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ben/pflcgen mchr<nche<ls d« Ursachen zu melden /was 
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sie htm bewogen habe. Ben E . & F . F . G . © . 
Würden sic allregen diesen werchen Stamm und Ge^ 
schlechte / Aus dem von achehundert Iähr«n »her so 
viel Koniqe / Fürstenulld Helden entsprungen sind, 
daß wenig hohe Hänftr ihm darmit gleich gehen / tei> 
nes überlegen ist« S i e würden sagen / wie dero Vor-
fahren / nebenst den unsterblichen Kriegsthaten und 
löblichen dlegi'enmg/ auch die lemsetige Zuneigung 
gegen der Wijsenschafft und geschickligkeit gleichsam 
durch Crbschaffl und vsn Hand zu Hand auffeinan-
der forlgepstanszt heilen. Wann sie <luff C. C< F . F . 
G . G. kamen/würden sie/und zwar milWarheit/er^ 
zehlen/wie dieselben ihreishocherhabenen Stand mit 
Fjlrstlichen Tugenden übersteigen / beydes Glück 
durch unüberivindlichen M««h ertragen/ das stuviren 
auch jetzo nicht unterlagen zu lieben / da es sonst fast 
allenthalben verachtet ist/und was dergleichen dinge 
mehr sind/die tch / wie^ch dieselbigen vielleicht vor an-
dem emsühren tondlc / weil ich sie von vielen Jahren 
vor andern gcgenwmig erkand habe / darumb herzu 
rechnen unterlasse/daß mir bewust/E^E. F . F . G . G . 
Demut sey zugroß solchee^ob an zu nehmen/und mei-
ne Worte zu geringe dasselbe nach Verdienst heraus 
zu streichen. Ich/wann ich Rede und Antwort geben 
solte/würbe eher zuftagen seyn/warumb ich nicht/als 
warumb ick dieZuschreibung an C. E . & F . G. G-
sertchttt hette, angesehen daß Dieselben beyderseils 
eine geraume Zett her mir hiesige Arbeit anbefohlen/ 
und die gnädige Meinung von mir geschöpffe haben/ 



daß ich Mein weniges Vermögt» besser und tujmll-
cher nicht anlegen ^ndl<. Es wäre zumal eine unbo 
dachlfamteilgewcscn d<nen etwas zu versagen/ welche 
GOl t in den S tand geftlil darinnen si« gebieten ffa* 
nen: oder in einem nicht folge zu leisten / da ich in at-
lem zu gehorchen schuldig bin. Auch hätte ich vor-
längst solchem gnädigen Willen ein genügen gelhan/ 
wann dieGelegenheitdem Meinigen nicht gcman-
gett.Nunmehr ick aber bey der allgemeinen Ruhe die-
ser Orte (welche des Höchsten Schutz ferner gnädig-
lich erhallen wolle >auch für mich der Bücher ab zu 
warten fug und aulaS gefunden/als hahe ich vor allen 
dingen meine wiewol geringe Kräfften an die heUigm 
Psalmen mit Beystande dessen dem sie zu ehren g<-
macht sind/wenden / und E- E . F . F . G . G- gnädi-
gem Belieben unterchäntg an die Hand gehen wol-
len. iebeichderowegen d<r tröstlichen Hoffnung / 
Dieselben werden solch«n meinen Dienst nicht weni-
ger,mit^petKttN-)lMlUlnschawenals andere/ die 
lwar offtgMÄ<meynet/aßer denAußgang nicht leisten 
tonnen / und vergänglicher sind weder wir Menschen/ 
die wir uns keine lange Frist des Ultra versprechen 
dürffen..So fty dann dieses Buch ein stetes Zeugniß/ 
nicht zwar meiner Trew/ d a r a n C - E . F . F . G . G . 
niemals zu zweiffeln haben / sondern des demütiaen 
willens dardurchich/ wie Deroselben grosse Wolcha-
ten/welche ichaWlt spüre und empsinde/von mir mit 
danckbarenHertzenertandtworden/ den Mchkom-
menen habe andeuten und zu verstehen geben wollen, 
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Da5<nl aber das jmtq<was ich allh<exg<schM<n1i 
nicht tmmcp zu verbleibe« solle: S o habe ich tt den, 
nock itschrtebewals ob es veibleiben würde. D a n M 
den,6. des Wlnttrmonm/ lM rftf* Ichre. 

EE.F.FG.G' 

Mrttn Opitz.. 

VtfW 
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D o r r e d o . 

© $ £ On der Füttreßligfeil lyd WWe der heiligen Psalmen 
^ H Iwtfw iwarOottsüvchtigftlmdgcschickte Männcr jrtfv» 
Hfc? jciftjiei/tiiemaltf aberMW^AWlebeni wmi^ daß 
solche '̂liqnissc von. allen GlauhenMtickels, / poy der Eiyen» 
schafft und lräffnn Gottts/von sewnMrrckn tix ^chspffung/ 
©.•ktyina und HtiligWg! von feinem W,llen uyd ßftdottm/ da-
rinne» bcgrMsind/U"l>fic uns iu.allen S u a d e n fewinoflen 
anmahnen m^rntzcn/daß sie mit Mchei t cm Weg zur Genieni, 
schafft der Cna«l/«in lparstdeiß deV.Olclen/lMll vcsa>eich!lna der 
UnemigkcitMcHestHtiaMg der-.Fr^lWdschstfft/M Ruh b<v der 
Ar5eit des T a ^ eimUMum^Gdelu Gchmk.'n der Nschl/ 
dir IlMFsnMZdee A^enTreD derUMlewen WG'NMfft/ 
der WaiÄMWwmenheltund biß allcswnnm genemiel -wer* 
dM/nzas:voeRWlun etn Auch das gleichsam vom Himmel 
sechstgcfallcirDvMettet. DwowcHW^Äben cs alle GrAliche 
Gemeinen samptMd soMers.,jedMj«t.offeatlich und Msich gc 
lesen u:,d gesungeny. Wi?wolm'cht alle mit gleichem Nutzen und 
Werstande. Daan:weit-sle/die.MmeV>/ von alters behaus dcnl 
Hebreischen GricchA) / ans dem, Griechischen t̂ti>»isck auff 
solcheAttsindverdo-lmetschtworKft/ daß AuMinlls in snncn 
Außlenungen darüber, selbst bekennet /er fönn-e sich jiivoejlui nine 
rechte Meinung und den eiqcntlichelt Vnslünd übrl filchlp/Weil 
Örilienc^/Hierönvmus und andere solche Übersetzung zn' echi e ju 
btinqensich inviclrnOltmjast vergeblich berntchrt/ alsisidlr. 
Schluß dcsscn mrvon ich faqe lcchtzu machen, Kötmcn wir al, 
sb der Gütiqkcit des Allmächtigen nickt ac>uafan> danckm/ der. 
inuchrer Borelteraund noch di<st«Znt ei« HebreWe Sprache 
mit solcher Klarhkjhwicdcl umb hat b rtör lomnuu lasse» / daß 
avß ihrem ttnellHie hliligen Eäche reiner und geübm als ju' 
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t Vorrede. 
vorNVpsi t lmh gttrnnelen werben. Zwac sind iicutc welche 
veralten und gemeinen Dolniltschung so gar- anhangen / daß $t 
vorgeben d ü r M / die Juden Herten mit ZufttzlMst / tommvm 
vmauschung der Buchstabeir/ und umbiehrungder Q8wtt/m 
auch mitErftndun^l der Puncte/die heilig Schrifft aus Haß 
der Christen ocmasscn verderbet-/ daß ihnen gefäl^M) ju t t aum 
scy. D.'ncn aber antworten Iustinus in>r Rede an die Hey-
den / Äuizustinus imIJ. Cap. des n. Buchs von der Stadt Got-
tes und Hicronymus über das 6. Cap. Esaias vor andern über, 
ftöffig: Und dflfa-n die Juden auch solches iftthan he<teu / Wie/ 
ausser iun/ . Verß des iivPsalntens (da fi»' anfiat Gie frab«, 
n«ne Hände «nd Füsse durchbohret/ mit Verwechselung emes 
Buchsiabc,^ / Meine H^de undFüssc sindwie ein Löwe/gcsctzl> 
nicht leicht wikd zr» elMiscn scyn^ so-haben sie es doch in denen» 
Blbcln nicht thun ksnnen/welchem den Händen derChrifien im* 
Mwcissclt allemal hin nnd wieder geweftn- find. Wervon ich <*< 
der hier m-br nicht melde/ >v«'l es der Parisische Professor S i i 
nuon von Mups newlich/wie auch sonstviel andere/ gcliuafa,nc 
auß^eführet. Sind derh^ben diejenigen hoch zu loben / welche 
sich/ent»vedcr die alte Übersetzung zu verbessern/ oder-geböhtiichee 
wii\tdm Kirchenncwevorzuftelien/unddietunckeln örtertheils 
m t Merckungen oder Aufflegung / thcils mit Poetischer Umb* 
schrelbung zu deuten/ bemühet haben. Vvn diesen lelM allyin zu 
sa^en (daml der andern ein par hundert und mehlher zu rechne«) 
so ist voll den alten Griechen meines wisse«s nur tmv/ Apollina? r 
n'nsvonLaodieca/so zw zelten Consta« tius und Iu^ianus des 
Adtt'ünnigen gelebt/der den Mtzen-Psalter in Verse/ die noch 
jchtverhaOen/ gebracht hat. Im°Latcin haben solches gctha« 
Petrus vonRlM (fo jwm noch nicht gedruckt/ aber auch wolzu; 
entbefenist)AnqeIusSangr!Nus/Flane!scnsBonadus/Ial0-' 
bnsLatomus/Johann Mattheus/Mowig Crorius/ Flam-! 
min'us/Gpinola,Boch!us/Major / Heß / Buchananus / Beza 
und andere. I m Italicnischen/Franciscus Perot tus/Jul ius 
CesarP^schaiis und vornemlich unlengstJohami Diodati / der 
a« deutligkelt der Meinung md zier der Worte feinem / es ftp in 
was Sprachen es wolle/im mmsten bevor giebt. Der S j w i i / 
[che Dolmetscher/ welcher auch so! verhandln fepn/ ist mir nicht 
vottonnnen. Bep den Cngcuändcrn ist der ungenanttn Geistlichen 



Vorrede. 9 
U t t M n g u n d George Wllhcr: BeybinIolen K o V n ö w U 
und Rlblnsky: I n Ungern Albrccht Mosimar:In den Nicdtt-
landen Der von Aldegonde/ Wilhelm von Haccht / Dathenus/ 
Camphuvsen und vielleicht andere. Unter den Frantzusen verdient 
dervon Portes seiner Liebligkeit und ungezwungnen Art wegnt 
hinderlich gemeldet zu werden. I n die EoangellHen Kirchen d<M 
selbst in Franckrelch sind des Marotsjo.und des Beia 100. Psal< 
men eingeführt/und zwar mit den anlnutiKenweism des guten 
MusicantensGaudimela / wllchcrauss dem JcMien Beplagerza 
Pariß im :57̂ > Jahre auch jämmerlich ist auffgerlehen worden» 
Den Marot / der sonst nicht gckchrt gewesen/ hat sonderlich Va-
tablusauffijcfrischt.' Beza aber hat die Scinsgennochin blühen« 
der Jugend geschrieben / und bekennet von seiner Lateintsche^ 
Unibsetzung/Mlcher er im im< Jahre außqegangeil/!n der Vor« 
rede Darüber selbst / daß ste mit der ^rantzösischenzuwellen n iM 
übercin (limine sen die llrsich/daß die letzten Gcdanckcn gemeiM 
lich klaget fron als die ersten/ auch ein einiger Ort osst viel und u»«, 
terschiedene Außlegungen zulasse. Bcy uns haben die Vsalmen. 
(ausser welche Lulherus / Ludwig Oeler / Burckhatt Waldis/ 
Wolfi^na Dachs t e in /^ lüSpua tuS / Ius t . Iona i und an-, 
dcre GotfW«Männer e i n M W i s e vlrstxtiaet) ln der M c < 
tcchrachfh> vngeaemanaelt/biß AmbroM Lowasser/ die; 
Wigen/ ivelcheer beu Pestzeltmit Hälffe eines Franköffschelz. 
vom Adel Jacob Gauners aus aedachtcn Marot und »eist ft* 
hersetzt oder/wie er in der Vorrede an MaWrashWr<chten den, 
Eltern im 156«. Jahre meldet / in das Deutsche aezwungen hqf/, 
an das Taqcliecht kommen lassen. Zwar schr«ihelWe!issusv0lK. 
letzten des Hornungs im ,577. Jahre aus Heidelberg an einen.' 
afichrten Hoszulailn Johanu Loobctius mitdichn Worten:^«,^-
VVAJftrns corrumpit inßn*ulU paragrApkis ultirnts 9trßur 

(f MetodiAm/tprA 9 A t. Cifurat negli^it tf hie & alibifAf.. 
ßrn. In iliittt $<rfiott: omnUfunt Valde*<jutA ;Ji$cpotiw*** 
quofi. $t,c fnivtJHdlcAt\nafter Stnatm Ecclcßafliftu: Idqut 
dixeruntmeAudi$ntt. Lobwasser (sagt er) «s^er.bft htmji 
Versen die endlUMN der Reime / ulld versä lsMM W M « M 
aiebt nitachluna auff die abschnitte hier und M c M l t t . M 
seiner Dolmclschung ist alles sehr von Wasser l Oder viel mche 
wssterig. Dktlll a'so u r t h M unser Kirchmrath .• W d lßMeH 
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K> Vorrede. 
sie ljchqc/t'aß ich r s q N r e t . Doch hat mm in Mmrckunndes 
frommru M'innes quten willens und hierbei) angewendeten fall/ 
ses/und das Gottesfürchtil,!' Hertzni auch a!(ö jur Andacht fOB* 
lm lzeleitet wttdtn / solchen Pjalttt in die Kirchcn bcr Evanqel«, 
scheueincsT.hells l' „licdmcn dvch Lobwchtt' tut Region dal-
den in alkm nicht gestimmtj ell«elül»rt/und sich w iino anderes 
urtheil nicht abhalten lassen. W a s ahn Ml 'ß l l s im etw.m w 
gen der Reime und sonst vor Wftwl'njinifft/f daran die Zeit da-
rumb ursach lst / weil damals jeljlgc manir Poetisch zu schreiben/ 
und den Tbon der Syllaben in acht zu «einen unbckant aeivcscti ) 
dieselben hat er Mellssus in ftinen yo.Psalmen/ so l i n w - I a h ' 
re außqcganaen/nlcht allein nicht vermeide«! können; sondern auch 
noch darzu oftmals darinnen solche Sprüchwßrtt»!/jH stltzame 
Artznreden /aedrungcneReimennd was dergleichen ist /mehr 
gebraucht/daß fem Chnrfürst Pfaltzarass Friedrich &er».twfr SRa* 
mensc außdcssen Belehl er sie geschriedui) nnd Desselben ^«r, 
chcnrath / die übrigen vollends zu fertigen anff ihn schwerlich ge< 
drunczmhaben. N u « f r e u n d and-'rcrLeute fehler begehre ich 
mit willen /unl» dalern mir kein Anlaß gelben wird/ lnchtzu 
röhren; auch habe ich durch clnes andern vcrklcinmma mein Lob 
zu suchen nicht urfaed: Wie mir mgloichen Philipen Fnyhcr, 
rers von Wlnnenderg und nienbcraes/ insonderheit aber O-Be , 
ckers arbeit c dardurch er aber die Psalmen offtm \H mehr aus jit 
legen/alS dem Trrte strackes süsses nach tufolaen pflegt) n cht an< 
ders als zu rühmen gebühret: Ich habe bloß von mir zu faijen/ 
daß mich die Ehredes Höchsten und der Vorsatz dem Nechsten 
zu dienen / inglelchen vorige mehrenlheil« Weltliche Poetische 
schrissttn meiner Jugend nr.t dieser Geistlichen zubefth'leDn / ne, 
benstdcm Fnäblgen und freundlichen beqehrcn unterschledllcher 
hohen standes Personen und vornehmer Leute (darunter ich fon» 
derlich einer hochlöblichen Gescllschasst u«d selbiger edelem mit, 
allede Herren Dietrichen von dem Werder /als auch ein wiewol 
unwürdiges Theil derselbtcn/dlßfals nicht länger schuldig seyn 
wollen) einig und allein bewohn / biß schwere / aber auch schone 
und nützliche Werck an zu areiffen/ und nach dem mir m\ G O t t 
verliehenen schlechten Vcrm^en,'.u vollzichen. Hierzu dann ha, 
be ich allenthalben mich nicht allem w> den besten alten und nc, 
wen Außftgern Raths erholtt: Sondern auch/ (neben mt* 



