne Gott: er wlrd durchsichgefüllt /
Mlt Adam utld durch sich in Adaulsstattgestellt.
Noch ließ der grojse Gott seilt Vacerhertze wallen/
Voll vonBüruihertzigkelt/Yas Adam kaum gefallen
Er hat ihm aüffder stell'/ als alles war verzagt/
Die hohe werthe Hülss und Mitte! zugesagtt
Als daß er und sein Stamm nicht ewig sollen > schweben
I n solcher Traurlqkelt/und stets verbannet leben ;
Des WeibesSaamen wird' in seiner Zeit entsteh«/
Dem Feinde mit Gewalt und Macht entgegen gehn/
ertreten seinen Kopff/zerstören/liberwiuden/
)en argen Seelenfeind/den Reltzer zu der Sünden.
Dlß grosse theure Pfaud/.der Schatz war auff der Fahrt/
I n Gottes Sinn gefaßt/beschlossen und verwahrt/
Gezeichnet/ftst gemacht/besetzt an allen Enden
Mit Seegeln von Demant/in Gottes Hohnes Händen/
Gelegt in seine Schoß/als Iietlung in der Roth /
Als Höllenschlüffel selbst/als Mittel für dem Tod.
Und da die grosse Flut von Wolcken her geschwemmel /
Gieng über alles Volck/da alles ward verschlemmet /
Und da die wilde See gantz über Berg und Klusst.
Aus ihrer Gräntze trat verinenget mV der Lufft /
Ist Noa und seilt Hanß im Balcken fort geschwommen /
Geschlossen in ein Holtz heraus auch wiederkommen:
Umbgeben voll der Flut/gesegelt ohne Grund/
Zwar ausser Menschentrost/jedoch nicht ohne BuNdt:
Den du hermch/ehr klar mit Abram wollest machen /
£> grosser Menschenfreund und Richter ihrer Sachen!
Von da an ist der Mensch gewesen jederzeit
Dein Wünschen/deine Lust/Sinn und Ergetzllgkelt.
Iehova sey gelobt: du hast auch da begonnen
Zu dencken auff dein Werck/ des Vaters Sllm gewon«
neu/

t

Der Ver Apams Schuld erM desepffers Meer/ .,
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Du bist Emanuel von solchen Zelten her.
Blst kommen da wir sind/den Himmel schier vergessen/
Hast Abraham qejrfflt das hm so er besessen/
Hast sicher ihn gMbrt/sseleltetmit der Hand«
Der alte Vater glen«z in unbekantes Land/
Durch Glauben nur allein: Hat I a a c gebohrett /
Des Seesens arossen Glanutt/die Wurtzel dir erkohren'
Von dem kam Israel derstarckekühne Held /
Der selbst mit ringensichhat gegen dir gestellt.
Gleichwieein Iünaellng von süsser Brunst entzündet /
Der seinem Leibe folut seufftzt / wann ersienicht findet/
Sein Hertz' in, Leibe bricht: er lst auffsie dedacht
Wann alles lebt bey Tag'/ und wenn dleSlNN' ttt
wacht /
Geht liberal! ihr nach mit eufferstew Verlangen/
Zehlt ihre Schritte fast/ ist aantz vvn lhr qefänlzen:
Geil^ Augen stehn auffsie.'der Geist ist ihm beschwert/
Köult nimmermehr von ihr biß sie ihm wird gewehrt.
S o war es auch mit dir da Joseph laq begraben/
Und da dein zartes Volck das Joch aetraqen haben /
Da hast dusiebefreut! du hastsiein Gefahr
Bewahrt/geführt/beschiitzt biß in die vicrtzlg Iaßr:
Crnehret und erPilckc/beschirmt zu allen Eet'len
I n Flammewarc durch Büsch und Heydell wollen leiten 3
Mit Wasser aus dem Stein' und Broden aus der Luffk
Das Volck/das grosse Volck ernehret unverhofft.
J a wieder den Gebrauch und aller Lander Sitten
Bewiesen deine Gunst: in ihrem Lelb geschnitten
Der wahren Zukunft Pfand: gegeben in dem M N d
Wie du noch itzund thust/den äusserlichen Bund.
Die Wüste See gelegt/die Wässer aussgehangen/
Daß Jacobs Kinder gantzsind trucken durchgegangen /
Wie über festes Land.der Pharao versanck/
Und alle seine Macht und Reuterep ertranckDann Richter eingesetzt/dann König' auserkohren/
Dann Helden sonderlich von Isai gebohren/
I n Ewigkeit gekrönt/und nach ihm Salomott t
Das Volck durch grosse Roth gebracht aus B M o n . •
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Durch Csdras welseu Rach/und Nehemlas führen
Jerusalem erweckt/und wieder wollen zlere« /
Und ferner auch das Volck durch Esther Angesicht/
Ulw grosse Freudigkeit erquickt und aussqerlcht.
Hast offtiuals allqesaqt/du wo« est kürtzllch Hmmm/
Wie du dir vor der Zeit aus Liebe vorgenommen.Biß daß der grosse Statt) / so offt und viel berührt/
Bezeichnet und ernandt/ward endlich ausgeführt/
Daß Israels sein Gott/der Stlsster aller Sachen
I h m selbst sott ein Gesetz' um unstrt willen machen
3» werden daß wir sind : daß dieser Samen sep
Des übel,siifflersTod wir wurden aber frei).
DleBotlen die rund um den Himmel allzeit schweben/
Undsichzu deinem Dienst ohn Unterlaß begeben/
Geh» famptlich auff dich zuj der schöne Gabriel
Könlptvon dem Himmel her auff deinen Allbefehl /
Nach Idumea zuberühmet unter allen/
Der Iüden bestes Land: ist durch die Lusst gefallen/
Hatsichherab qemacht/auffdeln Gebot und Rath/
Biß hltt ln Nazareth der Galileer S t a d t :
Alldar dle grosse Braut des Himmels war zu finden /
An dle erwargefand die Bottschafftzu verkünden.
I h r Hertz war voll von Gott/sie hielt in ihrer Hand
Sein Wort und seinen Bund, der himlische Gesand''
Und,Heroldstundvor ihr; der durch de» Weg gezogen
Der ungebahnten Afft/kam plstzlich her geflogen
Gesendet oben ab vom Fürsten welchen man
ImHertzen nur allein und Gelstesehm kam
Wie offtemals ein Mensch i ln Traume was wird innen/
Halb wachet und halb schlässt/kan dochsichnicht besinnen/
Weiß vonsichselber nicht/sieht nur was fürsichgehn:
S o sieht die reine Magd den Jüngling bey thr stehn r
Gelll .haar lst noch betaut dle Lufft hat ihn befeuchtet /
Und des Gewölckes naß; sein Angesichte leuchtet/
Die Mangelt sind schneeweiß / wie wann der SonnenAecht
Zu Abend untersinckt/und wann der Tag anbricht.
G o bat ersiegegrüst mit Worten voller Machten/,
Dls
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DleGölt(OWunderwerk) ihrüldmLelchnambrach,
teil

Biß ellleil Sohn das Weil, so eine Jungfrau war /
Und ihrem Vater selbst ein Menschenkind gebahr.
Der vor dem Himmel war/der See und Meer verschantzet/
Der diese weite Welt mit seiner Hand «epfianlzet/
Der zierlich auffqefilbrt den Himmlischen Pallast/
Der Künstler dieser Welt kompt. wird in ihr ihr Gast.
Der Erbsass über das was überall zu finden /
Der mit dem Blitze spielt, bat Diener an den Winden / 4
Der il-itdes Donlters Macht das gantze Land erschein /
Und biß zu Wurtzel ans die Bäume niedcrfält:
Der nicht qebohren lsi/doch vor der Zelt qezenqet
£>[rn Clld' und ausser Ziel/vor dein die Welt sich kmtt/
Der biß zum Himmel reicht/der auffden Wolcken reit /
Iebova Namens frey beschlmst sich niit der Zeit:
Kompt in dm Menschelt selbst/wird von derMagd empfam
gm/
Gelragen Mld geborn. sie wachet mit Verlangen /
Sie garten auff die Zelt/füllt in ihr Freud und Scham /
Verstlmimet daß G O T T wird ihr Schn und Brsulb
yamb.

Der Monde war neunmal mit neugespanten Pferden
GelaussZl, umb und umb den runden Kreiß der Erden
III dem die Jungfrau toi«: Äugustus groß von Wacht
Hat unter die Gewalt Indem auch gebracht/
Der diese gantze Welt das erste mal verschrieben/
Der fromme Joseph kam zugleich mit seiner Lieben/
Gab seinen Namen auch / als wie essichqebührt:
Maria ward von ihm nach Bethlehem geführt:
W o Iesse grosser Sohn zuvor auff grüner Heyden/
Noch schlecht und unbekand /der Schafe müssen mftm
Biß daß der Himmel ihm vor feinen Hlrtcnstab/
Den Zepter und die Krön der Ewigkeiten gab.
Allda er zuvorhin durch Gottes Geist gezwungen/Instinem Geist' entzünd/geredet und ßesungen
Von dem der itzund kömt - der König und der Hirt /
Der selber nur elnMmfch/hler vor den Menschen wird.
i P 4So
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S o kommensiedahln. DleEonnewargerelset
Biß daßsiestillesteht/und ltzt zurücke weiset
Die Pferde »ach uns zu: Da Caprlcomus Haupt
Den angeuehmellTag und schsne Aecht \m\ raubt.
Den Fleckenfieerreicht/durchfiogell von dem Ressenl/
Und von den, streiken Schllee / und von den langen We<
gm.t
Insondersielt dle Maqd/bcy der Gott elnqekehrl/
Hat einem kleinen Platz zu ihrer Ruh begehrt;
Bon vielem nlcht qekand,»nd andern auch vernichtet/
Wle dann die schnöde Welt nur nach den Augen richtet.
Kein Platz der war nicht da - muß lieqen in denGtall/
Wird Mutter/bringt das Kind so HErrist Oerall.
Iebova kömpt zu spat nach dem viel alter Vättee
Und Bolen vorgcsand: die Welt ist voller Götter/^
Das Erdreich ist zettbellt/ man rufftsiean in Roth/
DleGstter,Zllnsst ist groß/und mangelt doch an Gott/
Neptun hat in der See die volle Macht bekommen /
Sein Bruder Jupiter den Himmel eingenommen/
Der dritte hat die Hol!': hier ist der Schäfer Pan
Sie zwelffelnwlesie doch mit allen Götzen dran.
Die Blindheit ist auch nicht mit Worten auszusprechen ?
S i e beten Wollust an / und feuren die Gebrechen.
Dann Bachus hat den Wein/mld Fressereyen lleb/
Die Venus lst ein' Hur/und der Mercur ein, Dieb.
Der Obrist' übersielstflelsstgnachzufragen
Umb jchsnes Welbesvolck/mlt ihnen nach zu jagen:
Er last den Himmel steh« voll schändlicher Begier /
Wird bald ein weisser Schwan/ und bald eln falscher
Stier.
Was alle Welt sonststrasst/vondem man nie gehöret /
Was wieder die Natur/das rnlrd zu Rom geehret:
Sie hauen Kirchen auss/sie lehren unbedacht
Was sonstcn iederman verhüttetundverlacht. t
Und wo der Römer Reich und Herrschaft hlngewlchen/
Die Ihren Iiarrent.ind geerßet von den Griechen /
Gehll auch die Götter hin. der jiarcke Persier
Aß seine Sonllesteh«/ nimpt diese Götter her.
•
und
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Und da Araxes lauft / wo seilte Glrönie sausen/
"
Hartlläckigt / brückeloß / mit wüstem Sturm und Brau«

sen/

Nnd wo das kalte Volck unartlg um das Fe!l>
Und auss deni Wagen lebt/zu kelnen»sichqesellt.
Athen das welt und breit an Witz und Kunst erschossen/
Hat eine stembde 3iacht und Dienst erdencken wollen/
Läusst nach Clellsis zu/ nimpt Fackeln in die Hand/
Mit stiller Helliqkelt und welchem befand.
Egypten toll und blind läst seine Thorhelt spüren/
Und sucht Osiris sehr: macht Götter aus den Thlerm
Das wcitberühmte Kalb lM einer Seite bund /
Den wilden Crocodill/Anubis seinen Hund.
Iudea Gottes Hauß will alter Satzung wachen /
Hält viel auss Aarons Rock und elterliche Sachen;
Noch a»ff Messias mehr: doch wer bat seiner acht?
Man sieht nicht dm man sucht/ sucht nicht auff den
man wacht.
S i e warten sehr auffihn/sie zehlenalleTage/
Von seiner Lehr' und ihm ist ihrer aller Sage:
S i estehenauff der Hut/und wünschen ohne Ruß«
I n dem er aber kompt / sind Tbor und Thüren zu:
Die Welt liegt sinnen loß/die Well ist gantz entschlaffen/,
S l e kennet jederman ob lhlt dersieerschaffen/
Der Herrscher über See dm Himmel / und dle Höll
Ist frembd'in seinigem und selbst in Israel.
Der Himmelstehtbeschämbt /die schönen Engel filegen
Zu ihrem PrlNtzen her/sehn lhngeworffen lleqen
Zu Thieren in den Stall der Sternen grosse %ktr
Kennt ihren Herren doch / trägt ihre Dienste für.
Die Bänder des Gestirns so durch die grosse Schantzett
Der unbelN'antzten Lusststetsmit schnelle Regung tantzen
Die beben sonderlich/der eine Stern von dar
Stelltgleichsichüberhin/ nimpt feines Meisters wahr:
Geht aus es kund zu thun/den Weisen anzusagen/
Die ferren sind von dar / auff daß sie nach lhm fragen/
Mit Andacht Ehre thun/eh als der Tag anbricht
Fällt aus der hohen sufft der Engel klares LiechtW 5
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Die.neue Reuterey derfiarckttlHimnielshelden /
Die nüzeltfiehnvor Gott/und feinen Ruhm vermelden /
Belageren das ßaufl/ so unwetth und so klein/
Nlld machensichlicrab bey ihren C.ipilem/
Und sagen Frieden ^an/verkülldl«len das Leben/
Das nun dem Menschel» wird in Ewigkeit gegeben.
Zu Gotles Ehr' allein: und sinnen einen Thou /
Der aus dem Himmelfieust/nlchtaus dem Helicon.
Nicht ferrm von dem Ort'/und für der Mutter Füssen/
Trit Tityrus herbey/den.Hirten zubegrüssen
Tier nun gebohren war/mit Corldon zugleich/
Der We«, gebt wiederum/an Lust und Freude» reich.
Nun «edt /ihr Kinder / nicht und lehrt die Büsche singen
Ein tkb I ein Wunderlich von unbekandten Dingen:
Das Tllyrns null kan/das Corldon nun macht/
Und eiüen neueiAftünihmbat darauss erdacht:
Daß Tilnrus ltzt pfleizt zu spielen auss den Weiden/
Daß'Corldon so schon erzwingt auss grüner Heyden /
Daß er so artlich spielt nach seiner keyerkunst/
NicktDaphnlsalte Pein/ nichtMellbeus Brunst/
Noch Romulus Wölfin/und anders was vom Lieben
Mlt dem man sonsien wohl gewohnt war sich zu üben:
glein; macht den Braut^esang der.Magd so diese Nacht
auf ihren Vater selbst auss diese Welt gebracht.
Der fromme Josephsitztvertlefft in hohen Sinnen/
Und weiß nicht was er chut: denckt wie doch biß fey« Im
nen /
Verwundert über Gott/wann er das Kind beschaut /
Sicht er die Jungfrau an so ihm vorhin vertraut:
Die Jungfrau welche sitzt mit Heiligkeit umgeben /
Und wie im Himmel selbst /siehtallenthalben schweben
Dte alantzend'Engelschaar/dje starcke Hiuimels Krasst,;
^st überall umbringt von Gottes Bürgerschasst.
Wald siehtsieauss das Kind/bald lastsiehoher steigen
Die Augeu/Muth und Sinn / G O T T danckbar anzuzeb
gm
I h r niedriges Gemüt/ erhebt ihn mehr und meßr/
Gibt igrn allein das Lob/ gibt ihm allein die Ehr/
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Es liegt das Kind vor lbr/begiullt sie anzublicken/
Durch stine Freundlillfeli ll)r Hertzezu entzücken/
3,1 lächeln/ auWsehn/ zu bieten seine Hand/
ilnd wirsst ihr um den Hals der zarten nrnien Band.
Sie blickt es wieder an/niuß wieder ,;u ihn, lacken
Aus Mütterlicher Huld; dellckt an die hohen Sachen
Voll uon Oemlnigkeit und von Gedancken groß /
Und hat ihr Hertz auff Gott/ der liegt in ihrem Sch et
Bald wird die Iunafrausthafft ihr in den Sinnsseführet/
Diesieso hesstia liebt/ der ihr das Hertze rühret ;
Und osstmals wannsieküst das Kind/das schöne Kind/
Go immer mehr und «nebt das Hertz ihr abaewinnt/
Bedenck sie wer sie ist/ und wie sie doä) sey kommen
I n diesen neuen Stand/ vor Mutter angenommen»
U\lsinckellunter sich der schönell Augen Liecht/
Die edle Röthe mahlt ihr weisses Angesicht?
Die Scham bezwingetsieder Freudigkeit zu wehren/
Sie brinaelan den Tag die IungfraullcheZchren
Die Tochter ihrer Furcht und keuschen Niedrigkeit/
Die offte weinen muß auch in der FreuLenzeit.
Gleichwie der schöne Stern der's Morgens last beschauen
Sein purpur Angesicht/ und macht den Himmel tauen
Durch seinen güldnen Schein : und wie wann es noch

Mit/

Will ikrer schönen Glut die Mor<?enfonne spielt:
Wie eine rothe Roß' erst jung und ausiaes.bosseu
Wird durch die kalte 3iachtdurch weissen Tbau begossen;
Go war sie auch von Glantz und Herrligkelt erfüllt/
S o war von Thrämn naß das züchtig schöne BildO Mutter/ und zugleich auch Jungfrau/ laß doch fahren
Die Sorgen 1 hier dein Sohn der wird dich selbst bewaß,
rell/
Und deine Iunssfrauschafft: GOtt M dich auserwchlt/
GOtt hat dich selbst gefrent/ den Himmel dir vermählt.
Laß sehen daß du bist die Mutter/ ey erwecke/
Dein freundliches Kemül'/ und ja es nicht verdecke.
I n : fall er letzt schon liegt arm/ elend/ kalt und bleich/,
Ohn M r l i a M und Macht/ ist er an Macht doch reicht
Nle
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Die Sonn'ist unter ihm der Monde mit dem Wagen
Kehrt ein in feinem 5?off den Nachten und den Tanen
Vcr«,ötlnet er sein Hauß - daß Goid sv für und sur
I n Pl ela« Sternen scheint/ hat er zu seiner Zier.
Orion acht durch ihn in diesen schönen Wegen/
Geschickt auss feinen Dienst/stehtnlit dem blossen Degen%
Der Waqen hält auss ihn/ wann daß er ihm nur winckt/
Der aus der kalten Flut der Thetls niemals trlnckt.
Bearaben in das Stroh/ist über alle Sachen
Und Berge wo ihr Rom die Gelt zur Magd kan machen:
Geleget ln die Krlpp' erkaltet/ arm und bloß/
Ist über alle Macht öer Himmel ist sein Schloß;
Die Balckenstnddie Lusst/ von Ostcl, biß zum Westen:
DieWolckensennCastell: die grosse See die Festen^
Die Welt und wir sein Hauß: was temand nennen kau/
Wo daß er liegt und geht/ ist gantz ihm zugethan.
Laß Cesar und sein Gut und Hossart sich verwirren/
laß lhm den Purpur.Rock/als aller Länder Herren/
Mit Sternen ausgestickt, dle Thonml lmd der Rhem
Mag ntktn sich für ihm/ so letzt muß dienstbar seyn.
Laß ihn ln seiner Pracht/ laß ihn hochmüthlg tragen
Biß auf Tarpezus Berg mit seinen güldnen Wagen/
DaskDllcke Gebäu? von dar er rund um sieht
Die qantze neue Welt/sein'Herrschafft und Gebiet.
Ein Kind lle.it über ihm/Juden kan nun leben
I n Freyheit'Iuda wird der Ecepter übergeben.
Es se» nun Sinn fro : daß Basan komm' herbey/
Iordunes hole Trost/ und Slon lustig stp.
Daß Idluneasichmit seinen Palmen letze/
DaßesdenLorberstr<,uch inFreyhelt widersetze.
Llnff welche!, Rom so pocht den Cesar selber tragt/
Uli-' ihn mit seiner Hand in Jupiters Schoß legt.
Willkommen/ grosses K'Nd/gese n an allen Enden/
Nerboltlckaffl in der Lufft: durch den sich muß verwende«
Des Himmels Firm ment: die Welsen kommen an/
Geführet durck dein Liecht/ dich danckbar zu empfahen.
Wlllkonlmen grosses Kind/ gewünscht vor tausend Jahren/
w d tausend noch darzu; letzt endlich wiederfahren/
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Hast letzt dein Volck besucht/ bist du NllnbeyderHWd/"
Ö Gast des Abrahams/ O Jacobs Wilwjianö?
O seht/ wle kieln ist doch/ wie schwach ist gantz verlassen/
Den Cherub nicht bedeckt/ und nicht vermag zu fassen.
Der so den Hiinmel füllt/ der alle Welt erträgt/
Wird mit der Hand gefaßt/ und wieder biWelegt.
Der qrosse Capiteyn/ der Siege kan verleihen/
Der Waaen Ilraels ulld ihre toteren*«:
I h r Vollwerck/ ihre Schantz/ ihr Feldherr und ihr Feld/
Der Schützer seiner Schaar/ vor dem sich nichts enthältj
Der ohne Spieß und Pfeil/ ohu alle Roß und Wagen
Viel tausend Männer hat auf eine Nacht erschlagen/
Denstoltzen Sancherib gesetzt iu Hohn und Spvlt
Und mit Gewalt erlöst Jerusalem aus Noch ?
Willkommen/ grosses Kind/ in aller Welt geprelset/
Wo Moses und dein Volck samt Iosue gerelset:
Durch Amos weisen Sohn beschrieben und «rkandl/
Der schsnste den mansindvoul Salömon genandt.
Du edle Rose du/Holdjeligster von allen/
Wie unwerlh blstu doch? wie bist du so verfallen ?
Unzierlich/ ungeehrt. Hier lieget der sonst steht
Viel höher als der Mond' und als die Sonne qeßt.
O Fürst aus Caiman/ da Milch mtt Honia fliessen/
D a Wald und Wiese blüht/ und keinen Winter wissen/
D a immer Blumen (lehn: wer hat dich so verwirrt k
Wo bisiu doch ietzund? wie hast« so geirrt?
Bist kommen ohne Kleid in diesen strengen Tagen/
Durchgängen von dem Wind'/ hast Schnee und Froß <#*
tragen/
Indem die kalte Lusst in alle Glieder schleicht/
Der Mensch zu Eisse wird/ und Boreas so streicht.
Ach daß die Töchter doch von Sion sollen breiten
Die Kleider über dich/ dein Läger zu bereiten!
Ach daß der scharffe Nort so prauset ohne Rhue/
Ach daß das ditter^Eiß dir ja nicht Schaden thue/
Ach daß des Adams Söhn' letzt kamen zuaelaussen,
Die du nun wiederum vom Satan must erkauften!

w d Wallten jn dem Stroh desHlmmels höchste Zler/
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Und alle truc?neten die Tljranen ab von dir!
Daß Zephyrus doch komm'/ als wie er sonste» pfleget/
Wann er mlffLlbMUs und Galaadsichreget/
llnd blase wv du bist/der gantze HlmmelSbau
Komm' berm diesen Ort /und auch sei» M r T a u !
Ach daß der Winter sich mit feinem greisen Haare
Verender in den Lentz / und seinen Schöpsser spare!
Ach daß der Sommer doch dich kenn / und komme
her!
Ach daß das lange Jahrsichlieber gantz verkeßr /
%i\ daß die Bienensichan diesen Platz begeben
Und um den süssen Mund irnd klelneLlppen schweben /
DienichtsalsMannasittd/mtd besten Zuckersvoll/
Daraus die rechte Lust des Hertzensfilesse«soll /
Uud trieffell über uns.' ach daß doch in der Summen
Die Blumen allerhandanffdlese Krippen kommen/
llnd krönen ihren Prlntz / bezeuge»! allerseit
Daß du ihr Meister bist/daß du bist J&err der Zeit!
Die Kinder aus der Lufft/ die Vöuel/ sollen springen
Hier inner diesem Siall'/dem Wlllekommen singen/
Mit einer süssen Art: das ieder so erweist
Daß du bist dersieneyrt / daß du bist dersiespeistAch! ach! der Anbegm ist anders nichts dann leiden/
Dann Pein und nur Verdruß, man soll das KiNdbeschneiden:
Die Jungfrau träget es / ihr mütterlicher Sinn
Gibt Thränen vor das Blut / vor Pein die Gaben hin /
Be"»!,lt sein erstes Web / muß kauffen seine Wnnden/
Vollbringen das Gesetz'/ ob schon er nicht verbunden
Wil Sünden als sonst wir. sie selber bringt ißn dar/
Und muß das Werck noch sehn dis war sein neues Jahr.
Herodes schnaubt und tobt/gedenckt ihn umzubringen/
And als er innen wird/ es wolle nicht gelingen /
Erwürget der Tyrann die Kinder groß und klein:
Ein solches Blutbad nun muß sein Willkommen seytt.
Willkommen hier bep uns/daß iedermansichziere/

paß diesen Tag begchll die Mtnschen «nd die Thiere.
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Die Seeseyohne Schlff/derHiwmel okne Wolck/
Ohn Arbeit Hanßnnd Hoff/die Strassell ohne Volck.
Der Bauer so fort an sein Feld wird solleil psiiigen/
Las itzt die Pferde steh»/ den Pstliq m,d E>,e ikqm:
Der KrieljsMiNlll (feto Gewehr. Die Lehrer legen hin
Dell Streit dadurchsiegeh« in Gottes tleffen <3l»n.
Willkomlnen grosses Kind/ das Slmeon macht sinqcn/
Und Zacharlas stumm. Johannes stb' ich springen
Und hüpffen auss dich zu vor qroffer Fröligkelt:
Er will zu dir eh er und du gebohren se»d.
Du sollst gedn anffden Berq/die Stimme lassen hören/
Wie du zuvor getlian/ und dein Gesetze lehren/
Ben grosser Völcker Schaargesessm in der Lusst/
Auff deinem hohen Stuel/und aller Welt gerufff.
Der vormals das Geseliauff Slna hat befohim/
Soll'letzt auffTaborsSpitz'es sämtlich wiederholen.
Hier ward von dir gelehrt diß alles was du hast
Nicht lange Zelt hernach gar kürtzllch elngrfast /
Schier in ein Wort gebracht: Wir sollen lieb gewinnm
Erst G O T T von Hertzen Grund / und gantzer Krafft und
Sinnen;
D m Nechsten als uns selbst. Wer diesem fölqen kan /
Der ist schon ausgelehrt/und hat genung gethan.
Willkommen hierbei) uns. den Teuffel seh' ich ziehen
Und lauffenvon öir weg/die Kranckheitglelchfals ssiehm/
Die Blinden wieder stlm/recktgehen her und hin
Die Lahm und Krüpel sind. O grosse Mediein!
D u sott durch deüle Macht viel tausend Männer sueiftW
Duftlt dieTodten selbst ausihren Gräbern weisen
Und leiten an den Tmi/sie bringen an die 6 u m f
Und gantz Mücke zieh« aus Styx und»Acheron.
' Du soll die wilde See/ biß an die Lusst yestlegen/
M t deiner AluzenKrafft gantz helssenstilleliegen/
Und wann es dir beliebt auch auss den wilden Fluß
DerAmphllritestldststeissschendeinen Fuß/
Wie auff'dastruckne Land, du soll die großen Plage»
S o von dem Monden smd zerftsren und verjagen /
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Und ausdem Leibe thuli. verändern fn das Llecht/
I n Flamm' und Herrllakelt dein eignes Ailgesichk.
Den Flschell schaffesiu zu schwimmen auff die Erden/
Zu zapfen deine Schuld/ den Bäumen dürr zu werden.
Und Achelous naß/ auch auf ein Wort allelll
Verwandelt stille Krasst ln angenemen Wein.
O grosser Menschenfreund/ eh als du bist gebohrellj
P starcker Menschenschutz/ nachdem er war verlobren/
Washastunicht gethan/ l»«* hast« nicht gemacht
Zu seiner ßfilff umd Trost/ (jatfu ihn nicht bedacht?
Doch sonderlich das Volck aus Israel entsprossen/
Mit Butter und mit Milch und Honig übergössen.
Wann her kömpt dann ihr Haß/ihrgrosser Cpffernun/
Die Falschheit des Gemüts'. der Frevel oensiethun?
Wer hac dlß Volck gemacht? wer hatsiedoch geseuget?
Halste die wüste See in ihrer Schooß erzeuget ?
Hat eine Löwin ste geworssen wilder schlacht/
DaßsieGOtt creutzlgen/ dersiehat loß gemacht.
Der ihnen zugesagt/ verkündigt/ angewiesen/
Beschrieben/angelobt/ vor langer Ze!i gepriesen?
Der Vater seines Volcks: das weltberühmte Camm/
Vekandt Egypten durch: und ln den wilden Cham:
Der grosse Wuuderstern/der Balaam erschienen
ZuMoaos Untergang', und zwang ihn ihm zu dienen:
De« er verkündigt hat,: Der Juden Krieaes Held
Vor Jahre vor der Zelt eh' er kam auff die Welt
Iudea gantz verstockt/ blutgierig/ blind ohn Ende/
Ermordet ihn noch selbst/ legt selbst an ihn die Hände/
Geht wider allesRecht/ durchbohrt mit eigner Hand
Der von dem Himmel war zu ihnen her gesandt;
Der mit der gantzen iiast des Vatters Ungenaden
Und unster bösen That am Holtze hangt beladen/
Gepreht/verspeyt/gedrückl/veracht/ geschmäht lnGpott/
Verlassen ln der Welt/ und wegen ihr von GOtt ?
D l ß alles was hier lstsiehtseinen Gchöpffer hangen/
pleHlmmelwelte Lussc/ doch klein ihn i« Umbfaugen/
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' S o letzt wlck mit Gewalt/ ( D Leid/O grosse Nothl)
GejwimgfN anjusehn ihr'i eignen Vatters Tobt.
Die Soime Kohr vor: der Himmel aantz bestürtzet
Hat Nebel umgehült/ der Welt das Llecht verkürtzet/
Hat/alL er zugeschalit/daß er sein Haupt geneigt/
Den klaren Tag verdeckt/und schrecklichsicherzcht.
Des TempelsFarhang aucß/fo kostbar war geweben
Mit schönen Scharlack rolö/ hat einen Krach lzeaeben/
Gerissen durch und durch/ die Stein' ohn Wlderhalt
Vmd häuffig umgekehrt/zersprungen mll Gewalt.
Der Vater Atlas hat für Uuaedult aezittert/
Die grosse Last der Welt aust ihren Halß' erschütteret
Cr war des Tragens satt/und wolte lassen aehn /
Natura bebte selbst/ vermochte nicht zu stepn/
Stieß solche Seufftzer aus/ daß es die Crd'empfunden/
Die Pforten auffa ethan/die Tieffen offen stunden.
Das Erdreich brach enlzweym au Cocotus VPel /
Dem Pluto ward gefällt stllnchwartzer Königstuel:
Der tolle Cerbetus/ als er den Tag empfaude
Ward wütend und ergrimmt/ riß drepmal ab vom Bande/
Ließ stchn das Thor von Stahl / so seiner Hut ver«
traut/,
Thät seinen Rachen auff/und Beulet" überlaut/
Thlsiphone verstummt mit grosser Furcht' umbfangen
Verwirretsiebenmal die gWgefüllten Schlangen/,
Der brennende Marast des Phlegetons wird groß /
Vpeyt Flocken Feuer aus/W Dampff und Nebel loß:
Gleich als auch Etna scheust aus seinen tleffen Klüften
Ein' uugegründte See der Flammen in die iinfften/
I n der Tlvhtussteckt/undsichzu rechte legt;
Das alles iianb erbebt/und seine Felder regt;
Trlnacria hüvffl auff durchftarckeBrunst gtnvunqeu/
Der Rauch kmpt mehr und mehr / biß in die Lufft getruni
gen.
Es lebte da die Schar der Toben/und jhrnd auff/
Nani nach Jerusalem auch bald bernach de.n lauff.
Dle Tobten brachen aus/ und gienaen selbst zu sagen/
ZuZeuM überall/daß Bella! geschlagen/.