Ddrrcde. n 
lutifjdficilrt be>n Hebrcisthen überausersalirnen/ und in SfllO' 
jnoti ''jahrl/Adrllham Ezra / •Oatoid Kinichi und anderen I ü d i , 
schcnlrhnrn durchtrieblnen Mannes) wie^uthems/Vatablus/ 
Pagilinus' TrcMlll'lis «' 'dIunlus/Huttcrus/ Piscator,-Gme« 
brardus/Cornelius vo» ©?rn)B lttid andere/ auß der Hauplspra« 
che / ingleichen die Poetischrn Dolllielschlr / alles und jedes^cqe-
Den/ reiffllch ößerlcqt unt> cnuotjen / tic alten und newcnverdol-
fitttlchlttnlcn mtn einander gestellt/und mich im übrigen an den 
Tert.darvon ctz!«che juwnteüjimllch weit gelanßensind/ so ae, 
inaw gehHlten/auch dir buchlladllche Mennung also außgedruckt/ 
paß ich damit Hey friedliebenden unparteuischenGemötern zu ver-
fahren meyne. Und weil ich also von den Worten des heiligen Kö» 
« M nirgend abgewichen »fa '[& wird auch hoffmt ick znit W a r -
heit wich niemand besckuldiqea ttnnen / a!s ob ich diß und das in 
Anschung einer öder derandern Religion so und so gcqeben / und 
* miger Zttnelgpng ?fttt gelaffen Infac. Wie es auch wcker niei> 
neu» Stande aelnäß, noch meinem Gemüt« jemals ciikommen 
ili/mich in der Geistlichen Hey jryigem mißlichen Iusiande fehr un« 
zeitige Streitigkeiten ein zu mfllgm f Also wlrd !«an mich nicht 
verdmckm/ daß ich lieber in dm Fußstapffen des Nrrtes geblic 
bcn/als auii'dieseodir jene Seite ausgeschritten bin. Die tunckc^ 
ien prtcr/dereraller Gelehrten Beküntnißnach »«lchtwenig sind/ 
habe ich meinem Kopffe nach Heller zu machen weder vermocht 
noch gedürfft: Sonst aber so viel tdulich alles dennassen rein und 
deutlich zu acbea mich bearbeitet/ daß keiner über die unklare 
Meynun^/ versetzte Rcd^n / gestümmelie oder undeutsche Worte 
(die denen so andere Sprache nicht künbia erst müsitcn erkläret 
werden) sjch zu beschweren habe. Poetische umbschwciffe und 
färben zu anrauchen wil sich in solchen jchrifiten anders nicht schi, 
ckcn / als in Beschreibungen der Weltaeschöpffe / Zeiten / Land< 
schafften und derqlc chen; Welches ich mir aber auch nur wo es 
sich qefüget / und sehr sparsam iugelassen. Bev der Zahl der Ge< 
setze/wie sie indcssFrantzssischmoder Lobwassers Psalmen sind/ 
bin ich allcmahl nicht verblieben,- Sondern habe ihrer/nach dem 
ich es des Terteswwn thulich befunden/zuweilen mehr oderwe< 
fiiger aemacht /auch keines nur halb «klaffen/ wie zwar in jenem 
aesckehen/widcr der Tichtkunst Satzungen und bequeme Endung 
per Weisen? Welchen Meisen ich Herwegen nachgefolgtt/ «eil sie 



nicht allein besant/sondern nü'chluehrcnchells sehr sügllG-lUW 
nach dem Inha l t ihres Tcxtcs <zerichtel find. Die jmigm Leute 
nber / welche die Psalmen wegrn der weisen fiichcn / verlneynen 
vielleicht daß eine Kctzercy in dir Glinnue und den Noten stecke; 
Md ist mit ihnen «ich« a n z M W n / weil sie eines schönenHeiles 
der cusserlichen Sinnen /des rechten, gehöres nemlich / beraubet 
leben. Vonfchlicssuinjderreimen/klingendcnundstumpffcnEl)l-
iabm/ abfetzen und endttumen der verft / und was dergleichen 
ili/Rechenfthafft zu geben/ gebött an einen andern Ot t / und kan 
der jeniqeam besten darvon urtheilen/ dem der vicisältigc unter» 
scheidt der Ausspräche in den Deutschen Landen bekant ist/ und 
der Poetische Ohren hat / die einem jedwedem nicht gegeben sind. 
I n , übrigen/ wie ich dlß-Buch aus Christlichen;guten Vorsatze 
geschnebcn/ sowil ich in Erwegung desselben den ungleichen 
Spruch der jmigen/die solche Schrifflen nicht «erstehen und da, 
rumn verachten / mir vor eine Ehre schätzen: Anch-söllcn die / so 
nichts Yassiren lafftnals ihre «igen« Gedanckm.' und viel sehen wo 
nichts ist / mich wenig jrren. E s ist in dergleichen Sachen, keine 
TuranneywiebcyRessimentemlMan bawct an die Strassen/ 
m d setzet sich zu freyem Urttzeil aus ; Welches gelehrte und rn.« 

ftendMLeute nicht begieriger hierüber werdeuergehm / 
als ich mich aust freundliche ErinArmg 

miftnlgsteN'' 
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Der I. Psalm. 
Selig ist wer ln der bösen Raht / 
3« gchn den F«ß nie fortgcsctzet hat / 

'Ocr miff den Weg der Sünder nimmer sichct / 
Und sitzet nicht bcy Spötter»'sondern gehet/ 
Den H E n m nach/nimpt sein Gcsesz in acht / 
Ergltz't sich da/durchsncht es Tagund Nacht» 

2. Als wie ein B m m an einen schönen Fluß 
Gepflantzetsteht der immer «tönen muß/ 
Der seine Frucht w rechten Zeiten bringet/ 
DenleineNoth sein Anb zu lassen zwinget/ 
S o ist er auch/was er sschenckt und lhut/ 
Das gehet fort und wird gewündsthet gut. 

?. Gottlose stchn also nicht/sondern sind 
Wie leichte Sprew die durch geringen Wind 
Verstiegen muß/und wird hinwea qcnommen. 
S i e werden nie für Rechte recht bekommen; 
Der Sünder Tyun und Werck wird gantz und gt» 
Verworssen seyn vor der Gerechten schaan 

4. Die jenigen so der Gercchtigleit 
Geraden weg nurqehen jederzeit 
Die liebet Got t ; E r wil sie stets erkennen / 
Hergeaen dann/weil d« qottlöftn rennen 
Ausi bsstr Bahn / so ist ihr Lohn und Danck / 
Auch schwerer Fall/ihr Gang ist UnterganK. 

j derU.psilm. 
55 As sichtet doch die Schaar der Hepdm an/ 

Die sich mit Grimm und Ungestilm erleget/ 
Was brmgt das Volck in einen solchen wahu ? 

Daß sichumbsonstauffWündtichtenleget? 
E s rotten sich die Könige der Erdm/ 
Die Fürsten ziehn zusammen Witz und W c h / 
Und mtpnen so/sie wollen Meister werden / 
WGottunddwd«,Goftg«salhtth«t',, 



H , Psalm- t; 
x. 2a(ft'faticii ste/uns brechen dieser Band/ 

Damit sie uns |o schwerperknüpsse« wollen: 
Lasst von uns tliun/ ihr Joch mit frcyer Hand 
Der Stricke Joch daran wir gehen sollen. 
Der Höchste doch pfieqt ihrcrnur zu lachen 
Der über unllbewohntder Himmel licht: 
llnd wann sie sich am meisten trotzig machen 
G o spottet er; er fraqt nach ibntn n'cht. 

3. Mit ihnen wird er schon zu seiner Zelt 
Mit rawer Stimm erbittert Sprache hallen i 
Erschrecken wird er sie aus GrimMlakeit 
Daß ihnen soll G.'müt und Hertz «'foltert. 
Wie daß ihr euch/ihr Könilf/jctzt viel zeihet * 
Mein Köniq in* von mir ackrßnel schd» z 
Er ist bereit qcsaldet und geweibki 
Stoff meinem Vera und heiligen 3 ' M 

4. Mir liefet ob/daß ich erzehle hier 
Waser befihlt und seine Sd&imfll saae i 
D u bist mein Sohn / sprach er der HErr zu tintt 
Ich habe dich ycieuqt <̂n dies m Ta,je 
Begehre nur ich wil dir reichlich geben, 
Die Heyden sind dein Erbe aantz u d qär. 
S o weit die Welt sich streckt iinfc&te jchtti leben' 
D a s istund bleibt dein eî cn ichnurdar^ 

u Von Eisen wird die scharf ntthc styn / 
Mit welcher du sie wirst zur Straffe jag<n i 
Wie ein Geschirr desTo^A's nnr>qllein 
Wird deine Faust sie brechen und zerschlagen. 
S o lasset euch/ihr Köni^/MOdlehren / 
lerntZüchtiguna/ihr Richter dieser Zeit/ 
Gchawt wie ihr Gott in Fürchten möget ehren / 
Und über ihm mitZittern friülich seyd. 

6. Damltder Sohn auff euch nit zornig sey / 
S o huldet ihm und gebt ihm Ehrenküffe l 
Nicht bringet euch verdn'b und Unfall ben 
Durch falschen Wrg und jrruny ewrer gösse* 
Es wird sein Grimm als Fewer sich erbeben / 
Eh als ein Mensch es sichversch«, tan. 



Wer sich zu ihm wil retten und begeben ."""*^*" 
Is t Segens voll und selig muß und an. 

Der I I I . pstlm. 

HErr wie grosse W l / 
Ist derer überall 
Die feindlich aust mich Kchen: 

Wie nicht zu zedlcn schier 
Sind diese/welche Nlir 
Nach A b und Leben stehen. 

H. Viel sa»M- Trost und rcht 
Wi rd Gott/ den er zwar hat/ 
Nickt deiner Seele geben-
Mein schild doch bistdu/Oolt 
Mein Ruhm und schütz in N s t h / 
Und wilst mein 5)Üupt «heben. 

3- Wann ich durch meinen Mttndt 
M i n leidt nur mache lundt 
Dem H C m n der mich liebet/ 
GoistdcrHerrligkclt 
I h r Gitz und Berg nicht weit 
D a er mir Antwort giebet. 
I c h lege mich in Ruh 
undMIaffe sicher z u / ^ 
Und tan zu recht'erwachen; 
Dann mir ist wol bekand 
Mich Nütze seine Hand: 
Cr weiß es wol zu machen. 

4.- Begeben gleich umb mich 
Zehn tausend Völcker sich/ 
S o wil ich/HErr/nicht WichO. 
Steh auffbilssmir empor / 
D u hast sie auch zuvor 
Bezahlt mitBackenstreichm. 
Den bösen Leuten hast 
DualleZähnefast _ _ . 
J e r k n l M mit harten Schlägen. Atz 



IÖ Psalm. 
Bey Gott ist Hülst allein. 
Aufs bcincr Gchnnr wird seyn/ 
OHCrr/dcin reicher Eegen> 

Der IV. Psalm. 
^ % l HCrr/Gott n,«incr guten Sachen/ 

H F Erhöre mich und komm hcrbey: 
**^ Du hast mir i!ußt auch wollen machen/ 
laß deine Gnade bey mir wachen/ 
Vernim doch was mein bitten sty. 
I h r Adeljchafft/fagt her wie lattar 
Gedenckl ihr darauff nur allein / 
Daß ich vor Ehre Schmach empfange? 
Wie tan«' ist eitcikeit im schwänge? 
Wie lange wolt ihr Lüaner seyn. 

i . Lasse dieses die Vernunstt euch lehren / 
Weiler den dem er Gunst erzeiat 
Mi t fteycr Wahl hat wollen ehren; 
S o wird er mich gewiß auch hören 
Wann mein Gebete zu ihm skigt. 
Erschrecket bleibt nicht unbewcgct/ 
Habt acht/daß niemand nichts verbricht/ 
Schawt daß ihr biß im Hertzen heget/ 
I m Bette wann ihr euch geleget: 
Seyd Rill' als sonsten keiner nicht. 

3. 8um andern Opffer und Geblüt« 
Der Thiere bringt Gerechtigkeit / 
Und opffert glcichfals das Gemüte? 
Und holtet daß ihr Gottes Güte 
Als dann genug versichcrrHyd. 
Viel fangen an«Wer wirMMs geben 
I n guter Zeit und Ruh zu sepn ? 
O HErr/laß über uns ja schweben 
Dein Antlltz/ laß es hock erheben 
Sein kiecht und angenehmen Schein. 

*. S o wirst« m»r mein Her, tz entzünden/ 
TsMigenmitgrosserLust/ 



Psalm, s. <? 
ÄVrqlfie&M jene nicht empfinden " ' " ' 
Die Korn mit reicher Erndte binden / 
Und keltern noch der F W Mnft. 
Zch wll mich friedlich schlaffm legen / 
Diewell ich ftey bin umb und an/ 
Und wciß/O Gott/ dein SchutzundGegen 
Der wird sich fieissig um 6 mich regen / 
Daß ich versichert wohnen Um» 

• Ein Wor t /O H E r r / w U i c h b i r M 
i Laß mit geneiatmOhren für / 
ImHeryea überlege dlr 

W a s ich m stillem Munde klag«/ 
Und vor dich trag?. 

». Laß mein Geschrep ja zu dir drlnzen / 
Gib mir Gehör in m e l m M t h * 
D u bijl mein König und mein G o t t : 
An dich wil ich vor allen dinaen 

Mein sieben bringen, 
z. Eh att der Tag sich wird tthebm 

Wirstduium hören wamseyn. 
EI) als noch kompt m Morgenschelll/ 
Wil ich mit fleiffe nach dir sireben. 

Undachtunqgebels. 
4- Du bist nicht also zu beschreiben 

Als wie ein Gott der gwitot l>at 
AnBvßheitundanMissechat: 
Es sol wer Übels psiegt zu treiben 

Um!, dich nicht bleibem 
5. Es können die so Thorheit' fassen 

Nur nicht vor deinen Augen ftehn. 
Die alle so auff arges gehn/ 
Und böse sind im t h m w d lassen 

W i l l du hoch hassen. 
6. Wer leugt und anders Worte M t 

AIsersedenckt/dmlöbttst>u. 



i8 Mlm. t. 
DcrHErr |ilu toni lnWbschw zu ' " 
Der b!utbf|)icri(i'lDt)tf(l)lnq fibet/ 

und Falschheit liebet. 
?. Ich aber dem du scheue! |i ju<ige« 

<3o viel l,enade» überall!»/ 
Wil mich f>cij;bcn ln dein Huuß / 
Zu Dem sseiveihecil Tempel iwu,«t/ 

Di»' Ehr crzclqen. 
8. 5)Err/ scy mein sührerautfden lleg«« 

Die leiten zur Gttc6)tigseit/ 
Wcil mau nl'ir nachstellt jedttzeil*. 
Du wollest mir zu deine» Wcqtn 

Die richtbalin lege«. 
9. I h r M a u l weiß tedlich nichts zu sagen. 

Verderb ist ilircs Pechen qrund / > 
Ein ausil,chcrtcs Grab ihr schluud / 
3lrg sind die Zun^n nach behauen 

Vicluorzuschlaczc«. 
xo. Lasi über sie den Spruch ergehen/ 

£> Gütt/und brich durch ibve raht : 
Verwrff sie »wen 5ssissetbat / 
Well sie durch Auffruhr sich erhöben / 

Dir wldfriJeljnt' 
11. Kein Leib wirb derer £u!l nicht trübe« 

Die an dir ssichn sie werden dich 
I h r Heil desinqen e w l M / 
Und die so deinen Namen lieben 

Viel Fremden üben. -
11. ©rinn du/HErr/Mbli gnaden Segelt 

£cni der Gerechtilsteit erfüllt: 
Und dei«' Gül ' ist als es'! Schild/ 
Darhinterer sich allrrweliett 

Maa sicher legen. 

Der Vl pstlw-
Err sch'ckeja nicht Rache/ 
Äuff meine büse^ache/ 

Die 



hsalm. * . •• ' 9 
Die dich erjärnet hat. 
Laß deinen Glinun nicht brennm'. 
Ach .'Laß dich Vater nernrni/ 
Vielmehr an Richters stat. 
, 2. Vergib/vergib/mir Armeni 
Ericigedocherbarüie«;, 
I ch biti ja kaum ein Schein 
OhiileHErr/michwjeder/ 
I ch liege aantz dam'tdcr/ 
B in kranck durch Marckund Bein 
,,;. Es ist vor Pein und Schmertzm 

Kein Hertz in meinet» Hertzen / 
Mein Ginn durchängstet sich. . 
Ach'/HErr/ tvie tvird mir bange! 
M bNbi dem Raht so lange? 
Zster auch schwach wie ich? 
„ 4> O kehre/wiederkehre/ 
ffh ich michaantz verzehre; 
Laß meW Seele fm)'. . 
Hilffaüßeh ich verschmachte/ 
Gib Mt 'una und betrachte 
Was deine GÜie sch'. 
,. f. Von denen die ihr Leben 
und Geizt schon äussgegeben 
Wi rdn ieAdchaedM. 
Wer E i s der dich steifet, . 
Wann er die Würckck preiset/ 
Und schläfft die lange Nacht? 

.6. Mein Bette schwimmt vor Sehn« / 
Wird in ein Meer der Thronen 
Die g'ansze Nachtgefetzt. 
Die Lagerstat wird innen 
Und aussen von dem Rinnen 
Der Zehren dnrchgenelzt., 
, 7 - Mein Antlitz ist geschwunden 

Von Angst die ich empfunden j 
I ch mille dieGestall/, . . 
M b werde von dem Sttel tm 

b * Mit 



2o Psalm. 7" 
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Mit feinden aller seilen 
Vor lncinml Altar alt? , 

8. I h r iibelthater fliehet/ 
^hrboscvwircker ziehet 
Sinn ft'iTrn von mich in. 
Gott hört der Thran« Schmcrtzcn/ 
Sicsticffl!lil)mzuHcrljcn 
Sehr tlcsj und beuqenisi». 

y. Der HErrhat schonmein fiehm 
Geüädillanqcsche«/ 
Gcliöttwasicdbrgchrt: 
Sobald ich liiNiietreten 
Hat cr was ich gebeten 
.M!t voller Hand M'chrt. 

i°. Nu,i müssen schamrot werde« 
Vor aller Welt auff Erden 
Die mich vor Feind erliest: 
S ic müsscn aul'der Stelle 
Entweichen also schnelle 
Ein Augenblick kaum ist. 

DerVIi.psttm. 
U dir pfleg ich in Angst und Gramen / 
O HErr mein Gott / die Flucht zu nehlM 3 
S o laß denn denen mich entgeh« 

Dirs'hr beqieriq nach nlirstehn: 
Laß m.i'ne See! ihn nicht Hinbringen 
Und also grausMwich uerschlinq^n / 
Als wie d:s iiowen ->orn oe> ftbrt/ 
Wann nllmand ist der vor mich wehrt. 

,. HErr/ich wi dich zum Richter setzen/ 
Bin ich vor schuldig liier ju schätzen / 
WomlineHandulitUbelthat/ 
Sich jemals nur ergriffen Kai/ 
Hab ich mit llndauck den belohnet 
Der mir im Frieden beyaewohnet/ 
Ich/dcr ich dennoch in Gchhr . 

Enist, 



^Psalm. 7 21 
"Entsetzet deruim,todlftind w>is.' 

;. S o mii,j dcr Feind die S«!c jii$n/ 
Mich g«isscn und zu v^otw schlagen / 
El lüdttn und als smcn Mnub 
Mein Ehre Kgeu in den Slanl>. 
S teh a»ss/Iali die sc, mich vn'drückcn/ 
HCnyDi'iiie s l,rmimll.< i'nft erblkrVrt-
Wach aussfür mich als deinen Kn'cht/ 
Zlllcisic'ida^dckimteRttlit. 

4. D a s W.ltvolck sol sich umb dich jlugtn-/ 
Dl» über ihm hoch wieder stciqrn. 
E«illdcr„HErrderUrch«iIljeyt 
DcmVolclcdalidieEl'dc-ttäüt 
HErr/weil ich km, sserecht bestehen / 
S o landen Spruchänch so ergehen/ 
Und «üe meine Billlqseit 
Durch deinen endlichen Bescheid. 

5. Der bösen Bohhcit ttnllje schwinden / 
Und »vergerccht dein Heil cmpsi'lden: 
Denn dir ist Hertz und Nieren kund-/ 
Du prüfest sie biß auff den Grund. 
Mein Schild ist Gott der mich wi! dcckltl/ 
Und-fromme Herten nicht lsst stecken. 
Gott ist es der recht Urtheil heal/ 
Und £arj vor Tag zu zürnen pflegt. 

'&• Verharrt ein Mensch rnri b^sen Sache» 
S o wird er ihm das Schwedt M f f machen /• 
Den Bogen spännen und sein Ziel 
S o absehn alsder schiesscn roil: 
Erumcht ihm schon gerecht undcben 
Den Wercheug ihm sein Theil zu geben:. 
Sein Pfeil drewtdenen ihren Tod-

7. Er gehet schwer mit eltclnidingen/ 
Drumb wird er eitclkeit auch bringen i 
Und well er Müh empfengt allein/ 
Wird die Geburt ein Fähler seyn / 
E r halt zwar listig untergraben 
D m i t ich eitlen Fall sol haben; , 



Psalm. 8. 
Doch wird er selbst den kürtzern zirhn / 
NlidiiürtzenilldieGnlbehin. 

8. Das Unglück wird mit Hellem haußen 
Stoff feinen lose» Kopffaußlausscn; 
S a n Frevel den er wil beqehn 
W i r d »ber seiner Scheitel stehn. 
Für dieses recht "turn wil ich preisen 
D 'n H E r r m und ihm Ehr beweisen» 
Des Höchsten Name sol von mir 
Besunge« werden für und für. 

Der VM. Psalm. 

f El-r unser Gott beherrscher aller Herren/ 
Wie herrlich lst dein Name weit und fcmn/ 
Wie scheinet er der gauW Welt hcrfür z 

W.e streckt sich im H'MMel deine Zier. 
2. Der Kindermund die an den Brüsten ligen 

Rcdt schon »on dir ohn Reden in der Wiegen / 
Der schwache Mund, du lehrst in deinem Preiß/ 
Daß er den ^eind zuwider legen weiß» 

3. Wann ich Hey mir den Himmel«baw betrachte 
Dein Meistemcht/das schöne Liccht beö nachte 
Den Mondmschein/die Sternen auch darbey 
Die deme Hand gesetzt hat nach der rey. 

4- HCrr/fan>j ich an/wie das du so bebenckest 
Den sterblichen ? wer ist es dem du schenckest 
Go reiches gutt? was sag' ich doch bavon 
Daß deine Trew besucht des Menschen Goß«? 

5. Zwar hssst du ihn ein wenig hier auff Crdm 
Als Enael sind was minder lassen werden ; 
Je dennoch auch mit Herrllgkeit bedacht / 
MitMajestät gekrönt und groß gemacht, 

6. D u wilst ihn gantz mit Ehren überglessen/ 
D u legest ihm dahin zu seinen Füssen / 
Was deine Hand erschaffen und gethan / 
Was Athem hat/ und regt sich umb und an. 

7. DerRinderschiirMGchchgrossehttden 
Der 



P s a l m ^ V . * j 
Der Püschc Vieh d'äll'ninlmcr ;abrn wi! werden/ 
2):r ««fiel Hccrso intxn Mtcn schwebt/ 
Die Fische zahl die in den, Wasser lebt. 

8- HErr unser Gott/ beherrscher aller Herren / 
Wie herrlich isidcin lldnne mt und serrcn! 
Wie wird sein G?an<z so prächtig ffinjtlkllt/ 
Und strecket sich durch diese gange 3BiIt! 

Der IX. Psalm. 
epfc On gantzem5?extzenwil icl) dich 
^ H Erheben / H E « / und inniglich / 
^ 5 » Wil ntlc deine wundcrsachcn 
Mit, hohem Lobe kündig machen. 

*. I ch wilmichübcr dir allein 
Erlnftigen und frälicft seyn / 
W i l muthig und vor allen dingen/ 
£> Hî chstvr deinem Namen singen. 

3.. Und recht: Es ist durch deine Macht 
Der Feinde Heer in Flucht gebracht-
Es fiel m r deinem AMsichte 
Erschrocken hin und ward zu Nichte. 

• Du hast mein Recht durch recht ersrewt/ 
O Rächer der Gerechtigkeit/ 
Und meine Sache lassen siegen / 
Bist auff den Urtheilstuel gestiegen. 

5. Du hast die HeOcn u»nb«est2rtzt / 
Dem Bösen seine Zeit verküryt/ 
Hast ihres Nalum« ausi der Erden 
Nlchtmchr erwehnet lasscnwcrdcn. 

6. Wolan/Feind hast du so gesiegt ? 
Heisst diß verheert m<i> außgckricgt> 
Is t Land und Gtadt dann nun verdorben^ 
J a wo!; sie selber sind gestorb««. 

7. Der HErr bleibr siy.cn ewiglich / 
Nimpt all^r Sachen Recht vor sich; 
Sein Richtertdron ist schon \m stelle, 
D W i t er sprech und Unheil ftlle. 

b 4 z. Er 
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14 Psalm. §>. 
8. H r m r d d e n Wellkmßwcit undhrch 

Elitscheiden mit Gerechtigkeit: 
Er wird der Völcker .Händel schlichten l 
Ulld nach Bcfttldunl, billlch richten. 

y. CswirdoerHErrfgrAnqst u n d P M 
Ein hoh^s Schloß dem Schwachen styn / 
Ein Schloß dliranss er sich mag trawen 
I n Zeit der Roth und sicher bawen. 
"• iQ. Dar,unb aichber sich dir«rgiebt 
Der deiilcn Namen keimt und liebt> 
Cr weiß daß er darauff mm pnchen: 
D u lü'ssest me HErr/Nie dich suchen. 

n . Den H E m n lobt durch PsalMM'chötz 
Der seinen Sitz haltauff Sion: 
Lasst zu den Völekem hin gelangen 
Dcr Thaten jKti&tn die er begangen. 

u. Er rächet frommer Leute Blut/ 
Gcdcitckt an sie'hat sie in dut / 
Vcr^issctnie der armen schreyeu / 
Wil ihnen stets Gehör verleyhen. 

n. -SBcanoDe niich/fchaw/HErr/ doch m & 
W a s mir von Feinden wird geiban 
Vor wtzmlcidmitTbatunl) Worten;, 
Entreiß mich aus des Todes Pforte». 

14. Daß ich dein gantzes Lob.und greift 
Mit frewdrn zu erschien weiß 
I n Sions Tochter schsnenThorm/ 
Und flinqen mag in allen Ohren. 

i$. Die Heydttl sind die Klufft hinein 
Die sie gemacht mein Todt zu |ci)N. 
I h r ??uß der steckt/sie sind gesellet 
I m Garne dqs sie mir geftellet. 

is. S o ward bckant und klar crki 
Wie recht des HEr«n Urtheil ifi: 
Der böse sienq mit seinen Wcrcken 
Gich selbst ( O Sache wert ju nlercken!) 

i7- Diß ist der U b e M c r Lohn/ 
ßie haben nur das Grgb m o n / 



Pstllm. w . ^ zf 
Damm allen VÄrkerndsemmejsm 
Des Gottes der/sie wciß/uer^On. 

j | . ; Des Armen der ihm Hoffüjyig macht 
Wird nicht stets bleiben unbedacht: 
D m Dürfjtigcn wirb nach dem quelen 
Die RechnynqnWlichnilllt fehlen 

>V. Eted auffHErr/iaßdes Mensche» Stand 
Der stirbt nickt frieden Oberhandt j 
Verwirff die Völck.r durch Gerichte / 
Belage sie vor dein Gesichte. 

zo, D HErr / w\f ihnen Schrecken ein/ 
Zeig'an den Völckern werft sc»n/ 
Daß chncn kund und wissend werde / 
$i'e mWll fort/ sind S taüb und Erde. 

Der X. Psalm. 
€)&§ J e kompt cs/HCrr/dl! ß du dich in der noch 
Mjh i S o frembde stellst ? M r u m b verbirgst du dich/ 
W * 7 Wann dnß es Zeit zu hclffen ist/ O G«tt ? 
Der lose Mensch reibt an den amen sich/ 
Unfeiner Pracht,«nd jagt in trutziqlich. 
Gib daß mau sie ergreifft/auff iren Sinnen,-
Entdecke dpch den Anschlag den sie spinnen. 

2. Der falsche rühmt noch seinen Ubermuth/ 
Die Leibesluft gefalt ihm gar zu wol/ 
Er lobt an ihm was er dem 5)Erren thut 
Den er vers6)mäht da er ihn ehren soll. 
Des bösen M a u l ist aller Hoffart voll / 
E r fragt nit nach/wi! darausi bloß sich gründen/ 
Daß ihn bcdünckl es sey kein Gott zu finden-

3. tzem Weg geht wol/das Glück hat in erkiest/ 
Auch dencket er daß fein Gerichte weit 
Won ihm noch stets und seinen Augen ist. 
Won Feinden fellt ihm solche Meinung bey 
Daß ihm nicht schwwsie wegzublasen sey. 
E r spricht bey sich: ich werde nimmer p leite« / 
KilnTVÜWlWPttGVichvonjeltzuzeW. ^ , 

4> SM 



i£ Pftllm^io. 
4 - S e i n M a u l thut nichts alsdas es schwcrtlllWcht/ 

91!« daß es gist/SBetnia und Falschheit hcckt: 
tfiw MÜH und Angst ist was die Zunqe sucht: 
Er lauschet umb die stecken p u j verdeckt / 
j&at ll'vermerckt in Wlnckcl sich versteckt / 
Den der es nicht verdient sein Thcil zu geben: 
Sein Auge zielt dem Schwachen nach dem Leben. 

5. Er lauret auss/macht seinen Überschlag 
Ais wie ein Low der in der Hsle liegt/ 
Echawt wie er doch den Armen fangen mag, 
Und Meistt ihn auch/wird durch die List vergnügt 
Wann er ihn zeucht und in sein Netze kriegt. 
<5v regt und schmiegt sich sihr/biß seine Klawen 
Ein gantzes Volck der Schwachen können h a « « : 

6. E r saget so und bildet diß ihm ein-
W a s ? Gott gedenckt so lange nicht daran / 
Er leiht hierzu wol nie der Augen schein / 
lind siht nur nicht einmal was wird gcthan. 
Ostarcker Gott bmim ihm diesen Wahn ; 
H E r r zeige dich/gedenckan dein Erbaruien / 
Heb auff die Hand/und laß doch nicht die Armen. 

7. Deriost Mensch was «ilzet er doch Gott ? 
W a s Worte macht doch er und siin Verstand* 
Du fragest nicht darnach; es hat nicht Roth . 
Ach ••!••' ireylichWu diß dir ist befand 
Das Leid und Last/und nimmst es vor die 5?aO« 
Der trawt auffdlch dem seine Krasst genommen; 
Den wäisen /HErr/wilst du zu Hülste kommen. 

ß. Wolan/zerblich des Menschen Arm und Krasst 
Der übel thut und solcheBoßheit übt. 
Erforsche doch was er beginnt und schafft / 
Erforsche doch wie böses ihm beliebt / 
Biß l?aß es gantz nicht mehr dergleichen giebt. 
GnKönig istGott stets/auß seinem Lande. 
I s t fortgejagt der Völcker Schar mit schände. 

9- D u hast gehört/O HErr . wie inniglich 
Di> niedrig sind ihr bitten schon gethan: 
M»ch ihnen Muth/dein Ohr W haltt sich 



( Psalm, IT. =j7 
Auch nahe hm damit es mcrckcnüns: *"**" """ 
Bcdranater Lcut und Wüisen «im dich an / 
Schaff ihnen ncht danut kein Mensch auss Erden 
An ihnen nicht niehr inögc Meister werden. 

DerXl.pftlm. 
a(S Ott schützet mich auff den ich »lich darsslassen/ 
£y% Wie M t ihr dann pielner S eeicn ralb: 
^ * P ° D u magst die Flucht als wie ein Vügcl fassen 
Wom Berge weg ? Die Hand her Bösen hat 
Den Boqen schon/der W i l ist abzuschicffcn 
Auch auffqelegl im Nebel ljbelthat / 
S o zu begeh« q'n Menschen vyn Gewissen. 
* ,. E s M r d ja zwar die Grundfrst abgehroche» 
Wem aber thut der Fromme doch M Leid 
Daß solches nun an ihm muß sepn gerochen? 
Gott der besitzt das Schloß der Heiligkeit / 
I m Himmel ist sein Gtuel/ ffr siht vop oben / 
Sein Auge prüsst/ die Kinder dieser Zeil: 
Gott prüfet den per für gereckt zu loben. 

3. Sein Hertze hasst dm dem Gewalt beliebet/ 
Wer übel lebt/er wird der Kohlen alut/ 
Des fewers h i f und dampf den schwefel giebet/ 
Des Windes S tu ! m damit er ihren Much 
Nur brechen mag/ausi sie zum Truncke schicken 
Gott ist gerecht und liebt wer gutes fhut; 
Wer auffrech.tist den pflegt er anzublicken. 