Ermordet/umbgebmcht/zerbrochen und qefällt/
Hut? ut ihn Hab erleqt Clncllluel der Held /
Der mitle« durch das Grab dm dritten Tag gebrochen.
Der Tod lag unter dir / a u dem du dich gerochen/
Den du verhönet hast: berTeussel ja!) es an/
Daßsichder Hlum,el dir hat selber auffgethan
Daß du mit mftrm Welsch' hlnauß bist elugefchrett/
Das Erdrelch/Vee/gesamvt zehn hundert tausend parm
Der Cllgel sahen zu/ da du durch deine Macht
Hast unser Z'elsth und Blut hoch über uns gebracht.
Von da fchlckßu den Geist/ der ausgeht von euch bepden /(
Vom Vater und von dir / von euch doch unterscheiden/
Ist das ihr beyde styd: Ist deude das ihr seyd/
Und ist das ihr nicht send; mit bcyden vor der Zell.
Undda du wlder wirst zu uns herunter fallen/
Und lassen die Trompel Kl aller Welt erschallen;
Zu richten alles Fleisch das noch auss Erden lebt /
Und dasln Flnsternüß des bleichen Todes schwebt.
Erlöser stu gearüst / der alles bat bezwungen ..O grosserstarckerLow aus Israel enchrunaen,
Aus Iuda vorgebracht: O du GOtt Abraha,»/
Und der nach Abraham viel hundert Jahr erst'kam.
Der wlderumb das Feld ln Cden auffgeschiossen/
Locylus zugeßopfft/ undWho tod geschossen /
Zerbrochen seine Macht. O Saamen groß von Thal/
DerPluto lnlt Gewalt den Kopffzerschlag«! hat/
Die Riegel abaethan/des Teuffels Reich erwehret
Das sehr gewallig war/das alte Joch verheeret/
• Das Moses selber trug: Hast uns dafür ergehtMit tröstlichem Gebott'/und neuen Bund aezetzt.
Das Ende dem Gesetz'/und Cnde den Propheten/
Das M M hat aesehu/Mld Iosue in Ruthen:
Das Endedew Geletz'/Wd wider der Beqlu:
Den Jacob Mter helss/ und bist auch BelljämlN.
Erst Adam zugesagt/ vey Noe standhaft bliebe;.
I n aller seiner Notb; den Frommen aussgeschrieben
Die H M s M t in dle Lusst/nach dem dk Flut gs.'
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Die uns zu Tröste noch <zar offte wird gefehlt.
Dell Jacob hat aefühlt/ulld Galonwn gefilngen/
Den« Salnson fnrgeblld/ da als er ward ochrungen/
Besuchten uud gedruckt: der Moab umdaebracht/
Den Amalec gescheut/ und David viel bedacht,
p wahrer Menschen Sohn/ (so hat es dir gefallen)
Und zwar der andere des Rahmens/ doch für allen:
O NamessisserArt/ für welchellt spat und früh/
Biß in den Hinnnel ß /sichbeugen alle Knle/
O IEsu süsser Nam'/auch über alle Wiesen/
S G Ger Honigthau/noch nie genug gepriesen z
Süß über alles das/ was Indleit uns send /
Süß über alles süß/ und was man irgend kennt.
S ü ß über alles fliß / auff daß die Mensechen schauen /
O rechter Jonathan! siiß über alle Frauen.
Cllas sey gegrüst: durch deine Himmelfahrt
Elias in der Lufft/uud Jonas groß von Art.
Weschnltten und getaufft/ gelitten ohne Leyden/
Gestorbmund auch nlcht/haß nicht Gottmüsscknievden/
' M der du Mstbist G O T T / s c h o n i n derGchoßbey
GOTT/
Da du noch ohne Fleisch/und da du wärest todt.
Auff eine Zeit bey Gott/und Gott; tod und begraben.
Begraben ward das Fleisch mit hocherkaufften Gaben:
Die Seelestetsbey Gott und bep den Mörder war:
Die Gottheit war und blieb in allen beydm gar.
IndelnerTauff/als Gotl/undals der Sohn gepriesen
Bon Gott dem Vater selbst/vom Geiste selbst gewiesene
Da sehen wir euch drey/ und doch nur eines stm/
Und ob ihr drey schon seyd/ so send ihr doch allein,
p rechter Todestod/durch den wir Hey! empfunden/
Wor dem der Hlnunel bebt/die Wolcken Neyn gebunden/
Die Sternen haltenstlll/undzittern Mumal:
VordessengrossenKrafftderPrintzderschsnenZahl^
Die Fackel in der kufft/dec Wagenherrder Erden/
jhle brennend helsse Gonn'ümbgtlrtet ihren Pferden
Den schwartzen Schein derNackt/vor dessen hekem tlchf
Wch felbg hle Snaphlm bedecken ihr G M t .
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O Könlg sey «egrüßt/ von Ewigkeit geboren.
Von Ewläkelt qccrSNt/ von Ewlakelt erfo(jmi/
Melchlsedech recht gleich. O Priester ohne Zelt.
O ewiger Prophet/ i'evlt in Ewigkeit.
Gesalbter sep geciräßt mit süssen Tan ullistrlechen/
Der nimmer wird vergeh»/ der ewig wol wkd riechen
Mit Gpecerey der Freud'/und Oel recht angewand
Zu dem dreydoppeln Ampl aus dem du bist ernandt.
Messiaftygegrilßc/ Weq/ Wm'heit und das Leben/
GOtls Warhelt/GOtt's Vcckand/ GOct seibst/GOtl uns
gegeben.'
Das Wort / der Schatz / das Netz / ein Wunder>AckerF,
mann
Der seine Schauffel trügt/ das Korn recht worssen fall:
Der au den Baum gesetzt die Axt / glatt abzuschlagen
Die Aesle/ so nicht auf/ und keine Früchte tragen:
Der Bodenlose Gchatz/derEckstein für das Hauß:
Der mit der grossen Fauil die Welt spannt aus und aus.
Das Pascha/ Brunn und O»ell der iiust voll nach genügen:
Der Erstling aus der Schaar die ln der Erde liegen:
Der rechteFriedens'Fürst/der grrsseMenge voll
Derstarck<nzu der Beut und Raube kriege»» soll:
Derselbe diesen Tag/ und gestern / und auch morgen •
Das Rhalos Enge! auch so lange war verborgen/
Der Engel der sein Volck mit offenbarer Macht/
Hat friedlich und mit Ruh ln Canaau gebracht.
Mit Schrecken und Gewaltsichwidersetzt den Städten
I n dem geiobten ^alld'/und Israel vertreten.
Des Davids deines Knechts/ 5)CRR / Meister/ Capl,
talnDer Hltt'und auch das Schaff/ der Werngarl und 'free
Wein.
Die Fackel w,d das Llecht/ das denen Glantz soll geben/
Die ^ dieMnsternlls und Todesschalten schweben;
Das lvWre Hom des Hebls / die Perle groß von

Dle Sonne dlstetKHelnt/ dle rechte SeelensheißO Adler/ der mit Krqsst biß ln das Grab mwn/
Un>
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Und wieder mlt Gewalt »ndMachtherans aefföip/
Sllzt über «lies nun. O Schlanq' aus Crtz qeniacht/
Durch welche Noth und Quaal von uns'wird wegge
bracht l

Gewesel» von Bcgin/ von aller Zelt und Iasiren:
Den ln der Löwen^rufft auch Oaltlel erfahren:
Durch welchen Sldra frey aus helsser Flamme kam/
llnd der dle Gelnlqen und ihn herausser nam.
O Vater laß auch irns dle kalten Hertzen brennen/
Dein lWrgründte Macht zu loben und zu kennen:
Laß glüen das Gemütb/ entzünde den Verstand/
Mlt'delner süssen Med'/ und beut uns deine Hand/
Laß deinen Wllimsichin unstrm WlUcn reqen:
Wir körnten nichts obn dich/ ohn deinen reichen Geaen:
Ohn dlch ist unser Thun mld armer Wille schwach/
Und Hanact nicht an dir/ geht nur dem Bösen nach.
Geleyt' uns/ bleib bey uns/ laß uns von dir nicht wancken.
Ein eisernes Gebet/ und feurige Gedancken
Dle dringen durch dle Lufft: und wann des Teuffels List
Sich an uns machen will/ laß uns se»n wol gerüsi/
Elb uns des Glaubens Helm/bind' unser Hertz'und G l w
nen
An rechte Sicheruna/ laß uns durch dlch gewinnen/
Wie deine Märtyrer^ dle mitten durch dle Pein/
Gerädert und verbrandt/ zu dir qelilegen fron.

unser« tollen Wahn/ gib Warheit unserm Munde/
Hu alle Meynung ab/ dle nicht aus vesiem Grunde:
taum
Der du unfehlbar bist/ dle Grundvejl' und Versiaild/

Mach' uns den rechten Weq den du gebälmt bekant:
Laß finden was du faast/ anheben von der Wieqe/
Auffwachsell gleich mit dlr biß unser Hertze fliehe/
Gereinigt durch dein Blut / durch dein Wort neuge.
bohrn/
An den Ort den du dlr und deinen Volck' erkohrn.
W i r lassen Esau steh«/ und wollen nicht viel fragen/
Noch gehen allzuweit/ warum GOtt kein behaqen
Zu ihm trug,ed er war: Nur preisen dm der ftllgt
Undflelssignachsucht dem/was dir allew behagt:
^
1Q Z
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Ncglllt von unten an: Wll deinen Wea cif flnden/
Dell er auch endllch noch wird hier auf Erden finden/
Und ausser dein nicht neht/das ander'/ ist er weis'/
Ersparet er an letzt biß ln dasParadelß/
Da ist die grosse Schul' in der man wird erfahren
Des Vatlers tleffen Sinn/den du wirst offenbaren/
Wirstfitzez,auff den Gtuel' alheil vor dich bewahrt;
Da ein ulliehlichs Volck der Engel sich gepaart.
Wlr nehmenIaceb an/denGOtt schon auserkohrett
Er soll' im Glauben sepn/ eh als er war lzebobren/
U,ld noch ln Mutterleib'; Und sondert Csau ab;
Nicht/ daß es I«,cob werlh/ nur daß er ihm es gab.
Dl« ferner wollen gchn/ die müssen unten bleiben
Hub ihre Zelt mit Janck und Zwelffelullq vertreiben;
Durchgründen deinen Rath/ und suchen ungeendt
Was weder ich/ nochsie/noch irgend einer kenntD a wird die Flamm entzünd: Wir lassen uns belieben
Neld/Hader/Haß und Zorn/da wird von uns vertrieben
Die Ruh/die süsse Ruh/die Leib'und Niedrigkeit/
Wirsteigenall zu hoch/und wollen gar zu weit.
Well wir zum Vater gehn/wlrd uns der Sohn genommen/
Verlieren den Compaß: J e mehr wlr näher kommen/
J e ferner wir noch sind; verlassen Gottes Wort/
Ertrlncken in der See/und finden keinen Part.
Gleich als Bellerophon der nichts hielt von den Pferden
Die auff dem Boden gehn/fiog sehr weit von der Erden/
Gab Pegasus den Gporn: Und gleich als Waetou
Den Wagen zusichnam / und fuhr an statt der Sonn'.
Zn uns ist auff uns selbst zu grosses zuvertrauen /
Wir wolln mit Babels Volck hin ln die Wolckenbauen /
Verachten gantz den Baum des Lebens / grelffen an
Die Frucht der Wissenschaft / wie Adam hat gethan l
Nnd fallen auch mit ihm. Wir wollen alles finden /
Durchtasten deinen Grund / der gar nicht ist zugründen
Geh« über den Verstand/ und suchen unfern Fall /
Wer aber unten geht/ derfinddich ln dem Stall'
Und für den Füssen hier: Gleichwie die, weisen Versen/
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Diesilchell/ wodu warst/ siefthen dich von fern T~~~
Ver!leffenM?nschcnwitz/!Md folgten, delncll Stern.
Auch uns laß eben so/ befreytvon hohen Soram
Bichsllchen/da dusiheinst/ntchtdü'duliegst verborgen
BedMmitGchreckllgkilt;, Wie Moses dlch erkanbt/
Mit Feuer yantz umbringt / als du mit deiner Hand
DieErd erschiltleri dast. Trowpetm lassen schallen/
Wn'kündkqt dein Gebot/biß «uff den Ben, gefallen /
Bekleld mit HerrliFelt unchgßrtetmit der Flalinn./
Die allen» Volcke Mulh/ Gemüth und Aug'ennam:
D a S l m d«rch den Brand/ durch grosses Feuerbllncken /
Durch deiner Stlmnie Machtfchler meinte zuverssncken/
AusFurchteilwer^ehll/zufthNleltzeNllarund gench/
Vor deiner Majestät lind unerbörlml Giantz;
Und als dich Pharaosich'in dem Otreile fechten/
Undsteh«für Israel/ und mich für ihren Knechten/
Dein so erkotltes T M / u O Erbschasst/ Heerd' und
''

Heet/ • '

Geazaffnemltdtm Wlnd'/ undauch nilt deilleinMeer.Als-welches aussdein Wort erhub'dleOweren W M n /
Verschlang das acultzo Heer/ du/ der dn utls gebracht/
Durchweine Rledrlgkelt zudelner grossenMachl/
Du/der «^ii*»ornifll^ G O T T / aus Gnaden angetrieben
Bist worden/ daswir sind/ nudbeydesnun verblieben:
Hastbeydes/waswir sind/und was du warest^vor
Bereintget-in dir geführet hoch empor;
S a / daß die Menfchheitnun von hinnen auffgenowmm Gltzt/wo dte Gottheit lst/hat^leichoMacht bekommen/'
I n d i r / der bepdes ist > I n u n s noch schwach und kranck/
Gleich einer harten Last/ und schwerer Bürden trang/
Die wir nunauch an dich verAlNden und sseschlossen/
Durch dlch gesäubert sind/und durch dein Blut begossm/
Erfreuen«nsem Geist/ und trachten jederftist/
Zukommen in das Ort / wodu ltztselber bist.
Damit nun nnstr Silin msy" einet males nifm
mtMztm Wen Platz/ willst« uns hkt mch sseilew
t§4
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Setzst ulls au deinen Tisch/gibst uns dein Fleisch und'

Blut /
Crthellell uns die Kost / so über alles ttnf.
D a werden wir mir nicht durch tägllchs Brod qenehrel;
Dn gibst die wahre Kost/dle mh] bleibt und wäret:
Wlrqes,ll<ll dlr herauff: Es wird dann unser Hertz
Thellhafftl,; deiner Freud'/ und fühlet deinen Cichmertz.
Wir Dringen aus dem Fleisch'/ und werden gantz entbmi*
den/
Wir lauffen mit dem Geist auch inner deinen Wunden:
Wir leschen unfern Ourss/und misten uns mit Lust
An dein gebrochnen Leib' und Blut besprengten Brust.
D a ist die Lust die wir auch nachmals sollen finden/
Und saugen solche Milch die nimmermehr wird schwinden:
Der Geelen Naljrnna selbst dle nicht vergehen kan:
Dein Fleisch erquicket uns/ O grosser Pclican :
Der du dein eignes Volck <n speisen un d zu laben
Geopffert deinen Leib/ und wlder dich erhaben,Ertteuert durch den Tod: Wir saugen aus den Weln/
Den Wein vom Himmel her / biß daß wlr trnncken
styn.
I n deinem Tode wlr erhöhen Hertz und Ginnen /
Die alle Widrigkeit getrost verachten können,'
Sind Meisten unsrer selbst/und brechen aus der Bahn:
ZertreltenBeheuioth/stehnaussiieviathatt.
Erlöser sey gegrüßt/ Gesalbter außerlesen/
Der du wirst troU seyn/ uud ewig bist gewesen:
O Alpha sei) gelobt / der du das erste bist/
Und auch das letzte Gut Omega sey gegrüßt'
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Über das Leyden und Sterben
Ullstt'S

HEILANDES:
I n ungebundener Rede.
An Herrn

Herrn Dietrichen von dem
Werder.
(f\® R elteln ElnnenZucht/ die Ubun«, frommer Worte/
- ^ S o t»er in uns erregt/der hier an diesem Orte
Gepriesen werde» soll/ die gute Reu der Welt
Für die das Leben siirbl/ O Werder/ werlher Held /
Der Ritter Blum und Zler/nlmb hin mit denen hällden/
Von welcher Wlssenschasst man weiß an allen Enden /
Wo Tuymd wohnen kan. Hier ist nicht d<ln Xwquat /
Nicht deln Jerusalem/das Geist und Feuer bat /
UndsteliietHimmel an- Docksiehtdes Höchsten Gnte
Das Hertz an das ergiebt: Dirstelltsichmein Gemüthe
Für meinen Ruhm von dir zum treuell Bllrgen ein /
Gelehrt zur andern Zelt/Hier laß uns Christlich seyn.
Über das Leyden und Sterben unsers
Heplands.
O f t ? «N« die Pein und Schmerhen/welche Jesus Chrlssui
-^l^GOttes Sohn/und GOtl selber / GOtt/ von sich/
Sohn/vom Vater/Gott/für der Zelt/ Mensch/ in der Zelt/
umb uns/und umb unserer Eeeliakelt willen hat leiden wollen/nicht mehr eine Andacht und Dallckbarkeit/als Bered,
samkeit und zierlich« Wort erforderten; so würde ich durch
meine Wenigkeit und geringe Übung lmReden von meinem
Vorsatz nicht unbi lllch zurück gehalten. Bevoraus/weil sivlelehohe Gemsler/soviel gsttllche Helden/so viel Lehrerund Lichter der Kirchen /ihre gelehrte Frömmigkeit aBhfce,
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dermassen haben sehen lassen/ daß alle denen/dleihnen sol,
ches luich^uthmz gedcncken/ an ssntt ebenmssslqer Geschick,
titfelf nichts/ als ein Christlicher Eyffer übrig verblleven ist.
Ansseschell aber/dail durch das Gehelmnilst dieser alter*
schöpfften tkk/bk Deilluth aber niemals verworßeu wird:
S o wollen wir/well wir dieser Sache Hoheit mlt Vedan,
cken inerrelchen nicht vermögen/ dannoch ihreOrdnung mit
danckbarem Hertzey betrachten / uno die Ebrerbielung an
M der Geschlckllgkeit/die Goltesfürchtige Betrachtuna an
jlatkssnstlzcherWort/jll demLepden unsersHenlands dringe.
Solches Leyden aber ist weiter her zu,suchen/ als vom
Vreutz/welches vielmehr desselben Ende/ als sein Inhalt soll
aenrnnet werden l Well das galltze Leben Christi nichts/als
TrOsal.Clend/Armuth/lllldeil,steteskeydell ist-Er verlast
erstlich den Königlichen Thron des Himmels /und gehet, in
das Elend/ehe Er gebohrett wird.
Cr wird geboren in einer Hütten/sseleat in eineKripven/
welchent doch die gantze Weltzll^ehsrtss ist. Das Vieh kömt,
eher zu dem Klnd/als die jetcheil/um derer willen es kömt.
Und nach dem er im Stall Thronen ver<josse»/fo vergeust
er bald hernach Blut lm Tempel. Er ist noch ein Kind/und
lßat schon Ksnlae zu Feinden. Als er aber anfängt zu lch,
r m /was für Wüten /was für Echmach und Neid erwecket.
er nicht wiedersich? Cr zeiget den Weg zum Himmel/ und
wird eln Verführer geheissen: ©•/©£>« selber pstantzeMe
Erkälttllüß Gottes / und ist ihnen ein Verachter des Heilig
thumbs. Cr lehret die Gottesfurcht/und ist ein Gottesläste,
rer: Er verkündiget den Frieden / und n,uß ein Auffwiegler
des Keines styn: Er nlmt weg die Sünden der Welt / und
wird eln Sünder gescholten: Er hilsst den Wütenden / und
wird für unsinnig gehalten: Treibet Tenffel aus/und wird»
elnTeuffel genennet: Endllch/worvon er andere erlsstt/des.
sen wird er dezüchtiget.Cr überhäuffeteln Wunderwerckmlt
mm andermVerwaltdeit Wasser in-Wein/zäßmet d i M t w
Ne /zwinget seinen eigenen Hunger / und damit er anderer
Deute Hunger erwehre/so last er das Brod ultter denZähnen
zwachsen/ unedle Uberbieibung grösser seyn / als das gantze
Wleftn war.Er härtetdleWellen/ und geht mlttruckenew
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Füssen überbin: Er fordert die Flsth «us der Ge^däß^' für
ihn zollen müssen : Er benlmt den qrlllleu Bäunien ikm
Sasst/und gibt ihnen den dürrettHäliden wjder-Cr hz.'sit ht»
neN/dle gefährlichsiechliege« mitelnemWort: Ereröünet
den Bünden lhre Augen' den Stimmten lbre ZuNlien/ dm
Tauben Um Oliren • llnd nach den, er Himmel/ E'r?n< und
See zu Zeichen seiner Gollllchkeitgebrauchthat/so «,ehl ee
auch unter die Erde und erwecke dleTüdten/daulit nicht den
Lehendiqen aüein von ihm „eholffen würde. Er erweiset aU
tenthalben/daß er GoltesSohn/daß er Gott/daß er Mchias
ft» / auff welchen sein erwehltes Volckvon so langer 3ett qt»
wartet habe.Eben dieses bezeuget oleNaturaus allenDlNP'.
Was thunsieaber ? Das unbefieckte Lamb/desirn Ge,
dächtulflsieso lange gefeyret/ den Giern aus Jacob/ darvon
Balaam verkündiget/ die RutheIeffe/ welche mit der Wur<
tzel an den Abgrund der Crdeu/mil denWipssel an denHill^
mel reichet/ den Vater seines Volcks kennen ibrer ein qrop
ses Theil nicht/viel kennen Ibn/und wollen Ihn nicht h*
kennen - Die meisten aber sind williger I h n Schmach /
Spott und alles Übels aMthun/Ihlt endlich auch zu cren,
tzigen/als zu erkennen- dlafy so vielem Elend endlich/nach
Kummer und Durst/Hunger/Hitz und Kalte/war noch et/
was übrig; der Tod. Zu welcher letzte« Leydens-Venuch,
rung des aantzen Menschlichen Geschlechts Sünden / das
Schrecken des Tods/das Wüten und die Macht der J?öV
len/ der hefftige Zorn des Vaters/und solche Angst zusanu
wen kommen/dergleichen kein Mensch allein/ ja die Men,
schm sämptlich nicht hatten ertragen können. Wie uielfältlg/wie häfftlg nun diese Straffen der Göttlichen Gerecht
tigkeit sind/daß auch ihrer Grösse keine Ouaal im MinßeN M
vergleichen lst/sv viel grösser ist unsers Erlösers Liebe unU
Gütigkeit gegen uns. Mit was Beständigkeit/ Langmuth/
Gednlt/ und was fortfielt für Tugend der Widerwärtigkeit
entgegen gesetzt ist/ begegnet Cr seinen Jüngern/ die Er sei«,
«e <3öhne nennet/ zuvor/ ehe Er den Gang gehet/ den € 1
allein/und sonst niemand gehen kan: E r w W e l l h n m
auch dieFüsse/mit welchensiehernach lauffen. Gelnenl
vormals GeWen/darnach Vmäther/beklagt Er, £><*"
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mW er ihn auch dle Müh lßm zu suchen erspare/ sa macht E r
sich bey finsterer Nacht auff/gehet über den Bach/eylet hv
den Garlen/darlnnen er vor zu Helen pflegte/ nnd lmnmehr
auch übemeben werden sull/bleibt dascldsten/ wachet/ als dle
Jünger Olaffen/stehl für dem Rlchterstliel Gottes?/ UND als
er fflr HUtigkelt stlner Angst Blut schwltzet/dannoch fleugt
er den Tod nicht / den er fürchtet.
AlsIudas kömt mlt solcher Falschhelt/dle er vott lßm sei'
nemlehrmelster nicht yelernet hatte / undmlt Fackeln nnd
Schwerden umqeben lst/so gellet er lhm elllgeqelt/heiletdem
Knechtenden Petrus gehmlen/sein Ohr/mlt eben der Hand/
welchederUndauckharealsbaldblndel/ergiebetsichdenSol,
daten/ dle heffllger erschrocken/ als der Gefangene / und er,
trägt mlt unverglelchllcher Gedlllt seine Bande. Die I ü w
ger/so bey lhm waren/werdenzerstreuet/wiedle Schaff/de,
rer Hlrte ßlnweg lst - Johannes/ der aus der heiligen Brust/
an welcher er be»m Abendmahl gelegen/unersihöpsste GeHeimnüsse gsltllcher Gnade» euipfangen/ er, der Allerliebste/
der Adler in den Wolcken / fängt kaum nicht an dar,
von zu fliegen. Der allerstärckste Apostel/ so zugleich
sterben wolte/kau ltzuud nur nicht zugleich für den Richter
geben > bleibet ln dem Vorhoffe/ verläügnet das Hey! der
Welt mlt dem Munde/ damit er das Pfand seines Heyls
kurtz zuvor empfangen/ und kan auch für einer armen Thür,
Hüterin nicht flehen.
Also Petre / wllt«, Christum/mlt dem du vorhin nicht
wachen knnteß /dessen Namen du auch ilzt nicht bekennen
daW/blß zum Tode begleiten ? Jetztstehest»/ daß der / so
mit dem HErren leiden wll/den Willen habe/und nicht das
Wermsgen. Und ob du es schon ksntess thun; so wäre doch
dein Sterben kein Sterben / gegen des jestigen Sterben/
der für alle stiebet, lerne nun/und die fMertlaln von dir/
wie nichtig das jenlge sey/ was wir an uns rahmen /wie
menschliche Gewaltw'enlaer/ als nichts vermöge / wie m*
nemitch der Gterblichen ihre Kräfftett sind/ohne dessen Half,
fe/der ohn dein Hülffe alles kan.
S o stehet nun der hohe Priester des Menschlichen Ge,
Mechts für dem hohen Priester Caiphas / voni dessen
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Schwäber Anna er erst kommen war / und bald m Pila»
jus/voll ihn, zum Herodes/voll dlOm wieder zum Pilatus
aehm soll: Damit die Menge der Richter seiner Unschuld
das Zeuaulß/welches ih'n nachmals Himmel / Sonile und
Erde geben wird/ ablegen mch'e.
Den, Indas/den fem Ufu Gewissen rasend macht/ wird
die aantze Welt zu enge- Er erkennet/daß «r,nehr/als sei,
neu Lehrmeister/ verrathenHabe/ gibt Den Käuffern die Be,
zahlung seines Wepnepds wieder / kömpt demAusganq feU
m s Laßers mildem Strick zuvor/ und wlrfft den verdamm,
ten Geist mit den» «lngewelp. heraus. Des Pilatus Weib
mahnet ihn/aus Elnaebung eines Traums/von den, unge,
rechten Urtßeil ab. Er/ Pontius/Höret die Klage m/h*
findet/ daß das Gesetz den HGuldlgen ftep suricht/welchen
der Neid verklaget / u n d wüllschet / damit er das Wolck
nicht beleydige/ ein Laster guff ihn zubringen; hm aber kei«
«es finden. Was ist abek ärger/was ist unßjlllOer/als der
gottlose Haussen 'i Atomen auch dergleichen Wort und
Schmach erdacht werden ? Es.ist Der alle Reden/Über alle
Gevancken/was das unsinnlMolck/als ob essichfürchtete/
etwas Übels unterwegeniu lassen/ für Grausamkeit erdichtet
und vollbringet. Den wahrhafftlgenHERREN/die
Warheit selber/der nichts Wels gethau/indessen Mund
kein Betrug gefunden worden/drückensiemit falschen Feug«
Nissen und Lügen. Der veraOleste Knecht gibt dem H E R ,
R E N Himmels und der Erden / ein Backenstreich. Die
elendesten Menschen gebrauchen zu selnerVerspottung/ihre
«nglücksteligeZungen / verhüllen die Augen der Sonne der
Gerechtigkeit/ speyen an das Angesichte/für dem dleWellen
der See gestoßensind/ werffen ihm ein weisses Kleid umb /
als obsiedie Unschuld gezwungen bekennen müsten/verach«'
ten und verlachen ihn,/ als ob er schwelget/machen denBasrabas der ein Mörder und ihnen am besten ähnlich war/aus
Haß des Unschuldigen unschuldig/undtragen über dieser
Ungerechtigkeit ein lämplliches Gefallen. Pilatus auchZ'
nach dem ersichvergeblich darwteder gelegt / niuß mit den
Wütenden unsinnig fepn /' und geht mit ihm zum ärgste»,
umb/ in Melnulig./ es ksntenoch ärger werden. Er ver-'
wltttz
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wlindet das Haupt/ den Grund der unerforsthllchen Weißhelt l„lt D ö r n e m / yeltschel mlt Gelffeln die Himmlische
Seele/glebet seinen blutigen Gliedmassm von dergleichen
Farbe ein Kleid umbj ob er dm Zorn der Tobenden/ mlt
diesem erbärmlichen Spectssckel ßegütlqell „lochte. Er aber
iß/ als ein gedultlges iiamb / das zur Echlachtbanck geführet
wird/ redet wieder seine Beleydlzer nicht ein Wort / jtöfttf
sttnen abgemarlertm fallenden Leib nilt einem unbeweglj«
chen Königlichen Hertzm/ und erträgt gedultlg alles das/
waserunshatnachqelassm.