Der XU. psalu?. 
HueHül f f /O53WR/d ieTrew ist gantzm. 

schwunden/ 
Man findet jetzt kaum elnm guten Mann/ 

Kein Glaube wird in aller Welt gefunden/ 
Kein Mensch nicht mehr auff den man süssen kan-

*. Zwar einer sagt dem^ndern schöne sachm/ 
Doch C i l e M bmohnl bei H W W M l 
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Die Appen lehrt mm glatte Worte mstchm 3 
Dlß denckt der Ginn/ und jenes sant der Mund / 

3. Es wolle doch der HErr diß schnöde gleistw 
Die Heuchelen nicht lassen unbelohnt: 
Die Zunge selbst aus derer Hälsen reiften 
Ben denm nichts als Pracht und Hossatt wohnt. 

4 . Die dönisch sich mit Worten lassen spüren-
Der Zunge Krasst und Gieg bleibt uns allhjer: 
Wir wissen selbst die Lippen zu regieren 
Wer meistert uns ?wcr ist denn HErr als wir ? 

5. Der frommen Gt.imm und Drückung aller Armen/ 
Spricht Gott der HErr / mEht daß ich außstyn muß. 
I ch wll nun fort/wi! seiner mich erbarmen / 
Und von dem Strick' entrcisscn seinen Fuß. 

4. Recht lauter ist diß alles »ras Gott sagei/ 
Hat Silbers artdas man intiegel stellt/ 
Und siebenmal erst durch das Fewer jaget / 
Biß daß es Strich nach rechter feine hell, 

7. Beschütze sie durch deine starcke Rechte^' 
Hab' ihreracht/se» javon keinem weit/ 
Behüte sie vor dieser art Geschlechte / 
Q H C r r / gesambt und sonders jcdcrjeit. 

z. Diß ist gewiß /es kompt herlugelauffm. 
D a s bsseVolck/und fället alles an/ 
Wo einer wird «haben von yem Haussen 
Derftuch wie sie nichts gutes stifftenkan. 

ft lallqechsit/wle länge Zeit? 
^irst du mich dann in Ewigkeit/ 

S o gantz und gar vergessen können ?; 
Wie lange wirst du mir nit gönnen/ 
Dein antlitz das mein Hertz erfrewt. 

z . Wie lange so! m O Geistdoch sich 
Durch Rachschlag plagen ? muß dann ich 
Noch täglich trawng sein im Herszcn? 
« Wge syl M MV mich MW i 

Http 
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und sich erhöhen Wlzigl'ich? 

j . O schawe/HErr/mich wieder an/ 
G M össnc deiner Ohren Bahn; 
Laß mir die Augen lauter werden / 
Daß ich nicht wc«aerallt auß Erden 
D m Tudes'schlaß empfinden f an. 

4. Daß meiner Widersacher Sink 
Nicht ftaen Mag: er ist dahin; 
Ich habe Rache rönnen suchen: 
Noch meine Feinde srölich puchm/ 
Wann elwan ich geglitten bin. 

5. I ch bäw auss diese Jjfiifi und R a t h ; 
Er so! auch über solcher Tdat 
5H?cin Hcrsz im Leibe frölich springen; 
Dem HErrn wi! ich danckbar singen/ 
Dann er mich wol vergolten hat. 

Der XIV. Psalm. 
Er Narr beredt sein Hertz und gantzen Mulh / 

, Es sty kcia Gott/ Es ist ihr thun und Wmdel/ 
* I n arnndt verderbt/und Abschew ist ihr Handel. 

Gar keineNst der sich wöl hält in Hut 
Und gutes thut. 

2. Es schawt der HErr von seines ^Zimmelsieit 
Ob Menschen auch von Sinnen und Verstandf 
ZGnden sind in etwa« einem Lande l 
Ob jemand ist der noch anff Gott was hell 

I n aller Welt. 
3. Sie sind nur fort/ sind von der guten Baßn 

Zurück gckehtt/sind Stand und Grewel word«n> 
Gantz durch und durch: Von aller Menschen prbe« 
Gibt leiner mehr durchaus was gutes an / 

Nur nicht ein Mann-
4 . Ob dieVernunfftdann dieso vielnit lehrt 

Die Wort und werck mit U&> lthunverbringen/ 
Und gleich als Brodt mein armes Volcf verschlingetj/ 
M l daß sie gantz Gott lassen ungehörl ?, 

U n d p M h r l ^ 
5. Gewiß/ 
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T. Gmisi/gcwlß sie werden noch M a r 

I n furchten stehn und sehr mm erschreck«: 
Dann ®M läst doch sserechtes Volck nicht stecken / 
Er trit herbev und nimt der Fromnie» Gchaar 

MilHertzcnwar. 
6, Cs wird von euch mit Lachen anffeschawt' 

Dcs Armen Rath - ihr hsnet nur und schmähet 
Wann ihr sei» thu» undflirte Meynung sehet / 
Und bloßdarumb/dieweil erGottvertrawt. 

llnd aust ihn bawt. 
7. Komyt von Gion nlt bald der Mdenschclti 

Auss Israel ? wann Gott fein Volck wird führen 
Auß schwerer hcht/wlckIacob Wonne spüren/ 
Und Israel nach vieler Roth lind Pein 

EchrfrMchscpn. 

Derxv.pjalm« 
HErr/wer wird so Selül sem / 
Daß er in deinen Zelten bleibe ? „, , „ 

' Wer nimpt durch deinen Gnadcnschein/ 
Den heilig'schönen Berg doch ein/ 
D a er bey dir die Zeit vertreibe ? 

,. Der ist es dessen Hertz und Geist 
Wo! wandeli/der was recht ist übet,-
Der diß was gut und erbar helsst 
Zu treiben'eini, sich W W / .., . 
Und hertzlich sehr die M r h e i t liebet. 

5. Der nie begehet Ungemach/ 
Nicht schlägt den Nechsien mit der Zungeni 
T a g t nicht dem Nachbar böses nach/ 
Und lästt ihm erdachte Schmach 
Und falschen Spot t unauffaeyrungm. 

4 . Der nie dem Bösen Gunst verleyht / 
Chrt dm der Gott ehrt aller dingen: 

'Dernimmer endert seinen Epd / 
Und soll' es ihm schon anderweit 
Den höchsten «Schimpfs und schaden bringen-

5- D» 
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5. Ner niemals Geld vonrWuchcr hebt/ *"~'"~"" 

Nicht nach Gcschcncken Nrthcil bc«j(t/ 
Nicht wieder Recht und Unschuld strebe. 
Wer al>o rcdet/aisokbh 
Der blrlbtt stets und unbeweget. 

der XVI. Psalm. 
& V J Ewabr/O Gott/ mich/weil ich nur auf dich 
g £ y Durchaus vez'traw und uifr dein Schutz behaget: 
^ ^ " Du biil mein HErrund blnbst es eiNiAich; 
O meine S t t l ' hast dUzu Gott stesa^et / 
Ob meto VcrdienstundWolchat gleich nicht eben/ 
Reicht biß zu dir und etwas dir kan .zcben. 

i- Die Heiligen der Erden seh" ich an / 
An herrlichen ist gätltzlich Mein Weizen: 
iOiewerden sehn mit'Ängstwas siegethan 
Die ihren Fuß zu eillem andern setzen. 
I h r Opßerblut das wil ich nie vcrgiessen/ 
Mein Mund so! nicht von iren Namen wisse«. 

3. Der HErrallein ist meines Erbes theil / 
Des Bechers kost den ich zugleich erlange; 
D u einig nur erhälteß/HErr mein Heyl/ 
Den Erbfall mir, das gut so ich empfanger 
Die Richtschnur ist mir wol und lustig kommen 
Sehr Wunen Sitz den Hab' ich eingenommen. 

4. D m H E r m wil ich loben/dessen Räch 
Den Meinigcn hat wollen aründlich führen: 
Wann auch die Nacht die Welt umbgcben hat 
S o züchtinen mich gleichsals meine Nieren-
Gott stell ich mir stets vor: ich kan nicht gleiten 
Weiler mir ist gleich juder rechten Seilen. 

5. Drumb ist mein Hertz auch fn>h' dieZuim spricht 
Von Ehr uud Lust/mein Fleisch wird Ruh wol kricM: 
Dann du gewiß wirst meine Seele nicht 
Ob« unterlaß im Grabe lassen liaen\ 
Wirst nit gestehn/daß in d« Schoß der Erden 
Dein heiliger mag Gü»ub und Asche werden. 

6. DU 
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, Ön jefoclt lnir/wie ich zurrechtcr Bahlj 

Gelangen mein die hin zum Leben lregct: 
Da wo man/s)Err/dein SlnUifi feßatwn Eati 
Wlrd alle V»lt der ffi !le nach gcllcact: 
Die Wonne wird ohn alklihintertrcibln 
I n Ewigkeit JU deiuerRechlen bleiben. 

Der XVII. M n i . 
Jft: Ott an HCrr/wie mein Recht bHei)t / ,Ä 
f g | Mcrcknuss mein Gchnl)m und BeschwBss/ 
' N Z Vcrnim mein Bitten mW begehm/ 
Daß nicht aus falschem Mu«be geht-
I c h ziehe meine qantze Gqchs 
W r deine GeMwart ullein: .. 
Halt über dem was recht wird styn/ 
M i t scharffen 3lu^en qnte wache. 

2. Von dir wird meines Hertzen Grüns 
Des Nachts gclmlert und durchrühret / 
Doch M M m s unfein i s tMpüM:, 
Bey mir sind eines Sinn und Munfc 
Zwar thun die Menschen allerwegen 
Viel böses Werck und Ungemach i 
Doch deiner Lippen Rede nach, 
Hut ich mich für des Raubers G?aen. . 

z. Laß meinen Gang von deiner Bah« 
Nicht eiwan kommen auff die feiten: 
Gib daß die Füsse ja nicht gleitest / 
Und ich gefährlich treten kan. 
D u Gott biß dem ich alles klaae/ 
Dann du erhörst mich für und füri 
Äch neigedoch dem Ohrjttma.' 7 
WMiM es wol was ich dir f«a>', 
„ 4- O mache wunderlich bekandi 
Dein Heil dxrdu ja willst e r l M 
Die anff dich hoffen/von denWfen 
Die trutzenbßine rechte Hand. 
W e v o r v m A u g M p f f e l S W M ^ . 
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Zu tragen sind halt über mir l 
^Lirffdeiner Flügel fchatten für/ 
Halt ttiiter ihnen mich verbbriM; 

s. Dck argen M i b e zu rntßichn/ 
Den Feinden welche mich unlbringen/ 
Die fast vor festiqkelt jcchringen/ 
Und hoch ihr Wort und Reden zlchss. 
M o daß wir etwa«« schell m l lm 
GofchWnsseunsnlltt^einl 
Die Augm sehen nur allein 
Daß wsriU Boden Nürtzen sollen.̂  

6. Kef eln'isiwle ejn Lowcrhcht 
Dttauffden Raub pflegtaMlssrcichcn t 
I s t seinen Jfrnigw zu oirglelchen , 
Der «rinitnlg il» der Hole sitzt. 
Gteh auff/komw vor/ foirff fön i«r Erben / 
Reiß nlelne Seele durch dein Schwert 
DlNl Bossn äuß derüe begehrt / 
Laß sie ihn, nicht ju chcile werben. 

7. SKrn sie den Leuten deiner Hand / 
DerWclischaardie ihrTheilhier haben/ 
Füllst sie/ aiebst ihren Kindern Gaben / 
Machst reich der Kindes- Kinder ©foni * 
Und ich kan mir zu sehn iONrawen 
I n Unschuld deinen Augenschein / 
Wil'wann ich werd^rwachet seyn 
Dely Blldniß zur Genüge schawetti. 

der xvui. psttmj 
<£& wil O HCrr/dich lieben/meineAärcke/ 
MMKraf i td ie ichimHertzenwrcke. •• 
Der HErr her. ist mm FeAmetn f i a r M G M M 

Ermachet mich von üllm aothen loß: t . 
Er ist mch Gdtt /meiaMer HörtimLeben/ 
Zu dM ich mich m SiOrheit tan geben; 
Er ist meinSchild/ des HMs Hörn allein / 
WbobesVrianffdMichMwilsM ; • 
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l. Eil ist der HErr vor alles? wetth jU loben ; 

I l h ruff ihn an wclln mtlnt Feindr foben ' 
S o springet er mir, bcy nlif ?Cafjt und T h a t : 
Slviini ©fcrbt'ii'jpciii mich aaiitz umbringet hat./ 
W>n>n lu'ises Vulck wie eine Bach luieh schrecket. 
Di,' plötzlich l-oiilpt u'ild all^s Volck bedecket.' • 
Wail» illil) D»tf Grab k schmelzen baodeu helt /; 
W.nli, m.r per Todt mit feine» Stricken stellt. ." 

'- I " bochllcc A^aL Miß ich Gott aü zu stihi» 
Ich lajfe nicht jum HG'lÄ ungeschrye«: 
Er höret auch aus sclncm'TeMel an/ 
Wie sehnlich doch ich zu ihm ruffcn kan. 
Mcm Schrepm tan im.ba dju Obren komnm. 
Als aber ihn die Zornglut eiilneiwmmen / 
D a ward mit Furchr und Beben bald erregt 
Der Erdenlali / der Berge Grund bewegt. 

4- Ein schlvarstcrDampffqicnii auff von.seiner Nasen/ 
Sein Mund hat Brand' und Fewr außgeblaftn '/" 
G'grimten Brand der nichts lest unverzehrt: 
Es war) umbhtr cm heisser Kohlenhcrd. 
Er stieg herab / der Himmel mustc neigen/ 
Und Nebel sich zu seinen Füssen jeige». 
Er saß llnd siog auff Cherubinen hin/ , 
Dn ' Winde Macht und Flüge! trugen ihn. , . 

s. M.m sah i,'m auch'mit einen tieffen Schrecken/ 
Mit trüber N.^cht das Göttlich Antlitz decken'» 
Es war sein 3clt der schwartzcn Wässer Meer / 
Der Wolckens.haar stund naüffiy umb in her / 
Biß er darnach lî ß seinen Qyuwi\erkenn«! I 
D a liest der O m i p M e Wolck-n mustcn trennen/ 
D i r S chiyß zcrjprang/ die Kohlen worden fall*/ 
Der Donucr schlug vom Himmel mit Gewalt. > 

6. «lls sich nun lieli des Höchsten stimme spüret»/ 
D i dnrstteti sich noch Wirnoch Welter rühren: 
Vor hmca W y „nd schnellet PftlleKrafft 
Enl'ieffen sie und worden.soft üeschasst. 
Der WasserklUstt uildMng wart» auffgedecfet/ 
Der töff* Gmaö ber 'WWgntz entbleckt» 
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Dlß macht dein Grimm da du gescholten Ml/"** 
Der Nasen Zorn und dcmcs fchnanbcns Last. 

7. Cr reichte hoch die trewe Hand von oben/. 
Und hielt mich m entriß dem wilden Toben/ 
Der grossen Flut/wie auch den F cinden/mlcb/ 
Und die mir gramm/auch stärcker weit als ich j 
Dlcmich zur Zeit des Unfals übergiengm, 
Der HErr nlein Stab hat doch mich wolle« bringen' 
I n weiten Raumt Cr brachte mich herfür } 
Und datumb zwar/ Cr hatte Lust zu mir. 

8. Des HErrn Krallt hat wollen oß Mir walten/ 
Weil ich gerecht/ und rche Hand behaltetl; 
Well ich den Weg des HErren fiets hewacht /. 
NichtschliM gethan/mlch nie von Gott gemacht/ 
Weil ich sein Recht stets anzusehn erlesen/'. 
Und sein Gebot Mir nimmt t' weit gewesen 
Ich weiß «lich trew was gegen ihm geschehn / 
Ulch habe mich vor W e r b o r g e M ,,' . . 

9. DrumbhalderHErrder UnschM MwmUtJ 
DieRelnigkeit der Hündemir belohnet/ 

' Die Rcintgkeit die ihm vor Augen stund, , 
Wer/Gott/ sich dir durch Gütemachetkund / 
Den pfiegeN du mit Giltigkeit zu Meinen: 
Den Frommen bist du fkomm/bist rein dett reine«. 
Wer aber nichts als schliM zu thun begehrt/ 
Dem ieigest du dich wiederumb verkehrt. 

10. Betrübter schar des Volckes hilfst« wilder / 
D u schlägst die Pracht der hohen Augen n^der -
D u gießest mirin meine Leuchte Schein; 
Mein F'inster^ß dasiesst Gott licchte ftpn. 
M i t dir kan ich dutch gantze Schlachten dMgen/ 
M i t Gott kan ich aGüber Mawren sprinM. 
Des Höchsten Wegist eine schöne Bahn/ . 
Auss der mattnichts von Tadel findentan. : ;. , 

11. Des HCrren Wort ist also klar unh reine/ 
D a ß nichts ihm gleicht an Leuterung und feine: 
«vistder Schild ausswelchenhosst und b W t 
Kt>iedermand«rlchnWMchihmH ^ 
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WerUeinGott als Er derHErr der Herren! 
Wy ist ein FclS als Cr nur weit und fern« ? 
Gott waffntt mlch mit Helden!« tapfferkcit / 
Räuckt Mete Bah'n zu Ohn mit Sicherheit. . 

,2. EtmachelAlr die FW' als H i W n schnch 
D a m i t er mich auff Meine Höhe sieuei 
Er führet mir die Hand zum sikeitett an / 
MnchtMch so starck daß ich auchbogenka« 
Die stählern «InV mit meinen ArmeN zwingen. 
Du willst yen Schild des Helles/HErr/mir brlngm/ 
Hastck'ch gestütztmitdeiner rechten Handt 
Die Güte 0 mir K r W n UndBestandt. 

13. D u Machtest RauM zu achenaller selten / 
DaMRlrnzchtdleKnöchelmöchttttgleitcn.! , 
Verfolgt Hab' ich die Feinde durch das Schwert / 
Und auch mW und bin nicht Umbgekchrt / 
Biß ich sie gantzerlegt und aussgericben: 
Ich würgte sie so dnß ich Meister blieben / 
Und sie vor mich zun Füssen HWlegt / 
Daß keiner mehr sich auffzüstehn geregt. . 

14. D u hast mich sieiff acgürtet und zum kämpssen 
O W e k t gemacht z Hast die mich wollen dämpffm 
Durch deine Krafft geworffen unter mich. 
D u stundest bev i die Feinde musten sich 
Nur ftlbsttjör mir mit blUeq Nacken stelle« ' 
Die ncidcr Hab' ich alle können fcllitt. 
S ie schrien zwar jedoch ward nichts gelhan t 
S ic schricn/Hikrr/der hsrte sie Nicht an. 

if. Wie mvanaWind den leichten Staub kan fassen/ 
Wie Unflat wird genommen don der Gassen/ 
G ö Üb' kb auch zerknirschet ihre Krafft / 
S o hilb' ich sie gelehrt und äUffacrafft. 
D u hast mich loß gemacht von Meutercyen/ , 
Und a l s M Haupt der Völckerwollen wevhen 
ria bitfä Volck das vor ich nie gckandt / 
D a s dienet jetzt und gehet Mir zu Hand-

16. CsgebensichdickaumwasvonmlrMM/ 
Es müsse» mich auch frembde Kinder ehren 
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Und wider ernstcher Mmh ward ihnen schwer/ 
Sie sahen bleich »IM» ihren Schlössern hcr. 
Es Icbe Gott/mein Fleiß st» bencheyet / 
Dem 5p€mn preiß der nilr dlsi Hey! vtllelhct: 
Gott iltsder schafft/daß tch mich röchen lau / 
Der Völckcr mir durch %ym macht unterlban. 

,7. Es hatmich Gott bcfreyt der Feinde Schare»! / 
Für die erhöht die mir mg«M waren / 
Von dm erlöst die mir Gewaltgechan/ 
Dmmb preiß' ichHErr/bey Völckem dich {mm/ 
Golewisllch Lob deinen Nsimen Hlgen / ' 
Der grosses Heils wilaulj Pich König bringen/ 
$tt Segen den» den er gekrönt und liebt/ 
K)m David stets und scmGZamcn giebt. 

MXiX'psalw., 
F^ErHimmelhawundZier / 
M ) Hält Gottes Ruhm uns für/ 
^ ^ s MachtseineKrantbckandt: 
Die feste so M M ; . 
Gespannt ist bringt hervor/ 
DieWercksmtrHWd: 
Der Tag so jetzt vergeht/. 
Und der nach ihm entsteht/ 
Sind voll diß vorzutragen: 
Es pfleget eine Nacht/ 
Der andernM M c h t / 
Und Wissenschafft |ii sagen. . 

2, Man hört der Himmelschch. 
Und ihrer,Stimme hall 
Die mehr als deutlich M 
S o weit die Sprachen geh» 
Die jemand kan versteh« 
w d wo man Menschen find. 
IhrStrichttstltMsich/ 
ZhrWortgthtkrDlgllch 
M ß a n d c r E r d f M V N ! m 
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Gollhntd.iaillwM 

SÖijilu'ljci'ftMrtnijIdmjc«. 
' '̂ ii*'-»i-"v in il>v Pkdrmi^ 

Tritt wie ein Hcld dnliin 
Demft!ltt'flM'lcr<?i'N 
Nach Mtttclnliffrn jlcht. 
Eic hebet ihre $aJm 
Vomchimmclsorucnan/ 
Und schweissctl'lll̂ llm Ende: 
Nichts ist das >U rm!I 
Sich durch biß weite Xhal 
MouslilttrHih'c^wclldc. 

4- Des HErrcn Lehr ist gantz 
Dir durch ocr Salbung Glanlz 
Gemüt' und S.'cl' erquickt: 
SeinIcu^nißtrcullet nicht/ 
Und »nackt dem Ä qebricht 
I n Wc ßl,cit wolgeschickt. 
Was Gott bcfihlc und schafft 
Ist recht und «roß von .ssraßt/ 
Es macht das Herhe leben: 
J a sein G>-butist rein/ 
Und pflegt durch grosse Gchcin 
DenAuaenLiechtzugeben. . 

s. Der Furcht des HErrcn zier 
Istsaudcrfürundfür/ 
Bleibt letzt l'nd iminerdar. 
Das Re6)t das Kott auch helt/ 
ScinUrtheüdasErfeNt/ 

li schlecht gerecht und war. 
skan kein Gold Nichtstun/ 

KeinGoid so über fein 
Das mehr gcwüudscht mag werde» 
Kcin Honig weit und breit 
M c h t ihm a« Süffigkeit/ 
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Kein £oijt»itvci|f a U U d m . " 

6. Noch mehr so wird dein Knecht 
Von ihllm wo! und recht 
Gcwarnetnltd gelehrt. 
M a i n er dal nach auch thut 
Ge wird illmmiltes,Gut 
Und grosser Lohn verehrt. 
Wer aber sieht und kennt 
Wieofftllndvielerrcnnt 
I n Irrthumb und Gebrechen t 
Was ich unwissend thu 
Von solchem wollest du 
Mich frep und ledig splcchcn. 

7 Auch bitt'ich diß von dir/ 
NimstoltzenCinnvonmir^ 
Daß er mich nicht wi icrt ; 
Sobmichgantzundloß/ 
Bin solcher Sünde bloß 
Die zum Verderbenfüyrt. 
Nimwillilzvonmiran 
Was mein Mund sagen kan / 
Und ich im Hertzeu fasse: 
MinstarckrFelß/OGott/ 
Mein Retterin der Noch/ 
Auffden ich mich verlasse. 

Der XX. Psalm. 

^ S wolle dich der HCrr erhören 
^ I m Tage deiner Noch/ 
<-**> Des Name setze dich zu ehren/ 
Der da ist Jacobs Gott. 
Aus seinem heiligthumb er schicke/ 
DirBeystandallerwegm/ 
Er gebe dir auß Eion Glücke/ 
Und Krasst mit reichen Gegen. 

2. Er wolle dein Geschenk'erkennm 
Worwolgtmepntmdgut; 

c 4 
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" ^ D n s O p f f o r d a s du ilmnvirst b r e n n m ^ " 

Verzehren durch die Glut. 
Was nur dein Hertz Ihm aus »ylrd (twiCR 
Es lassen wo! bestehen/ 
Und dein Gcdcnckcn und beginnen 
Zl lg iMVndcachm, 

*. D a werden wir mit frewden singe« 
Won deines Heiles Zier/ 

Si, Gottes d)mw\ höher schwingen 
ieFannen und Panier, 

Der HErx der wolle deiner malten/ 
Dei« Bitten bcnedmn 
Jetzt mcrck' ich/Gott wird den erhalle« 
Pen er ihn wollen wcchen. 

' 4. Von heilig hphm HimnlelM 
D a wird er hören lbn z 
Die Rechte daß sie ihn beschütze 
WirdernievonihUjichn. 
5)war jene trutztcn da sie kämm 
Mit Wagen und mit Pferden -
Wir haben an des H E m n Ramm 
Allein aedachtauffErdm. 

z. Sl'e mustw allesamptdarnicdey 
Undgantzzubodengchn: 
Wir aber halten jetzt noch wieder/ 
Pud bleiben auffrccht stehn. 
HErr hilffder Jsnig wolle geben 
Gehör/und Trost verleWn/ 
Wann daß wir Hertz und Mund erhcßm / 
M sehnlich zu ihm schrcocn, 

Der xxi. Psalm. 
H E w d e r Königftmetsich/ 
Weil du sein Tbun und Wttckc/ 
Beschirmst mit deiner stärcke! 

Wiefrolockter doch inniglich/ 
L)aß im dein Heil und R ä c h / 

Se 
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Gowolgcholffcnhat: 
i. Wasibmzuwilndschm mlr bchagt/ 

Und was ftin Ginn bniehm/ 
Wird ihm von dir gewchrtt: 
Wann er ein Wort nur zu dir sagt / 
Und kaum die Lippm rülirt / 
S o wird dein J a gespürt/ 

3. Eh als ex bittet/kömpst du schon 
Mit deines Segens Kaußcn/ 
Entgegen ihm gelaussen: 
Vichrst ihm das Haupt mit cjm Krön 
Aus Golde das so fein 
Mbessn's nicht kansm. 

4- Er hat allein/du wollest doch 
M m Wen nur sch Leben; 

. D a s {jafl du ihm gegeben? 
Und eme solche Mae noch/ 
DaßseinerTagc^chaax 
Wehrt jcht und imnmdar. 

h Vlln Ruhm erstreckt sich weit und brck 
Dervon dem Hey! herrühret 
Darmitduihngezichret: 
Die Majestät und Hcrrllgkck/ 
Den grossen Ehrenstand 
HastdujhViUgcwand, 

& Er wird von dir qantz hoch gesetzt 
Durch Merschöpfftcn Segen / 
DenkelneZeitkanlcaen. 
Er wird mit grosser Frewd' ergetzt /, 
Weil ihm dlist Wtlitz ssiebt 
Den Anblick den er liebt. 

7. DasAbsehndasder M i g hat/ 
Sein hoffen mit unH fem« / 
Besteht auff Gott dem HErtt«. t 
E s wird sein Wesen Tbun und Raht 
Ste ts durch die Gut allein * 
M5?öchstm feste ftyn. 

ß. EswirdnochdeinfsiMeHNd ^ 



4>- P s a l m . 2i,. 
N o l W m allerwegen 
DikFemdschafftniildlrKegm 
Und deiner Rechten lst bckand 
Wosiedl'rstibmfiüd 
DlediruchD'Nmd. 

y. N u wirft sie wie die Giut vor war 
I m hristen Ofen nlach.n / 
Wann daß toiii Grimm wird wachen/ 
Der HErr wird sie verschlingen gar 
I m 3orn/und Fewers Quaal 
Vle fressen allzumal. 

w. Es müssen sie u!,d ihre Frucht 
Anff dieser ^anyen Erden 
Durch dich vertilget werden» 
I h r Samen wird von dirverfiucht 
Undaußljcrottetftlm 
Aus Menschlicher Gemein. 

u. Dann sie gcdmckn nur dahin 
I n ihrem Thun und Tlchten 
D i r Böses »«zurlchtm. 
I h r arqer Ratb und falscher Ginn/ 
Unddißworauffsießchn 
Wird nimmermehr bestchn. 

n. Du wirst wo ße den Rücken dreh» / 
Wol wissen auch im jagen 
Den Bogen anzuschlagen: 
Wirstwo sie sioltz mucke seh» 
Auff ihr Gesichte hin 
DieschnelIeSeen?iichn. 

i j . Erheb dich/gib daß weit und hreit/ 
HErr/jederm.in vermercke 
Die grosse deiner Stärcke: 
Go singen wir in F r ö l i M 
Von deiner Krafft und Pracht/ 
Und lobe« deine Macht. 



Psalm.' n. 4) 

Der XXII. Psalm. 
(TCQf Ein ©oW/HicfiiCwff/iiwumß Dann hast du inich/ 
^ i v i V a laficn ^och ? W.c »ucit befindet sich 
o o « J ^i 'in Heil voll dir? wie serren machst du dich 
Von mciner zage? 
Ich n w Gott/Ich russe dirbey Tagc? 
D u hörest nicht: Bey stiller Nachteil t\'w / 
Ich auch mich an; doch find ich nach der Klage/ 
Nie Ruh brl) mir. 

i. J e dennoch bist du heilig für und ssr: 
D u wohnest stets wo Israel vor dir 
Dein werihes Lob mit Andacht voNer Zler 
Pflegt zu besingen. 
Der gantze Trost an dem die Väter hlenge» 
D a s wärest du; und wie sie zu dir gieugen 
S o hast du sie genädig wollen bringen 
I n freuen Stand. 

?. S ic russten dir/da botest du die H M : 
D u hast die Schmach von ihnen abgcwand/ 
Als sie an dich/den sie für Trew erfartdt/ 
Allein gedachten. 
Ich bin ein Wurm/und mehrnicht zu betrachten; 
Bin nicht ein Mensch / muß fast vor Angst verschmachten: 
Mich schertzt das Volck/niemand wil meiner achten 
Aus stoltzem wahn. 

4. J a wer mich sieht/sieht mich mit lachen a n , 
Mir wird nur Spott und Unehr angethan/ 
E s schüttelt auch den Kopffwer wil und kau 
MitMaul<auffzerren/ 
Und redet so als wärest du noch ferren: 
Hier der/chricht er/perläst sich auffden H E r r m ; 
Hat er ihn liebso wird er ihm nicht sperren 
Wasihmgeftllt.-' 

5. Von Mutterlelb' hast du mich aufl die Welt 
Hiervorgebracht/Hast du mir schon Trost besllllt 
W ich mich nochM Mullerbrust gesellt -

Und 
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Und da gesogen-
Durch dlch vin ich an dieses Lischt aezsgen 
Stoff dlch allein/du du hast mich gepflogen / 
Gcnädiqllch von Mutterleib erwogen 
Mein Gott zu fty»'. „ , 

s. S o zeuch mir nun den Bcystand auch nit ein? 
Sey ja nicht weit/dann nah' ist meine Pein; 
E s ist niemand der ausser dir allein 
Kan Rettung bringen. 
Gchaw au wie mich die harte Roth wil zwinge^ 
Wie Ochsen mich von grosser krasst bespringen/ 
Wie fette Stierauß Basan auss mich dringen f 
Und drewen hier. 

7. Sie sperren auff den Rachen gegen mp 
Gleich wie ein Lsw aus Wüten und Begier. 
I ch armer muß als wie ein Wasser schier 
MchgantzherMe«: umr §e „ . „ . , • 
Auch mein Gebein das wil sich Nlcht mehr schliessen/ 
Und das Gelenck' ist ganlz mir außgmssen. 
« < schmljtzt mein Hertz im Leib' als Wachs zerstieffm 
VtWFewerkan. 

?• Gantzscherben^dürr bin ich elender Mann / 
Die Zungerltbj mir an den Gaumen an / 
I n Tpdesstaub hall du mich eingethan 
DaßichgeschWnde, 
E i h M n m i c h M b r W t b s ß H u n d e / 
Umbstellt die Schaar von dem verfluchten Bunde/ 
Durchbohret Hsnd< und Füssc biß zu Grunde 
sOle id t /OPein! ) 

>. I ch wylte W l gantz zehlen mein Gebein: 
Gle aber steh« und sehn mich an allein / 
Und kühlen auch den Muth an mir noch ft'N/ 
Obn weiter fragen. 
Gie gleichen sich und jheilm nach behagen 
Die Kleider ein die ich an mir getragen: 
Giedürssen umb den Rock die Schantzeschlagen 
Auff Gluck und Loß. 