Nachdem null Pontius alle andere Straffen ßerfür ge,
sucht/führet er lh,l/der voll Striemen/Speichel und Blut
.ist/ männigllch Mlter Augelyundschauet/spricht er/welch
eu» Mensch l Was begehret ihr mehr/ihr Juden/ oder was
wolt ihr ? Was wird eueren Zorn genug seyn tyanft dieses
nicht genua ist? Schauet/welch ein Mensch/der von der
Scheitel biß auff die Fußsolen gemartert ist. Die Zier der
Gestalt/ dastzlar ist mit Mut zusammen gebacken/ die
Stlme ist voll Wunden von den Dörnern / das Gesicht mit
Speichel bepfiecket/ der Rücken gestriemet von Gelffeln/ die
Llppm auffgelauffen von Backenschlägm/die Hände blau
Mttz gelbe von Banden/ die Füsse vermögen kaum zu stehen/
und sein gantzer Leib ist nichts/ als eine Wunde. Wann er
eines gantzenVolcks Verbrechen allein begangen hätte/ so
tönte euch die.Straff/welche ihr sehet/genug seyn.
Schauet wlederumb/schauet/ euer König/ ihr Hebreer /
Hauet/welch ein Mensch/spricht er. Aber er kan auch mit
Liese» Worten beo den verblendeten Gemüthern / nichts erKalten. Das Wüten gehet weiter: E< toben die Obrlsten
mit dem pöfel/und begehren/daß er/ der kaum noch Athem
holet/vollends aecreulzjget werde.
JRach so innständlger ungestlmmlgkeit heischet der Römer
Wasser; wäschet bie Hällde /well er das Hertz nicht wasche»
tott/und iibergiebet den Königju einem Knechtischen Tod.
3s wird wchernlchtgeseumec. Der gedultsgste Isaac nimt
hin Marterholtz/welchessienur nicht anrührm wollen/auff
W/iegel sein Siegeszeichen / a l s ein Giegesherr aussdie
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gen werden. Damit er aber untemmes nicht vergehe/
zn)ittqetdasVolckdeMimottdleLastal!fsichjUltchmm/unl)
den zerrissenen Leib auff Anwartung einer grösseren Marter
zuerlelchtml. Endlich / überwindet der Erlöser des niensch"
ltchen Geschlechts/diesen harten Weg / nndsteigetunter der
Bürde des gantzen Jörns des ewigen Vaters und seinem
Trentz/ an dem verfluchten Hügel Golaatha /hlnauff. D a s
Erdreich umbher ist mit Gebelneu / Hlrnschalen nnd Kno«
che« der Hlllllrrlchtelen erfüüet/und bleibet für der stlnckjch.
ten Cörper Menge kümmerlich Platz fort zu qehen. Damit
also indem Ort der Verurthelleten das Siegeszeichen der
Loßgesprocheuen/auffgerichtet würde; und daß man sehen
könne/ ersterbenicht allein für Adams/sollderu für der aan«
tzen Welt Günde. S i e reichen ihn, auch Essig mit Isop
vermlscht/zutrincken/damit des Propheten Wort erfüllet
werde.» Gl«: haben mich mit Galle gchelset/und mlt Essig
geträncket/als mich gedurstet hat. Welches Cr aber des
Mundes kaum würdiget : Sondern stillen Kaiupff mit
unüberwindlicher Gtärcke antrit. Die F D werdenzdurchbohret/die Adern zerrissen/die Armen von einander gestreckt/die Hsnde angenagelt/l,nd.der/der für uns ein'Fluch
worden ist/an das verfluchte H M gehDet.
Schaue nun meine Seele / schaue an/ das grausamste
Tranersvlel der gantzen Welt/ richte deine Augen auff/ ver«
laß die indische Eltelkelt/und knnnn hieher zu dem Handel /
darunter du nicht wenig begriffen blst.'Betrachte dasCreutz/
zu dem ein jeglicher von uns/anch seine Nagel aeworffen
hat. Schaue/der auff dm Himmeln reitet/ delnHelffer/
und in seiner Herrligkelt auff dm Wolcken: Der mit seiner
Hand die Wasser aemessen/ und die Himmel ilberspannel
hat: Der den 6tou6 der Erden mit drepm Fingem Vegreisset/und die Berge wieget/ und die Hügel in die^chalm
lsget-Der den Himelshöhen gleich gehet: Der tiesserist/ al§
derAbgrund.Der auffdellHiWs-Himel steiget/ge^enAuf,
§ang« Schaue/die Paradeißlelter/ so dem Iaeov im Traum
erschienm:Durch welchem die Lähmen yiengen/dessrn Füsse
sind durchqraben.'Durch welchen die Tauben hsretm/dessm,
OHMlistsllep HobnangOmtBurch welchmdi« B A w m
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sahen/dessenAugenfiud von Bl»lslropffen verfinstert: Der'
mlt so viel Broden so viel tausend Mensthenhelfet: Der
dem Welbe / die Wasser begehrte / da« Wasser des Lebens
gab/wird mlt Galle und Essig geträncket: Der dleTodten
lebendig machte/ muß lyund sterben. Was sollt ich meinem
Weinberge welter thuw schreyet er an dem Creutz/verlassen
«on dem Menschen/und wegen der Menschen von Gott/das
tch nicht nwerelt getban\WXt\ Ich bin alKmVMeln
Vpottworden/ und lhrGesanadengantzenTag. Tshat
mich mlt Bltterkeit gefüllet/mit Wermuth voll gemacht/ »nd
meine Zähne ierbrochen/mlch mlt Asche aespelstt. Welches
Thell meines Leibs Ist der Marter geübrlget verblieb«»?
DaS Haupt lst mit Dörnern/Hände undFüssemlt Näaein/
das Gesicht mlt Backenstreichen / und mein gantzer Leib mit
Gelsseln und Striemen verletzt worden. Welcher eufferli,
cher Sinn melne« Leibes hat den Gchmertzul nicht empfullden? Das Fühlen ? Es plaMMlch ja die Streiche der
Gelsseln und die Nägel. Das Vchmäckeu? Man hat mich
mit Gallen und Essig geträncket. Das Riechen? Ich hange
ln demstincklchteüOrt der Aasse und faulen Eörper. Das
Hören ? Melne Ohren sind voll von den Schmähen und
Höhnen der lästerer-DaS Gehen? Ich sehe meine Mutter
nnd allerllebNen Jünger weinen und kläglich thun. Was ist
es / woran ein Mensch leiden kan / das nicht auch ich ausge^
standen habelDleFreundefGle haben mich verlassen. D a s
gute GerlchttlIch bln geschändet und gescholten. Die %%m
Ein legllcher hat mich ausgelacht. Die Güter? Ich bln auch
derKletder heraubet.Oer«lolIch «an« Blut von mlr.Da«
GeMthe?Traurlgkelt und Kummer hat mich umgeben.Mlt
solchen Worten redet Christus alles sein Volck an/ nicht aj,
lein die Hlerosolpmltaner; beo derer Stadt er nicht obn urfach lepdet. Dann es war durch David verkündiget worden:
GOtt unser Mnlg hat das Heyl vorder Zeit gewlrcketlm
Mittel derErdenEs geschehet hie nichts veraebllch.Er ,ulrd
an elneuBaum geschlagen:Damit er wiederstude/wasAdalN'
llarau verlohrW hat.Er hanget unter demHltnel. DesMenschell Sohn «uß erhöhet werdemdaß er auch dteLufft heilige
W dle«rde helligle/ aug »elcher er lebte. Hicher ist seine

lMstrs Herrn IvfilChrW

%$r

rechte Hand/ und dorthin jein'e'Meau^est! eckt l d,tfe.O<!i»lt
Ist ein Bildnüß des jünstm Gerichts. Es ist ein Creutz damft
er l)am;tt; Es ist auch scin Predlgstul/sein R i c h M E r (MR?
getunter den Gottlos n: Damit er den einen echalte j wckher
aus einem Güüder t\\\ Märtyrer wird/ und dleGchmertzen /als
ob el? in eines ander« Leibe litte/ beständig crttänet. Er leidet
noch jung l Seine Liebe unsdesto mehr Mdurch zu «rweiftn;
wie er dann ihrer in seinem Tob genügsame Zeichen von sich
gilbt. Der Unschuldi?e spricht die Schuldigefrev / und bittet
'«och für sie. Marien/ welche unter dem Creutzstehet/wird <fr«
<re Brllst ß)Ehristlun M a g e n mit Thränen beleuchtet / und
• die Senlfter lassensietaumWem boten. Sie ist ung<wißMy,
fifolfc die Äugen lvenden soll. Siehetsie auff die Erden ? Die»
se ist ulit ihrem Blut« besurenget. Übersich? Da han^t det
ierrlssene Lelbihres Sohnes/ welchensiegebühren bat- S i e
scheinet tra urlqer zu seyn/ als der fo leide? selber. Et rlchttt fit
aufs'/ m bcfalrt ihr/ zuTrost ihrer Einsimtelt/ den Iohamsss
«nstllttsandr. DemGchächer.vcrheitterd»FParadeiß /und
tan auch lnsewm Tob nicht müßia ftvn/tiß er endlich feine
allerbeiligstr Veel dem VHMMrgiebt lind berfchewt. Bentzvelchenl Gpertackelnnch die Gonnenicht seun cwfortfwn sich
VwIlldMMdlrVtt t Damitsiedie Sonne tntberm müssm/
biedmGtblr der G0n,neund.des Gestirns/unrechm Weift
hinrichten lOamitsie«nden Augeüb^lnd werden / die. blmdvo»
Hcrtzm sinb. Dcrvweaen nimmt ein dickes Finstttnüß den
Tag hinweg/dtt Hlmmel weichet; die Erde wolle ^gleichem
folge« / wensieköntt. D M I f t n zechrmaen / die Hügelbeben/
rie Klippen zerbersten/der Mhangdes Tmvels M e t / tit
Gräber machensichauff/und die Todlen geben'hMus'« E s bt*
kennet endlich allesfilmenSchöpM. Also indessen /Daß der
Menschstirbctist die Gottheitstärekerals alle Lcbend^en/Cw'^
stus hlmetm Creutz/m>d beweqet alles: Er bebet an dem H M
^nd epschüttcrtdcn M W Erdboden: Er stirdet/ und weckt
dieDodt^, auff. Indem erden Tempel beweget /so erweiset er
sich eine» Hohen Priester,- indem erdu, Fürbang zemilht/ ei?
<,enAdschaffsr der Ceremomen i indem ervonilktt /ein Konigder
Wntzen Wck ; indem er MMranffwaeht/ einen H M Z M
WWendtzenMd TodtM. ErMvon G O t t , M M / M t
f W
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Über das beiden und Sterben

getrenuct- 'Verlässcll/Mildie Straße'/so Erttülzt/großist/
nicht dl« Schuld l Dann erist ohne Schuld. Drrohalbcn
tuncfWc Gottheit, glicht «ctremict / den» er kan von Gott
nicht ssetrnwet wcrdeu / weil cr Gott selbst ist/ und Eines
mit den, Vater. Crstirbet/ als ein Mensch / und wirckt
als ein GOlt. Crstirbetim Fleische / nicht mit dem Falsche.
Die Seele verlast dcaLcib warhafft'g / Christus stirbet warhaf'
i ig aantz / aber nicht sein qantzes. Dann das Wort / das im
Anfanq war /das bey G O t t w a r / das GOtt w a r / bleibet
der Seelen und dem Lcibe vcrcinlaet. Also bleibet er auch <K'
slorben tin Mensch i Durch das Band der Person / nicht
durch die Vermenaunq den" Wesens. ESstirbstdie Mensch«
Hell; dieses IM zu die Gottheit. Nieniand/ fruit Er / nimmt
weine Gccle von mir/ sondern ich czcbe sie von mir selbet. Ich
habe Machtsiezu geben /und Machtsiewieder m nehmen. Er
siirbtt / darum ist er Mensch> E r stirbet von sich sejbst darum
ist Cr Gott. Als GOtt thut Er / was Er wil - Dattn es kan
kein Gott scyn / welcher thut / was er nicht wil / ödet leidet was
ein andrer wil. Als Mensch thut er/was GOtt wil. Ich darff
mehr sagen: Es stirbet auch Gott / nicht aber die Gottheit:
Dann esstirbtEr/der GOtt und Mensch ist. GOit vom Va<
tcr ohne Mutter. Mensch von der Mutter ol,ne Väter. Vom
Nater/der Anfang deß Lebens/ von der Mutter das Ende
'deßTods.. Vom Vater ein anderer/von dl'r Mutter ein an,
M e r : Durch Unterscheid dcß Wesens/nicht durch Unterj<heid
der Person. Vom Vater Gott7 von der QKMvt Mensch:Vom
Nattr und Mutter ein Christus/eine Person. Dann, wie in der
Dreofaltigkelt/drey Pttsonen sind einer, Natur: Alsosindin
Christo zwey Naturen in einer Person. Die GOttheit bey'
der Menschetl/damitsieleiden könne: die Menschheit bey der
Gottheit /damitsieausftrstelien könne. Bryde einer / beyve m
in eilttm / beyde eines. Dieser ist es / O ihr Juden/ den ihr ge<
schmähet / geschlagen und qccreutziget habt. Das Wort des e,
wigen Vaters: Der von Anfang mit euch gcredt hat/ der mit
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einer süssen Stimme allzeit bey euch gewesen ist. Der den er»'
lenClttrn /sodem Teufte! zu verheisscn waren/ aus unenhli,
cher Barmbevßigkeit (ich selbst verheißen hat. Der die ganHe
M c h e / s o in einem Kasten beschulen war/ mitten unter den
Wellen

unsere HermIcsi, Christi.
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Wellen derjoiniicjeu SeeerbaifeuUf. D^rd.«l'elliqenäöii'iö
mit Noch gemacht/mit Abraham d n «Vater der (^tfiiMam bt»
fWtiatf/miIsaac dem Vater di ji Oegcus «mieten, und 1. jaco6
(«crem Vater/und Dem Vater derHeyden Es«»/ vd<«: ?ir>ß an
euere statt ist einaepsropllet worden/ ausdrücklich b(]tmn \ut
Dieser ist ii/ O ihr Jude» / dessen gutunfft^lichen ein icdw.dcr
voll euch in seinen ilelb geschnitten/ herum getragen hat/ der die
Wajfer auffljchangcn/daß ilir durchgehen können / euer Erlö,
ser außder härtesten Dlenstbarkeit/ euer steter Bcaleitsniann
durch Wüsten und Einöden/ der Felß/dessen Wasser lhrgctrunclen / das Brod vomHimiuel/so euch genehret hat Diescrist
es / der euch Richter undKöniae gegeben/der den Sohn Isai gc,
crönet/ der euch nach langer VadMsschen Gefängnüß lößge,
saget/der durch Zuthun Estra und Ne^cmia euer Heiligthum
nnd Gtadt wieder aussgmchtct/dtr mit der schönen Ellber
grossen Gabe«, euer baufälliges Regilncnt qcNützet h a t ; dessen
Gegenwart ihr mit Seuffzen und Beten Tag lind Nacht ohn
Unterlaß gewündschet habt. Er ist endlich kommen; Er hat das
Fleisch im Leibe der Mutter angenommen/der von Ewigkeit rc,
gieret in frr Schoß deß Vaters Er ist worden / was ihrseyd/
der ist/was G O t t ist. Er ist kommen in das scimge / und ihr
babt I h n nicht angenommen I h r habt von ihm alles empfangen/ und babtIhm alles versaget. Er hat das Joch des Gese,
nes abgeschafft/und ihr habt I h n abgeschafft wider das Gesetz.
E r lst der Weg / und ihr scyd ihm nicht gefolget. Cr ist die
fVarheit/und ihr habt I h n belogen. Er ist. das Leben/ und
lhr habt ihn deß Lehens beraubet. Cr ist euch zum Steine deß
Nnstossens/ und zum Felftn deß Ergcrnüsses worden.
Betrachtet aber nach seinem Tod/die Vcrkehrung der Ge,
znüthcr und aller Dinge. Esstehenbey dcm Creuli die Kriegsknechte mit ihrem Hauptmann/Leute bey den Massen exogen/
unbändig/und was mehr ist/ in der Jüdischen Religion »fei?
leicht gantz unerfahren. Sic sehen den Himmel traurig sepn/
d:'e EtdeMern/die Felsen zerbersten/und die g^ntzc Natur / als
obsiezu ihrem ersten Klumpen werden wolte/Gtwalt leiden.Sie
hsren/daß der Sterbende lauter ruffet/als ein anderer deriebet.'
S i e erkennen/derselbe sc» unschuldig uniergangen/ mit dem auch
bieSonae untergfengl' Derhalben schonensiedcß Tobten/ weil
1 afr 2
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fined'ß Lebendigen nicht gchhonet habm: Ohn daß der eine mit
dim £uerr die heilige Veite crösinct/wclche^ dannoch zu «llstrm
Hey! dienet. Oannans dieser W«ndm fleiifl der Brunn deß
Lebens. Die Judensindtheils tmuü l theils erschrocken /und
ivoljui siesichwenden/da finden sie QlnMnrt ihres Verbrechens.
Etliche gehen !>, die Ötato das Lamm abzuschlachten: (ein gerin«
nes OPlltt. nachdemsieden Heyland der Welt cicschlachtee ha,
den) daselbst wandelnsieunter den Todten. Andere lauffen in
den Tempel: Hier faden sie/daß der Fürhang zerrissen / und ihr
geheimes velllqthum entdecket i|i • Nicht ein acrinije« Zeichen ihrer kü'nsstjMVerwüNun«. £credleRathsverwaüdteJoseph,
so uonnals furchtsam und unbrhertzt war/ wird kühn / und bittet nm den Cörper deß verstorbeneil. Nieodemus / der kaum Hey
Mchtsichzu Chriito gewaqet/ bestattet ihn nun öffentlich zur
Erden-Das VeibsvolÄ damit alles verändert würde/ill dery«
haffler a's die Männer selbst. S i e hatten dm gangen Aerlauff
ae«imwärtlg geschauet / des Sterbenden Geschrei) vernommen/
i'ijt folgensiezum Grabe/und geben ei» schönes Cxemp?! von sich
der Andacht und Beüandigkeit: Kauften auch Specerc» und
Ealben ans heiliger Freyqrbigseit: M t geringen Verlust der
Unkosten /aber mit grossen Gewinst der Gottesfurcht / viel seliger
als diejenigen/die an statt der Myrrhen und Aloe/das ist/ der
Reu und Bekehrung/ ihrqemlzes Vermögen an den Werckzeug
der Üppigkeit wenden .-Die für das gute Gerüchte, der KemHheil beste Galbe, ihre gisstige Haut mit Künsten anstreichen: ssür
das weisse Kleid / das ist das reine Gemüthe/ dareinsieihren J e sunl hfillen sollen/die Zier der Kleider so/wie sie gemeiniglich von
Wurmen htt'konlmen/also auch darvon verderbet werden/schauen und gläntzcn lassin. Wird also Christus begraben / zu er«
weisen seines Todes gewißheit. InrGartcn/daß der Ort des
Falls/ein Ott des H?yls wer«. I n eines ändern Begräbnüsse/
Mil er fürcines andern Todt gestorben ist. I n einem neuen BegräbnW: Damit wir lernen /das^uch wir durch seinen Todt
erneuert wcrden-Es wird ein Stein für die Thür des Grabes ae*
wellzet 'Mit ingleichem sollen in unsere Hntzen nichts als Chch
jlum hinein lassen.Der Leib verweset nicht: Also wird die Kraft
der göttlichen Tugend«rklsret. D a s Fleisch ist in der Erden/ d«e
Geel im Himmel/die Gottheit auff Erben und im Himmel. *

Nie wir aber endlich die Gedult imD Bchändilstei't Christ! bcy
sa'nem Leiden/ mit ^Vchrccken und Verwunderung anlicschm:
Also vermöym wir nun bey der Anfferstehung seine Macht w d
Gtärcke/ mir keinen Worte» ausizljsprechcn. Der den Mund
nicht anffgethan/undwie ciu Schaf <,ir Gchlachtbanck gcführet worden ist/ der zerbricht mit seiner allgewaltigen Hand die
Bande des Grabes/und sieget hmiich. Er ist bcni Scmfri ent(langen: Dann Er ist des Weibes Gnamen/so der Schlangen
den Kopff zutreten so!te. Er ist dem %M rutyangen : Dann
er ist dnsLebm/durch welches wir leben. Er ist den Wächfern entgangen: Also müstearben die jenlgen seine Ausserstehung
bekennen/di? komm» waren/ dicselbigc ju verhindern.
Sei) ^earüst,du Low vom Stamiuc Inda/ sep ncarüst / du
«nühcrwindlicher Uberwinper / scy gegrust / du Erstlina von
den Schlaffcndcn. Sey gegrüst/du unser Hcyl / der du die
HandsHriist / fr wiedcr mt war / zerrissen / die Gewalt der
Höllen/ Xnifirt und Todt ,ertrctcn / und deinen Füssen alles
unterworssen hast/unsere Hoftrnrnq und das Haupt der Glün»
biyen. Dcssan Gliedmalfe/daß du auch uns auß sonderbah^
rcr Barmhertziakelt hast fnjii wollen lassen / darfür sagen
wir dir / 0 I E s u / alle dcnselbiqcu Danck der von Menschlichen Gedancken ran'erreichet werden: Und bitten dich / du
wollest durch deinen Heiligen Geist/ ohne welchen wir nichts
können/ unsc« Gcmnthcr erleuchten / daß wir dein bitteres
Leiden und herrliche Auffrrstchung / mit brennender Andacht
betrachten/daß wir mit dir leiden/ und vom Todt der S ü n den aufferstchen lernen- Icuch uns dir nach / entzünde in un,
fern Hcrlzcn / das Feuer deiner Liebe - und gib uns die
Auqen des Glaubens/ daß.wie beygeleqt/ ter Einbildung
unnützer Menschlicher Wissenschafft / dich allezeit suchen/ wo
du zu finden bist / und der blinden Vernunsst nicht zu viel
trauen. Gib / daß wir die Eytclkeit des Lebens hinweg setzen/
uns in deine Wunden drinnen/ und mit deinem lheuren Blut
laben. Erhalte die Glaubiaen / bestätige die Schwachen/
führe herzu die Irrenden: und schicke uns/ nach so langem Trüb,
sal/Friede.
,
Dicwcil auch anjcht der aewündschte Frühling/ die gantz«
Welt gleichsam vttjuüget / so.verleihe / daß auch wir unsere
i3C 3
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ältl Gedrech n äbtl)l»l/tt»l)l»ls.r Mm\ mit ernlter Bu>se
»crnciiri'u- Damit wir iiiaUulicutHc Gaben/ so uns vcrlle«
hm/ cntrortka* durch ^liiliiiganu nicht vttizrabm/ oder zu
undillichl'::! und iiiwäQNU(%bniucf)mcj)t aniiew^ndct/ fo regiere unfii' Xhuii und Rillen/ dajj.ittctf/ iu-itfwir unfaiigen/
zu Deinen» 2olV UIDienst detf IK meinen Weftns/zur (Ehre des
Vaterlands/ und unserer Öeliafcit einig (ici'lc&tcf werde.
Glel'lelzlich/daß nnsere Serlen und \*ci&cr/ die »u'fÄffe
deiner Güte »nd Barmherhi,jkeit/ rein und nnverfälscht erhalten werden / biß du mit eben diesem Fleisch/ welches zu drr
Rechten des Vaters üdtt'alle Himmel Himmel erleben ist/
wiederkummen/und uns fnrnpi allen Außerwehlten aus
diesem Schauplatz der Sorgen und Stcrbligkeit in diehim«
lische Wohnung nehmen wirst- Der du mit dem V.iter und
heiligen Geist biß/ und wahrest/ und seyn wirst / in Ewigkeit.

Marn'n Gpiyen

TrostssediZt
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* Des Kriegs:

Zn vier Bücher abgetheilt/
Und vor etlichen Jahren auderwerts geschriebenSERENISSIMO
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Rcdccirn ferrne anni funt , Princips Sercniflirnejcura
has in ad verfitate belli confolationcs perferipfi , ea quidrm»tatcmca>quatu nunc oculos jampridera omnium ac
expc-
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Spedlationnn in te converci/li. lra^ne Iibelü hi vcl idco
dcilii:.null tibi erant, Vit qnotics juventutem tujropcrjH-ml«,
iimiil cogircs1 &illiul,clcmentiamdiviui Nmninis mm Xlirpern tibi ui.ifj'srcyi.nn dedifli" qinm mdolmi , cujus honeficio «quaks oroncs tuos majori virtiitnm inrcivalJo pollteri-linqui's, quam j',i-ncris iüo licet inaxitno. Hase
crudirio corte, lisc memoria' uüraaila, hoc tarn acre cx;i(dlutiKjue Judicium, iugenttu hacjquibus imbutus e», ait«, nt
otnnem f'ioundi.v couatum excedtint; iu modclliami, i'uu
brietas jcontempta'voluptauun animus,virtus bellica im*
primis, cujus in tot pcriculi-. tanra ha&cmis fpecimiua dedifti, navas'te s;eivris hiitnani delicias forte fpem Orbi f ciun«
ampli'flimam. Martern tog.'itum fi quis te dicat, tnca fentcntia nun trret; minus illc, qui Pha-btim annarutn: adcA
prorlusÄ: fecuritatem upprefl*' autdominaiidi iibidine,atie
Ämulationismutira: ftudk fraudibusque domellicis Germanist pollicem, & mulhrum decora omni»ficexpntnis,iit,qtü
I). Iulio rortitudiue vix futurus es inferior, p,-r ei jam videaris effe doclrina. Cwtcrum & in Clierfone Cimbrica regnt
paterni provincia,natus efth:cfrcrus; adeout jtiread cum
redeat,cujus quafi aurasprimumhaufit.Tu, Frinccpsindulgentiflime, eo iilum nt \ ultu excipias, quo me ifljus au&Orem, nullo equidem meritotibi commendacum charümque,
velPoeticuste feripti chara&fr, in quo & ipte verfatus es
egregie.vel argumentum invitabit, cujus pars dexteritate
armorumac fbrtituoine feliciÜima cfle jamdudum cepifti.
Siquidinfubidumillicachiukum, fiquidauribuj tuis indignum erit, illud vix exeufo; Cum & ccnlbrem te norim beiiigniflimum,&fineullo librorum fubfidio , eaque hiemis
duriflimainckmentia Iibclloshnsdcpropenvcrim, uc nihil
cos autäjcjunitateftiidiorum, auta frigoreloci traxiflV, impoflibilcfit. Vale,PrinccpsFlorentifllme, ac patris meas
Jibertatifque tutelam invi&o, quod faci$;auimo fufüpe.E.
Mufco,a;kal. Sep, 1633.
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Des

^ R s schwewlKHchlüit/, den TeulGlstO jetzt empfing*
^ U n d d a ß Gott «icht umbfonst so hc^cin angezünde;
D e n ' E M ftlncr Macht/auch wo ln solch« M
Troß her ;u holen ist/ sol mein Gedichte fepnDiß ha" ich niir anjetzt zu schreiben vorgenonime«:
Ichbitle/wollell mir mmt zu hü.'ijr kommen/^
',- DllMler>Tsost her Well/du Zuversicht ln Roth/.
&>•Geilt»onGyttgesand/jaselberlyahrer Gott/
Gib meine« Zungen doch nlit deiner Glut zu brennen/
Uegiere meine Faitst/ laß meine Jugend rennen
Durchdlese wüste Bahn/ durch dieses neue Feld/
Darauff noch keiner N für nur den Fuß aejtellt.
Das ander' ist telmM Wer hat doch incht ueMnetofr
M n Penus Eyft'lkcit und von dem schnöden lieben
Der blind.'« Jugend Lust? Wer hat noch nie gehört/
Wie das Pocten.Volck die grossen Herren ehrt/
Erbebt Mi an die Lufft uud weiß heraus zu streichen/
Was besser schweigens werth/ läst feine Feder reichen/
Wo M.'nscheN'Tapiierkeit noch niemals hingelangt;
Macht also dgß die Welt mit blossen Lügen prangt!
Wer l^t nivor auch nicht von Riefen Hörensagen/
Der Wald und Berg zugleich aust einen Ort getragen/
Zu. W r W Jupiter mit aller seiner Macht/
Und was. des Wesens mehr? Nun bin ich auch bedacht
Zusein/ ob iOinich kan aus dem Staube schwingen/
W d vm der nwssenFahl des armenVo!cke,s dringen /
So.m yer EZ'den.Wt; Ich bin Begierde voll
Zu schreiben/wie mansichim Creutz' auch M e y soll/
G M MeWr seiner selbst^ Ich wil die Pierlnneu/
M e ril? n-ch Teutfche»' Art noch haben reden können/
, Sqmpt ihrem Helikon mit dieser meiner Hand
W M ' n bß hieber m unser VaterlandEs wird in kßnfftilZ itoch djf Bahn/ so ich gebrochen
i>tri so geschickter ist nach mit zu bessern suchen/
W »NN dieser harte Krle^ wird werden hlnaelegt/
ttn» die gewünschte Ruh zn Land und See gehegt.
D a aber ich vielleicht mich höher möchte wenden/

Als daß mx v $ B 0 sep recht wider anzulenden/

Zu
fty es hoch grmlg/"m?W zythun besschrtT'
c
fn ijrofi!« Sachen ist auch Wollen Lodens wertß.
Doch ticjiu Ut den ich mir"erfobmi anzustehen/
Wird feiner GaadnlWiüd iiuiieiiie Sügcl wehe«/
Gobaß mein f übii-i Schltl/ das jcijmi.l? fertig steht/
N O cml! die Hohe wil/ nicht an den Boden geht,
w a n n dieser Vtcncrmmll, dasRndcr uns regieret/
« t a n dieser sanffttWest wird auß der E t t «cspüret/
•£i kßmptmanwvlzu Port/es ist kein Stürmen nicht/
K«H Rieß/kein harter,O>l»nd, an dem das Vchiffzerbricht,
DieUüsse Sonne hat mit ihren jchöne« Pferden
GeineM dreymal nun den weiten Kreiß der Erden/
Seyk baß derftrenae Mars in u,nstr Teu.lschland kam/
llnD dieser schwere Krieg den ersten Wfang nauz.
schwill den harten Fall/den wir scyther empfunden/
Und männisslich gefühlt (tik wül nlG ftischi MlndG
, „ Nickt vstl beigsten soll) durch keinen blamn DWst:
Üüd'Äkcbel übeHOn/ lbie yerberedten Kutlst /
FwarsonstGMltsichbrmltt.Mr haben viel erlitten/
Mit andern und mit uns selbst unt;r üns geIitttn.
' ' Mein Haar das Netzt empor/ mein Hertze ziitertyir/
„ Neml'ch mir diele Zeit in meinen Sinnen für,,
Da^ cdle deutsche Vnd Vit mlerfchspsslen Gaben,
Won Gatt/l>n.d der Natur auff Erden hoch erhahen/
Dem niemand vor W, Zeit an Krieqc^Thaten gleich/
Und das viel. I a h « her anH-riedens Künsten reich,
«fn voller Blütestund/ward/ und ist auch noch heute/
Sein Widerpart stlsddst/und frembder Vmcker Beute.
Iß.noch ein Oridahjn der Kriea nicht konnuen sep/
S o $ erdcnnoch nichtaewestnFurchte im).
Das 8and hat. »jrausanilich^ von Reutercy erklungen/
Der überawssen Last zuweichen fast gedrungen,
Kciy Aorgebirqe bat sich weit genuq erstreckt/.
Kein weiter W.lld die Fahl des 5Zeeres gantz bedecks
Waskilfftes/daßjMunddie Wiesen a r t e t werden/
Und daß der weisse Stier cntdecktdic Sckoh der Erden
Mit ftiner Hörner Krafit/daß aller Platz der Welt/
Wie neu gebphren pird? Das FeldstchtchneGlh/ ^