M. D r m ß H «'cht weit dam mckc Roth ist mf i . 



M Psalm. 5tc -4)? 
Laß mich O HERN/doch nicht alleln und bloß » 
Laß deine Hülss/Omeine Krafftund schloß/ 
Doch nicht ersitzen. 
Errette mir/dle Siel«von der Gpltzen 
Des Schwerdlcs doch! die Einsame zu schüre» 
Vergiß jn nichtMff die sich wilerhitzen 
Ein grimmer Hund. 

u . Treib ab von mir des wilden Löwen schlund 
Der nach mir.brüllt: Hör an mein Hertz und Mußtz: 
Der T h M H M das «lache mich Nlcht wund 
Die ein Hörn tracjen. , 
Dcn Brüdern wllich deinen Namensagm: 
Wann die Gemein' einander wird betagcn/ 
Wii ich dein Lob zu preisen mit behagen 
GcfiirWschN. 

n . mt Oütt die ihr ihn fürchtet sonder Gchein / 
Des Jacobs (Sfoirnn geb' ihm den Ruhm allein: 
E s lasse sich Israels Samen ein 
I n Schew und Schrecken. 
Des armen Noth/tont ihn nicht gram« er wecken; 
Vor ihm mlttt jein «lmtlitz nicht verstecken/ 
War yanligenelgt die Ohren dar juslrecken 
AuffseinGeschtts. 

,;. Von dir entspringt mein Lob wo »lelerley 
Von Menschen sind, ich wi! diß machen stey 
W a s ich getobt wann diese sind darben 
Die Ehr ihm geben. 
Der Frommen Schaar ist und wird satdarnebm^ 
Der so Gott sucht wird Goitfs Lob erheben. 
Es sol und wird euch ewer Hertz auch leben 
I n Ewigkeit. •• , 

14. Des Hsrren wird getmicken ftdtt^ie 
Der Crdenkreiß ohn allen unterscheide; 
Bekehrung wird die Welt auch weitMd bnitz 
An sich erzeigen: ' . 
Eswird »** dir sich ihr Geschlechttneigck 
S o viel es fil; Dfln HErren ist tschen 
DassMeVeich,WR«lmytmußWlM • 
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Durch alles Land. ^ ' 

'5- £ ic Feissc sind/ der Herren hphrr stand 
Wird essen auch/und knien in dm S a n d / 
Mnnn daß i[K Sinn des HErren Nareke Hand 
Recht wird «Wegen. 
E s werden sich für ilM darnieder lenm 
Die in dm Staub hinab zu gehen pfiegm; 
Wer/eine Seelim Lebt« nicht JII hegen 
Und halten weiß. 

»6. Il»r Samen sol ihm geben Ehr und Preiß; 
Dem HErre« sol von lindes Kind kein Schweiß 
Gespai-et seu«: Eswird senn aller fieiß 
I h n , nach zu jagen» 
Gie werden gehn von Villigkeii zu sagen 
Die er beqehrt/und vor ras Volck sie trage« 

• D a s noch nicht lebt/ dlewcil er mit behagea 
Nach ihr gestrebt. 

DerXXM.Plalm. 
Ott ijlmm Hirt/Ich darff nickt Mangel leide«/ 
Er giebet mirdie Ruh auffgrüner Heiden/ 
Und führet mich wo frische Wässer rintien^ 

Er labet mir die matte Seel' und Sinnen: 
Führt mich den Wezdcr richtig ist und eben / 

'Darmit hierdurch sein Namewfit mag schweben, 
l l. Und solt' ich airid) in Todesschatttn ziehen 
Durch trübes Thal just ich kein Unglück fliehen / 
Weil du hier bist>und weil dein stab u,nd stecken / 
Mir reichen Trost und Sicherheit erwecken. 
Du tragest mir die herrlichsten Geriä)te 
Zur T M aussdenFeinden im Gesichte. . 

,. Ou balsamirst mei« Haupt mit frischem öle / 
Mein Becher muß so voll ftyn daß nichts fehle. 
Barmhertzi lkeit und Güte werden schweben 
S te t s über mir/jdweit ich bin im ftb«u 
Ich werde noch gantz ruhig aller feiten 
Des HErm, Hauß bewohnln lange Zeilen-

der 
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der XXIV. Psalm. 
EsHErrcnistdicErd'M'ln/ 
l!!!dalle>waslllil)l'tan!'c!)N/ 
Hft'Wrlt'reiß und was ihn bMel: 

Zum gründe Der l>cn Ba»v cn«gt/ 
HatcrdlewcltcOlcgckgt/ 
Und ihm die Flüsse i>orijcf$%f. 

2. Wer wird den Berg dcs HEmn glhn t 
Wer wird doch an Dem Orte ftehn 
Dm er zur Hclligkcit erfahren l 
Der recht von Hand/von Hertzen rein / 
Nicht führt di< ©eri auss titeln Schein/ 
Last falschen Eyd aucb ungeschworen-

3. Derselbe wird gebcncdent ., 
Vom HCrrcn/die Gerechtigfeit 
Wird feines Heiles Gott ihm Den . 
Diß ist der Stamm der nach ihm fragt/ 
Und dem dein Antlitz stets bchagt / 
O Gott des Jacobs Hort und Leben. 

4- I h r Pforten hebt das Haupt «lipor/ 
Gebt Raum ihr ewiglichen Thor': 
Es zeucht der König ein der Ehren. 
Wer ist der Ehren König nun«! 
Der H E R R sehr kräfftlq/starck von thun i 
Der sich durch Krieges Macht last hören. 

5. I h r Pforten hebt das Haupt nnpor/ 
Gebt Raum ihr ewiglichen Thor : 
^hr müst den Ehren König hören. 
Wer ist der Ehren König hier i 
Der HErr der Heere Krafft und Zier: 
Diß ist der König aller Ehren. 

ptv XXV< p s i z l m . 
Ein Htt tzheb'OWder Erben 

Noch 

Zudlr/auffdlchWH/Gott: 
Laß mich ja beschul nicht werden/ 



. Psalm, ij. 
N o H der Feinde Lust und spott. 
Heinen welcher hattallff dich 
Wil'sidu llichtzuschalldcn setzen.' 
Vchamrvch n ) M n welche mich 
Trcwloß UND oh», Gchllld verletzen. 

u HG'r/du wolKsl lllich recht führen/ 
Und mir zciqen deine BsshN: 
laß mich deinen Nicbtsteig spüre« 
Den ich fiö)er gehen lan. 
Gib Mit deine Warheit ein/ 
lehre mich was dir hchaqe. 
Gott/du bist mein #<i( allein; 
Deiner warl^lch alle Tage. 

j . Ieuch/O HErr/dirinGemiltt 
Dein Erbärmniß jederzeit: 
Überlege deine Güte 
Die schon wehrt von Ewigkelt. 
W a s ich jung nicht recht gethan 
Dencke nun nicht mehr zu regen i 
Nim mich mit erbarmen an 
Deiner grossen Nolthat wegett. 

4- Gott beruhtauffseinen Pflichten/ 
E r ist gut und bleibt bestchn/ 
Drumb wil cr auch die berichten 
Die auss falschen wegen gthn. 
Erwirddieso'Mrig-sindt' 
Führen richtig fort zu Weiten z 
Diese n)o er DmNltftldt 
Wird er seine S t M e leite«. 

5. Gottes Strlj ist/recht zu ttemiett/ 
Trew und Woithatauff den Grund/ 
Denen die sein ^euijnißtennm / 
Und bewachen seinen Bund. 
«lchlentlaßnllemltGedult/ 
HCrr/von deines NWenswegen / 
Meiner Sünden grosse Schuldt. 
Die sich häußig bep nlir ttgen. 

4, Welcher M M ist d e M chck 



MlMj »5. t 4J 
" M t t j U fürchtm'änqewchnt? 

Er wird ihm die Slrajse^igcn 
Die er selber hat grbHh ni. 
<k?tete Ruh und guter Stand 
Wird unib seine Gcrlc schwebm/ 
llnd fein Game« sol das liand 
Als ein rechle>< Erbteil beten. 

7. Gott lesst sein Gchcimnifi wisse» 
Den der ihn i m fürchteil ehrt / 
Wil de» Bund ihm nicht vcrschlllssett 
D a I er werde recht gelehrt' 
zpey ihm laß' ich für und für 
Meiner Au,M Sorqe wachen / 
Dann er meine Füsse mir 
Äuß dem Garne freu wird machen.. 

z. Wirff au ff mich doch mit erbarmell 
Deines AnstMtesEch«^ 
Dana ich muß nunmehr verarmen/ 
M u ß jciztganlj verlassen seyn. 
Fingst und grosse Banainteit 
Breitet sich in meinem Hertzcn 
Dllß nichts fühltalsNoth und Lepdi: 
Führe wich aus diesem Schmcrtzcn. 

9. Schaw auff meine schwere Plagen / 
Eiche meinen Jammer an : 
LaßesglltseyuundverttilM 
W a s ich wider dich gelhan. 
Schaw auff meine Feinde Hill 
Die sich mit Gewalt verfassen / 
Denen ich im Weqc bin/ 
Und die auff den Todt mich hassen. 

12. Laß in acht nicht ungenommm 
M i n e Seel' und rathe mir / 
Daß ich nicht in Spott dattj kommen * 
Ich verbleib' allein bei) dir-
Schlecht und recht behüten mich i 
Dann dein Trost lesst mich besteh«.' 
Gott/Israel hofit auff dich; 

, tftj <mch ftine N»th m*H- *>*• 
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Der'XXVl.pftlM. 

/gr Prich du »ür/HERN/das recht 
^ W . ' i l meine Wear schlecht. 
Q0 und ausi der Ehrbarkeil bestehn * 
Mein Trost ist Gott ergeben/ 
EokaulchsuMtehm/ 
Daß mir der Fuß nicht wird entgeh«« 

z. HCrr sllO/wns ich km/ 
Grciß mich mit Proben an/ 
Und forsche was in mir wird styn° 
Die Nieren sitz' in Flammen / 
D a s Hertz auch treib' zusammen / 
Und schmcltz' es biß aussüberftin. 

?. Dann'deine Gütigkeit 
Die schwebet jederzeit 
Und steht vor memcn Auqcn hier. 
Nach dem pssca ich zu stehen/ 
Wie daß ich möge gchen 
I n deiner Warheit für und für. 

4. Ben Leuten derer Munt» 
Nicbt lauter wic'derVrund 
Setz' ich mlch'nimmermlhr, nicht ein t 
Bey denen die gutsagen,/ 
Und Mim im Hertzin tmgm/ 
Sicht mich gewißlich niemand feyn» 

s. Esiß8usammrnfunfft 
D.'rbösmSchüIckAnsst 
Bcy mir verha'ssetund verflucht: 
Bey denen die ihr Lebe» 
AußubcltKat begeben 
Hab' ich mir keinen Vitzgchcht» 

6. Die Hände wasch ich nllt 
Unreiner Unschuldhier/ 
Biß sie auch rein 0 gantzund gar: 
Wann diests ist M e h m 
Golaß'ichmichrchtschM/ Und 
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Und halte mich umbdrin Alm-. 

7. Dastlbsl wlrd überall . 
Dlc helle St imm' und Schall 
Des damkes reichlich anqehsrt: 
Die grosse« Wl««dkrwercke / 
P O deine Macht und Slürcke / 
Wirddaerzehlctundsselchrt. 

8. De« silz HEr r lieb ich hier/ 
Mein Hertze hanget mir 
Nach deines Hauses stell und stat. 
Ich lasse mir vor allen 
Den Ort sehr wolgesallm 
An dem dein Lob die Wchnuna Fjat 

?. Nicht vafle mit der Gchaar 
Dieargistgantzundgar 
Zugleich anch meine Seele h in : 
M i t denen die nichts wissen 
WnurvonBlulvergiessen, 
Laß nicht mein Leben von mir zichu. 

' , tp . ' ' In dem beyber Hand 
Mrllgllcher Verstand/ 
Und in dem Sinne fchnsder S c h M 
Die ihre Rechte lencken/ 
Nach Gaben und Geschmckm / 
Und wolle» yem bestochen styn. 

it. I ch folge diesem schlecht 
Was billichili und recht/ 
W d aehe durch oh« Unterscheidl: 
Darümb/OGottbefreye 
Mich endlich/und verleyhe 
M i r wiederumb Bannhertzlgkeit. 

u. MinFußschawtuch crkW 
Den Weg der eben ist/ 
Damit er gehe richtig ein. 
Ich wlldich/HErr/erheben 
N i l dein Lob von mir geben 
Wo VylclMd.MltA werden seyn. 

d 2 
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derXXVN.Mlm. 
Cr H C N N der ist meln LicchMarauff ich metckei 
Er isl mein Hci!; wen fflrcöt' ich umb imHn: 
Er selbst dcr HEr r ist meines lcdens stärckc j 

Wer ist dcr Mir das Hcrtze nemen ka» ? 
Wann böses SBoicf ge'waffnet auff mich dringt/ 
Und melnet nijch zn fressen gantz und gar / 
S o stürtzen sie doch selber in Gefahr / 
Mein Feind erlangt den Fall nach dem er rinak. 

2. Wann'gleich ei» .Heer zu Felde mich umbieget / 
Nimnlt Meinen Sinn kein schrecken dennoch ein: 
.Wann eine Schlacht sich gegen mir schon reget 
S o wil ich doch hicrauss versichert styn. 
Umb eines nur sprach ich den HErrcn a n / 
Und bitte biß anjetzund Koch vorauß: 
Er lasse nnch bewohnen \\ttt ftin Hauß / 
S o lanqc Zeit ich immer leben kan 

3. Daß ich mag sehn dcr Hkrrliakeit EnlA'el / 
D.'s HErrcn Lust/die hellia- böhe Zier/ 
Mag frölich nc&n in seinen schönen Tanpel/ 
^hn hm und her durchsuchen nach Begier. 
&i* Kirget lnich wckm schlveret Zeiten Lauff 
Vechanden ist/in seine Hüte ein/ 
Lcsst mich versteckt in s ineck Zelte seyn/. 
Md hebet mich anß einen M ß hinauff. 

4. Cr wird mein Haupt jetzt über die hoch vl'ingM 
Die mir nicht gut und häHia umb mich gehn .• 
Drninb wil ich Lob in stickt Hüten singen / 
W : l ftöiich da mit Iubelopffer strhn. 
HCrr/horc doch was mein Beachren sty / 
Weil meine St imm' aust Andacht zvdir schreyet/ 
Erzeige nur G?nad/ und Güttqkeit / 
Und neiqe doch dein t t t M Ohr herbep. 

f. Dein Rath und W W Kompt suchet mNltGesichK/ 
D a s ftlltmir jietsln venGedancken «ta: •>. 
Ich stich' cs nrnt j£>HErr/ woraus ich richte 
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D m qantzcn Ginn/das ist dein Augenschlin. 
Verdecke doch dein Ailtlitz vor mir nicht/ 
S toß nicht erzürnt mich deinen Kncchl von dir: 
D u warcst stets »lein Schutz; Hilstjetzt auch mir/ 
Und welche nicht HErr/ mint Zuversicht. 

(u Mein Vater zwar und Mutter tan mich lassen ; 
E r uimpt mich gust: lehr/ HErr/ mich deine Bahn / 
Weil die so fcharff uiir uachftlnl/l'lc mich hassm/ 
Und führe mich auffgutcr Gtrasscn an. 
Ergib n»ich nicht der Feinde Lust und Pracht 
Zu ihre Hand; Es finden ZuMn sich 
Mit Triegerey und Lügen wider mich / 
Uno der mir drewt mit feine i starcken M M . 

7. Ich wcre schon gewiß dahin gerissen / 
Gzciate sich dieHosin«ngm'cht bcymir / 
Der Gut gleit des HEm»>zu qeniesscn 
Z>iewei! daß ich noch bin aulj Erden hier. 
Ocrlraw auffGott/jeuch aOn Trost dahtzz 
Er ist der dir dein Hertze stürcken kan / 
Und stärcken wlrd/dnunb fieuch den H E m n ml 
Und wirss dein Thun md Hoffen gantz aussjhn. 

Der xxvm pMm 
fäS °fr Ulli' ich/HErr/den ich erkohrm / 
J Ä J M a n Felß/vcrstMsnicht die Ohren / 
*?"*o Duwollcstdichnichtfrenidd'crzeigm/ 
Damit ich/wo du gantz uurst schweigen / 
Nicht möge denen alciche seyn / 
S o steigen in das Grab hinein. 

2.. Erhsr/erhöre doch mich armen/ 
Nim auss mein stehen mic erbarmen / 
Weil ich die Stimme zu dirwende / 
Weil ich erhebe meine Hände 
Hiuauff zum heiliqcn Pallast 
I n dem du deine Wohnung hast. t 

3. Nicht zeuch mich zn den ubelthatcrn/ 
Den Bssts<wirckern und vtrrähurn/ _ 

d ; ^ 
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Die"mi'ülcldc m de»n E inne tragen/ 
Oill« Ncchsten v'elvon? Fr>'cde sa,?en / 
Zwar jcfiica eines freundes Ml!»» / 
«öl'ut» ftifh in? ^ttizm auffdcu qrund., 

4- G»b ihnen mch Verdienst nuD Wandel/ 
Bezah e diesen bösen Handel: 
S ie achten nicht des HErren Merck / 
S ic sehen nicht aufs seine Gtärcke; 
Erwndsicstiirtzcnubmill/ 
Und n!lnmcr.ibr Erbarmer styn. 