*<S$ ....,

DerTwstMehtchte,

Der Acker ftassrtnimluch keinemqrüßen^baucn/' " '*
Mit Leichenzugesütj er fragt nach keinem Tanen/
Nach keinen, Düngen nichts Was sonst dtt Rcgen thut/
Wird jetzund gnung «ethan dnrch feistcsMettschcnblut.
Wo Tltyrüs vorhin lin ychattm pfiag zu finden/
Und ließ von Galathe Wald/Thal und Berg erklingen/
M o v t t d a s I M e d d e r schsnen NachtiOlf/
Wo aller B&jeJ Thon biß in die Küßt erschall/
Ach! ach! da hö'rk mm jetzt die graujamen Posaunen/
Den Donner Md den Blitz der ftnrl«en Postunen/
Das wilde Whg^schrey: Wo vormahls Laub und Graß
Vas Lmdllmbkrönet hat/da liegt ein faules A ß .
Der arme Baursmann hat alles lassen liesttn/
Wie/!yann vieTgnbesiehtde» Habicht auffsichfliegen/
Und gl'ebetFerstngeld; erftldstist in das Land/
Sein Out ist ftrtgeraubt/sein Hof hinweg gebrandt/
Sein Vi«'h hindurch gebracht/die Scheuren umdgeschmissen/
D e rchleRebenstocktyrannisch ansgerisscn/
Die » i n e steh» nicht mehr/ die Gärten sind verheert;
Die Sichel und der Pstua sind jetzt ein scharffes'Schwerdk.
Mnd dieses ist das,Dorff: Weraber wil dochfagm
'.Der Städte schwere Noth/den Jammer/Weh und Klagen/
' Ko männiglich gefüfm/dasMeW^^
Des Feindes Ubermuth nnö harte Graufanckekt?
D a s älteMMerwerck ist wordenauffgefetzet/
3)ie Thorestarckverwahrt/ die Degen scharff geweßet/
Die Waffen ausgebutzt/ die Wälle gantz gemacht/
Die Pässe weit umbner verhauen und bewacht.
Ein jeder ist verzaqt: El// als der Feind noch kommen/
D a hat die Furchte schon viel Oerter eingenommen/
Und Oberhand gehabt. Mir schÜttert'Haar und Haut/
Wann/ daß ich dencken wil/ was ich nur augeschaut.
D a s Volckist hin und her aessoön mit hellem Haussen/
Die Töchtersindbei) Nacht auffBerge zuaeläussen/
Schon halb für Schrecken Todt/ die Mutter hat dle Zeii/
I n demsieeinen Mann erkant / vermaledeyt.
DieMamerhaben selbst erbärmlich müssen stehen/
W«mnsieihr liebes Weib und Kinder angesehen.
Dle
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Die f leinen ilfinbcvleitV ijclciicn an der Bruli /
S o noch wt» feinem Jfriejf und Kri^ge^machl flfroii|i/
Zilw durch der Mutter ^'yd auch worden Mgevcqec/
U»d hatte» allrsaulptdurch ihrGcsll'ren bnvcqct:
Dcr SOtorni \w feine$rau beweint' Die 'mi\ JJCII Marrn
Und was ich weiter nicht aufi Wehmut sagy» fatv
Viel luinder werd' ich nun De*ftemde«harte binnen/
Und grolle $orannci» iienutin beschreiben können
Dergleichen nie gehört: Wie manche schrne ©todf/
D c sonst das gantze Land durch Pracht gezicret hat/
Ist ictzund Aseh und Süiub ? Die Mauren sind vcrhcmt/
Die Kirchen hingelegt/die hsuzer nml>«cktdret.
Wie wann ejn starcker^luß/der unvl'rstl^ns kompt/
Dis.frischeSaatr|l(jrijt/Dieäclermit sich nimpt/
Die Wälder nicderreizi länfft ausser seinen Wegen /
S o hat mW auch den Plilz uid schwefelichte Rc<ien/
Durch der Geschütze Schlund mit grimmiger Gewalt/
Das: alles Land nnlbher wittert und erschallt /
Gesehen »nit der Lusst'hin in die Städte »liegen:
Des Ztanlh'ei! Wolcken sind den Wollken gleich gesliegen/
Der Fa«lstockenSee hat alles überdeckt /
Und auch den wilden Felnd im Läger selbst erschreckt.
D a s harte Pflaster hat geglüet und gehilzet/
Die Tbürne selbst gmänckt das Ertz darauffgeschwW,Viel Menschen / die der Schaar der Kugeln sind entraunt/
Sind mitten in die Glut gcrathen und verbrannt /
Sind durch den Dampff erstickt/verfallen durch die Wände:
W a s übrig blieben ist/ist ksmmen in die Hände '
"
Der ärgsten Wüterey/so ftnt die Welt erbaut
Von Gott gestanden ist/die Sonne hat geschaut/
Der Alten graues Haar/der jungen Leute Weynen/
D a s Klagen/Ach und Weh/ der Grossen und der Kleinen/,
D a s schreyen in gemein von Reich und Arm geführt
Hat diese Bestien im minsten nicht gerührt.
Hier halss kein Adel nicht/hitt ward kein Stand geachtet/
Slemustenallefort/siewurden hingeschlachtet;
Wie/wann ein grimmer Wolff/der ln den Schaffstall ttlßt/

pbnMMtlrschelddieNmmernjMhlißt.

%m
NLrTpM«MichG,
S)er mm W mfttonfefw fein $0«ii<tte
föwdW^"^

Der Töchter Ehrcnölüht' in seinen Auqen brcchm/
Und sie/ wann hie B«lier nicht weiter istenthwndt /
Unmenschlich llntcrgehn durch ihres SchündersHaO.
Die Schwester war «ulei&tfo ihresMudcrs.Amen /
Herr/Diener/Frau ntö» M O erwürget pl)n erbarmen 3
J a die auch nicht lzeboru/dle wurden umbqcbmcht/
Die Kinder so umbringt Qtltw mit der Nacht
I n ihrer Mutter Schoß: Eh' sie glin Leben kominen/
D a hat Nlan ihnen schon das Leben hmgcnönlmen:
Viel MMuchWcib und Kind/von Felsen abgcstürtztz
Undhaben ihnen selbst die schwere %tit verkocht/
Dem FeltA zuWt«chn.Was darss ich aber saqcn/
W a s die für Hevtzekpd/so noch aeledt/ ertragen >
I h r HeOwrelcht nicht zu mit eurer Grausanckit:
W a s ihr noch nicht gethan das thut die Christenheit/
WosolcherMenfth auch kan den Ehristen-Rahmen habm/
Die Leichen habensie/dieElchen auffgcgraben/
Die Glieder/so die Erd' und die Natur versteckt /
Gillv worden unverschämt von -Ihnen aussnedeckt.
Wehr hat mich Grau und Gchcu nicht schreiben lassen wollen/
Und derermgD auch die nach uns kommen sMn?
( W o daß diö schlimme Welt noch länger kan besteh«)
Will ich und muß auch viel mit schweigen öbtt'gehn.
Ey! w l du wcrthes Land/ was k.«niiu doch erfahren/
D a s nicht genugsam schon in diesen kurtzen Jahren
An dirverübet sey i Wie bat dein alter Stand
I n solcher kurtzen Zeit so sehr sich umbgewand?
D u wärest sonst der MarcktWd Schaup'atz aller Sachen:
Dardurch ein Msner Ortsichkan berussm «lachen;
Du aiengelt überhoch denandern ßändcrn für;
MasMnthalbm ist das sähe man beydir.
Riß Lob ist jetzt dahin: diu Kirchen sind beraubet /
Die Cammernsinderschöpsst/daß Gold ist auffgeklaubet/
Viel Weiber ihrer Ebr und Männer <init aemacht/
Sehr vielen Ändernsinddie Väter umbl,ebracht;
Und'nichk nur durch dasSchwerdt: dieLunt ist schädlich worden/
Satsittch dasFVldgMumbt/Wyjiimmerliches Morden/
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^ Durchftentje ^ejlilÄnbSrancffieit angestellt.^
Wie mancher tUhurr Mann/wie mancher freper H O /
Der hohes Lob gehofft mitstreite,,zu crlverben /
Hat mUen ohne Blut des faulen Tode« sserben/
Hat seinen Mörder nicht entaegen können ach^/
Und/wie ein Krieger soll/j» seinem Ende wh
S o ist die'Gotttsfurcht auch Nlchrmthcils vcrschwunben/
Und die Rkl'glon gefangen und gcblmdeli/
Das Recht liegt m,terdruA/dle Tugend ist gehemmt/
Die Künstesinddurch KothWd Unflath-überfchwenunt/
Die alftTeutsche Treu hstsichhinwegverlohm/
D t r frembden Ubernmth der ist zu allen Thorm
Mit ihnen cingerlrunt/bieSitttnsindverheert / '
WasGott «nd uns gebührt f (falle* u.mbgekehrt.
Wer hier nicht wii* bewegt/wer fonder Weh und Gchwtttzm/
Diß ungmchteRccht dcsKriegesfan bcherlM
Der ist auß hartem Stahl und Klchlstcln nm0
Es hat ein Tieger ihn an feiner Brust gesäugt.
I).iß aberjkmand nun vermessen wvlte mepnm/
Wir wären ausser Echuld/und unbedachtvermeinen /
Gott habe seinem Volcl' uOWchen dieses Aid
Vergeblich zuqeschlckk/der irrst trefflich weit.
Der HEtrvon Vlnbegin/ein ROter aller SachW
Der alles siehtwdhört der Augen hat zu wachen/
Dem niemand kan entgchn/dee träfftig umb und an
. I n allem ist/was ist/was war/und werden kan/
D w schickt uns alles zu/der ordnftalle dinge
I m Himmel^lnd bn) uns/wieMoß/nnd ^vie gkrlnae
S.e immer mögenstyn$GlW/Unglück/Lcben/ Tobt/
Krieg/Fried' und Einigkeit kvnipt alles her von Gott.
O a s suchen wir viel nach ? was darffnian Zwciffel traget
Wie lange soll er auch durch 9fl*nNrj«'$ttt sagen
DißkommenWvhnihnkhatliichtdie hohe A O /
Hat nicht der Himmel selbst uns deutlich zugcrufft?
chat der Eomcte nichtsichgrabsan, außgestlerketj
Hat nicht der F euNI'chwantz die Sternen selbst e M e M
Daß sie »Masselsind'• der Monde stund verzagt
Und mwll' er würden»nauß seine Bahn verjagit

Der weisse S~l)<u fast de Flucht voi dar acnommcn /
Ans:tf«,'chtt Rha,tton der uxm uncDcrFoimit /
Und [)iH((e wie 411001* durch icinci U'twfltauö
Den Fimmel undscioOach ncffccFt in neuen Brand.
Den i M ü r n Prediqer derfthncklichnlPrvplielcn/
Der nicmals solider Blut/dernitUliilll sonder nV-fen/
O.erniemailt soildcrKrieq iinl\(£iilwitti| extlicht/
De»Böte« l)»lt ll>,sGolt/ja hoch Mung erhöht
'©0 sepn auch/wte lnail sagt/ die ab>jeleblen Seelen
Inlhrcr Mensclzeli-Art clußdeli bttrül'lctl j&tflcti *
Gctl'lliillen an das Liccht.Wa»» nimmt) höttn mag
, Ohn Äbftheu/Fllrch't ulidGrar.li ist f ommen «n denTag/
Hatslchtbarlichbch llnsllndunterullsgckrct/
.
Die Ordwnj vel' Natur ist wordeii san.'z iierwirrct:
Die WMtti habe., felfyl auß Wniliehcr Ge»valt/.
. Vo.'l niemiind a^erührt/geklungen Und erschallt:.
D a s luassertzlird verkehrt/die u«t>efteckte>l Brunnen/
I h r reines, Gilverquell ist bliifi'q ßrgcionnell:
Der Flüssc Äater aitch/dcr fonfleri schöne Rhein/
... Hat seil« Last lzesühlt/daß NU» für klaren Wein
D a s grosse Kriegesheer/der prächtliftn Maranen
An seinem Ufer sty/ daff ihre ifolitf Ftlhncn
Nun stün^aüffgelieckt, wo vor Thrianlbus war/
. Und wö lnail jetzund noch Msehen sein Altar
Er hat/der schöne Rhein/auß GchWsichfast verloren/
Ist weit lind breit uml'tzcr durch kaltes Cy^verfroren ;
G o vor das Sägel p'fiaä auff.Nie.derland ^ugehn/
> > Da kunte man jetzllnd niit Roß und Wagen steh«;
Nun laulst/Ihr/welche mannuralsomußerweichen/
Lau><t hin und saget jetzt/es mangelt cilch an Zeichen/.
Gott/Gott, treibt dieses Wcrck/des grossen Zornes Brunst
. .Und RacheZreißt »ins an:und solches nicht.umbsonst,
Wirallesindbesteckt mit Schanden',und mit Sünden
Von Adam^ Zeiten her; nicht einer ist zll finden .
Der sonder Boßhcit fa: Wirsindauß Gotfts Huld
... Entfallen durch uns selbst müb unser Laster. SchuldDie Welt lebt in ben Tai/bcaehret nicht jUwissen„.
Von Zucht Und FrF,nnlsgkeit/!st trotzig äußgeriM/
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Wie eine wilde Vach/ch« was ihrstbst bchagt/
Lacht/wann man ihr von GOtt/und KOttes M e r sagt«
pnv darumb lästersichan seiner Kirchen stbcn
Schützt !oß des Zornes Stwln/v.'rliopßt sm' ihrem Flehe«
Die Obren semcr Glillst i doch Orauffkleme W .*
Sein Aimm stricht so größ/ale seine G l l t W t .
Wirlönnmnichl vörbcv mit»müssen alle sa,zen/
Enjebd'""
lS an
Wie lanßt hat er doch die Heuchele») geduldet f
W a s m W uns dochchunut wir inchl wohl verschuldet l
Ob auch der Gündm Zahl noch grösser wachsen hn?
, Klagt das Glwissensichu!,d uns nicht selber m i
D a s Gütefliehenwir das itffv dochsolten fassen/
D a s Bofe lieben wir das wir doch sulten hassen: ;
Dann kümpt es/daß. der 5)Ettvdiß <3chrecken in nnsjagt/
.. Dann lo'mpt es/daß er uns mit solcheni jammer plagt.
Tirumb sind dieFeldcr jetzt <;antz iveiß von Tobenbeinen,/
Drutnb hört nilanüberall Brand/Mordaeschrei) und Weynen/
Drumb ilnd jUchlche wir und unser s c h M W d
Des Feindes Tyrannei) gegeben k dieHW.'; , ,
Doch wirb der grosse Zorn nicht nun und ewig wärm;
Cr wirdsichivtederumbgar gnHig zu uns kehren /
Der Vater feine Schar; Nicht einen dm er liebt j
Den last er ungestrafft und allielt unbeirübt.
S o lange dir es hat nach deinen Wunsch ergangen/
S o lange haß« auch noch niemals angefangen
Ein rechtes Gottcs<Kind/eln rechter Christ zu styn/
Creutz/Unglück/Anast und Qual ist unser PrÜfeste!«.
S o ist der frommen Feind der Teuffel auch nlcht stille/
Suchtallzeit/wie ersichund seinen Haß erfülle/
,,
M a cht Grüben in den Weg/hebt Groll und Streiten an/
Stöst Ruh und Frieden umb/thut alies/was er kan /
Sieht/wie er wieder uns den gantzcn Rüsszeuß bringet /
Als wie ein Rosenknopil von Dörrnern ist umbringet /
Gepresset und'gedrückt/so muß die Kirche stehn/ .

E o pstegtsieiwischen Roth und trübsal auffzugehn.

Gott

Gott will Ws also auch dimchtc Olrasse lchretl/'"
^
Die efoibfti übjltthlNi/dcn Glaukcn zu vcrmchrcn /
Zu werden neu nnd rein: BenFrnidrn/M/uno Ruh
Verdirbt der Ehren iiob/bte sa<irr nchiiicii jn.
Wam, olles umb uns schM/gcht/wie wir uns geöfticfen/
S o M g t w a n a»ß da* Art/so pflegt man sich <u kirrten/'
Könipt auffdie breite Bahn die ju der WolluMgtf
\W> Üppigkeit für Zucht/sür laarnd Laster hegt.
E i l i M d / das tmmerju de» vollemFnlter stehlt/
D a s nie gelitten wltd/nie an den Wagen gehet/
Wird wilde/besßt und schlägt/ trügt keinm Deuter nicht:
S o reißt derMensch auch auß'soann ilin der H M r sticht.
D a s Gute milchst durch Noth.' Ein P.ucll das (lille Ohet /
DcuSnicgeräunutm'rd/verstvpfftsich undzcrgehet/
Wird Schlamm und faulet* Koth - Iemchres wird geröhrt/
Ieqrösser.wirdfc nFluß/jeklärerauch ge>pütt.
'Es ist'derKirchcn Art/ja attch die Ml der H^ben't
DucchÄrbeit/Fwün«) undTrang durch levden und durch wenden
Steigt jcderman empor.-durch immer glücklich stpn
schleicht unser Untergang Mit bösenSilten eilt»
S o kunte G)Ms nicht dit t^arder besser straffen
Als nur durch diß.Oeb0l/ft sollen blvß mit schlaffes
Mit srey^r Gasterei)/ mit Spiel und Froligkeit/
Mit Tantziltt. und mit Lull bestatten ihre Zeit.
Der Römir'gtoUs Lob M schwer nie gegliessen/
AlslviesieKrieg geführl/M Rlttttlich geschmissen/
Wie alles alber V a M l e i M Weißheit'nbch
Nach Aller Mßigkelt/nach M h und Klwbwch roch >.
AlsdannstuchM s wl)l die nnvetjagle Jugend:
Die Blllm UtBUet detStadt gieng aller Kruges Tugend/
Gicng NWN «nd EhlenHach^cm'wolgepnlztes Pferd/
Ein Kürls ulldfiinHelNl/eln.^chlld und Wrsses Schwedt
Wür ihnen weit mehr lieb/war mehr in ihren Augen/
AlsHm'lndie dasGeld undKrDen auß nnsfäugen/ ^
Als Schwelgereo^nd Wcil'/als Wvr'le vbller P r a ' W
AlsFiMttl unl) Gesthrcotas keinen Kriegermacht.
D a ward-Slellim in ihre Macht verbunden/
Ew'thtlgo außgebrandl/C^inthus libemundm /
Nu»
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Tß'imiantia zerstört iKi» HeW/^inOchrecken Fo«y "
'
ÖasJ ihnenihrcn Mllch liüdhoheSülnmnam.
D a lielisichMulius/da (ic|jsichCoclcs bluten/
D a hieltyabrlliu«i dergangen ^ t a t t d m Rücken;
D a trat Eanlilllls auss/schlug die Frantzoscu auß/
D asteifteMutius die Haud mcht.ohne Grauß
Des Fclndcs in der Glut - Kein Ott war ihnen gleich«/
E s hieß nur alles Roul/cs gieng'in ihrem Reiche
Zu Abcnv in die See der uüldm Sonnen Lauff /
Undstundzu Morgen auch in ihrer Herrschaft anff.
W a s nm, die grosse Stadt torch Schweiß und Blut erworbk«
D a s ist hernach durch Glück und Wollust,gantz vn'dorben Dann wie kein Hannibal nicht mehr vorhanden war/
Wie allesstillelag und sicher für Gefahr/
D a mustcn endlich sie mit ihren Lastern kriegen •:
Die keinem zuvorhin nicht konten unter liegen/
Verhienqen übersichden Sünden ihren Zaum/
Und gadm falscher ttifl und Üppigkeiten Raum.
D a durssteMarius undCinn«sicherregen/
D a durffte Cesar Rom zu seinen Füssen legen;
Die Stadt/so.aUes zwang/so allzeit unverzagt/
Ward durch den Ehrgeitz zahm/ward ihre« B ü r g n s M O .
Die Stadt die aller Welt für diesem vorgeschrieben/
Vollbrachte was hernach ihm einer ließ belieben.
E s hl'lff kelll Cicero/noch taufend Zungenschari
Cs halffkcin Calozu/wie sauer cr auch war.
Die Freyheit gieng nur fort.• 3!un dieser wird a'stochcn,/
Bezahlet mit der Haut i nicht aber ungerochm Oetavius wacht auss/und nimptsichseiner an/
Macht was noch ledig ist ihn» vollcnd unrerchan.
D a war ke,n Scipio/kein Fabius aehüret/
Kein Bürgermeister luebr/noch Rathesherr qcchret.
D a war kein Cassins/kein Brutus in der Stadt /
Der feindlicher Gewalt frey unter Augen trat.
An Tugend statt kam Mord/Neyd/8ist und.Hofepossen s
WiesichTiberius im Hurenhauß' entschlossen/
WasClaudlus befahl/wasNero/was das Schwem
Donlitianus hieß/das ließ nia« Amen fepn.
..
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S o hat die schöne Gtadt glsehend abgenommen /
Und ist je niehr und mehr biß auff die Neige kommen «
Die sonst in Le»dcnsze>t den Wulcken gleiche stund/
S m n t in der wolfahrthln in aller Schanden m'und.
Es ward nach Gottesdienst jetzt welter nicht gelraget/
Der Raub der ganzen Welt ward übel durchgcjaget.
Es nuisir die Natllr Mntz werden umbgewand/
yluß Thalern Ber« gclnacht/wlß Bcrqen glattes Land.
W a s wir zu die/er Zeit gai' übel alaubcn können/
D a s durss/ ein schlechter Mann durch Übermut!) beginnen:
Kein Laster war zu «zroß :zwey Tonen Goldes werth/
Und mehr ward durcb du Gcib auff einen Trunck vcrjehrt.
Diß tbut der Uberfluß.Was will man aber siigen
Von Sachen/welchesichmlt Heyden nlgetragm?
Ob billich wo! ein Christ ihm diese mW Welt/
Und aller Vülcker 5)cer für seinen Spiegel hält.
Der edle grosse Mann von Isal geboren/
Zun, KonilsIsrael vom Himmel selbst crkohrcn/
Wie wird er zum Gebet' und Andacht angeregt /
Als Gott ihn wegen M o w und schnöder llnnlcht schlagt i
HCrr/ spricht er! wasche mich von meinen Missethaten ••
I c h muß esnurgestehn: Ich bin zu sehr gcrathen
I n schwerer Sünden wüst: Es ist von m;r gtthan/
Was dir zugegen läulit/und ich nicht läugnen kan,.
I c h bin in Ubelthat empfangen und erzeuget/
Es hat die Mutter mich mit Sündcnmilch gcsäuget.
D n hast die Warheit lieb/und bist den Lügen feind/
D u weisscst alles wol/wie sehr man es verneint.
S o scheine mir nun zu mit deincrGnadensonne/
Laß den zerknirschten Geist empfinden Freud und WonneNimb mich doch wieder an/ erquicke mein Gebein/
Heb meine Glider auff die gantz zerschlagen styn.
Laß nicht dein Absicht auff meine Günden schauen;
Sieb mir ein neues Hertz/ein neues Zuverlrauen.
Vmvlrffnlcht deinen Knecht/verstoß mich nicht von dir;
Laß deinen autenGeist mlch trösten für und für.
Und wie dteWorte stnd.So heiffet Nottnrfft bete«/

S o heissetUnslückMsWGotttsAugmtrtten/
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Den Himmel anjuschn/auffden man wenig ficht/
i'ln de» man wenig renckt/wann «Hat \\v\\i\t und bli\L
Diß/was versehrt das lehrt • Iemrhr ulailSaijran mki
J e Uuhv schmückt er ailch: J e mehr man Tugend treibet
J e höher schlägt sie «ufj/Jl/ic Widerwmigtcit
60!! wie ein Fechtplan styn/und wie ein steter Streit/
I n welchem Gott untf jeiqf/ittie/mi!) mit was für Wegen
Ulis müglich fty die Macht der Gündcil zuericam /
Wie wir der Scelenscind bestehen nach Gebür/
Und kommen dann nzit Ruhm/Cln'undTriulnph herfürE s nliiffm über diß der Kirchen Qua! und Plagen
Ei» klares Zmgniß styn/cs scpnach diesen Taljen/
Ein Taa der grösser ist/da diese gantze Welt
D m Richter über uns/wird werden fürgeNelll.
O wo! dann dcn,/so hier auff Christus Wort ist kommen/
Gedöltig seine Last die sanssteLast/genommen!
Wer dieses Joch erträgt/dersieqetw,d besteht!
Wer jetzt nicht höret .-Kompt/wird endlich hören: Gcht l
O wol dem/welchen Gott hier / als ein Vater quelet/
De>' w rd hernach nantz frey/gantz quit und loß gezehlet !
Den Gott mit treuen meynt/den er von Hertzen liebt/
Wird von den Bösen hier gcpressct und betrübt.
Die jetzt mit Sicherheit im Rosengarten sitzen/
Die wirden anderswo mit Schrecken nlüssen schwitzen.
W>>r hierderChristen Schar/durch Schwerd «ndFencr,agl/
Wird külisstig durch den Wurm der nimmer stirbt/genagt.
S o soll die Welt auch sehn/daß keine Roth und Leyden /
Daß keine TvrauneyGott und sein Volck fan scheiden /
Und daß ein sotcherMmsch der dicGewissen zwingt/
Vcraebll'ch und umbsonst die Müh und Zeit verbringt ;
Daß wir für unser Maul keinBlat nicht dürffen nehmen /
Daß wir für feinem uns nicht scheuen oder schämen /
Er sey auch/wer er will; daß unscrs Hertzen Grund
Nicht falsch/nicht anders sey/als etwa>.Rcd' und Mund.
Kein Wörgen/keine Schlackt/kein Marter und kein pressen
Zwingt uns der Frömmigkeit und Gottes zu vergessen.
Der ZweckderChN'stecheit muß G O T T E S NadmrftM/
Nicht CytelkeitderWeltnichtäusserlicherSchein
+6 2
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Und

.- 5;JF.jieijlcnb ftcud)cle» i Wx müssen kundbar machen/
"
Da« Christen Not!) und Tod verhSnen und verlachen t l
te rnfilftii iazftn sehn gantz lichtig/klar und f«»/
Doß die Rcliq'on keiu Näubermantelsty/
% i.» fillstl'er Unlbhanl, nicht.Was macht doch ihr Tyrannen/
W a s »i!«kl/wae nuyct euch da* Martern/das Verbannen/
^chwcch/^eucr/Galqen/RadttGczwungcnWerck zerbricht;
c«ew!''t mamt keinc'Nromm/macht keinen Christen nicht.
En \\i >a lncht^ so lrcy/nichts also unacdlilngen/
Als wnl d.'r Gottesdienst: so bald er wird gezwungen/
<«'0 Hl ev' nur eil Ochcin/ein hoher falscher Thon:
Gut vonsichselber thun das heist Rellg,on/
D a s «st Gott angcnedni.LaßtKener/Xelzer bleiben/
Und M*M Ihr für euch J begehrtsienicht zu treiben
Gchcisscn roilhi feyn istulützllch unlbnewandt /
Treu dic auzi furchte l'smnt'hat mißlichen Bestand.
Ein Mensch kan selnrnSinn wol fiir den andern schliesslu:
D.'r Glauben liefet tiess-Gottkennen die Gewissen/
Sucht alle Nicrcü durch/ sieht aller Hertzen Naht/
Und weiß was ich und du und der verschuldet hat.
Mehr solle«. Christen nicht/wo das die Christen heiffcn/
Und in der Wardeit sind,von Hertzen sich beficissen
ou tragen ihre Noch/wie ihr H E R R Christus trug/
D a ihndcß Vaters Grimm von nnsert wegen lchlug ?
Das?amb das reineLamb vonAnbegin geschlachtet/
Der Fürst der Scliqkeit/hat seiner nicht geachtet/
b a t willig über sich genommen frembde Schuld/
Mit Liebe Nicdrlgkiit/Gehorsamb und Geduld.
Deß wahren Gottes Sohn/der Gott von allen Z e M /
Der auss der hohen Lufft und Wolcken pflegt zu reiten,
^ e r Wasser/See und Meer umbgreistt Mit seiner Hand /
Die grossen Hügel wiegt/den Himmel verspannt/
Der kam zn uns herab/ward Mensch der MenschenWlllen/
Deß Vaters grossen Zorn/deruns betraffzustillen;
NmnauffsicdHunger/Durst/Frost/hilie/schmachundSpott/
Stund alle Marter auß/gieng endlich in den Todt.
Der König aller Welt ließsichmit Dürnern krönen /