5 Gelobt sw Gott und hoch>;echrct / 
T)ümt er hat meine Stimm'crhsrtt/ 
Er ist mein Schild mein Wehr und Waffen / 
I h m traw ich/er wird Rcttnm schallen,; 
Druulb frewct sich mein Hertz in mir / 
Drumb preiset ihn mein Mund darfür. 

6. Gott iß ihr Schul; nach dem sie scha W 
Anffihn nma dem Gesamter bawcn. 
Erhalt dem Volch laß sich den Ecgm 
Be« deinem Erbe reichlich regeni 
Iawcyde selbst sie jederzeit/ 
Erheb sie biß in Ewigkeit. 

D e r X X I X . pfdw<, 

^ ^ I h r S s n e / d u O K i u d / 
H H Derer die gewaltig sind/ 
^ ^ " Bringet Gott der alles fchüssi / 
Bringet ihm Ruhm/Lob und Krasil$ 
Bringet Rulnn wie sich gehöret / 
Neiaeteuch daß ihr Gott ehret/ 
Und im Heili,ltlmmb erhebet / 
Da sein Dierrath ist und schwebet-

*. Gottes Stimm' ist auff der stui 
D a er nach belieben t lmt; 
Gottes Stimme praüst und fchallh 
Wann der ßarcke Donner knallt:• 
Goltts Stimme, wich gehöret. 

Wann 



M!A. 3£ n 
Vmm sich schwere Flilt cuiporrc ; 
Gottes St!»»»' iii livoß und Mächtist/ 
Gottes Sliliiill' \\\ hpchuiid plÜchtl.z. 

3. 0,ott̂ s St nimc,Icssl nicht Ilchu 
Ccd^'n D:'e so hoch fewi) ijf()a: 
Gott reisst umb mit grosser T h a t , 
Cederudirder^ibiUlliat/ 
K^nsicsomitwcrsscllzwMN 
Daß fr wie die Kalbe» .spl'iNH.'N l 
«Sinontrnd^uii (entölt 
Wic>em jmittf tffoboeri pfleget. 

4- Gottes Stimm' erwecket Glut: 
Gottes Stimme macht und lhut 
Dasi der Pusch aysFurcht erschallt/ 
Hirt) erschreckt den C.üj»M>Udt. 
Auch die Hlndilin miljflcMw 
Wann sie Lottes (Stimme spürctz. 
Wüsten die sonst wotb^laubtt 
Werden ihrer Lust be,rauvet. 

5. Aber in des Tcllwels Zier 
Sucht man seinen Ruhm hen'ür 1 
Gott saß wie die Süpdfiut war;, 
Gott sitzt Köntzimlimdar^ 
Gott schickt seinem Volckc Starcke/ 
I s t bcy dessen Tlmu llnd!Wcrckc. 
Gott wil feinem Bölclc geben 
G e M und in Ruh zu leben. 

Der XXX. pstt lm. 

HEtt ich wil «lieben dich'/ 
Hannduhchaucherbörctmich/ 
Hast keinen spott.mls mlr gemacht L 

Daß meine Feinde mich verlacht: 
Da mein Gelchrc» gldirgccilct / 
HErr mein Gott/liast du mich qelieilet. 

:. HCrr meine Seele hast du ylir 
VeioglnausdlrMnn'tbcrtnr: . H 

Q 



56 Malm, ip. 
Hast mich erhalten dnj? ich hl" 
Zum (''.ade nicht «clang t bin: 
"l<n' ftroinnrn"! üllm.t Gutt mit fingen/ 
^lstlc>!'c.ycn'!i>jttitcrs!i^>ll. 

$. Oeiii "iJorn iveOret ci-*c Augenblick/ 
Znin £-bw aicliritlanges OÜILCI t ' 
Ob %Yiwm|ie icf> tompt m t tiT Nach^ / 
Doch fttt i •' iiirtt wann tic -:•' min" tt'wacht. 
I ch fprutf) 6«) nilift^n CUaueft'n: 
^ch »»cii'* in ElU''lkcltn>6)t »MtKiv». 

4. £)ui'rf)&!-.nc©uHii/Ji?(Err/ hast du Macht 
Und Schutz auff meinem Bcr«) gebracht/ 
D a dn dun ?lnt«itz hast verhüllt, 
HatSchreckm mein Genlül' epfüllt. 
Mein Hchreyen ist vor dich getreten z 
Den HErre» hat''ich hoch gelten. 

«s. W a s g'ebtmun Blut dir.vor Gewlil 
Wann ick schon in der Erde bin, ; 
Wird lobm dich mein S t a u b allein/ 
Und deiner Warhcit Zeuae ft»n? 
(Ert heile gütig dein erbarmen /•, 
HEr r / sey Gehülsse mir den, Armen. 

6. Du hast das leiht so ,m,ch verzehrt 
I n Tanlz und rcyen Mbgekrhrt / 
Hast wcgqethan mein Tmw^klcid / 
Und mir unchgürtct Frsltgklit / . 
Dir Ehr ohn schweigen jü erweifm. 
Mein Gott ich wijdick» ewig preisen-

Der xxxi. Wlm, 
Uff dich/HErr/ sclz' ich Alle Pachen / 
L^ß tel'uen Spo t t ja mich 
Erleben ewiglich:' 

D u wollest mich d.'ch ledig machen / 
Mit deiner grossen Güte / 
UndbillichcmG'MÜthe. 

*. Komm/hott/nche meinmLippm 



_, Psalm. 3l. g 
D m ttcwcs Ohr herben / 
Und mache bald mich fvet): 
D u bist mein Tlmrn und hoho Klippe»/ 
SOicScflunflöfl Ich bleiben 
Uyd Noch kan hintertreiben. 

3. Begleite deines Nammswegen 
Und bringc/HErr/mich loß; 
D u bist niefn Fels, und Schloß. 
Reiß mich vom Garne &fl|j sie legen / 
Won Arglist ihrer Wercke/ 
Dann du bist meine Stärcke. • 

4« Zu deinen Händen über!aff< 
I ch mlincn Geist: du Got t / 
Wst mich befreiet aus Roth. 
Ieh stieße die mit rechtem Haff« 
Die eitel sind vvn Lebens 
Well ich mich Gott ergeben. 

s. Ich w«! nun über deiner Güte 
Sehr froh tlNd lustig feon; 
Weil du aeselm die Pein/ 
Weil du erkaüdt wasu.ein Gemiltt' 
Für «rosse Noch und P 'agm 
Hat Hey sich ftlbji ertraqlü. 

6. J a wcll du mich nicht ilbergcllen 
I n dchcn grimme Handt 
Der mich vor Feind erkandt. 
D u hast mich / £ man Hort und Lebtn / 
ßiesuno und imv;rIelK( 
Aust fre,)cm Fuß qrsctzet. 

7- HErr/se» du uleiner unvergessen 
M i t deiner Güligk i t : 
I ch fühle Herl;eu'?l)dt; 
Vor Unmut!) fad mir außgcfressen 
Die Seehund das Gesichte 
Der Bauch wird mir zu Nichte. 

z. Mein Leben muß durch Leid vergeh^/ 
Vor Smffljen reisttt mich 
Der I c h n fiucht mit sich: 



Dic^rafft in niivTanrncöt bestchml^' J 

3lus öttaffi' meiner Smwen/ 
Und lucinc Beine schwmdcn 

9- Ich bin bcy denen so »lich bnssen 
3?ichts als nur Sport und Schwach/ 
Die Nachbarn fchawcfi nach; 
Die Freunde sehn mich auff der ® äffen 
MitGchewan nuß der weite/ 
Und gehen anff dis stitt-

io.. Mein ist im Sinn als todt vergesse« / 
Als wie ein Topfi der sich 
Verstössen hat bin ich/ 
Muß Schmach und Schelten in mich fressen/ 
Wohin ich mich nur wende 
I s t Schrecken aller cBe. 

li. S ie denckcn Nach auff mich -zu finden/ 
Und suchen vielerley 
Wie ich zu würgen lw: 
Doch/HErr/auff dich kan ich mich gründen / 
Und du bist mein Gott/saget 
Mein Hertz auch unvcrzaget. 

n . I « deiner Hand ltehn meine Zeiten/ 
Reiß wich aus derer Handt 
Die Haß auff müh gewandt/ 
Die mich verfolgen aller feiten / 
Und also nach mir stehen, 
Daß ich nicht soi^nlgchcy, 

i). Daß Überbeinen Knecht ja scheine -
Dein Antlili.'sey nicht weit , 
Mit deiner GssWeil> 
Verlebe doch daß ich der deine 
Nicht Spot t noch Schande schawe / 
Weil ich auff dich vertraive. 

H- Die Bösen sollen schamrot werden./ 
Ziehn in das Grab hinein/ 
Stumm nach den Lügen seyn/ 
Die sie mit prächtigen Geberden 
tzludHochmuthvyndems«M 



Psalm, ST. w 
Dem schlecht iinf recht Ä i c n . ' ' " " " ' "" 

15. Wie vielfach i|l doch Deine Ĉ ilCc 
OicbiiüovDcnlJfrMch 
Recht ehrt leezli hinter dich! 
Wie wirckt bcü üc-u'n dein Gemütt 
Diezudirsiüchli>uvaden 
Für allem Volck austErcen! 

itf. Sie bleiben w»l den tir verstellet-/ 
Und sei)», dich ihren Schutz 
Vor aller Vntte Trutz; 
Sie können wo! vor dem bedecket 
I n deiner Hüte bleibe« 
M ^ s böse Zungrn treiben. 

17. Den HErren niliß ich hoch c.rhebm 
Der sellzanl mich bedacht 
Mi t seiner Güte mache/ 
Der mir versichert Leib ilnb Leben 
I n solcher S tad t UND £w«i 
W o Schaden sind und Pforten, 

18. I n eilen Hab' ich zwar gesftgct; 
Esistmitrnir<;echan/ 
Du silbli mich nicht mehr qn. 
Mein Beten doch hat dir behagtti 
Dn hast es anqenomnicn 
Als meilj Geschrei) ist kommen. 

19. Schawt daß ihr ja Yen Herren liebet 
Dergntiar«i6)etdar/ 
Bewacht die trewe Stbaar/ ' 
Und diesejn nach Verdienste giebet 
Der sich mit grossen Sachen 
W i l stoltz und piachtill machen. 

2a. Ermuntert wer aanl̂ cs Leben / 
Und f » M Hertz und Mul l) 
I n allem was ihr thut: 
Er wird euch Trost und Kräfflc geben/ 
DieihrdMlHErrcntrawet/ 
Und hertzlich auss ihn schawüt-

Der 



& Psalm. M4. 
.11 .I..H «'»,«»,«« ,>,«»,»„„>,» W» HU. ^,,„III,I»,I,»,||, , * ,«,»»»,',»,,«»»«,„>>, ^WjWMnyHDfry^i 

DerXXxn.Mlm. . 
Selig ist vor aller Welt zu schätzen / 
Dem seine schuld nicht weiter AU kan sttzm/ 

' Oeln alle Last der Gündm ist verdeckt/ 
I n die er sich zu vor hat eingesteckt! 
Wie Selig ist dem Gott aui Gunst und Gnadaz/ 
Der Wisscthat Verdienst nicht austwil laden i 
I n desseil Geist und Seele der Bctru« / 
Und Gleißnerey nicht play hat oder fug! 

2. Als ich vorhin noch' wolle sicher sschm / 
Und was ich lchlim gehandelt nichtgestchen/ 
Hab'ich mich selbst durch Marck und Bcin yerzehtzi 
M i t Heulen mir dm langen Tag beschwert: 
Dann deine Hand mit ihrer grimmen PIaqe 
Lag fest und hart auss mir bey Uacht und Tage: 
Cs dorrt Krafft und Gafft vor Kummer ei» 
Wie SolMierszeit durch harten Gonuenfthein» 

3. D a aber ich die Sünden dir entveckct/ 
Undmelne Tbat und Fehler nicht verstecket / 
Auch nur ssefagt: O HErr / ich beichte dir / 
D a thntestu die Straffe weit von mir. 
Drumb jederman/den du wilst gütig leiten 
Dirruffm wird zu rechter Stell und Zeiten* 
Entspringt gleich die t i e M WafferMt / 
Go weiß ich doch daß sie im M t z nichts thut. 

4. D u bist mein Schirm behüte michfü'r schreM/ 
Vor alle dem was mir mag Angst erwecken / 
Damit ich dir lmnn Rettung ist gethan 
Den Lohgesang mit fremden machen kan. 
Ich teil dich wo! durch Lehren unterweist« 
Auff welcher Bahn und Strasse du kaust reisen / 
Mein Auge fpl dir «eben guten Raht / 
Daß du nicht gehst da wo es Irrung hat. 

5. Nicht gleichet euch den ««gezähmten Pferden/ 
Auch folt ihr nicht als wie ein Maulthier werden 
-Dgs sonder Witz in feinlm Wesen geht 

Und 



PstM. Zg. Jk 
Und gtiuij durchaus Uichttauffdcr Welt verficht; 
Dem nrni; der Zaum das Hai tc Maul bejroityp 
Und das Ökbilj den Kopß zu rechte bringen / 
Biß daß du ihlil den wilden Muth qciegl / 
llnd wann du tömpst es uickc nichr von sich fthläßt/ 

(u Also wild auch ein 'Menjch von böse»« mm 
$u rechter Straff und Gchmertzm über geben; 
Wer aber nun vom HErrrn Rath begehrt 
Dem wird vollauffdir Gütilstelt gewehrt. 
Go sollet nur ihr (einigen nicht schweigen 
Die ihr euch triw und fromm pfiegt zu crzngm/ 
Crfeewtt euch im HErren/singt und ehrt 
Den dessen Huld Nlch lob und singen lehrt. 

Der XXXM. Psalm. 
M Obt fröllch GOtt/singt ihm zu ehren/ 
J i £ Die ihr gerecht und Heilig scudt; 
" ^ " Es wilden frommen sich gehören/ 

Zu loben seine Gütigkeit/ 
Lässt die Harste klingen/ 
LasstdieLuuteNngW 
Stimmt den M l t e r a n : 
Macht ihmneweLieder/ 
Schallet ftslich wieder/ 
Wie ein jeder kan. 

z. Die Worte von des HEmn Munde 
Sind Billigkeit die richtig steht/ 
Sein gantzes Werck ruht auß dem gründe 
Der nimmer über hausten geht: 
Wann manUrtyeil stellet/ 
Und den Spruch recht ftllet/ 
Das gesellt ihm wöl. 
Es ist was auss Erden 
Nur genennct kan werden 
GmmGütevoll. . . . . 
.. f. BloßauffdesHEmnWM/lstwyrdklt 

m HimmelbM hn 'M Brachts ^ . 



•** f fgfm« 33» 
^ s H ihr Heer »lnd gMer Ordm 

Durch selmsMnndes Geist gemacht. 
Erauchllcisstllllhauff« 
GtctszusanlmmiailMl 
D a s „«dsenüt« Meer i 
Genckt die Tcuffe nieder 
Daß sie <mn nicht wieder 
«Kinnet übetbcr. 

4. Es fürchten allesampt den L)CrM 
Durch dieser weiten Erden Feld; 
E s schewt sich für ihm weit und ierren 
Die Bliraerschafft der gantzm Welt. 
Dann was ihm behaget/ 
Wascrtmr!lcht,et/ 
Stellte bald sichert 
Wascrhießcrqchm 
Musie stracks auch stehen/ 
Und verbanden scpn. „ 

5. Der HErr macht aus der Hepden renckck 
Und räche was er selber wll: 
Wann schon die Völcker was erdenckm 
S o thut er doch das W i d e r M 
Was der HErr erwogen 
Das wird auch vollzogen 
Biß in Ewigkeit: 
Wassein,Hcrlzerdencket 
NleibctUwerrcncket. 
Jetzt und jederzeit. 

6. O tzelig istdas Volck zu nennen/ 
Das diesen Gott und HErren hat/ 
Daß er vor sein Vo!ck wil erkennm 
UndcserweliltanErMstsst! 
Aus dem hohen Throne 
Gicht er wie man wohne/ 
Kennt uns gantz und gar;. 
Gchawt vom Himmel-Dache/ 
Was mall tßue und mache 
K e y d e r M e n M W a r . 



7. Er bat von Kl ycr ZWh Waltet 
Selbst ihrer aller Hewcn dicr / 
Eri l ' l^w^'Nl ' rsumwatt t / 
Und niiuvt.bi £l)uu liüd Werckc für. 

Wird seil! Vfluii schien/ 
D>iß ll'in nichts u'^ncht-
Von w tävMji L'Cfr ipcllwn 
älini^tuic'iiiHK'l^n/ 
Dann!ie,un)e>hm nicht. 