'Stettin die Mde bebt/ließ fchimpßlich sich »echömnz

H D U K & S H I die'Vonüe ficht ÖCV wart i^Ifiid verdeckt 7
Der mlbegrMlich ist ward an das Holy «eflvcrtr.
De» aller Engel Schar nnc ihren Stüümm chrm /
Der iimli« Schimpssund Hohn der yVijirnrniukT boren:
Der Wiz nndOonner schickt/der war» nur auß«elacht,
Der Todt und Leben qiebt/ward schändlich unibgebracht.
Sein Haar war voller Blnt/der Rücken voller Strimn« /
Die Hände blau und schwartz durch Zwanss der harten Riemens.:
Kein Glied ist nicht an ihm das nicht gelitten hat;
DieZun„cschließ ichauß/mit derer für uns im.
Hier unfcr Creulz ist schlecht und wegen E , n d ' und Schanden;
Der nichts verschuldet hat / hat mehr noch außlzcstanden^
Mehr Qua! und Pein gehabt/als jemand lcpden fan/
UND seinen Mund doch nicht darqegen auss«ethan.
Er muß derSpiegel seyn/indeln wir schäum sollen/
W o daß wir nach der Feit auch mit ih,n herrschen wolle«.
Wer Christus Ebcndildzu weydcn nicht begehrt/
Wer ihm nicht feinen will/lll ft'uer auch nickt werlh.
Der Kirchen Cyßenschasst ist dulden h:cr auff Erden;
I h r Acker muß dusch Blut der Frommen faistc werden:
I h r allererster Grund ist Morden/Bmt und Pein/
I h r Fortgang der ist Blut/Blut wird ihr E m seyn.
Und lctzlich müssen wir durch diesesMittel schauen/
Daß Gott sep uchr Schild daß unser Zuvertrauen /
Alleinssussihm beruht/daß er die seinen liebt /
Daß er oey ihnen ist und treue Hülsse aiebt.
Ach! lasse niemand doch so schändlichsichbetricarn /
Er wolle für gewiß durch Menschcn'B cysiand sieaw,
Wann alles lustiq steht/ sind Freunde mannigfaltz
Kompt nun ein kleiner Wind so wird die Liede kaltD a fällt viel Kummer sör/da hat man sehr zu fragen/
Wie dieses und wie dassichhabe zuaetragen;
D a geht es langsam her/eh' als man retten wi&
Wie jener arme Tropff der in den Brunnen siel/
S a l t ' erst/wiesiches doch verlaussen Antwort ßeben/
Undstundhiß an denHalß/ trug Sorge für fein Lebet;: •
Ach nttin Freundt/rieff er/schaut und fprinqt mirjelMh dl') /
„ Hernach fragt/wie dcr Fall doch zugegangen w .
t <5 i
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Mjft abf r jmirtiit' j'ii/ fo Hdoch |7Tn Veruzögen'"
5Öi,:l imnOcniod) .»lö Nichts/wmmGOtt Nicht ist jungen/
Hub l!)!» bin Rücken hält; 3D< r Mensch ist »nr elnRaub
D-'rl«inllN'.'r stillen Zeit/ ist 5l!clv'/Kotl) nnd S t a u b ;
Seinw^hl'Nlbultdoch nichts;disKraütderMenschmHände/
Und auch derMalsch m t ihr/ laurftstündlichzu demEndt/
D a s allen ist benimmt- Drnnib ftljt uns Gott so zu/
Auls i',iß imin ftheil soll/o..ß er uns Vorschub thu/
Wo Mclljchell Rettunll feblt/.und alle von uns lauften;
Daß er allein uns schützt, lieht für den kleinen Hausten/
Fäiat Spi ß niii? D am auft/oaß keinF.ind weiter kömpt/
Als wo er tum ftin M,»ß und letztes Ziel bestimmt.
Wir dichten £a« und Nacht/ mir jagen/ lausten/ traben/
Wir brauchen grossen Fleiß mit schHlchen/hanen/,zral»en/
Wir ne»l«n hier und d>r/ nie besten Vortheilem/
Jetzt dl'un'kt uns dieser Ort / jetzt jener best.-r sc»n.
D a lieqt dasDorff »'cht qirt / da steht der Wald im Wegs/
Aus Sorge/daß der Feindsichnicht darbinder lege:
M.'n krieqrt diß uud daß wo! durch Vrrräthrrey;
Wer frai?v ob Krie.i.eMinst/ List oder Tugend sc») ?
£> arme Cre<itur/ mit deinem viel erfahren/
Mit deiner E nbsiljkeit! £>•!'.' Fürst der Himmeloschaaren/
Der W.igcn Israels sitzt über uns und lacht/
Sieht anffdsn Erdenkrelßj I?»njammert deiner M.,cht
Und viel ju schwachen Krafft. Nach allem Thun und Rennen/
Aust so viel Schweiß und Blut/ da muß man doch erkenne«/
Daß aller Menschen Witz / daß alle Macht der Welt
Nichtsftyals Kindeswerck»• daß er den Platz behält,
laß kommm Pharaon mit seinen Reutereyen/
Laß alle Teuffel aus/ laß Pfell und Uugel schneyen :
Wann Rath und That erliegt/ wann alles ist gcthan/
Aömpt Gott doch in das Spiel/und nimbtM unser an.
El' nimbtsichunsrer au/ er wird sein Volck erboren/
Wird schlagen die/so uns und ihm in uns versehren/
W<rd darthnn/daß doch der/ so uns jetzt thut Verdruß/
Hier zeitlich/ und hernach dort ewig baffen muß.
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Inhalt.
< ^ I e r hebet der Port an w erzehlen/ wie ib,n ein Mensch in
Vdieser langwierigen Verfolgung des Vaterlandes i W
Traurigkeit aus dem Genlüth solle schlagen.* Und sagt erst,
lich/von der Göttlichen V>rschung: Es müsse |ß ftyn/ und
wäl-e nun das beste/ Gehorsam leisten / und devencken: M r
der über unsst»:Nehmlich/ das ienissk und höchste Out/ vo»
welchem alle Oinge zu gutem Ende gerichtetwerden.Hernach
lntet Er uns vo» der Eyteikeic dieser Welt/ auss den Weg der
Tua^nd/und lehret wie ein weiser Mann in aller Anfechtung
imd G fahr/sicherund nmbewrgtstehenkönne.
cv>^ßher nun sen der Krieg/ und auch umb wessen wegen
^E>'unser Land betrifft: Jetzt/hilfft mir Gottes Segen/
S » wi! ich wclttr gchn auss dieser neuen Bahn/
Und <eiqcn/ wie mansichHinwider trösten kan.
Die schöne Poesie/ alsdir von oben kommen /
Und aus.dem H'Mmel selbst il,r erstes Quell genommen/
Hat aWitmir bchagt: Ich trage freylick Gunst
Von meiner Kindheit an zu dieser edlen 5(unst;
Doch qleichwol kan Md wil ich nimmermehr vernleinen;
Es sey nicht gäntzlich nichts/ waß viel Gclchrte meynen;
Sie wird von manchen kaum zum besten angelegt/
Der als ein schädlichs Gsstund Pest/siedcysichtragt.
Poeten sollen mir Bericht m Wclßheit geben /
Und sagen/ wieichdoch in diesem armen Wm
Ä
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DlebssenLNstcWn 7däMcu<ze ttagen soll/
S o sind sie Eytelkeit nnd falscher Meynung voll)
Hicr (tat der grosse Fürst Achilles der Vertrauten
I n ihrer wrten Schoß/ spielteiuesauff der Lauttn/
«äst Troja Troja stylt/ hält diese Schlacht fürgut/
Die ohne TodM 3NR den feinden Abbruch thut.
D a fastet Jupiter sein We«b bey ihren Füssen/
Und hünckt sie in die Lnfft/ des Zornes ta\l zu büßen.
D a steht der weift Mann Vlyffes/senfftzt und klagt/
E r werde M zuwcit vom Vater weq gejagt/
Nnd wolle gerne heim: D i liegt der Kern der Helden
I h r starcker Hercules / und fluchet / wiesieniclden/
Auffseiner Frauen List/und das Jxraitffc Kleld/
Durch das er sterben muß/weynt/seuMet/heult und schreit/
L>weg mit solcher Kunst/ weg/weg mit solchen Sachen/
S o die Gemüter nur verzagt und Weibisch machen/
Die leichtlich/ wie man wil/ durch der Gedichte schein
Und äusserlichen Glanlz Ol überreden seyn.
I c h lasse diesesmal die Zuckerworte bleiben/
Wil auß mein Deutsches hier von Teutscher Tugend schreibe/
Von Mannheit/welche steht,: wil machen offenbar
Wie keiner unter.uns m Nsthen und Gefahr/
Die jetzt für Augen schwebt/ so nüntzlich sty verlassen/
D a ß er nicht widerumd ein Herlze solle fassen
E s ist noch Trost genuq auff dieser weiten Welt/
Durch welchensichein Mann und Christ m frieden stellt/
Laß uns zufsrderst doch erkennen und bedencken /
Wie biß darumb wir uns so grämen/ martern/kräncken/
Nicht anderF gehen muß; daß Gottes weiser Rath /
Der nichtznrücke weicht/ es so geordnet hak.
Der GOttvon Ewiqkeitsitztauff des Himmels Besten/
Streckt seinestarckeHand von Osten biß in Westen;
Von seiner Weißheit Macht/ die nimmer» unrecht wil/
.Hat diese gantze Welt ihr Wesen/Laust und Ziel.
Diß müssen wir gesteh«: Kein Volck ist so verblendet/
Kein Land so aar voi Zucht und Erbarkeit gewendet/
S o wild'nnd ««gezähmtdas nicht erkennen kan/
E s je,) was über m s dem alles unter than.
'
Sie

^

Ander Buch.

agi

Sic müssender Natlirsichja «cfanaat geben / *"""*"
Wo daßsieUnterricht und kehren widerstreben.
Wohin sie imlner sehn/ hoch indriss/ nah' luid mit/
D a ist ein Uverweiü und Bild der Göttlichst!«.
Schaut jemand über sich/ da geht der «Seimen Magen/
Könlpt weiter nicht Iwm&ben Monden zuverjagen
Von feiner kalren Balu, ;Hierstehtder weisse Bär/
Hält feinen Platz vor sich/ fällt ntlnuier in das Meer.
Der schöne F.ucifcr verkündigt uns den Margen/
Und Hefperus zeigt au/die Linderung der Sorscn
Die Nacht sey bey der Hand/ die andern Sternen auch/
Die Augen in der Allst behalten den gebrauch/
Nach dem sie biß jeßnnd von Anfang her ^elanffen/
Gclm allzeit ihren Wey/und kommen nicht zu Haussen/
Ullö werden nicht vermengt: I h r Sitz wird nie verwand)
Man sptirt an ihnen nichts/ als Ordnung und Bestand.
Nun wann wir weiter auch dey uns betrachten werden
Der Elementen Artj Lustt/Feuere Wasser/ ErdenWie naß und truckensich/wie kalt und warm begehn/
Da wird man der Natur VerbandnÜß wo! versteh».
$ » p a § wir aus der Aifft nun auch herunter steigen/
Wer kan den schönen Laussder Dinge doch verschweigen?
W a s aus der Erden wächst/ lebt durch der Wnrtzel S a ssG
Ein jedes hat fein Thun/ ein jedes seine Krafft.
Schau auch den Thieren zu/ wie allesamptsichpaaren/
U)ie allesindbedeckt mit Schuppen/Federn / Haaren:
Diß hat einstarckesHörn/ diß einenstharssenZahn/
Diß Klauen *, jedes was/ mit dem es fechten kan.
Diß kreucht/diß fieucht/diß schwimt/diß geht auff seinenFuffi;
Ein jedes kan der Speiß'/ als wie es soll gcnieffen.
Wer dieses ohngefehr/ so znzu gehen spricht/
Der lebet ohngefehr/hat seine Ginnen nicht.
Wann daßvir aber dann auch auff uns selber kommen/
Da ksnnen'wir nicht fort/ da müssen -wir verstummen:
Deß Menschen schöner Leib/ sein himmlischer Verstand
Der zeigt auff Gottes Macht/wie gleichsam mit derHand.
Diß ist das grosse Buch der armen blinden HeydA;
Wir Christm httdeu mehr t W i r können M beschchden^
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Der TrostM^hlchte

mm Adam Zeiten hert Wir wissen uu«l der S e W t
'
mt ©Ott/ so viel einMmsch zwar wissen sol bttrlsit.
Was wollen wir dann nun »ns wider ihn erheben/
Wnd feiner weifcn'Macht/ Befehl «nd Ordnung geben?
W^s kümmern wir nns dann? Was klagen wir dann viel/
Weil GOtt'.das Jachste Gut es alfo haben wil?
Washeissettrotzig ftMund mit dem Himmel streiten/
Wie Mimas und fein Volck Äthan vor alten Zeiten/
Wann dieser nicht so heistiEs hilßtdoch kein Verden»
Am besten gerne thnn: Dann wer nicht wil/ der muß.
GOtt wil/sichausgesetzt/ nichis lassen immer währen:
E sfolein Wechsel seyn/es solsichalictf kehrenWas war/ was ist/ was wird/ hatstillenrechten Kanss:
Wann eines niederfällt/so aeht ein anders auff,
Wie Fäulichkeit das Holtz/ 3io|i Eisen pflegt zu fressen/
S o ist sein Zweck/ Maß/ Taa »nd Stunde zugemessen
Dem alles/ was hier ist: Ein jedes Ort und Land/
Ein jedes Königreich hat seinen Gtillestand.
Die Ursach istjwar auch in eufferllchen Wcrcken:
Wann Untreu wird erregt/ wann sich die Zaster stercken/
Wan weiseMath gebricht/wan flembdesVolck einschleicht/
Win« Obriakeit von Art der allen Rechte weicht/
Und was noch weiter ist: Doch eWentlich D schrelben/
Der erste Quell ist GOtt/ der thut biß alles treibt»/
DerstelletM s an/der hat ein jedes Haar
Der Menschen abaezehlt/ geschweige Zeit und I.chr.
E r dancketFürsten ab/ setzt ander an die StelleD a bilfft nun nichts darfür/ wie sehr man wider belle/
Wie seltzen man auch thu/ wie offt man sage - Nein:
Es ist der alte Laust/und wlrd auch noch so seyn.
Deß Himmels schöner Bau/ muß wie ein Kleyd veralten/
Kan seine Ziehrligkeit nicht immer zu behalten/
Das Firmament gibt nach/und unsrer Erdenkrelß
Nimpt ab je mehr und mehr/ wird wie ein alter Greiß.
Hoch/ nidria/ klein und groß wird alles fort gerissen/
Kein Regiment / kein Stand verinagsichauszuschliessen/
Wie prächtig er auch ist/ wie hefftig ersichwehrt:
Die mm D e n umb/ keinMin bliebt unverhert.
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Wo ist der Perser K r a K ^ o i|Ui« «Ötoc&t der kriechen?
Wo ist doch ihr Athen/ wo Gpurta hiugewichen ?
Wo inanchcs cdl.-s Ruch und ul«s R»'gil«ent?
Ach Gott! sie werden kaum u\ Büchern noch yenennt?
M o sind die Wuudlrwcrck' in solcher Pracht Qtbmt*
Daß einem/ weichersiebetrachtet ij(eich|iuii nvau«?
Steh» alle Pfeiler noch? wo l<t die ftpönc Grusst.
GoArtcm.llacrhöhttllld!cLlll!t^
Hat der D.anen Kirch' auch ewig mögen taurrn?
Wo ist doch Babylon mit ihrem dicken Murcn^
Wo ist das grosse Bild der Sonnen zu & hodis/
DasstillenDaumen auch gar kaum umdt'iaßttl n ließ?
Wo iit der Jupiter dm Phldlas gegoßul?
Hat Cyrus noch sein Hau ß l Sic sind/ wie Echnec verfiosscn/
Auff den zu Frühlingszeit d:c hciffe Sonne fallt.
,.©te wüsten nicht wohin/siebrachten Gold und Gelt
Tieft aus der Erden her/ und schnürten eö mit menge
Auch widenimb darauff: diß Wchn war zu enge/
Sie hinderten der Lußtfastihren Ta^schem/
Dcr Himmel schiene selbst für sie zu niedre jeyu.
Jetzt ist d»e hohe Pracht/ so die Natur verworren/
lind ihrer Zier beschämt/ der Erden gleich geschorre«.
Wo dieser Hoffurtvor kein Mensch noch Thler gmaß/
D a wepdet man nun Vieh/ da wächstt Laub und Graß.
Wo ist das schöne Rom/ dein nichts auß Erden gleiche/
Nichts nächst gefunden ward/ dir Götter allerReichc/
Der Ausgang der Netur/ das Haupt der gantzen Welt?
I h r Aaß ist noch zchhen/sieselber ist gefällt
Wo ist ihr grosser Stoitz/ wo si»d die Wass.rgängei'
Xvosinddie Gaffen doch/ so unerhörter Langei
D a s Capitolium/die Tempel allzumal/
Vierhundert/wie man sagt/und mehr noch an derZahft
Wo Fabius vorhin/ wo Scipio gegangen/
W o Julius den Raub der Völcker auffgchangen/
Wo Cicero der Faust mit Worten widerstrebt/
Wo Maro/wo lein Fürst Ottavius gelebt/
Wo mancher theurer Held/wo so viel hohe SeetM
Erzogen und geborn/dasindjetzt alle Holen/
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Daistjetzt Word undRaud. IvrRsnistllcher RatH/
Undsiedarzn ist hin die überreiche E t a d t ;
I l n Wesen hat mit ihr nur müssen >;antz, uerschwinden/
Spie Laller nehm' ich aus/ diesindnoch da zuft'nden /
S o viel MM» ihrer wil»dann auch dir alte Gchaar
Wird noch aujf diesen Tag vermehr« t Jahr auff Jahr.
Nichts ist so überhoch da nicht das Glück hin reiche
3Fit seiner lantlenH.n>d;.DasSchwcrdt m,lchtollters gleiche/
3^i schon nicht gleiche sind: Das gantze Vaterland
Steht mehrmals besser nicht/als in aewehrter Hand
y ? r Krieg ist Gottes Zeug/ mitwelcheitt er zertrete/
Was nicht mehrstehensoll; die allevbcsten Städte
Sind/ wie cm grosser Baum der wachset lange Zeit/
Und wird auff linen Taa hemachnials abgeiueyt.
G o mnNeTnrusallchaantz einacäschcrt werden/
S o ward Jerusalem «leleaet aussdle Erden.
Die GOtt sonst liehe Statt/ sein außerwchltes,Hauß;
Sl) ist kein Platz so gut/ er hat noch endlich aus.
Was wollen wir uns dann von dess> ntwegcn grämen
S o andern widerfahrt/ und der Natur uns schämen ?
Die Welt kan nicht besteh» / d i e Länder nicht? in ihr/
I n Ländern keine Stadt/ in keinen Städten wir.
DasFeld wird durch das Jahr beaabt mit reichem Segen/
Auch widerumb verdeckt durch Kalte/ Frost und Regen;
Der Himmel gießet uns des schönen Tages Pracht/
E r bringt hergeben auch die schwartze trübe Nacht,
Zu Feiten liegt die See ganl; stille/ glat und eben/
Zu zeiten pflegtsiesichmit Ä3«l!cn zuerhehen/
Znstürmenin dieLufft.'Wedann begehren wir/
Daß uns das gute Glück ersehe filr und für ?
D i ß ist sein altes Thun; Es steht auf? einem Rade-. .
W a s neulich oben war/ erfüßt mit Gunst und Gnade
Das ist jetzt unten an/ und was vor unten war/
D l s steht jetzt oben auff/ ist ausser der Gefahr.
Wermennesin/du stp«nichtGlückhafft dieserGtunden/
Weil das/ was glücklich war/ ist alibereit vepschwunden/
S o mwnegleichfals nicht du sepst jetzund i» Pein/

Weitvai/wP schmrtzlichist/auch muß fijröber stpn-
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Des; Winters Gonncnglmch/ dcß Mondes stille Um/
Deß'Sommers kühler Wind pficqt c.lcnds mverqchen/
Vieleher noch das Glück/als wie ein Weibesbild/
Die ihres Fleisches Lull ba>d hier und da bald stillt/
Begehrt den dersiehaßt/und haßt der sie begehret/
$cbt keinen immerfort; S o wird es auch verkehret/
Schlägt Augcndlücklich uuib. E s ist der Lauff der Welt/
Diß fallt und jenes \k'u\t/ dißsteigtund jenes fallt.
Die auff Dem Schule lmd/sic fchlaffm oder wachen/
Gic gehen odersteh«/ sie niachen/wassiemachen/
Führt doch der Wind sie fort: Wer hier zu Schisse gcht/
Muß folgen der zliatur die nilnmrr ltille steht.
Viel besser ist es jasichbeugen/ als zerlircchcn/
E s hcisset narrijch thun an Gottsichwollen rechen.
Ist auch ein kluger Mensch der nicht der Psillw lacht/
Die/wie man lesen kan/sich an den Suot gemacht/
Dieweil er umb ihr Land und Gegend härter .blich/
Als ihnen gut und lieb; Sie nehmen Schild und Gplcsse/
Und auff das llfer zu : da kompt ein Sturm, daher/
Bedeckt das tolle Volck durch Sand und wülies Meer/
W a s ist dejj Menschen Macht und seine gross? Thattn ?
Ein Ställblein: W a s seil, LiechtiCinTraum von einemScbattk
Sein Geist? Ein blosser Rauch: Sein Leben > Müh und Leid:
Er selbst deß Glückes Spiel/ein Raub der schnellen Zeit/
Dch wanckelmuthcs Bild: das andre Schleim und Galle/
Geboren/daß er hier in Ungewißheit walle/
I n Zwang und Kummer sty. D a s Thier/das edle Thier/
D a s alle Thierezwingt/der Erden Lob und Zier/
Kömpt bloß und arm Hieher: Sein erstes Thun ist Zagen/
I s t grosse Dürfftigkeic/ist Wemen/I^odt und KlagenDie andern Thiere zwar kennt jedes seine Krafft/
Und weiß auch von Natur von seiner Eigenschafft;
Der Mensch allein ihr Haupt und Herr so vieler Sachen
M u ß alles/was er thut von andern lernen machen/
Und daß er ißt und trinckt/redt/sikt/ steht/geht und ligt/
Kömptnur durch Unterricht ; schlofft auch nicht ungewiegk;
Kan nichts nicht vonsichselbst/das Weinen außguiommen >
Wirb/aWald er nur auß Mutterleib kouMW
GefM
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"Gefangen und gepreßt/!zcknü"pfft an Hand undHüz.
Sein Ailfang der iß Qual/und Qual ist fem Beschluß.
Wie tbiirichl handeln dann die ihnen lassen grauen
Für dem/was Menschlich iss/die nicht zurück schauen/
W 1$siedoch selber sind/ und leben Fnrchte voll
Für dein/was keiner nicht vernniden fan noch foff.
Wer seine Zuversicht den, Wesen hat ergeben/
D a s nur den Leib betrifft/der kan nicht ruhig Icbeli/
Der muß in änasten lichn. Kein Glück hl also frey
I n dem nicbtetwaslwch von Angst und Kummer fto;
N^an findet allzeit was das man nicht haben mite)llnd''llzcit m«lnc!elt was das nicht qcbrechm solte.
W a s i!i das schnöde Geld ? W a s bringt es vor Gewinn >
Raubts nicht/werstärckcrist dc>n Schwachen alizeit hin?
Nerinag es mir den Dnrst und Hunger auch zustillcn ?
Vermag es mich vor Frost und Kalte zuvechüllen?
Ia/s.,gstu/gib nur Geld/ so wird auch wo! gethan/
Daß Hunger/Oursi und Frost vertrieben werden kan.
Wo! gut/ich kan so 3üiht für meine 3lothdnrfft finden)
Sie aber selbst vermag lch nicht zn überwindenj
Sie fordert allzeit was/ihr Glück i\\ nimm gar/
IhrGeitz hört nilumer auff/ietzt nmngelt hier/ letzt dar
Gib einem so viel Land/als hundert Ochsen pfiügen/
S o viel ein Habicht ihm getraut zu überstiegen
Anffcinen Sontmcrtag • Gib einem so viel Geld/
Als Spanien bißher bringt auß der neuen Welt z
Doch wirst« ihm die Lust zu niedren nicht erwehren s
J e mehr er haben wird/je mehr er wird begehren.
darfür.
Laß einen krancken Mann ui Seid' und «sammet liegen/
Häng' allen Schmuck umb ihn/ daßsichdie Stollen biegen/
Er bleibt dochsiechund schwach • S o eine,, krancken M u t ß /
E ' i Herlze voller Pein macht Gold und Geld nicht gut.
S o ist es gle'chfals auch beschaffen mit den Ehren:
K'an auch ein hohes Ampt mir meine Tugend mehren?
W rd me»ner Laster Zahl durch Würden zugedeckt?
M^'ht Hochzeit einen fromm ? Wird Eato auch erschreckt
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Un,b daß Vatinius/ der Abschaum aller Tlwrm/ •,'"J'J"""
I n s Bürgermeister Ampt für ihm wird außcrkohrm/
Undsitzetobenan? DerGlantzder Herrlichkeit
Ist nur ein b.'osser Glantz und e,n Betrug der Zeit:
Er wird viel leichter noch gefunben/als behalten/
Wann er gefunden ist; die Gunst kan bald erkalten
Von der er hm,er>ihtt. Wer darauffHoffnung setzt/
Vergleichtsichdem der Glaß für gantz beliebig schätztNun grosser Herren Machc/wie bald wird dir verkürtztt?
Sic werden offterumls ga«tz plötzlich abgcstlirtzet
Von ihrer Majestät: Wie hoch ihr Sitz auch sep/
S o ist er dennoch nicht von Angst und Sorgen srey.
Wie nichttz ist doch auch denAdels Namenführen i
I s t dieses nichtsichnur mit frcmbden Federn zieren ?
Wann Adel einig heist von Eltern Edel seyn/
•. S o butzet mich hcrauß ein angeerbter Echein/
Und ich bin/der ich bin. Kan gleich von vielen Zeiten
Dein Gtamm bewiesen, seyn/und dir zu beyden Gelen
Kein Wappen an der Zahl / kein blanckr Helm gebricht/
D u aber bist ein Stock/so hilfft die Ankunsst nicht.
W a s sol ich femer nun auch von der Wollust sagen ?
I s t nicht ihr Anbegin voll Früchte/Leid und Zagen/
I h r Ende voller Reu ? Was kömpt nichtvor Beschwer
Vor Siechheit/Qual und Pcm/vun ihrer Übung her?
Bringtsieauch grosse Lull/wie wir zu meynen pflegen/
S osinddieThicre weit den Menschen überlegen/
Die bloß auff Geillchkcit und Leibeswartung gehn/
Und allesamptsichsonst auff anders nichts versteh«.
S o istja also klar/daß nichts von diesen Dingen/
M i t rechte Sicherheit unv Ruh vermag zubringen:
Sie haben nicht Bestand /sindüber unser Recht/
Und welchersiebeherrscht/der ist des Glückes Knecht.
Kein Kluger liebt ein Mensch von ihrer Kleidung wegen/
Die sonsten greulich ist: Wiltu zur Wage legen
Deß Wesens Nichtigkeit dqrumb man hier so kriegt/
S o wirst« sehn/daß nichts/ als Kvht darunter Ilgt.
Diß/was wir unser Gut mit seinem Namen nennen
I s t kein Gut eigentlich/wie sehr wir nach ihm rennen/
Wle

W i e A wir nach ihm t'hun. Wer sein anl meisten hat/
Der hat am meisten auch zu svrgm früh und spat.
I c mehr man Holtz zulegt/ je mehr die Glutsichbreitet/
J e mehr yas Glücke sich mit seinen Gaben spreitet/
J e mehr wird nachnials dann durch Unglück uulbgckeßrt:
Wo vicl verhanden ist/da wird auch viel verzehrt.
Wil aber jnuand Gut das immer währet/ finden/
D a s zveder durch Gewalt noch Waffen so! verschwinden/
Der binde nur sein Schill der Tugend Anckcr an/
Die nicht zu Boden sinckt/die nicht vergehen kall.
Sie thut es nur allein/sie/siedie schöne Tugend/
Dcß Alters Auffenthalt/die Nahrerin der Jugend/
Der Reichen bester Schatz/deß Adels Zier und Pracht/
Ia/die das Armuht reich/den Pöfcl edel macht.
Aß kommen/wer da wil / laß schnarchen/ brausen/toben/
A ß wüten alle Welt/sie schwimmet allzeit oben/
Sie wird nicht unterdrückt: Kein Feind ist so versuche
Der nicht durch ihre Krafft gebracht wird in die Flucht.
Führt neue Felsen auff/ macht Meilen dicke Walle/
Umbringt euch mit der See/ grabt ein biß in die Hölle/
Kein Bollwerck ist so gut/kein Thurn so hoch gebaut/
Kein Graben so geführt/für den» der Tugend graut.
Laß einen Edelstein mit Koht und Mist umbschmieren/
Er wird doch seinen Glantz und Kraffcen nicht verlieren t
Stoß einen edlen Sinn in Kummer und Gefahr/
Thu mit ihm/was du wiit/er bleibt doch / wie er war.
Treib einen weisen Mann von allen seinen Sachen/
Heiß ihn ins Elend ziehn/er wird dich nur verlachen.
Schleuß Ketten umb ihn her/ verbirg ihn in ein Schloß
D a niemand zu ihm Fan/feto Geist geht allzeit loß.
Ein Felß in tieffer See. ob schon diestarckenWellen
Mit stürmen und geräusch' ihmsichentgegen stellen/
Hält lmsicweget auß/wie sehr das Wasser springt/
Wie sehr die fcharffe Lufft von Norden pfeifst und klingt t
S o wird ein hßher Muth auch nimmermehr gezwungen/
Durch keineDürfftigkeit/durch kemeNothvemungcn;
Soll' alles/was hier ist zu grund und boden gehn/

OL bk'Asslmmlr zu M ftcyem Fusse stchtl.
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IeinHarnisch'kein Gewehr/keil,Spieß/kein scharfferDMs^
Kan einen Weibersinn p IDapfftrWt bewegen»
Verruß ihn «antz in Stahl / jo wird er doch gejagt ?
Ein frcyer S'M! ili bloß und nackend »»verjagt.
Eilt grosserstarckerWurm reißt an der SpinnenMeben
Bauiu/Gam und Stangen durch/die Fliege muß nur kleben/
Bezahlet mit der Haut. Stoßt ttn^üct an d.e T hür/
S o bleibt einsiügesHertz: Ein Acan liebt für und fnr.
Die Frcybeit wil gedruckt/Mpreßk/b^striltttl werden/
Wll werden auMweckt l wie auch d.e Schoß der Erdm
Nicht ungepßüiiet trägt)siefordert WMfwary
I h r Schutz/ihr Leben istoerDegminderHand.
Sie trinckt nichtMuttenuilch - Blul/ Blut muß jir emchrm/
NichtHeuIen/nlchtGefchrc!)/nicht welche KlndelH'ahrm:
Die Faust gehört darzu:Gottstehtdeinselbell Hey/
D?r erstlich ihn rrzucht und mim zich dann auch srcp.
Ist Friede durch das And/ ist niemand zubcjiehm/
G ostreichtman müßig hin/auß vielen müßig «lchen
Kömt lichers Leben her/und endlich mit der Znt/
Auffgachusicherfeyn/erfolget Dicnstbarkeit.
Die Tugend lieget nicht in einem zarten Bette:
Daß harte Feldgeschrey/die Paucken/dle Trompette/
Deß Feindes Angesicht / der Grimm / das rothe Blut/
Diß ist ihr rechterSpom/von dannm ninuntsieMuth.
Wann dlest Wächter unssindauß dm Augen kommen/
D « wird uus auch derEinn zurMunterkeit gemnunen:
Wird einmal dann das Hertz mubringet von der Nacht/
Gewiß/es ist so bald nicht wieder auffgewacht
Nun unser welser Mann gewohnet nicht zu wanden/
Gewohnet durch zugehn mit feurigen Gednncken/
Zu stehn/als eine Wand/der wird von nichts versehrt/
Sem Reichlhumb blühtt siets/bleibt gantz undunzerstött.
Cr läll den Feind dasGeld und fonstm zeitlichsWestn/
Gleich wie Caligula die Muscheln/ zusichlesen/
Das beste bleibet ihm : Er weiß wol Gold und Geld
Sey nichts/als theurer Koht/und Tockenspiel der $Bt%
E rstehethoch empor/weit von des Pökels Haussen/

Vicht diesen hier/dm vaMd Mm sonsten laGn/
t%
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" " M l M M E M e i t / v c c h ö n c t Schmach u n d G p o t t / ^ "
Schaut feinen Glücke zu/erschreckt vor keiner Noch.
Crwciß.daß ihm Gnnüth/in Sinnen und Versm^de
Derrcchtc Mensch besteht/und daß nur einem Bande
DerLcil, zuqleichen sty/daß uns zusammen hält/
Biß unser Gtlindlein kömpt/lind reißt uns von der Welt.
Und darumb schätzt er auch dcß arnicn Leides Güter
Vor keine Güte nicht: was angeht dieGcmüther/
Was dm Verstand beirifft/das hc-sset er allein
Nach seinem rechte Wcrth arq oder köstlich fcpii.
Drumd läßtrrw'lüglich deß Glückessachen stieben/
Wann dersichwider holt der ilnnsienur geliehen/
Der gantz gerechte Golt/der.wie es ihm beliebt
Dem etwas/jenem nichts/dem viel/dem wenig gibt.
Drumb faqrt er auch nlcht/daöKrieg/Verfolgung/Leyden/
Flucht/Kranckeit/Gcltverluß/und was man nicht kall meyden /
Zum höchsten böse sey/Er weiß/ woher es ksmpt /
Und daß es muß so gehn nachdem es ist dcstimpt.
S o trit er fröllch hin/begehrt nicht abzuweisen /
W a s ai'ff ihn dringen will/bringt wiederStaal und Eistn/
Dm Muth der Elfern ist/lernt warten anff sein Ziel/
Nicht wündfchen/daß es ihm gelinge/wie er will/
Geht/was Ulysses thut/stin Schiff wird vurch die Winde./
Und Wellen angetraul/gestossen anff dze Gründe/
Oesühretin'Musst/geworffen hin und her;
Es legtsichwieder ihn die Himmel und das Meer.
W a s richtensiedoch aüß?die andern frembden Waaren /
Geföhttm/Ruder/Raud/Golo/Silbtrlaßtersahren/
Zeucht anch die Kleyder auß/und wirsst sie willig hin /
Dlß/was sein eigen ist kan niemand ihm entzieht!.
Wiewol die Stimme klingt der listigen Sirenen/
Vermag sie doch für ihm so lieblich nicht zuthsnen/
Er sägelt noch darvon: was Circe thut und macht/
S o wird er dennoch nicht auß feiner Art gebracht.
Der Cyclops will ihm zu/der grosse Menschenfresser/
Die M n e waffern ihm.'Ulysses weiß es besser:
Wo sonü kein Waffen hilfft/da zwingt er durch den Wein/
U w i i M der chestien/dasStWkn'ftnsterein-

Sei» unverzagter Gcisi/ftin GchttrzculzsMtriclzm/
Zu Ehren alilstwehrt/dcr tm nichts als nur fu'ip/
Als imuier oben feon: Er schöpsst kein Wasser nicht/
Er bleibet /wer er cr|l / mim «Dtojf und Boden bricht»
D u kanst/ForlUllc/ja de» werthen Helden zwingen
Hin in die ließe See/biß an den Halß zuspringen,'
Du fault ia wieder ihn vermischen Lusstund Flut/
Kanst fordern/ wilstu so/semLeben. Gut und Blut.
Daß aber er für dir die Knie auch solle beugen/
Viel weynen/kläglich tlmn/sich/wle ein Weib erzeigen /
Sein Leben/ seine Z«it/verdammen für und für/
Sem Hertze lasse gehn/dasstehetnicht Hey dir
Er weißt wol/daß das Mcer/austdas ersichmmyt /
Derstrcnqekalte Nord, dtlrch dal er wi> d gejaaet/.
Die Klippen und der Sturm in Gottes Händen steh»/
Drum läst er ihm auch es nach Gottes Willen geh«
O/sagt er/ schwimnie fort/was nicht will bey nlir halten;
Mein Hertze/mrin Beostand svll.doch mit mir veralten:
Mein unerschöpffrer Muth/lucin qutcr treuer Naht/
Der nicht ein kleinesTheilssetoanvor Troja hat/
Der bleibt so lang'/alsich :Laß,aMsion m»'r lauffm:
Bunt über Ecke gehll/Freund/Gut/Knecht/EchiffasauffW:
Es muß scyn außgtlrgt/diß ist der Reife Zoll/
Xlmb mich und meinen Sin»stehtalles recht und wo!«
D a s Unijlficf hat nur ja von aussen was genommen/
Zum Hrrßen aber ist es mir so wenig konnnen /
S o wenig als das Meer/das leichter diese Welt /
Als mein Gemülh? mir wirb haben umbgcfällt.
S o bricht der grosse Mann der Held zur Pracht geboren/
Zur Tugend rechter Pracht/vom Himmel auß erkoren/
S o bricht er endlich durch/behalt die Oberhand/
Sieht/was uns allen lieb fein liebes Vaterland.
S o thut einKercker siyn: Erkan nicht unten liegm/
Er batsichnicht gewchnt zu fchmüyen und zubieäen/
Cr läßt qar willig achn/was ihm nicht zugehört/
Und was sein eygen' ist das bleibet unversehrt.
Dcß Donners harte Kmitt/wie die Gelehrten sagen/
Pficgt in den Lorbeerbaum gar nimmer einzulchlagen ?
i % i
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Der Tm,md grünes Laub versichert und befteu.
Gielästsichsonderlich durch Creutz und Unglück sehen/
Wann nllcs knackt und bricht/wann alle Winde wehen/ ,
Wann Gtnrm l,nd Wetter kömpt/da trittsiedann herei»/
Macht schauen jedermann auss sie und ihren Schetii.

Die Sternen pftcgensichbei) Tage nicht zu rühren /
Bei) Nachte sieht mansieden MtzenHinme! znren:
S o ist die Tugend auch/wann sie zu schassen kriegt/
Die sonli zu auftr Zeit/wie gleich vergraben liegt.
S i e hält des; $ : ückes Zorn für lauter vchunpss und ScherW/
Sie wird durch keine 5wal/dnrch keine Leibes-Schmertzw
Auß ihrer Burg verjagt lGle «idtsichnimmer biofc/
Kein Streit noch Widerpart i|i ihre Macht zu groß.
Wie solte sie auch nicht Gedlllt in Leydcn haben?
Wir wissen ja aar wol von den Spartaner Knaben /
Wie'sehr man ihnen hat mit Schlägen zugesetzt/
Noch gleichwol habensiekein Auge nicht gmctzt.
Die Frauen pflegten auch in Indien vorzeiten/
Nachdem ihr Mannverschicd/lelbst untersichzustraten /
Die vor die Liebste dann von allen ward erkant/
Gprana zu ihm indie Glut/und ward mit ihm verbrant.
Wie soll doch manches Weib in ihren Kindcsnöthen/
G o übermännlich styn/und auch gar kaum «röchm
I n ihrem AngesichtVob schon die Astsierlnat;
d a ihr GWechte doch verzagt sepn mttsichbringt/
W a s siehtt man auch nicht die wilden Thme lepdm?
Welaußmsieherumb in allen dicken Heyden/
.
Durch Heckcn/Püsch und B e r M a s Hungerstchnsieauß ? ^
Wie schläft Reiff/ Eiß uw Schnee zu Winter in ihr H a u ß /
W a s duldensiedoch nicht von wegen ihrer Junge» ?
Wie werdensievon uns nicht ohne Blut bezwungen ?
Diß hält dieStirne für/das scbärffetseinen Zahn/
Das spitzt einstarckcsHorn^der spricht die Klauen an:
W a s ichwach und furchtsam ist behilsstsichmtt dem Lauffen:
Die Umn Wtm Fuß: S o ist es mit d m Hausien
,
Der Menschen auch bewandt: Wer scheu lst/sucht denGteg/
Auff den der Feind nicht lan/Mwirffst dm Schild hinweg.
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Gleich wie der Wind die Spreu biß n, die M m führet/
Undstreulsie bin und hcr/dm Wcltzcn nicht derührtt *.
S o nlnipt ein faiger Mensch gar Icichtlich das Panier
D a s auch ein Ha/e sucht,• Ein Heldstehtnach Gebühr/
Thnt nichts das schandlich ist/und dassichnicht geiienirt/
Weicht von der Tvqend nicht.Ist Cato gleich berühuict/
S » fällt n-endlich doch in Iln^crechtigkeit/
Umb daß er anß der W ' ltsichreisten vor der Zeit.
E s ist wohl lobens wertd/dnß er den greissen Haaren/
Den Au^cn die für nichts noch je ersckrockcn waren
Zur Schmach/dcm Ccsar nicht zu Flisse fallen will
Und Überwunden scyn/das 31«W i|i zuviel.
Erstichtsicherstlichstlbsi/uchals man ihn verbunden /
Muß doch daßPflaster fort/er reilfet in dieWunden/
Wirfft/wie ein toller Hund/die Därmer ln die Schoß/
Und läßt denstoltzenGeist auß seinem Kerckr loß.
Ein Kricgsmann dclrff nicht fort/es sw dann zugegeben
Durch seinen ^apitain: Wir sollen auß dem Lebm/
Es gehe/wie es will/auch eher nicht entstietzn /
Biß uns deß Lebens Herr erlaubet forttfizieh«'
MußTulliusnicht auch mehr alsHm anlleht/klagen/
Nachdem ihn Clodius will auß der Stadt verjagml
Wie Weibischstelltsichdoch dcrsonstm grosse Malm »
Er zeucht fo seltzam auff/hat alle Kleider an/
Ist bleich/er seuffizet/weint/fällt allen zu dm Füssen/
Daß/die er beugen will/der Kleinmuht lachen müssen.
S ostürtztden dapffem Sinn nur einig die Gefahr/
Der vor so unverzagt in frembden Fällen war.
W a s soll/du wahres Bild der wolberedten Zungen /
W a s soll doch dieses sevn ? Wo wirst« weggelrungen ?
Won meinen Rom-Von Rom?Ist Rom dle <zantze Weltk
Ist nicht noch hier und dar genugsam Land und Feld i
Wassprichtdein Socrates/nachdemtt'soll bekennen/
Won welcher Gegend ersichpfiege her zu nennen ?
Ich ? Sagt er •. Von derWelt- ein wiWrVerstaO
Hält alles/was hierist vor unser Vaterland/
Ist nirgend frembderGast/lst überal daheime:
Kein Platz ist weit md breit dahin ersichnicht reim.
T$ 3,
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"""öofabwitsicherlich jetzt hin/jctzswicdcrher/' """"-—"
Die üBflijel durch die Luift/d« Fische durch das Meer.
Ist aussen lein, so nie! ? Was fmiii wir/die wir reyftn ?
Wir pl'"«len llns ql'wlß qutwlllig zllverlvelsen.
Ist nicht derfthssncBau der Eryc» das Geniach
Und jiüllzc Hauß siir uus? -Der.yilnmel unser Dach?
D a s lzrünc $dD ein Saal/uul a&atmmi schön unlbringet?
Ist nicht die volle See/die reichlich Speise bringet ?
Die Brunnen klaren Tranck? Ist Mittag/Mjtteruacht/
Ist Au^aull/Nidmzang nicht weit «einig qcm«lcht?
Ein enger öiini läßtsichan einen Winckel binden/

Und meynt es sei) kein Ort mehr in der Welt zusind«!/
D a auch gut wolmen ist: Dastldll ist Noth uudPcin /
W o Tugend/wo Gedult'wo.Lamzmut nicht tan seyn.
Der Freunde wegen auchsichkrancken und betrüben/
Daß dienenommcnsind/daöheissenalso lieben /
Wie einer/den ein Weib erquicket und crgelzt/
Der alle seine Mji'auff die.Berührung setzt.
Der liebet seinen Freünd/dcr wann er schon ,nuß schevdm /
I n » glcichwol bey sich hat/und durch Gefahr und Leyden
I n scineiu Herlzrn traqt/sich da mit ihn« bespricht: ,,
Den ninlpt kein Abschied we^/der Tod auch selber nicht.
Kömpt nmi das Unalücl her/und heißt uns Urlaub nehmen /

Wir wollen gerne gchn/und uns mit Nichten gramen;
Es zeucht doch diesen fort der lange widerstrebt/
Wer(ftein PillZran,hier? Ein jeder sodalebt.
Hinauff und über uns soll unsrcr Ginn sich richten/
Soll lernen Haß und Neid und allen Fall vernichten /
Soll immer eines styn/nicht zittern und rncht stchn/
WiekleineKinder thun/wann/daßsieLarven sehn.
C s sind auch anders nichts/als Larven aASachen/ .
lirofi welcher willen wir uns Lend und Kummer machen:
Deß leichtenGlsckcs Gunst ist/wie deß Meeres Schaum /
Der brauset und zeraeht;ist/wie ein süfferTwmn/
Der/ehe man erwacht entwischet auß den Sinnen/
Msi etwas unser scyn/daß wir behalten können/
D a s nicht verlohren wird/das immer epgen bleibt/
D a s kein? FemM'mst/kein Schissbruch yon uns treibt.
Der
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Der Feind hat dirdeln Schloß/dein yaulshinweg gerissen/"
.Ileuch in der Mannheit Burss/die wird n nicht beschicssen.
Er hat den Tempel dir verwüstet ansi nnb anß:
Gott schleust sich nirgend ei»,scy du sein m m Haust.
Er hat dich von derfcuiider Bücher weggetrieben:
Schau/ ob du in das Buch dcß Lcbms bist geschrieben»
Er hat dm Acker dir verheeret weit und breit:
Der Ackerdch Geiuühts trü.zt auch Key Wlnterszelt.
Er hat die Tochter dir durch Nolh und Zwang sseschündtt:
Gut/daß er diß nur nicht mit ihrer Gunst vollendet'
Er hat dein Weib erwürgt: Viel wündschrn ihnen das/
Er hat dein Kind entleibt: Der Mensch ißchen und Gmß/
Er hat das Vieh hinweg: Das Vrod ist doch verblieben/
Er hat das Brod auch fort: Der Tod wird deinen Dieben.
Er hat dein Geld geraubt: Behalt du nur dm Muth/
Er hat dich selbst verwund: Die Tugend gibt keln Blut;
Man magsie/wieman wil.'vcrfolgen/ neiden / Kassen/
Sie halt ihr grosses Wort: Sich nicht bewegen lassen:
°s\] einer Eichen gleick/je sfftrr man sie schlägt/
^e mehr mansiebehäut/je mehr sie äste trägt.
Sie lst wol außgeübtsichhoch empor zu schwingen/
MitFlÜgeln der Vermmsst/von diesen schwachen Dingen?
Dient GOtt/chrt I h n allein, thut nur/ was Ihm behagt/
Ist über alle Macht/wird MnesMenschenMagd.
S u steht und wird auch stchn. I m Hertzen ligt verwrgm/
W a s nicht genommen wird/was W» ist aller Sorgen;•
Diß/was hieraussen ist/ was niemand halten kan/
Magfiiehen/wKMeswill z tf geht uns g«r nicht, $u
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Inhalt.
F l N diesem Buch wird geredt von der Unschuld und gutem Ge«
Mwissen: Welch eine feste Mauer und Zuflucht esstu/ihm
wol bewust styn/ und umb Gottes / der Religio:!/ und der Frey^
hcit willen Gewalt leiden. Darneben wird auch angezeigt *
Was unverzagte Ritterliche Helden / welche gute Sache mit
grossem Muht und Beständigkeit schützen/ für unsterbliches Loh
und Ruhnl / bc>) den Nachkommen zugcwarttn haben. '

A \ % wo! der Tugend Trost/von dem wir jetzt gehöret/
^ G n Männliches Gemuht'auffalle Fälle lehret
Behcrtzt und freudig styn/ in dieser letzten Zeit/
D a nichts/als Elend ist/als Krieg und schwerer Streit.
Doch ist diß nicht genug: Wir mUcn ferner wissen/
Wie eine gute Sach und heiliges Gewissen/
D a s Aid und Kümmernüß dcß Hertzens wenden kan/
Was Übel und Gewalt uns auch wird angethan.
Ist etwas aüff der Welt bequem und gut zunennen/
Nachdem man früh und spat sol lrachten/lauffen/rennen/
Umb dasden HErren sol ersuchen groß und klein/
S o wirb es wol gewiß der edle Friede sepn.
W o er sein Lager hat wird Gottesfurcht geübet/
Gerechtigkeit erbaut/Scham/Erbarkeit geliebet/
Die Künste fort gepflantzt/ die Güter nehmen zu/
Land/Stadt/Mensch/Vieh und Feld geneust der süssen Ruh»
Erwacht derstrengeMarS/da bleibt nichts unversthret/
Gar kein Gesetze gilt/kein Recht wird mehr gehöret/
Weil Waffen und Gewehr zu viel Getümmel macht t
Die FrSmmlgkeitmßtaGdieJucht gibt gute Nacht«
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Was können aber doch die armen Künste machen ?
W a s kan Apollo thun bep s»lchem wilden Kracbln?
Tringt auch der Musm Thun und lieblicher Gesang
Durch solchesFeldgcschrey/llnddurch der Paucken Klange
DlestarckeSchwefelglut/dcr Schall von den Geschützen/
Von denen Jupiter auch könle lernen plltzcn/
Macht/daß die Vögel sich begeben in die Flucht/
Daß Fisch und Wlld entrinnt/ und neue Wohnung sucht.
Es kehrtsichallcS umb/muß Über Haussen fallen;
lind was an, fchlimsten noch ist unter diesen allen/
Der fühlet ositernials am meisten in der Thal/
Der an dem Wesen selbst am minsien Thelles hat.
Tisiphoiiewird loß/kömpt an den Tag gegangen/
Gefärbt mit Pech undRauch/umkrönt mit schwartzenSchlauge/
Läßt ihren Acheron den brennenden Morast/
(ackast/
Hat Zwytracht/Gramschasst/Neid/Haß/ Zanck und Mord
Und wirfftsieauff den Plan: Es rottensichzuhauffen
Auch manche/die zuvor dem Henckr kaum entlauffen.
Wer Güter/Hauß undHof/verschlemmt / verpraßl/verichrt/
Wer nirgend sicher ist/wengrosse Schuld beschwert/
Wer keine böse T h a l fürsichzuviel seyn schätzet/
Wer an deß Landes Fall'/Hertz/Augen/Sinu ergetzet/
Wem alles gleiche gilt/ ob der/ob jenersiegt/
(Dann fromme Völcker man so leichte nimmer kriegt)
Der kömpt und trägtsichfall: Und diese sollen finden/
Was vor verloren ist/die sollen überwinden/
Die legt man in die Stadt/die legt man auff das Feld/,
Die werden/als ein Bild der Tugend fürgestelt.
S o folgt gemeiniglich ein grosser Krieg dem kleinen/
Und was noch weiter ist/es bleibt nicht bey dnm einen/
Es schlessen mehr hernach: V o ist das tieffe Meer;
Bald kömpt allhier ein Fluß/bald da ein andrer her.
Diß alles und noch mehr iststarckuns zubewegen/
Daß niewand unbedacht sol Kampffund Streit erregen;
Gar leichtlich kan daö Schwerd auß seiner Schaden seW
Esstecktsichaber nicht fo leichtllch wieder ein.
Ein Christlicher Herr weiß/daß der/auff den er trauet

Hoch auß denMlclmhfra«8alle Menschen fchmti
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"7fnb daß er endlich I h m der keine»! Uuttchichüt/
Voll 'lebcnRcchcnschafft für jeden Tropsscn Blut.
Er schaffet was er kan die Zwutracht zu veruieiden/
E r wil an seinem Recht' auch lieber Unrecht leide»/
El» als durch ihn derKrieg/dcr Streit/der Mord/der Brand/
Diß Iamuicr soll cntjichn/ nur uulb einstückeLand.
Der König herrschet rttht/rcgicrt am allerbesten/
Erweitert wo! sein Reich/der nach desi HiniuielsVcsten/
Nach Gottes schönen Stadt bestellt sein Rcgnnent/
Da nichts als \ttti Ruh als Huld und Freundschafft brennt.
Der Wille den der Fürst der Fürsten uns verschrieben/
Sein letztes Testament/das hcist; Einander lieben/
Heist Fried und Einigkeit: Diß ist der letzte Zoll/
D a s W/durch welches man die Kirche kennen soll.
Ein hohes Herlze läßt den Kriegsichnicht erschrecke.,/
Erfordert es die Roth; Pflegt doch ihn nicht zu wecken/
I m fall er immermebr verhütet wei'den kan:
Ein wildes grilllmesThicrlaulft alle Menschen au.
Dergleichen Obrisien zwar hat es wo! gegeben/
Die nichts so sehr gesucht/als Iluffruhr zuerheben/
Umb das man von der Kunst und grossen Dapfferkeit/
Mit welchensiebegabt/nur sage weit und breit.
Ein schändlicher Gebrauch } Ist auch ein Arlzt zu loben/
Der wündschet/d'ß die Pest doch solle grausam loben/
Daß überall von ihm die Sage möchte gehn:
Der Mann ksnn' auffdie Cur sich sonders wol versteh« 2
Wer wolle den Patron nicht in der See erträncken/
Dersich/wannSturmwind ksmpt/mit Fleisse dörffte lenckett/
Auff ^tekn und Klippen zu/zu kriegen das Gesthrey/
Wie sehr bescheiden er im Schiff regieren sey?
Wil aber sonsten ja kein Rath und Weg ersprissen/
Wil unser Nachbar gar von keinem Frieden wissen/
Wird uns das harte Joch und yienstbarkeit zu schwer/
S o sucht man billlch dann dasSchwerd undFallst-Rechi her.
Diß hat ja die Natur die Bestien gelchret/
Nicht uns nur dle Vernunfft z wann eines wird verfehpet/
S o thut esmas es kan; Kein Würmlein ist so schwach

M giBtt der Gwalt nicht/W btzwNMmch.
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W a s Fan mm besser scyn/daunfür dieFreyheit streiten
Wo die Sicliijiü» / m m die von allen Seiten
Gepreßt wird und «Muckt /wann die fiirnpt in Gefahr
Wcr sol nicht willig »lehn für Herd und für Altar ?
Der Hweel ist recht und gut; Vom Teussrl ist der Fornrnen/
Der auch dttll Teuße! selbst (wie osstmals wird vernonunen)
Umb seinen guten Sold getreulich dienen wilO weg demleichen Sinn! D i i j das böse Ziel!
Ein solches Wermaul ligt dort und hier darnieder.
Wer Gottes wegen kriegt für den kriegt auch Gott wieder/
Dem reicht er seine Hand / beul springt er treulich bey/
Zu trulze dieser Welt und allerTyränney.
W a s hat man jener Zeit in Fmnckreich doch aewunuen/
Wie hin durch «zantz ipariß die neuen Hochzeit Brunnen
Gequollen sind durch Blut/durch Ehrißenbint/gemacht/
Wie auch der Bräutigam fast selbst ward umbgebrachc^
W a s ward für Wüterey und Toben nicht getrieben?
Der iireitbare Colin ward erstlich auffaerieben/
Auff Erden fort geschleppt/ins Waffer einqesenckt/
Mit Feuer halb verbrand/in Lüsiten nuffg'chcnckt.
Die andern folgten nach: Da wolle nichts erschießen/
Wie sehr man sich verkroch: Es worden fortgeriffm
Hoch/Nidrig/Reich undArm: Ein Mann/ ein blosser MssM
Hat/wie ersichgerühmt/Vierhundert abgechanIch mn)ne/daß man sei) den Alten nachgegangen/
Busirls/nlmllch/hat die Gäste, so empfangen/
Und Diomedes auch der gute milde Mann/
Nam ftembde Leut' also mit seinen Rossen an.
Nun diß war in Pariß: W a s anderswo geschehen
Ist über Menschen^That: Kein Bitten/Geusstzen/Flchm/
Kein Klagen ward erhsrt - Man übte solche Pein/
Daß auch der LZencker soll darvor erschrocken seyn.
Kein Hugenotten Hauß/keiu Winckel ward, vergessen/
Der armen Leute Fleisch von Hunden aussgefressen/
Theils auch der feisten Schmeer von M O M auffgekausshk
Der Rhodan selber stund dersonst sostrengelauft*.
Der Leichen grossen Zahl ist häuffig iargeschossen/
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"Biß endlich «och das Blut das auß den Cörpern trat/
Das Wasser auffgeschwellt und fortgeführet hat;
Und als das tvdte Heer sostarcknach TourS geschwommen/
Hat fast die gantze Stadt die Flucht von dar genommen/
Alarin/Alarm c,erusst: Zu Arles lranck mal, nicht/
Dieweil an diesem Fiuß sonst Wasser dar gebricht.
O Schande dieser Zeit! Wer hat vor Zeit und Jahren
Auch in der Heydmschasst deraleichen doch erfahre» ?
Noch ward auch Geld gcmüntzt/und gar darauff geprcgt«
Die wahre Gottesfurcht hat Billigkeit erregt.
O schöne Gottesfurcht durch MenschenBlut besprenge^
O schöne Billigkeit/da alles wird vermenget/
D a nichts nicht als Betrug/als Falschheit wird gehört/
D a der Natur Gesetz' auch selber wird versehct/
W a s halssder Meuchelmord ? Die Kirch' ist doch verblieben/
Grünt mehr jetzt da/als sonst/undsiesindaussgeschriebm
^n Gottes Rechte Ha'!d/der wird auss jenen Tag/
D a niemand aussen bleibt/da nichtssichbergen mag/
S i e zieren allesanwt mit einer Ehren.Cronen/
Die m$t verloren wird/wird reichlichsiebelohnen/
Die theuren Märtyrer j Sie werden nach der Zeit
Für allen herrlich stywdort in der Ewigkeit.
Nun wassichnach der T N mit Carlen zugetragen/
Wiewoler drauff geruht/beliebt mir nicht zu sagen:
E s bleibet einmal wahr: Gewalt und Tyranney
Sind auch noch auff der Welt nicht ihrer. Strasse frey.
S i e tragen für und für den Hencker in dem Hertzen/
Der beißt und nagetsie/derlescht die MarterkerlM
Nichtaußzu Tag nnd Nacht/er streckt sieohneRch/
D a hilfft kein Geytenspiel und kein Orlandus zu.
Gie müssen hier noch sehn die höllischen Göttinnen/
Die machen ihnen warm/die Geissein Ihre Sinnen 5
Diß ist Ixions Stein der allzeit sich bewegt/
Der Gast den Tityus auff seiner Leber trägt.
Der Leib wird offte zwar mit Kranckhnt Übergänge»
Durch einen leichten Fall/kau aber Hülss empfangen:
I n böser Leute Sinn schmßt GOtt dm harten Pfeil

Der M i « tieffverlG/ande« mmnichtwird hell-
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D>eTräume fco derNachl/daS Schlittern in den Schiajfe/
B a s hier und wlder sehn ist schon ein Schmack der Straffe
Die nochmals hmmm sol/ wo Rhadamantus N'ohnt /
Und allen/ wie gehört mit Pech und Schwefel lohnt.
Wie schreibt Tideritts/ wie muß er selbst bekennen/
E r pfieaet Tag für Tag mit grosser Qual zubrennen^
Wiestillundsicherauch die Ziegen, Insul war/
S o ließ ihn doch nicht frep die Furchte für Gefahr.
Und nicht uuibsonst j sein Geist war schändlich auffgegebm/
S o pflegt es juzugehn mit der Tyrannen Leben:
Nicht viel ziehn fo hinab biß an Cocylus Schlund/
Und sehen ohne Vlut den schwarycn Hellenhund.
O wo! lleryegen dem der wider sein Gewissen
(nlssen/
Nichts druckt/nichts redt/ nichts thut! Erkan der Ruh «cWann alles mißlich ist: Cr triumphiert und steht/
Was unrecht und Beschwer ihm unttth^nden geht.
Wer frisch ist und gesund kan ruhig lteaen bleiben/
Biß sich der hell «Tag drinczt durch die Fensterscheiben/
Auff einer harten Vanck: Liegt einer an der Gickt/
Er schlässt gewißlich auch in weichen Betten nicht.
S o hat ein schlimmer Mensch auch gar zu guten Zelten/
Genugsam mitsichselbst zu fechten und zu streiten.
Thut einer was er soll/und ist ibm wol dewust/
Er bleibt in aller Roth und Trübsal bey der Lust/
Wird nimmer umbaestlirtzt/ ist allezeit derselbe;
Undfieleschon herab das himmlische Gewölbe/
Daß aNcWinckel hiergantz würden umbgestört/
S o stünde doch sein Sinn getrost und unversehrt.
Drnmb/ sind wir schon jetzund bedrängt an allen Enbenf
S o kan die Unschuld doch uns allen Kummer wenden:
Dieweil wir ja das Schwerdt aeHommen in die Hand/
Durch Notlidursstangereitzt/fur Gott und unser Land.
Diß/ diß ist unser Zweck l Wer umb Gewinn sonst kriegei
Bringt wenig Ehre weg/ wie trefflich er auch sieget.
- Wann (wie es mißlich steht) der Feind den Platz beheli/
Go läst er seinen Leid nur umb das schnöde Gelt.
E s ist ein schöner Spott/für qute Sachensterbenj
83iß liegt uns nunmehr ob/ diß/ diß hat tut werfen;

3?&__

Der Zxcfat&ebi&u

Wer jlmstif unur uns luu'd) kvi. njvm
^^In^Mnij^tnit
Erlangen wil Ceti SUtifiiw unb Von in r .Oapiji'if nf.
Jetzt steht die •/r» nl^vir sechst/ wie ij!> tei^.m »üif der spitzen/
Die schreytum» s.'l'ullch zli/die im'iif*nn-fr beschütz,»;
E s mag das (i?.rcc nun Verlanen/ wv es hui/
S o bleibt die Sache >Zl»t/umH die es «st nctljaii.
Wann die Rcllnion wird feindlich ««„ctafttt /
Da ist es nickt mehr Zeit/ Pas jeiHund v\\\)t und rastetViel lieber »lit der Fanst/ wie Christensichabwehrt/
Als dzsieselbst vurch W «wd Zwan,j wird lundgckehrt.
Esthut zwar nicht sthrwol sich femdlicli lassen jagen/
Verlieren Hab und Gut : Doch die gewißcn plagen/
Dasdriugt viel weiter noch/als mir dmchMarck mdBemS i e wollen nicht beträgt/ nicht überladen seyn.
Der Leid ist unterthan/ der Geist ist nicht znzwingcn/
Geht lediq/ freu und loß/ pflegtsichersichzu schwingen/
S o weit es ihm gefällt/verlast stin enges Hauß/
Fleugt dieses grosse Rund auch Al'gendlicflich aus.
Die gllldne Frcyhkit mm läst kein Mann eher fahren/
Als feine Seele selbst - Dieselbe zu verwahren/
Derftlben Schutz zuthttu/ lst allzeit „,tt und rrcht/
Wersieverdrücken last/wird billlch auch ein Knecht.
Wer kan seinVaterland dann wüste sehen stehen/
Daß er nicht tausendmal muß einen Tag verliehen ?
Die Gunst die jedermann ihm von Hettzcn tragt/
Wird selbst durch die Natur von Kindbeit an erregt.
Wie weit wir von ihm seyn/wie wo! es ninb uns siebet/
Wie glücklich es uns auch bei) frembdm Leuten aehct/
Brennt feine Liebe doch in uns den Zm und Nacht/
U«d kömpt uns cwialich nicht lzäutzlich m der Acht»
D a s liebcVaterland hat erstlich uns encuact/
Und auff die Welt qebrocht / har erstlich ui's qefäuaet.
Won dieser Mutter kömpt uns alles Gut und Nutz/
Drumb suchtsie wiederumb bei) uns auch billich Schutz.
Und ist derselbe Mann verständig und befchenden/
Der lieber fürsiewil/ als mit ihr/ Schaden leyden.
Die uns das Leben giebt/ erfordert es in Roth/

gÖP die geht, billich »fr hergegen in den Todt.
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sd) lvil »lich lieber ja von wegm ihrer neben/
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gu sterben als ein Mann/ als Hur in Schanden leben.
Ich lasse nimmermehr mitbcftrm Lobe hin
Das/ was ich der Natur doch sonst«, schuldig bi«.
Dergleichen .U'rie« pjfrgt Gott uns Mcnschrn aüt zlihcissm/
Unh pfleget leiten auch zum ärgsten auszureisseu:
Ob erstlich zwar der Sauft was mißlich gehen wil/
S o kömpt doch erstlich Gott/ und tlmt das Wioerfpiel.
Wer wundertsiehdoch nicht/ der Nidcrland betrachte l/
Der Sp^lnschen yoijart gaum? Wie war es so verachtet ?
Noch hat der kleine Platz so viel/ nächst Gott/ gcthan/
W a s warlich die Vernunfftqar übel fassen kan.
Philippusw'lrnun Hcrr/woPhebns aufs zustehen/
D a s grosse Aecht der Welt/ und nider pfieqt zugehen;
Er hatte ntthrentheils fast unter feine Macht
Der Amphitrite Strom und arosses Reich gebracht:
Noch risse Hüland loß: Die Marter/ Pein und Pla?e»
Der grimmen Tnranney war länizernicht zutragen:
D a s sehr bedrängte Wolck ward endlich auffgehetzt/
Nachdem sein Blut genug das gantze Land gencht/
Und Alba solchen Grimm und Wütcrey bcgangen/^
Dergleichen nie gehört« Die Rittcrschaftt gefangen/
Der edlen Helden Hörn/ s.impt Egmund weggerafft/
Die Städte leer gemacht/ die Leute fortgefckaßt
I n Wald und dieWösteneyMann/Weib undKind vertriebt/
Gcjaget auff die See - Jedochsindsiegeblieben:
S o wenig habensichder groffenMachterwehrt/
Und ihren harten Dienst in Freyhcit umbgekchrt.
3vurch alles dieses Blut/ durch soviel tausend Cronm
Aus Peru her geholt/durch hundert Millionen/
Und hundert noch darzu/kam Spanien so weit/
Daß jetzund Niderlctnd der Herrschafft ist befreyt/
D a s werthe Niderland: S i e haben zugenommen
Durch solchen Zwana und Tran«,/ sind in dieSchlssser konM
Verborgen in ein Schiff/ mit Wastn zugedeckt/
Gleich wie Ulyssessichin Trojens Pferdt versteckt.
Ist je deß Feindes Heer zustarckaußsiegezogen/
S » habensieihn doch mit Kricgcskunst. betrogen/
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"Sichßcheremgesckantzt/üiiö Wülle flirgemacht/
Darhinter seinen Zorn und Wüten ansgelacht/
Er schlug sein Pilger auff die Städte focajiibrfngni:
Vergebens und umbsonst i Sie wircn nichtjll.<wli,c,sn/
Xvie sehr mansieauch trieb: Er faste ieyden an/
Liß keinen ein noch aus/ verrannte Weg und Buhn/
Won aussen zu ssritt' er/ der Hmuler war darinnenDoch er vermöchte nicht die M \wn ju gewinnen/
Der Hunger zwang den Lclh/ die Hcrtzen blieben steßn.
Man fade groß und klein/ wie bloife Schatten gebn;
D.is Kind noch an derBrust (werdenckt doch obn Erbarmen/
Ansolche gross« Q»al !)fiel aus der .Mutter Sinnen/
Die Mutter anss das Kind/unt> blieben bepde tobt:
Noch hieltensiedoch aus auch sonder Speis' und Brod/
Und blieben hungrig starcs/ biß daß die wüsten Wellen
Und Thetis selber kamsichfür sie bar zustellen:
Da gieng Valdeus weg/ sein Haussen gab die Flucht/
Und hat den nassen Ort bißher nicht mehr besucht.
Jetzt wohnt Apollo da mit feinen Pierinnen/
Die wuno?rschsne Stadt hat alle hohe Sinnen/
Hat alle Wlssenschasit in ihren Kreiß gebracht.
Und an des Kriegesstatt der Künste Sitz gemacht.
Ostende/ wo bleibt diß? Das hat der Feind gewonnen/
Wo das gewonnen heißt mit so viel Goldes^Tonnen/
Durch so viel Schweiß und Blut da haben a n M g k /
D a nichts nicht/ alsein Heer verfaulter Cörper liegt/
D a Sand erobert wird. Ach! also Lob erwischen/
S o trlumphiren helst mit güldnen Netzen fischen:
Und war das minfie doch das hier der Gpanjer Haft
Die M t e legtesichim Winter für die Stadt/
«^m Sommer kam die Pest. Nach dreyen gantzen Jahre»
D a giengensiedavon die noch bey Leben waren/
Die andern hielten aus: Was alsosichergab/
Das war einTodenfeldundstinckichtLeichengra'b.
S o thunsieWiderstand/dasVolck zu Stahl und Eisen
Won Wiegen an gewehnt: Sie dürssen auch wol reisen,
Biß an die Gades hin/ wie Hemskerck hat gethan/
Dtt««bewegte Held: Der unverzagte Mann
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Schlug nicht/ wie J^ci-caicß/ wichen diesem Orte "
Den großen Könii, tödt,' (£r Um f.'ll an die Pforte/
Bcy der die Sonne fehldffr/ umbschloß düs welte Meer
. Mlt Feutr und ©Wall/ und schlug d^s «rosse Heer/
Biß call man ihni den Fuß vom Leide Weggejchossen/
3ioch Itnlld seinstrengerSinn/sein Leben ward beschlossene
Die Sieg noch lange nicht i D«eftinenstreitenfort/
Unl> donnerten mit Plitz «nd Hlltzel llmb den Port:
DieGee watd heiß dlidon/dieMeffschen «uff beniranden
Virffienaen halb vor Fürcht'/nndstürben halb bor Schande:
' SiestacktenFahnen aus/doch leßbet alljuspät/.
Der traurig'Admlral fand gar zu schlechten Rhat.
Hiersiincnun derFeind aus diesem grossen Wercke/
Da ward et recht gewahr/ daß Tob uild Höllenssäreke/
£><$ Pßlegechljy auch nicht « m Ginne Wage bell/
D t t m- ftln Länd und Rechtsichzu der Wehre stellt.
S o pflegt das edlr Volck di« Frcyheit ju beschülzeti/
Geboren umb die Flut und umb die rauen Pfützen/
Gebartet durch den Wind/ dstß niemals wird bewegt/
Das/ w.mn es nöthiq ist/die Häuser mit sich tregt.
O Feind.sofoqdljttt nimb alles/wo wir leben/
Wlr wollen sonder Scheu uns in die See bffjebeii/
3&r wollen sonder Scheu/ wo jetzt die Schifte ijcljti/
Dir bloß zu Hohne nur / befreit undsicherstedn.
S o weit der Himmel reicht/ und da die Wolcken treiben/
Ist eben/ wo man wohnt/ ist/ wo wir können bleiben.
Und unser Weib und Kind/ a>)r weit von Heiner Hand:
Wo du nickt bist/ allda ist unser, Vaterland.
Ach/Tentschland/folcze nach! Laß doch nicht weiter komm
Die/ jo durch falschen Wahn fu viel schon eingenommen/
Zu Schmach Vn'.Nation: Erlöse deinen R nein/
Der jtzundMassen tHqt vor seinen guten Mein. .
GOtt/ die Religion/die ftmWrt Kiid und Weiber/
Sol diesesMnderfenn/als nnjer Möde. Leibet .
Die gleich focholversehn?Was Notftdurfft bey«ls tbul/
^ E s gehe/wie es wil/das bleibet techt undgut.
Her Nutz ist ossenbahs- Die FreBeit zu erwerften/

FüMotteswottzustehn/wdod man-mfiflc^^ sterben/
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' *yu friciK« jblfy'ij VolMvu'j uimnu'r «ntiVßetu/
b a J bicf mit Dieju' EWelf/ wie i.\ bic Ol*« trc tivijfDiß/ diß i!t der 'Oicwiim mit« ('.# V"n> Der yeitwi/
tJO'iÖtfn Vfl.'in t'lcibi die iKirUTH-Ällii) llreiMi*
S niv'fteiiu'iitMtiüivuv'iiyviicii <m jjci c: u/
Uiui >v»u\'u IK i\w\>i' liUvii buLöri'inio! »»!<ohrn<
(^y ixntrv ivr y.'talcowo»*euu-u (%'t IVUMh!e.'/
Xl.ih feinCKilmw will)auch ÜH!I v»nmiv tiejcMef/
U n h dal! tr Hnwcriunt »ul llhUiii iiuil (uhimm/
Hub &:••• l'cd'.el«u.'!lV^!ck in 9fotl) ju-öfilitc fiinrg>y "BJ fiifvoci^t^tn ist umdzml'lt nv.t cruu'N Blancken/
H.(nvnui platz imb räum/ fem Lobflemit-IMÜer cc!>r.'ncken/
*&-xb iiiMfiiD «mj<:|iwrr/ »nd ftricj;t fld) au den Tag/
<So wiit ö-;r ^omtethjlam} d l e M l t tcfiiafjlcfl mag.
Null» |>ii|V»' pilslZte j * Tb,m!n'oclk6 ulwachcn/
Si>'>/ lvl'.'Mllliildlljdulch Ruhm teiam «»»lachen
•^i't.iroijcv T.ujJlfci-Ivi;; D ' ß isttflUSeuttllspiel/
Der fljOiU' jU ai.|/ j» ibin fnr allen WDIJU si-1.
Öriillc/aat!) wcl^iN, noef) i».vf f>oI?c Cfr reku jtrcken/
•ifjjibflcrbni .üich mir vi-ft/ anss dl',ß sie intnt.-r leben.
Eül iin(f'-ei!un:')i« H.rl/ und i.'l'ächticm 3?er|toii&
Ve^clirt!«»'»''»:^«^ nfi durch die «ekbetc Hnnd/
3di.' ^'cht vcrschwillden i'än: 2 > Städte zwar veralten/
D»eMau,'en UlUn ••ttu-j&cT. Stein fan immer balmt t
W,u< ein sinnreicher Geist mit ftiner F?rer pfiantzt/
I'Z vor der Zeit Gewalt versichert und deschantzt.
Wem aber für dem Tod durch ihn nicht wird grrathen/
Der bleibet jederzeit/ snmpt allen seinen Thatcn
Verdeckt m,t hoher Nacht: Die Art bat LethesFlllß/
Daß w.'lchcr ai,s ihm trinckt/verncssen werden muß.
C'l»1de»l ihlcr viel «n nunmehr ölten Zcitm^
W.*•' ''r"ss.'nR'l!,m verdient urnb" ihren Muth nndStreiten/
S i e Htm aber jetzt versteckt und umjee&rf/
<!?l' da' niiin aantz nndqar von ihnen nicht mehr JjJrf.
W ^ s hll'lt es/daß ein Mann dnrckTn«,end/ Witz undKrirgen
Oeitüder alle steigt/und bleibt hernach vcrschwieyen?
W 's antes man voi ihm h<\) feinem K^ben spricht/
© r n i q p ftincr doch die nnch ihm koninlen nicht-
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M a s der Poctcil VolckunMll <,c!chmn einfielt" •""•*—"
I n ihreftaufk könlpt/da wirckcn keine Spinnen
Ei» Wcbc drüber her: I h r grünes gorbwIauB
Kehrt alles sauber ab/nnO lepdtt Feinen Staub.
Durch jk bleibt nichts hindan. durchsiewird anaejfin&rt
Das liircht/mit weiche«! mausichauß dem Dunckeu,,findet t
Durchsie-wirdsonderlich dasKlcinod auffgeleljt/
Daß manchen RlttcrsmaW zu Wettelauss crregi.
Dcr Alexander selbst pffoij neben seinem Degen
Homerus wej'ftf Buch ihm zu der Hand zulegen/
Auch wann-er lag und Mss:,Diß war sein schönes B W
Da!) ihm der K.Wwd R,lkmDts unter Augen hielt.
E s wardchitta'uch.iur Zeit Willens Grab gcwlestn./
Den der Poeie hat m»t,l.olcher.Art gepriesen /
O I l i N Ä M b l i b er an/wiewohl llchts doch tzll W
Umb daß Homerus dich erhallen für und \m '
Und recht/danstw'lre nicht diehohß Kunstgewesen /
Durch welche wü'nochjetzt desHMn Malinheit lesen/
S o wäre mit oemGrab'/in das er ward gestreckt/
Auff eine I n t fein Leib und %wat zugedeckt ,'
Der Buch«' Gutthat W/dqß.vleln0ch wird sscßmW,
Was langst hatfl>rtgemuit:Mntcht Achet, verUwundett^
Der frevel M M Marcss? woOjetzt GriechWnd!
W o ist der Musen Quell/durch alle Welt b e M *
W osinddie Musen selbst ? Sie H M müssen stn-tzcu/
I h r Sitz ist umbaekehrt: I n der Gelehrten H e r W
I n ihren Hcrtzinstchl/wstsallzeitübrig bleibt/.'
Was keine ^elndes macht und Raub der Zeit öerkttibt.
I n Büchern wird jetzund noch Vocrales gehöret/
Und dieAcademie/wo Pinto faß/ geebni:
I n Büchern bleibt noch M i dWböbusTenchel steh'N)'
D a Arisioteles/pfiag auss und abzugehn.
I n Büchernstreitetauch Lvjandernpch zuLande /
Themistocles zur Vee/llegt Simon in dem Bande:
Die Stelle selber, ist vom Türcken abgestrickt/
Parnassusber istganlUn Barbatty erstickt.
Durch dicits wilde Volck/durch diese Pest der Crde'ß
HqtKunliundAiffenschafltgedclwpffetmüssen werden/. .
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Der Twst'Gedlchte.„,.... .

§&t eine grosse Echar fm är«nen Christenheit
Nun müssm dienstbar seyn so lresslich lange Zeit.
Deß wüsten Heeres Hanpt/d.'r blutige Tljranne
Druckt tstglich'wien'doch fem Thun noch hshtt spanne:
Sicht Als mit Freude» zu,'si!.ttün der Port' und lacht
Daß Tmlfchland durch sich selbst wird ftilldlich hingebracht
Sein WundW gelinget ihm: D a uns doch will stebnhrctz
Mit höchster Einigkeit/die $)Wi)l aust ihn zufül:ren/
Mit welcher/ lender'. wir uns selber schädlich>ft»n: .
Umb dieses lcüßtzen \m die Christen groß iin'8 klein /
Die mlcr seiner Last gar mmü sich können wenden >
SieschrwmaussunsM Mit auffgcreckteli Händein
Zerreiß O werthes V olck/doch nicht dtin eygnes Land/
Greisi dieses lieber an/bclll lieber ulch dte Hand:
Nlmb dieses schöne Reich doch aus; deß Feindes RAhen/
Daß einig durch Gewalt und ungercchle?Eäch!m ,
I i i worden hingeraul'i/nilnb w,der deine Ciadi/
Die vor der Zelt mit $0111/(0 weit rwmi Haft
Indca bittet auch mitttnerschopssten'lFlehen/
lHci<&t feine ^Palmen &er/0ic ^utfiqfcojti feiert/ *"
D a s Zeichen bes Triumphs/zeigt auff den edlen Ort/
D a Gottes Sohn für nusgeschlachtet und durchbohrt
S o schwer gelitten hat/und wo er ist gelegen;
E r scuMet und begehrt/wir wollen doch «rchegen /
Daß d,cstr Christenfeind und Bluthund sondtr R u ß
Gedencke/wleerauch mit uns dergleichen thu/
Und unter glalttm Scheid Hieher sich ksnne dringen;
Daß ihm dann leichter sey an jctzund zu völlörmgen/
I n dem ihmThür und Thor von unsstehtaussgethan/
S o daß er/wann erwil kan geben dritte Mann.
Nun wieder auff den Zweck und rechtes Fiel zu kommen/
Darvon mich Griechenland mitsichhinweg genommen:
Die Ebre Wim Mann vmch Krieg zu hosten hat/
Bewcgt ihn billich auch zu Ritterlicher Taht.
W a s kan doch schöner seyn/als unter vielen Helden/
Won derer Tapsterkeit die Bücher ewig melden/
Auch ausslzcstsN'iebrn Ahn nut Gchrisst die nicht Mischt/
Die gar kein Regen nicht/noch fchwartzerSlaub verwischt ?
&
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Es wird zwar olftcrmals/ was würdü lstJH fcfcniien
Allfi H c h / S t t i n Ertz und Golo/glDnltzt/gcn/alzlt/^halttn
Durch qntcr Künstler Fleiß,' Gch>, Hundt« Jahr' herben/
S o sieht man kaum woraujf dasWcrck liesiandm sty.
Was die Geschicklichkeit rnitf chrenl Amboß schiägct/
M i t ilmm Elstli grübt/von ihrem Gvlde präget/
Das gläntzt je mehr und mehr: Der Todrübleiche Reib
Kötupt nur biß an das Grad/thut keinem weiter Leid.
S o viel Vyn Lügen apch durch falsche Lästcrzunqcn
Der Sachen Billiqkeit/kan werden auftgelrungln/
Hat mißlichen Bestand/bleibt in die Lange nicht:
Die blosse Warbeit irmat doch endlich an das Lieckt/
Reißt durch der Boßheit Dampft/gleich wie derVolincnWagtN
Durch aller Wolckcn Dunstpfieqtmverlchtzujagcn/
lind creidt den Nebel fort i Wie sehr man sie umsteckt/
S o bleibtsievon hirZeit doch nicht! ohn aussgcoeckt
Die nach uns komm« wird/die nichts weiß von EchmarolM
Die nicht beßoehen wird/die weder Gunst «och Trotzen
Noch sonst Prarticken hött/dardurch wo! mancher Mann
, Betreugt/und wibewmb betrogen werden kan.
D a wird der gantzen Welt ohn alle Scheu verkündet/
Was sonst «muschet wird/die Fackel anaezöndet/
Die kläriich Offenbart / was oeydes, schlimm und gut
Gehandelt worden sey/ die keinem Unrecht thul.
Dann wird die Tyrannei) durchsteteSchnmch bezahlet/
M i t ihrer rechten Färb' ausss Leben abgemahlet:
S o wird CaliMla nach solcher langm Feit /
S o wird noch Nero/ jetzt/sanwt andern angchcyt.
Dann werden ausgestellt m aller Menschen Hassen
Die die Religion im Stichesitzenlassen/
Der Freyhntabizchgt/und wo der Wind geweht.
Umd zeitlichen Gewinn den Mantel hingedreht.
Auch dieser Schande kan nicht nnvergeffen bleiben/
Die ihnen nicht heachrt den UnfaU abzutreiben/
Die/wannsieschon gckune/ der Armen Creutz und Pein
M i t treuemRaht' und That nicht bcygesvruugen ftyn.
W i r Menschen sind gebor» einander zu entsetzen/
Und keinen durch,Gewalt gestatten zu verletzen.
^
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zw _ ^ Dsr Tröst'Geh'ichte ^
" ' M c r dml/vtt n n t t c h W R / M M W i g s i n der Roth/
Und feinem feinde wehrt/der schlägt ihn selber tod.
Dcr ttßeriftim'w^r^uGöttcrl! zu vcr^!cichcu/
Und wtimthv ak emMcnsch/ Dir feine Hand wil reichen
Der lmtcrdrlzckei! Gckaar/dic Ztecillmz bey iln« sucht/
I n widcrln. l't'lZseit/uO nWpt zu ihn, die Flucht»
Der aller tone Ami i«il liefert* «uff steh laOtii/
D a ferner Rlmbm^it wil selber lieber schaden/
A's feines GOtns R u l m 7 »lnd was d?ß Nechstm Nutz/
Ineulferstcr Gefahr verlassen ohne Schutz. ,
Was dünn ihn» immemiehr für Trübsal wiederfähret/
0 ß hat er feinen Troli/zuwelchem t\-sichkehret/
An htm er sich e c h N M i O M Gewissen an/
De» Zcugnl der nicht fthlt/ultd nicht {»wiegen ka».
So/richtet ersichauff/so bleibt ersicherstehen/
Ia/soltö fcljon die Welt jn tallsend trümmcrn gehen/
S o wird er doch nicht blelch/crligt'nlcht durch den Fall/
Laullt seiner Unschuld zu/der fefiat Wand von Stahl.
0 werihcs Volck/wolan/daß d« durch dieser Zelten
Gewittcr/Wknd und Sturm/durch so viel M ü h »nv Streiten
D.'r rechten Sachen HW/glb ja den Muht nicht auff/
£alt feste wancke incht/vollende deinen Auff.
W ja nichts anders jri /und muß esftWgestorben/
!l> weichet der Verlust doch dem/was wird erworben.
Das Lob dem Neid und Zeit gar keinm Schaden lhub
Wird wolfell cingekausst umb eine Handvoll Blut.
A ß t doch dm wmbden Stoltz ms nicht mit Füssen treten/
Der auch der Sonnenbahn gedruckt mit einer Ketten
Zu schlicken m fm Reich: Befrcyet unser Recht
Von socher Hoffart doch der eine Welt zu schlecht.
Laßt uns doch hertzhafft styn/ den Namen unfrer Alten/
Der zinver.zän«!ich ist/ anch jetzund zu behalten/
Die ewigen Triumph mit ihrer Macht ereilt/
Und untersichdm Raub der Völcker außgetheilt.
Won denen man hernach viel Lieder hat erdichtet
Stoff lznser Mzitkerttutsch/ wie Taeitus berichtet/
llnd wie man auch jctzund in Cimdrien hier sind/
D a sehr viel Reimen noch von alters übriz sind»
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G)folgt/1) soljetnach/begeljtlnch bchM)elde!s/""
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VUÜIIDCI'IT Mcn Sin»' auch noch die Echrillle» Ultldm:
Bl wahrt der < £ t a 3Jnljnnuid IVCNN üklnnm xtia/
D>iß wir von Tcntfth.'r Art und Ällc.Männlr styn.
Daß eure Tapssn'kcit die \{\\t >',ud \fa\\iU\ leben
Biß all de» Honmel sich l'cnlü'icu zu cl'htl'r!»/
Und d^ 6 Gerüchte sm um? nl^r Ä^ccr Uü'oi'and:
Noch hat die gute Sack/ am it^icn Obelhand.
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rjs^U Viy'dtcBuch/nach kücher $et(3§?tiiHj /«och vicrcr an^"ocrer Mittelsichzu tr3steü/sagt: Dai?/^m FaU j.1 sonst leine
Besserung hier zu yewarten wäre/ so Um doch al!,s lluMd
niemanden weiter verfolgen/ als biß zum Gra^e: Der Auß.!.mg
3eß Menschlichen Gcnds/fcn der Tod/welcher nirgends icicht'i*
chcr zu crlangw/ als im Krie^ Ferntr wird auch, gehandelt
von der Belohnung der Standhassligen / nnb Etrasse der ajcc*
follzcr Göttlichen Namcus/ ausi jenem aroffrn Ta,l/ wa,»» der
HErr dwHcrrlichkeit/der AilUluige Low auß Inda wird wie«
der kam««« mit dm Wü!cken/und alle yluqen Ihn sehen werden/
auch die irt Ihn gestochen haben/und alle Geschlechter v?r Erden
von feinet weg.'« auff ihre Brust werden fchlaizcn / und das
schreckliche Gericht mit Zittern und Zlngst anschauen. Letz! ch/
folget ein ernstliches Gebet zu GOtt/ulnb Christliche Bcsiäüdiq«
teit/und solchen Frieden/ welchen unser SeliglWcher, in feinem
letzten Tell.lment/alsi cn h,3,chstcnGcha«z <wtf ErdW/dm stichßn
einig und Min hinterlM«.
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AvUii will ich ku>tzli'!)auch von andernWltte!» schrauben/
^l<Ole IM* der Sorzl»',! &t|i verulö^» abzureiben/
Blß illetlle U-dl' |icl) juiii letzten Tröste tehrt/
Zum!.tzt»n an der jjal / underste« .»i dem Wertft.
Ich well« lücht/w'e »mr doch si»r von Natur geuclget/
Daß jedainan oonuus sich kiD|id)Cr erzoqct/
<5Ö er Gesellen hat die gjeuiK i)loll» u»d Pein
EinpWcu / als wie er / und mit ihm ttmm seyn.
Man lau viel lziarsamer W scklvercn Zkiumi pi<#n/
Wann andü? so wohl ihr Tl»«l D>inu 'i>«r«!cijen
Bloß aus Verqlelchllng kömmt den Leuttn aller Harm:
Thu nur die Reichen weg / so lil^il»« nicmany arm.
Wannelnerg>N'allein im wellen M e r e führet/ ^
Und ihm per Nachen wird von Winden umzckehret/
S o klagt er trefflich sehr - Zerschlägt die wilde See
Ein'vobl"eftWSS.Hiff und mächtige Gallcc/
Daß hierein,stückeMast/da Banck da Ruderstangen/
D a Brett von allem wird mit Hausten autf«ef«pgm
Zu lchwimlnen an den Port/ so wird der doch erfteut
Goalpre mehr mit ihmsiehtauff der Fluch zerstreut»
Wir haben gleichfalls auch in diesen wüst?» Wellen/'
Und Gee der tieffcn Roth/ mehr a ls zu viel Ges. lzen/
Wo. dieses auch das Leid uns lindern soll unl tanSchaut weit und breit herum / seht alle Winckel an/
Wo ist der tolle M a r s nicht leider ansgelaffm'^
Ist gantz Europa nicht durch Krieg und Ariegs, verfassen *
- I s t inMdelp Revier der gantzen Chrllie.nheit/
Hut) ausser ihr darzu nicht ein gmewer Btuit ?
Isseiner untcx uns dann besser / als der ander/
Und wer will Zollfrei) fenn ? Wir leiden mit einander/
'' ffs gebt uns ssmnttlich an; Wer nun an dieser That
Und Rußruhr unter uns am minsten Ursach hat/
Der ist am lesteu dran. / und kay geduldig leiden/
Was weder der/ noch der/ noch'jener nickt vermeiden.
Der hat de« Krieg itzund/ her hat ihn itzt gehabt:
Hier Hmmt er erst hernach /da ist er vorgetrabt.
Mun die Gewonheit auch kan viel bey allen Sachen:
ß o pstegt ein Weidemstnn die gantze Nacht zu wachen/ f
1
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Rängt Schloß und Rc.lt!, aufl/imd bafr sich <mfl?wc|)ftr/
Daß er viel <5f im&ciisichnach feinem Eisen sehnt/
Und allen Durst vertragt/steigtansf tn-n livhcn SpiPN
Ulld Kiippc» um und um> der SouncN'Glantz mag Hitze»
S o sehr er immer wil. Nichts ist so leicht und gut
Das nicht beschwerlich sey / dem deres erstlich lhut.
Ein Mensch der olfterv' wird mit tyxftqtln. überlange«
Wlrd endlich VchlägefaulNur muthig anqefaWen/
Die Zeit dringt Lindemng / verpärl Furcht und Grauß/
Und härter unfern Leid zu allen Streichen aus/
Und auch den Ginn darzu.Was dann uns wiederfährct/
Was Unglück/ Ereutzund Nyth uns imummehr bcschwe' ret/
S o hctbm wir Gedultt und sagen ohne scheu/
Diß wüsten wir zuvor: Cö-iftbey uns nicht neu.
Was unvorsthens kommt / das psteqet mehr zu kräncken;
Drum ftl ein iestlichcr beu gutcnGlücke yenckcn/
Wif was für Tapfferkeit er wolle widersteh»/
Wann ibm was widriges zu Handel, nischtt gehn.
Ein weiser Mann faßt nicht'- Ich häft es nie vermeinet/
Es kommt mir fremde für -Was andern Leuten scheinet
Gar wunderseltzam seyn / das sieht er an und lacht/
Dieweil er zuvorbin schon langst darauss gedachtNoch Hab'ich nie gesagt/wie die Gelehrte.« können
Durch ihrer Bfhter Aach/ erfrischen ihre Ginne«
Fallt etwas böfts für. Die edle Wissenschafft
Schmückt auff das gute Glück/ undgicbt inUnglilck
' " Krafft:
Bi" zeigt den rechten Weg beständig auszuhalten/
Und last in keinen Roth die Herren nicht erkaltcn.
Sie führt den dersieliebt weit von desVolckes THaar/
Das an der Erden klebt / undlsst ihn in Gefahr
Nicht weich und zaglmfftstM/nicht zweistelhosttiq leben/
Und wie der meiste Theil instetcnFurchten schweben«
Wen dies? Wärterin erzeucht i n % m Schoß/
Der ist .u aller Z 'it von allen Sorgen loß/
Lätt eitel eitel s'yn/und wieget alle Dinge/

Unl die wir so sehr tßun/ für nichtig und geringe/

,
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DerLryst."VedichVs

" p i c h t t A l s / D u s t t d u r W ^ W W ' c i r ä c h t t t u m und m/
W'lv irlstild ist ll!,dlv.n-/!!Nd fäntftiij wcrdcn fftiw; •'
Gttlstt allch l.lß in die H.!!ßt/bc>M'tlZ W crroitycn/
Woher der Uiu 6 c h n « / M Eiß/ m föffc Rencn/
!£w Plitz/ dcs Douners Schail/der muleM Comet/
Thanumittis Tochter Sch,vsiff/ so wohl wwbit mt*
t steht Kömmt l U m dünn himmssundlehrt den Hinllncl kennen/
Mdkmnucdcn S t c m nlit ftim'.l Nahmen'nenncin
Tritt/wo der weisse Bär imbfeinBoows stehtt/
Die rnwB in die See mu ihrem W^zen «sthn.
Besieht das Bild/jo killet/ den llnalnu Croüm '
D i e D nbu» hinilts -tzt/kan l»c« der Lcycrwohllcn/
Die vormal'' Wildlll!d W.u'd beweis und 'nerAfiri/
Itzt deß Gest-rnes Sckar mit ihren Hörnern zieln't.
Sucht he») dem Molldeu mlch/ wie doch des Meeres Wel^
!cn/
Durch stmellLauß regiert /sich hoch und ln'cdcr ( U t a
Sie fiiehen iälzlich iW3/»cr!a|Fei! ihren Rand/
Und kommen wicderlim auch täglich an das Land.
Folgt auch der Sonnen nach / und wird mit itn: «missen
Um dieses grosse Rund /stehtunter ftincn F l A n
Dsr Erden Eitelkeit: S o hoch / als Phacton/
Und bje.ibt doch llnperfthrt/ kölnntt weifer noch barvon.
Iadieft gantze Welt vermag ihn nichkzn fassen/
Ist noch nicht weit mnnq; Cie wird von «hm verlassen/
Und er schwingt sich hin^nsi/von heisser Flammen voll/
Siebt Gott so weit ein Mensch ihn sehen kan und soll:
Der Weißheit tieffer Grund der wird vonibm erstieqen.
W a s Thales hat bedacht/ Pythaqoras gMwiegcn/
Und Socrates aesagt / und die «elehrte Welt
Durch himmlischen Verstand auff das Papier gcstelli/
D a s suchet er herftr / und last es mit il>m schwätzen/
Bedmckt Heysichwas gut und ehrlichst»ul schätzen/
XOai recht und unrecht sey / wie icdcrman alikier
M i t Leuten umzugebn/ und leben nach Gebühr.
D a s kan dte qsttliche Philosophev uns weift»/»

Ö wöhldemMsichläst an ihrer.Taffel speist!,/
,' *
.•

• Ihr

"3 1' t* ^> t Ht Jii c J l>t-e t) ,o c neu fr/7n ttett"?t>i'^11 Tu sfci*ai? ct,JT*"******
Und M W im ihrer 'tfwtll / der Imii zu frieden ihm/
ma>\ II»trtll lhl« betilsst!Wmm'h 'mWar aelütttl/
Day j'iefit er Hüfer jlch / ijj nlüeif muwn'ikt "
Xnc iWtDcnvMiftfcff mit (iltmi ;n Hicfich«/
M n StöttermADtj? auch &«»£»& CKtocflC« qchiu
Dich bmcbtt '-hius zve>; «Htv (einem Sitferianbe/
•0 Mutter der Vernunsst! da nUw von dem Anmde
So»st nulinimg in der vlfft - du Iwfr sehr viel erstellt
I m Elend/ iuGesühr iuiy Mvi'nlev-Oi'ivffitiii'eiL
Dir dmlBich es allein/ du ^jfcqlcrttc der Tuliuio.'
Mit welcher ich Sicher in dieser meiner cjuqaa/
And faß von :ii\ic<\eü m gei nne» dkth DCUW
Und allzeit meinen Geist er,jvicket uudqeludt/
.Dir daner ieh es allein/ vir ist c» zuzuschreiben/
JOuji ieh noch biß Hieher bestandin können bleiben/
£>a dieser fefjuwrc-sinm niedt lvenm mich verirt /
Und durch so manche Noth weit über Meer geführt/
Bemühet aller Frennd /nnd ulier derer Oilehen/
Die uns zu Üeidfllszcit dn\» Leben lcid>ur machen/
Getrieben und verj.!«l/ßbicr oline Wclö und Pfand/
I n disi iyt dnrch dem Frosi und Echnee dedeette L«nd/
Da niemlUld weder mieh noch mein Studieren kennet.
Nun daß ieh/ob nueh gleich viel Hrü'lOl amtmattf
Viel Kunllttemlilß beschwctt t. u»& m$ »«(? itzk Um Ziel
ZU Miller Linderung sich sehen wsenwil/
Dvch nie erlegen bin/und wil auch nicht erliegen/
Dt« messe ieh dir zu - Es man mich auch bekriegen
Luift/WeUen/Wiud und Oee/Haß/Uuruk/Noth «od Pem
Und ift es ailbereit so weit mit uns qethan
Das, uns durchaus nicht mehrsserathenwerden kaO'
£> nein! mtm sonsten gautz Hin Nrvfichärüb erblichen/
O« muß dst Hoffnung her: DieHossrnma Hlm uns lieben/
Was fernst verdrußlieh ist / die .Hoffnung baut das Feld/
Die HossnnlOrn'efcfes an/ daß'mm den Vögeln stelltt
Die Hoffnung wirfft dasOqrn und Angel in d i e M A /
Die Hoffnung unterhält aueh den/ dem beydö F'lsse
All Kettensindgeleat/ wie schlechte Lllst llnd Ruh
Er in dem Stoeke hat/dock ringt er noch darzu.
Das Gluck fleugt offters zwar uon einer gnttn Caebe /
Die HossMW nimmermehr - Man spotte aleicn und lache
Deß Armen/ wie man wil (diß ist der alte Lauf)
S o n'chtttH«ch ihr Trck ihn allzeit wieder auff.

pß _
^ Wer T r o s t g c d i c h t s _ ^
ssnfblle sie dann uns m d i e s m M U m fchlei»?
Wir sind ja/ GMsen tv>b/ noch nicht so mv zu zchlcn
Für «antt «rkcjtw Volck - ti ii't für diese Pest
J a Ar«uen bei, der .s>md/ die uns nichtsinckeltID.
Mle/ wann derstarckef w im ffclde wird beschlossen
Von Iäqeri« / oder xllch in seinen l'eih qeschossey/
Dann rülu'f er erst den Schwan«/ die. ttrsl,ck stiller Macht
'Iststärcker/als zuvor / erorimiu« und, mwdW " *
Sein b«sscr Rachen Mlinit/ die Auaensindvoll flammen/
Die Mnlnle siebt elllpor/ftin Muib ktzunnt nantzzusinnmen;
Wiesthxnian Um bcstheust/wie sehr man zn ilnn sticht
Von allen Seiten her / so qiebt er sich doch nicht.
S o lasset uns auch chm -Wirsind,ja deutsch gebodren/
Ein B.olck'bas nmnm'rntehr sein fterfie w t ucrlohren/
Das vor der Zeit so viel den .UYtrßrnt mt gejagt/
Das nach der Rönier Macht zuni nliusteu nicht aefraat/
Won dem diel Känscr auch denssriebel!musten ttüfim/
Das noch auff bissen Ta« ihr keiner därffangreiffeu/
Als wann es ohnycfabr fällt iu stin eignes Haar/
Wie Carlen vor der Ieit doin Fünfften missend war.
Dann ob schon dieser.Hcld, mit allen denen Sachen/
Die einen Obersten und guten Krie.aszuann machen '
Genua «ersehen war/-Ob schon der Spanier Krasst
Und Welschen l»cn ibinsind/dochhält' er nichts geschafft.Mann er die Herren nicht hatt'unter jich verbittert/
Und diesenstarckenBaum durch Jwanck und Neid gesplittert:
Wiewol der aame Krieg/um den so maltche Nacht
Und Tag versihwendet ward/ibm nicht viel eingebracht.
Es bleibet nur.aewiß; ihr wird nicht altZesiellet
Der Deutschen Nation /wann daßsiefriedlich krieget/
Und ben emander Ult: Vie übet tbun dann die/'
S o ihrer Fein3eHeer mkt Msscm F W und Müh
Auch an den blossen selb des Vaterlandes hetzet! l H laßt die Mißaunst doch uns l'tzt benstite stßeii/
Warn} ja der .tzeuchelen sp grossen PltN; liicht ein/
Und trantdeni ScÜmieren nicht! wie süsse pflegt zu sey»
Des GtellersLoMled denMgel auffzufangen/
S o gstr,nlch« Übels dcnckt iföm nur der, Wolff erlangen/
D D ihmdieUiede nu'rd zum erstenweagethan/
Gewißlich muß daz Schaaffbemachnlajs auch daran.
» flieht des Neides Gifft/ reicht hoch die treuen Hände
Einander brüderlich / undstehtals feste SBifatel '
Die kein Gemitter fallt / st wird in kurtzer Zeit , .
Derstvlfteffcind/ nächst Gott / durch lliistr' Einigkelt
Furücke lnüssensteh«t ©» last auck 'M erscheinen/ .

HO ihr's m dißfcm nicht habt pflege« falsch zu mwmv

_

Vlerdtes Buch.

?iy

Wie
curcrNacdbar noch in wtin West« ßund.
c
Vu Uliglürr wird jjeptüift deß.Kwvcm tiefi« GrllO.
3cT) »mm' w ist auchfoflder Rcde wcrlhzu IMIIM'H/
tüiiitvalM niijilich ji«!ni/au|f daß muri t'itii crrttin«!»/
Wir. treu «tu icb« )bv:i)ie Schwalbe macht tftt Hauß
I,n Sommer zu im* litt / fin^t übt? wieder tui|l

Dis! heißt nicht seinen G M uvn'Dni'tt' Seele lieben/
Den Nechsirn als ßchstlbsi/wieChn'ßüs vorgesthsiche« Dist hcist llicht Brüder styll: Nie wchre Freuildsthasst flew
Spricht nicht die Ochcllckel an/Goit gebr/wie es geht.
Sic drilMtsichnicht'ein / was gutes zu Zenlessen/
Wird weher durch Oefthr/ noch Fum>te MUerissen : ,
Sic ist/wie guter Wein/ ie lüttficr bieser liegt/
^c löblicher er wird/ie bessern Cckmnck er kriegt.
Keln ßfMsNbclist/ alsweuu ein M M , iu Schaden
Auff gute Ireullde <raut/ die doch iw Mm baden/
Und milchen M davouHlß thut die Liebe nicht/ r
, E'ie bleibet/ wersiewar/ gleich wie derMnnen Licht
Durch alle N«bel scheint: Sie ist der Alten Ilmend/
Ber KralMn Lmbermlg/d-er Ungciehrtell Tugend/
Der Reichen Gn«d' und Gunst/dO Armell Gut und Gelt:
DasWNsserist.llnsllichtsonuylichinderWelt. .
Achlseyd mtdiesem Schmuck und Kleitlddmichgezmet'
Ihr/dir ihr gleich wie'wir A n Christen Nchlnen führet/
UndBrMrWititns seyd l springt doch dem Nechsten MV
,. Ob. bleibet er itzund ünd.ihrMkünfftkFfren.,
M n ihr deßgleichenaüch / ihr Grlichen Mlvaten/
I n denen liebessiektm ritterlichen Nhatkn /
. .
Wßt itzt/laßt itzt doch sehn/den rechteu3)eutsche« Much/
, Und schlagt mit Mudcu drein > Der Fembe rothesBM
'GtM beOr.über Kleid und Reuterrock gemählet/
Als k u M s Posam.ent/ das tbeuer wird beMhlet/,
D M nbgeraubtes Geld: „ Ein schöner Grabestem .
... Der bringt der Leichen nichts/ist nur e»n blosser Cch«m.
DasFcld/das blancks Feld/in dem viel Helden liegen/
S o vor ihr VateAand und Frcvhcit wollen krzegen/
Steht'M5nnern besser an: Was ist doch nur der Tod ?
. (Dnß ich von ihm lülll r.ed') einstillerPort der Noch/
Ali dem der Kunnner ruhmndstiebetsichzu Rande/
.
Ein Thor/durch das der Geist kömmt aus des 2«W*
Der Ewigkeit Begin / der schnöden Welt Belchluß?
Ein Weg dß« ingeulein ein ieder treten muß/
..

Er styauch/iuer er wtl-.yiermlff nun last Ä d e r n ! en/
Wl«nl! dielefhÄ'be Streit wil unscr Hewe Franken \
.yicr wird VA« E»oc jerni: drunl fliehe nitmm nicht
%hn' dem Hü MU fun und all« (frcnnc brichr.
Du tn'nrt'cfl <?>iift in pjclj 1111D wunderliche Sachen/
Co iviocrdieVü.lnr/de» teib>niündzu UKICIKII/
MaW fdnufm ountt ücii Tod durch DCII du tcbcwfc
#cwuchimtf)W für «muicn und L'ranckheit bist beftept|
W,!s zuckcjlu doch uirl :' SvU Gull uou oeinet we«en
JÖtc Ordnung dieftr Welt iht!«>ij die Oeite leaat /
Das Leben iitM] dir fum/wic/wlmn du einen Gast
And gmen u'Mhen Freund in Dctnctti .Oiitt|c ()ii|l DaMniiu/ m<$ er will; ©ciicbct ilmt w bleiben/
S o kaitstu ihn auch nicht mit Ehren wn vir traben j
Gedenckt er denn hinweg/ sofiellsiuihm es frei,/
Dl« reiffeß ihm darum den Mttttcl nicht entzwei).
Es hat ull<l die N,»tur nur eiueu Weg ß leben/
5justerbet!aber viel nnd nnnlckerlen gegeben Der fälltnnd bricht Un,valß: Der beugt demTode ftfr/
Und bringt zieh selber uni: den frißt ein wildes Schier;
Der lnuß die Fisch' in, Meei/nnd der die Vbqel speisen:
Der pMtti'o von hier / der anders weg zu reisen:
Es stirbt ein icoerman/so »uss der Erden wohnt:
Wohl abersiirbecder / sv seiner selbst nicht schont/
Und dieseWeltderläßt /vor Gott und gute Sache:
Wie bitter man ihm auch die lesite Stunde mache/
Ist doch ihm nicht also - Wer Kriegestod erkiest
Der hat den schönsten Tod der auff der Erden ist.
Wer frazzt Imw viel darnach / kein Grab und Graff!zu Mgylt >
Vermeinen wir man kan int Sarge weicher liegen/
Als unter freuet* Lufft ? Wen geht es auch was an/
Daß er zu Hallst nicht verstbolren werden kan -t
Es ist ja gleich so weit hier und an jenem Orte/ ,
Biß an des Himmels Thor undAcherontens W r t e .
Was weint ihr Mütter viel / um daß euch dmch den Streit
Die Söhne jmd erlegt in ihrer jungen Zeit?
Es pfleget so mit um/mt Aepffeln zuzugehen/. ,
Viel reiß »nau juW noch weg / viel st zu lauge stehell /
Die falle» selber ab / ein ieder hiltstin Ziel/
Zn welcher Gtuitden ihn der Gärtner haben wil,
WjelvolMt jenes Weib/nachdem sie hat vernommcn/
Daß in d<l! schlackt ihr Sohn stu.um das Leben kommen*
Ich/ alß ich ihn gedohrn / so wüst ich wv,hl den Lauff
Er mäßesterblichsenn/ dnnn zoh' ich ihlt auch auff ••
llnd da ich ihn qebott' auffTroja Hill zu reisen/

Geilt wmhes GrtM»lln»d,'U schützen mit d m EisM

.

Verstund ich/daß ich ihm in^K«lupff m?d .Wrfv^te»»yffa™ " """"^

y.nficicforsiitgeeilt'nichtfitein (»hisMcoof.
.Was wüliein»iv auch viel Ht Ingettd Tod beklagen *•> •
D««' <eil» kichern »ins mir mit dem wir im* hier Kam i
M <!nn dl»v,pmlpt um roeh/ m \mt «V lllNVie Liruli/
5,l'! 1,'cheu wir zu Tnttlch l!!!d Opciie kmit W . N,,l!> ha? Nl„i! zu viel *>ji_il: / b,ild fallen Dxrssc Flüsse/
Btild kocht ijci' üftugCH mchs/l'M sclnvcllen uns yie Kusse/
üiiiiDstichtCÖ hiev bald da/wie }(}»• »tu» seiner Dont Go gcl,t es bim der lü'cht «nssftinrn öuifew mhut.
JDiji J&irf#b«»,0 lstmls mlv «uff kllvtz« ^sit geliehen/
Dttlül ft'll Mttij sittlloiich mtch aeschist't fcrni ftHjJjHjie&eii/
Gle'ch wie cinftttW ©chipgjrttf den» Uftvstcht/

U»ld wavt« einig Hiir/twiitt M s s Köind angeht. •
W.,s istö doch füv Gcwijlu/ wi^ vfrUtön Ichvc z«!,lM
Eil! Alltt ist «cntt'ß tim'mit sich selbstgcWltt/ .
Muß Augenblicklich sehn/ od sein Termin nicht kbntint/
Uüd ob dcv bleicheTvd ihn aus demHaiiffm nimmt.
J e wciftr cincv ist / ic williger iv geftet.
BcnSteg/ den <UU M M er weiß wohl und vevstchet/ .
Es müsse lmv so ftnil/er weiß onß «arl'der #eit
Ein a«l«r Leben |e» / dort in w Ewigkeit.
Wie/waint man etwa» uns durch einen schwartzen MchrW
Sehr schölle Gabensthickt/ so hat auch Gott erkohren
Den nngfstalten Tod/ den schickt eranff nnszu/.
Nach vieler Müh und Anjlsi/mit steter Lnst und Ruh/
S o allen Fromme» wirdKtzcr den mmeintlutbbten
.Der seinem Schvpssc? trautiit allenstine» Nöthen/
Und auffdell HinmtHdenckt/derjchaFttgleich si) viel/
, Leben/

G cwUi'ch"Wen nür'dte' KinderdW Verstand/
IdrW«in«ll würde bald in Lack,«» umgewand.
W,»lli sie'auff diese Mut;wn Mutterleihe kommen/
lvinvcil ße aus denk Scklein» und Finsternüß genommen
Die schöne Gotine j'chn so geht es mit uns Mich,/
Wir lassen dl'rck den Tod de»,stl,w«lißenDainpss nnd Ranch
Der scknlMl, Eitelkeit/ und kommen m die Sonne
Die ninnner nnttrstcht/oas Ackt derstetenWonne •
Was trauren wir dann viel / daß der nnd jener stirbt/
Und kömmt der Sorgen ab' Wer sagt Metall ocrdilbt
Imfalles mein Bild wird künstlich eingegossen? „ ^
W gleichfalls die wir nur von Leim und Eckleiin entiprosseV /
Wann wir den schwachelt Lauff der GMHligketl erfüllt/

BewWdcklN:chWl3odinG0MsCwlblltz
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Und nl'ubt »l's wieder'neu. OmU O wo! doch denen/"
'
Vic vorilu'L'üld Mld GOttsich »ulffnwpfferli fthncu/
Uüd ftocucit «icht das Scbwerdtt tfaji hiirn oer SKßlntf Pracht/
Ihr Grch/ihr EichenlMlb/lllidtito*sieliicbv jjMacht
Voll Krälltzc» vieler Ätt; Eie tttif« triumphirell
Mit ihrer jinWircu Cwl«' - im* Mriste»« wird iwch ziereli
„ Tm Kn'lltz / so »nch't uerivelckt/ den keine A O verletzt/
IIDrr.Urem? der EwlFcit.' der wird im«? auffacjetzt
Auffjcnen grosscil T G / mm der uns wird erivtzckcn
Für »essen Antlitz hier/,diß allts muß erschrecken/
Für dem lnnnsonsterschriEt! Wer diese» G«st recht saßt/
mi inittchA der PclnMd 5Mrter Ruh lnib R»st/
Laßt dieses Lebenstehn/streckwillig bende «du».Nach seinem Gtündlein auß/und <ilet«inff sein Cude/
WannUHtt ilur wincket zu /,ist lltstia und «rfteut/
Wö dch er stlien kan Filgulld G'elmeheit
Von hittlten wch zn zlchn / und diese Welt zn lassen/
Na nichts/ alsBentz und Noch/als Jörn/NeidMord ulld Hasse»
Ii!vollem schwatlnessehN/da diese MtzeZelt
, ?Acbts ist als Künunernüß / als steter HampfflnidBtrcit.
Der Tod brinsst Gtiüchmld; Das Grab wird »licht beDossen/
Verstört und unnftkchtt; $|i! eininnl ^^geschlossen/
S o nültt der Cörpcr nicht / wird keines Feindes Raub/
, (Sic Würmer nehm ick auf) ist Afche/Koth und Staub Dfe Scel ist freu und loß. , Die hiersiehwöl gclalteil
I n dieser SKrbligkeit/ gchn d.roben itn't den Alten
VerümteN Helden uck / sthnVon der hohen Lllfft/
Wie iederman allhkerlaufft/Mbbt/deNcktMd hofft
AuffunbGmdnzs Thüwdle ab«r itt d'ein Bands
DeßLeibessickbeDcttmit Lastem'Güiib, und 'Schande/
Und Upßskeitheliöbt 7 Und Bd'ek RechtssekMt
.. Die müssen durch das Thor / dn Plutöns Wächter liegt/
Der schwam CerMus/mit stittm drWn Rach'e'lt
Und Ochla'ngen um den Hals/nachdemsieEbarons Nachm
Hat über Ses^efährt/nnd One Tages'Gebellt
I nstü'terFinstemäß und dicken Waldern sey'n'/
,Bip daß dieHimmlisthe Trompete wird erschallen/
Für der die Sonne fiiehn/dic Felsen werden ftllen/
Der Himml surchtsalttsentl/der Erden tiesscr, Grund
Zerberstcit mit Gewalt/lü'si an CocytUs Schlund/
Da ßmtlich allesFleisch wird aus den'Gräbern steigen/
Sich für der ltrtheilbanck des Richters Herzeigen /
Der nicht betroaen wird/den weder Geld noch, Gunst/
Wie hier bey uns geschibt/noch Zunssendrescher Kunst/
J a kein Erbarmen aucb die Augen Hrd verbunden.
-

WasWchnckrllsUchtNnöAlW wird sepn M M » Enden?
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sJiiM'ccbKii Hand Dvr Schuld im düster arottc Zahl/ "" "
'
yur Kurten w Gejpenst und Geiler fllljumaW/
Rinn iyi'ilTcn der Mmifi und Feücrsec der Hüllen/
guni Rupien Christlls ftldst den letzten Spnlch JUfMc«//
Hicr deo Citwisscns üwirtl und du der Erde» mit/
DenFrounucn werden auch entfallen Hery UIID Witiftf/
SWaJiwird der Böse thn«? unmöglich ip jii weichen/
Unleidlich zu ncficl)» - Ein.^sdnlg wird «erbleiel'en/
Der <llr«usanlkeil sscliebt; wird nackend arm lind bloß
-OiMt Ulfe»? Zepter gehn in Achcronteul' Sei, lost/
Von <!>!r viel «indem IWM «ls wol de» «ins »mmlget.
Der Blntlnnl!) der nch hier zu SVWß und ^ireitül dringen
Der Hcr<»e/ Geist/lind Sinn an Menterci» craeftf /
Wii d einen aracr» ficiifi felin ansssich miffe(KJ]i/
Wi< er gewesen ist/ dersiündlichihl» nnrbiaqcn/
Der iii'.nenbliei'ltd) ihn wird fingsten/imn*«-»'plagm/
M<> imcriW! er tpviir. Wü.« der verdattlten Ochii^r
, A<» uiciiien in Der Well ollljict' behägiig war/
S'Utrd äimn iealiehen/ naciidenl erö fiSrßCft&mttictf/
Dort in de« keiften Psiil' mich pfielze» ririjtifommett/
Jim »ivlUen •£«»») und Nacht: Dtc Gemiaen ihr Gut/
Die .vlirir i'kpeMnmft7&iu\uuicn Räch lind Blnc;
Dell di^nnd ienen d a ^ Wie »nll diß grosse teidc«
Nicl't ittlßiusvrechen ist/ so fti)nd die Hininiclofrenden/
S o allen Eeiigen noch werden zn erfandt/
Änel) über englische Gcdancken und VeiMldt.
%BM ,nn und n,n wird (am wird alles Fncoetl hcissenj
Da wird sich keiner nicht um Land und geute russen/
Da wird khi Keftcr (mi'Mu Kanlpff/keitt stom? und ^CrnV
Kein Mord/teiü Etadtcbrand/kcin Weh und Herzeleid.
Dahin/dahin aidenckt in diesen schwer«» Kriegen/
III dieser dosen ^ eil/in diefen lel'len y&u'n
Der nunlnehr kranckenWclt; dahili/d.chin <ttdencli7
S o la'ft die Tod^fürcht <llchf>cn und lurqefr.jticFtSSOft* ffu'ucr rfif-iif rn.i.'i doch 1'ieMnl'en ei!!zü?>,nsscn
Von langen I.il'ren her ^ Wie wurde lllan doch l'luffc»/
Wenn tf:ii> oder sonst ein hochber.nnter /xid/
J e t t fcnnc wiexrunt zu nrn< her auss die Weit-' ,
W c ivolrellics't mi um auch inchr/als hundert Meilen.'
Und hundert »loch dar.u» / ol»n nllcö Eäutuniis, eilen/
Nur '.'lbralunn zu sehn ? Wem ist der Tod nun schwer
Zu reisen «n dai Ort^ da alles Himmel Heer
Da alleHeiliaen ocrsannnlet/frölicn leiten/
Da um das höhe iimtj: die schönen Geisicr schweben/
Die Gott zu Dienen, hat/ja mehr/da um und <uj

G«t stlbtt' Wlllich beschauet werden ran/,
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Der »lnbtssreiffllch ist / tu Femen Ort ju 6rm«e«/
A,t allen Olttltdoch/ der wur fifr allenDiltgeil/

Unendlich/uubesandt/ von fetnent ie erkiest/.
'ItMm/flti* deni/burch den ist alles / wao da «st ; ^.
Keusck / «Mzl/M/ gerecht/freu/loß/ill nichts beschlossen
Der Vater »ausichftlbst/derSohn aus ihn eiltsprossen/

Der heiliae Geist auch von allen bcudett her/

Die'Oi'Oi M i n ein Gott-mehr ist vor mich zu schmr
W.is niemand suchen soll/ begehr« nicht zu finden/
Undsteigetnicht zu hoch / es »»hchte sonst verschwinden

Diß mi ihr snchcil solt: Wer Gottes heiniltsskeit
Vermessen!llcl, crforjcht/ der segelt aar zu mit/
Und schifft tu einer See durch die er nicht kirn kommen/
Muß wieder auff den Weg den er jrnw genomitmr/
Kölnilltütluelrichtet l>cnn - Dil)/ was mi$\di$ »nacht/
Wird durch dicSchri,ft))enu!i m Augetischein «ebracht/
Und deutlich auillzeleqt. Dnini hier / weil »»eine Sinnen
Und diese schwache .^and nicht liöher steigen können/
Hier will ick bleiben steh»: da6 höchste Gut «llein/
Sol'ur meinAtifanjNvar/soll itztmcin Eudesenn.
Für dich/H<!!rr kommen wir/ dein annes Volck getreten/
Mit ciftiaem ©erniich und feurigen Gebeten/
Äu/dl, bist un!er Hort/ dustarckerCapitäm/
Für i>;rn die.Uoinae der Erden Asche seyn/
Und minder noch/ als Staub: 38t'r kossieu und erscheinen
Für deiner Mazcstü't: Du hast die.Noth der Deinen
Von allen Zeiten her genadigabgekürzt/ .
Undil'rer Feinde Macht bestritten llnd gestartzt.
Durch dich hat Abraham vier Könige zeschlagen/
UndLoth zurück aebracht:durch dich ward Roß u«dWag<N/
Die grosse?/!eutercn/desPharaonlsHecr/
Da Pharao darjn/ aeworffcn in das Meer:
Durch dich stnnd Iosua fiir seinen Feinden assen/
Uuffdie yu Hagel auch vom Himmel hiessest fallen:
Die Sonne musie selbst um stiuet willen stehn/
Und einen aanlzell Tag ju langstnn Utltergehl,.
Für deiner Stocke kam der Midjaniter Haussen
Mit areßlichcm G esebret» unö Furchtsamkeit gelauffen/
Fiel durch seil, eiqnes Gchwerdt; Durch dich «nffIsnatM.
Mit einem Knechte nnr ein gantzes tager an:
Wu hast de» Schleuderstein anssGoliath gewendet/
Als David ihn erschlug: die Syrier verblendet/
Daß Elisens nicht kam unter ihre Macht«
Deu M e n Ganhelib erwürget in der Nacht
Sein kühnes Krieaesheer ; DugrvsserUberwinder

Nim Mch dich «nftr an ' M ! sieh« dein« Kinder
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Und kleines Haussen kbmpt/ fallt uider und begehrt/
D>» wollest doch n,t mehr der Feinde schurffes e?chn>eldt/
Die will) pi willens fnio»«dämpfen/ lassen wetzen:
Du^ißiMIftaels^liß doch de,i, tHfecii Meym, .
Nach sicher AnB und Noth/ nach dizlcr lausen Ptln
Und schwerul .ftneflcW/cfontfll ei» O d e ferni;
Nim deine Ruhte weg. Mirorm«» Nini«l»<n
Bekennen nndMelm/ wir l,ab«u überOnttett
Das Ziel vvn dir gefegt: So viel des Peercs Rand
Bestritte!! durch de» Ost/ lmt kleine Körner (gallo /
S o manche Misstthat beschwert nm das Gewisse».
Wo sollen wi.r doch hin/ wann daß wir rncht geinessen
Der grossen Gckigfeit^ die mitten in der Glllt
Des Eifers / deinen Grini aaNy ftemidlich/ milde / gut
Und wolgeneig« »nacht ? Wo sollen doch, wir Ärmell/
Wo sollen wir lnllaus t Dich väterlich erbarmen
Ist l« dein eignes Tbun • Ach! Vater/laß doch Nicht
Der Kirchen schwaches Schissbas istund^knackt und bricht
I n dieser wilden S e e / i n diesen wüsten Wellen/ •
Bestritten von der Macht «nd Grausamrcit der Höllen!
Laß uns Nichttänzer styl»-der Götzendiener fejtfitt
Si> rnssell ohne Scheu:Wo rst da- KetzerGolli
Du aber / lichtrHErr / t»uM<fssch nicht zu schlaffen;
Dein Auge schlummert nichtrvn bist den deinen Schafen/
Mch mitte« jn der MthNtArosserFriidefilkst/
Wje sehr du über Glindmid W e r lvrniy Mff/
S o mhrt dein Grimm boc^nichti so weit d« blaue Decke
Dei Woltken Mtt WSsichMckt von einer Ecke
Biß zu der andern bin /so weftwird auch dieCchuld
Deß M e n M n 5 / der dich liebt mit Oanfftmilch und Gebult
Von dir biMczatthan;vu witstMs nur probiren
Äuff diesem Musterplatz / unh anff den Fechtplan führen/
Zu zeigen/haß in uns ^nr keine ^>euchelen/
.tfeiii M r r e n wieder dreh'noch Ungehorsam sty.
Du wilst uns eifriger binDhro beten lehren/
Und wahre Busie tbun / du wilst die Andacht mehren"
S o noch zu Fn'edenszettund ausser der Gefahr/
Durch Sicherheit und Stoly in uns verloschen war.
Null Vater/schicke doch uns deinen Geist hernieder/
Den Geist der Vesserung/eMbine diese Glieder
Sonst böse von,Nat«r/njitieiner Weißheit Brunst:
Olm ihn ist Anser Thun und Wille gantzumsonst;
Hhn ihn vermag man nlcW. Munfte Sinnm fegen
Durch seiner Liebe Glut/ auffhch wir von Ms legen
Das alte Slwdentuch/ zuin MM* reine Kleid

Ver «nschulb/
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Und da wl'sja fotthin noch lins« müssen tragen .
Die Bürde deines Zorns/ so laß uns mcht »erjagen/
®i& uns dett Muth der No/H und Tod verachten ka».
Bind uns mit deiner H«lbstarckan den Himmel an/
Auffdaß wir nicht vergeh»/gib uns in diesem Schmertz«
EinfreMes Gemäth'und Königliche Hertzen/
Damit wir wider Grimm/Gewalt und Überlast
Mit träfftiger Gedult und Hoffnung styngefast.
Hlchenck uns des Gluubenschelm / den Smn der aNz«t wache
ssür dich/für unser Land und/ur gerechte Sache;
Laß uns der Tyranney frisch unter Äugelt gehn/
Und also lange wir demAthem haben fiehn.
Ein Mensch der dir »ertraut / der dirsichhat ergeben/
Was kan er «eniser vertieren/als sein Leben?
Den TroffMch wirffuns zu/ wann wir im Streiten sind/
Und Geist UNd'Blutzugleich uns aus dem Leiberilmt/
Gen du der Obpiste/ verschaffe kund zuwerden/
Das keine Dapfferkeit/daß keine Krafft der Erdett
Dir widerfieheil mag/ da<^ keine «tunst noch List
Dem Volcke schaden kan/ wo du Mgegen bist.
Hilff doch den bösen Rath der jenig'en venuchten /

Die alle Mi5h und Wi» nur einig darauff richten/
Wie unsrer Sachen Recht durch einen falschen S # e f o
Der Zanken weiten Welt verhaffet /möge seyn.
laß ja dte Obrigkeit m keinerZeitsichlencken
Von deiner Zuversicht: IbrWoNen und Gedettcken
Steht gantz in deiner HaUd/ von dir kömpt Fried, und Kneg/
Von dir/du Schirm und Schild derFrümmen/kömpt der Siez.
Gib gleichfalß auch den Sinn den andern Potentätett'
Die unsers Glaubens sind/ daßsieauch helffen rächen
Und trellllch Beyffand ftwf j , daßsieaucl> keinen Fleiß^
Nicht lassen ungegart für detnem Ruhm und Preiß;
3n!war nicht/ daß W/ X>®C>tt unmüglich sey zustegen/ ,
W,lliestarckder Feind auch ist/ wann W'mcht helffm krtgett
Und fireiten:/ol^bemnur/Mvon unsallesampt
Recht we^deftltsepffantzt der Christen wahres Ampi/
Daß keiner Unter uns sey künfftia auffjuschliessen
Bon denen/die ihr Bült gantz RittMlch vergiessett
Vor dich Und vor das Recht/ und diesichdurch das Sch»tftt'
Wie Teutjchen«anäehört/ biß M d c h Lobt gewehrt.
Diß chu/ O höchster ZOtt/ u«l> deckes Gohnes willen/
Deß Mittlers dieserWeltt der demem Zorn zu stillen
Vor uns gelsttetl hat/ d a s l M M e i f d e r Zeit/
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