8. K'1i> Pferd hilsst / sich darauffzu schwing«»/ 
Das l,leich gewandt »<i wie es Ol'; > 
Es mag doch Um Rettung bringen / 
Und thut es alles noch so wol.. 
Gottes Anczmsck)Mck 
Dieansoihmtrawen/ 
Giesinddieerliellt/ 
DiesichlmGemüte 
Trösten mit der Güte 
Die er reichlich giebt. 

> I h r Leben wird durch ihn kntfchkt 
Daß sie nicht kommend den Todt: 
S i e werdM.lebinblg ergehet.. . •; 
Von ihm in schwerer Hungersnoth. 
.Uns« See! und Sinnen 
Stellen ihr beainnen 
UndihrthunVotteln: 
Erwil bcy uns schweben 
Er ist unscrm Leben 
Schutz und Schild allein. 

i°. I n ihm tstHertz und Muth $ fchn^ 
I n ihm sind frewden jederzeit/ 
Weil wir uns einiglich verlassen 
Auff seines Namens He i l iM. 
HErr/laßallcrweW 
Deine Gnad und Gegen 
Umbundbepunsstm: 
WiewirdirvNmwen/ „ m 



H Psalm. 34-
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*~" Wie wir auss dicy bWe« 
Einig und allelll. 

DerMXiV.psalm'. 
FZ2^ Es HErren Ehr allein/ 
X S J Wi l ich erheben allezeit / 
" ^ Ä Stets wird hin M und H M l M / . ' 
^ n meinem Munde stptt.' 
OustlndmHCrrenföl 
Die Rühmung meinerScelcn «ehn: 
Wer Demut liebt wird diß versteh« / 
Mi t Lust und Frewdm voll. 

i . Kompt/diß ist wer Ampi/ , 
Wiafyt groß den HErren neben mit : 
Wir wollen feines Namens Zier 
Erhöhen allesampt. 
I ch suchte meinen Gott/ 
E r aber hörte bald mir zu/ 
Und salzte mich in freye R u h 
Aus aller AAst und Noth. ' 

3. Wer seinen klaren Schein V 
Beschawt/kricgt selber Glantz und.Achte 
E s so! vor Schuckch sein Angesicht 
Allchnllmier schamrot!) stvn. 
Der Arme wie ich war/ 
Hub kläglich Stimm und Hertz empor/ 
Trug seine Roth dem 5?Errm. vor 
Der halssidm aus Gefahr. 

4. Er legt sich umb den hin' 
Der Engelfthaar mitHceres Macht 
Der ihn zu fürchten ist bedacht / 
Und er erlöset ihn-
Versuchet und beschämt • 
Wie doch der HErr so gut sein kan. 
O mehr als Selig ist der Mann 
Dersichlhmaantzuettrawt.' , 

j . M e n t G o t t m i t F u r c h t M W 



^ Psalm. 34s 
M bic ihr fromm unF&dlTi) ftydt / 
Dann wer ihn fürchtet jederzeit 
Dem mangelt nimmer.mehr. 
Ein jlmger Low hat zwar 
Osst Noth und Hunqer daß cr brüllt* 
Wer aber Gott sucht wird erfüllt 
Mit aller Güte fchar. 
. 6. I h r Kinder/komptlmbev/ 
Hört was ich faqen kan und so!; 
Ich wil euch lehren recht und wol 
Was Gottes Fmchisey. 
I l i jemand welchem offt, 
D,er Sinn nachlangeui Wen sieht/ 
Der aussberJahre menge geht / 
Und gute Taqe hofft? 
, ?. Die M W schleuß wol ein/ 
Laß ihr zum Bösen keinen Raum. 
Den Lippen gib Gebiß und Zaum/ 
Nicht falsch md arq zu ftyn. 
Laß krumme Wege stehn/... 
Fleuch böses/fange gutes an / 
Und frage nach der Fricdcnbahn 
Dieselbe recht zu' geh«. 
, 8. .Des HErrenAuaen sch« , 

Auff die Gerechten sonder R u h : 
Die Ohren stehn, ihm nimmer zu / 
Wann daß sieM ihm flehn. 
Sein Antlitz aber .feilt.,.. . , 
Dem schwer der Böses thut darsär; 
Er wil auch sein Gedechtniß hier 
Vertilgen auff der Welt. 
. y. Die Frommen ruffen sehr; 
Gott nimpt. es auch.gensbig war / 
Reisst sie aus Hngsten und Gefahr / 
Werlcsst sie nimmermehr. 
Gottheit da Nachbarfchaffti 
W o Hertz und Sinn zerbrochen sind -
DmerierknirschtimGMesindt 



6d Psalm, "s^ .,,,,.,,,,,,, 
&tm «jleOt «• SOtutI) uTiFlfr if tr 

10. D.üFrommen wohnet ben 
Viel umicmac&Ancl Crcni; m,d N o t b ; 
Doch macht ihn «nlch der HErr fun Gott 
Won diesem allen srey. 
Er Hüttt ftili Gebcin / 
llndllellctalleSoraenan 
Das: keines,uel,r zerbrchcnsan / 
Noch sollst in Nßthw swn. 

n . Wbricht der Goßheit^tt 
Dem Bösen stlbst dm Halß entzwcyl 
Dem naltt ftin U„tcr»zallg herbcy 
DcrdettGa'cchlcnbasst. 
Gott schützt rci» alle mal 
Der sich bey iKm,n Vicnstc stellt l 
Wer sich an sciuc Güte lielt 
Der chut auch leiileu'M. 

Der XXXV. psalM. 
°U meinen Jancker» zancke dich / 

•Jk Bcstrcit/HErr/die besireiten mich; 
&> Komm/fasse dich mit Tartsch und Schilds/ 

Steh auss/scv nn'r mit Hülste milde: 
Schwina auss den spich/laß d'ieuit gehn/ 
Noch durch den Paß die nach mir sich« / 
Sprich meine Seele gnädill an l . 
Ich bin dein Schutz der hclfien ka'n-

z. Sie sollen frieaen Schmach undSpoe 
Die sncwz nleiueij Fall und Todt ; 
S i e mW:! jinwen und sich schämen 
Die mich zu danwffen vor sich nehmen / 
Und werden als die Sprew so leicht 
( i n die der Sturm des Wmdcssireichti 
Des H E m n Emzel schlage drauff/ 
Und brilM sic in Flucht und Lanss/ 

v IhrWeysen tuiickelund ohn schein/ 
Cr müsse Ö W lind schlilpffrlg seyni ^ 



.... ..fr 
Der En«zelSottes so.siejngm " -*——• 
Vor sich dahermit Furcht mt>mca. 
Weil sie mir/da ich nichts erregt/ 
I n eine Grub', em «ara gelegt / 
Und als ich Böfts nicht gedacht 
Gor mein? i&ttlm Loch gemacht. 

4 I h n / ihn tau' alles Itoqlfitf an > 
W a l s er was virumtcn kanj 
I , n Nchc werd'cr selbst «rfcllct 
Dsss crvor mich hat auAcstellet * 
Erstürtzepiötzlich.-untcrhin / 
lind krieqe ftiner List gewinn/ , 
Das meine See! crfrcwtin Gott 
Sein Heil erkenne nach der Roth. 

r. Dann sagt alles.mein Gebein:f 
D HERR/wcr man dir gleiche scytt/ 
Der du tm stänkeren Gewältm 
Den Arnu'N gütig mit erhalten / 
Den Armen vor desselben macht 
Der ihn zu rauben ist bedack)t: 
Mich sprengen freche Zungen an / 
Und fobera was ich niO gctha»': 
, 6. Vor gutes thun sie üttgnnsch/ 
Und stellen meiner Seele Nach/ 
D a / als sie?Hranckhelt anaetastet / 
Ich in dem Sacke dochljefastet. , 
D a s Haupt bettübtzur Schoß genetzt / 
I m beten allen Ernst erzeigt/ 
Mit Fleiß' und nicht nur aufi der Flucht 
Als Freund'und Brüder sie besucht. , 

7. Ich giena schniartz her wie einer pßW 
Der leldt umb seine Mutter tregt: 
Doch als michbincken eingenommen 
Sind sie erfrcwt zusammen kommen * 
S ie stellten sich ingleichen lahm / 
p h n daß ich je dahinter kam / 
Erdachten allen Hohn und Schmach, /, 
Und redtm sehr mir übel nach. t : . „ 



* S . . . Psalm. H5. 
«. Schmarotzer treiben auß'nck'Wpott 

Nur nmb ein schlechtes stücke Brodt/ 
Und kuiidten meiner nicht erwehnen 
Daß sie nicht knirschten mit den Zshn« . 
WlelanqefichstdlldieseThat? 
H E R R schaffe meiner Seelen raht/ 
Der einl««nen/steh' ihrdoch bcy/ 
Laß sie von jungen Löwen ftey. 

p. I n der Gemeine wil ich dich 
Erheben hoch und banckbarlich l 
I c h wi! Dein Lob bey grossen schare» 
M l t allen Fremden osscnbahren. 
Nicht' ihnen Lust mit mir nicht a» 
Blc Feind sind da ich nichts gethan / 
Stell'auch ihr augenwlnckcn ein 
Die mir umb nichts qehHss'q scv». 

in. Sie reden wo! zum frieden Nicht -
S ie lügen was die Zunye spricht / 
Und wollen List an denen üben 
Di? nute Ruh itii Lande l i M n . 
GiesperrenMmiranMeit 
Das Mau! auffuttd ein jeder schreyt: 
Recht/ recht; es ist einmal geschehn; 
W i r können es mit Augen sehn. 

it. Hiervon/HErr hast du w ! berichtj 
DU schalest zu; so schwenl dbch nicht: 
KommMhckdich herbeyzu machen/ 
Kom/halt Crkäntniß meiner Sachen: 
Äust/wache wch / vernim den Strei t 
Räch deiner selbst Gerechtigkeit: 
Sprich M Recht und Utthell hier 
Daß sie nicht fto ftw über mir. 

iz. Daß sie nicht sagen: M l gespielt / 
Mir haben uttsew Muth g'ckühlt/ 
Cr ist verschluckt / ist nicht auff Erde«. 
DlcOnptlich müssen schamrolh werde»/ 
Auffderer Halß wmpt noch der Spot t / 
Die sich ersetzt an meiner W t b -



Psalm. 36. g, 
I h r Ehrenkleid muß Schande ftyn 
Die sich „«macht an mich allein. 

i ; . Wemdlc GcrechtiKit au mir 
Gesellt wird singet! für und für / 
Daß er Gott billich rühmen köme/ 
Der seinem Knechte Frieden gönne. 
Mein Mund wird die Gcrechti^keit 
An dir auch preisen weit und breit / 
Wird dein Lob / wie er kan und mag/ 
Erzehlen durch dMgautzen Tag. 

jyer xxxvi . psaw. 
Annich'von'Hertzen neniln acht/ 
Was der Gottlose thutund m G i 
S o muß ich also Wessen/ 

Daß er dm HErren gGtzlortqn / 
AußdemGeWwegMan/ 
Undnichtw'llVonlhmwOn-
Daß O n die weise die er helt/ 
I n seinen AMn wolPfelt/. 
Die erdochsolte hassen 
Sein Mund ist voller AMnd schein / 
Und alle seine WortcsM/ 
Zurfalschbeltaußgelassen^ 

i.- .Zum gutttzmaMlt ihm Verstand ( 
Auff Schalckheit «yd Mff eitel« mm 
Besinnet er sich imBe«e:-
Er sieht auffeiner losen M n / 
Es kompt ihm kein GetzMn an -
DerHaß des aMn helle. 

tErr deine grosse Gütigkeik/ . 
at durch die Himmel weit und brnt > 

Vich über uns geichwmgen: 
S o weit die Wolckn immer steh« / 
Und die gestirnten KreO gchN ji 
I s t deine Trew gedrungen, 

3. AlswiederhöchlW.BcrgeIlai 



n Psalm.' 36. 
Nalit vle Gerechtigkeit Herfür 
Diedusohcili'g übest. 
Wie tieffer Aßqrund iß dein Recht: 
KeinMnsch iWErr/kcln Thi«r so schlecht 
Den du nickt Nahrung hiebest. 
Wie ist d« Gute doch so groß/ 
MiellWdusiefttnmldloß/ 
OGol t / soreichlich fliegen/ 
Man« daß der amen Menschen Schak fr 
Die Sterblichen sich in Gefahr 
An deine Flügel schuiwzen. 

4. S ie werden mit der Fettigkeit / 
HCl'r deines Hauses jederzeit 
tzur Übermaß'erfüllet. 
Es wird aus deiner frischen Bach / 
D a Wollust quillet nach und nach / 
M Durst durch dich qestillet. 
Bann bloß und einig ist bey dir 
Des Lebens Ou'el! das für und fütz 
Den Gang behält oöt* schwinden. 
W i r werden uysern Schein und Li lOh 
Z n deinem hellen.Anlicsicht 
Vnd klaren Glantze finden. 

5. Laß ausi diese welche dich. 
Erkennen wo! und inniglich 
Die unerschöpsste H ü t e ; 
Dein Recht und die Gerechtigkelß-
Ertheile denen jederzeit 
Die fromm sind von GemÜte« 
Des llolym Fuß seh weit von hier/ 
Es gebe kein Gottloser mir 
Die Hand nicht jrr zu gehen/ 
DawodcrUbellhäterFall 
S o groß ist daß sie nicht einmck 
M n l s g m autz zu sieben. 

Der 



Psalm. 37. 7l 

D e r X X X V I I , p f t l r o . 

Ich t jilftic bocfi/wann drs: du (M«!i blühen / 
.UIID billig im die Böse.« in der Wclt: 
Laß E»ftr dir Mtf Ĵ vvyc 11 cht Mirfhu'f IKH i 

SDnnn wie man Hew niitl fii|iiVn Wiesen feilt / 
SUStc 3tfc und jCvafit össi Graste muß ».cviiinit« /. 
E o ist das ^iel allch ihnen schon gefallt. 

2. Vcrträw nuff Gott/treib ehrliches kijiiincn/ 
Bewohne da wo du schon bist das gmiM / 
Und nehre dich mit.Hoffnung fleiffw finnen / 
Hab'alle Lust auffdnncn Gott Mai ld t / 
Der wird esau6) nach Herli«ns.'wündfthcn machcn / -
Wie du begehrst vor öiclj und dtlncn Uni-

3. Gcheub nur nufi Gott drin thun rnd alle sacl,tn / 
Mi t rechter trew verlraw im lieb und leid: 
E s wird wol ijchn / er wird schon für dich wache» 
Und Vater seyn/auch die Gerechtigkeit 
(So an dir ist als wie ei« Liccht verklären; 
Dein Recht sol seyn wie helle M i t t a g * $«(, 

4 . Beruh auss Gott/harr auffihn obn Veschwcri»/ 
Sey unerzürnt wird mancher aleich erhöht / 
Erlanget schon der Böse sein Begehren. 
Stell ' ab den Jörn der-delnen Sinn durchgeht / 
Ergrimme nicht/damit du nicht ingleichea . 
W a s böses tßuss/das dir zu mcibcn steht. 

s. Die arges thlin/wird schwerer fall erreichen^ 
Wer Gott verlrawt/wird Erbe nur allein 
DesHandes selbst/und darst darauß nit weichen-
3)cr Böse geht gewiß in kurtze» ein: 
Wann du auff biß wirst wollen Achtung geben 
Woer gewohnt/ so wird es nicht wehr seyn. 

6. Der Frommen schar sol als ein Erbe lcb<n t. 
S o l haben stets im Lande Rnh und Rast /, 
S o l da mit Lust in allem Friede schweben. 
Ohn ist esnicht/wer recht thutwild gehasst, 
Der Bsst dmiktlmst seinen Fall zu weichw /, 

c 4 Und 



Psalm. 37, 
Und hat das Mau l mit Zähnen voll nefaiff. 

7. Der oben sitzt der H E r r sieht diß mit lachen / 
Als welcher weiß daß sich fein Taa schon finvt. 
Gottloses Vollk ton zwar sich freundlich machen/ 
Es zuckt das Schwcrdt / fein S to ip der beginnt 
Fast loß zu lzrbn den Armen umfi gl bringen / 
Zu lödten die so rechtes weges sindt. 
• 5. D. ls Schwcrdt wird noch ihr Hertze selbst durch« 

'drillen/ " '' ' •-•'• 
I h r Bogen mnsi auff laus nd stücken <?ehn: 
E N frommer V?al»n der nicht Hey grossen dmgen 
i lnd Schätzen sitzt k>ul besser doch bestchn 
Qltö schlilnm'e Lent' / auch wann sie schon erwärmen 
Durch Geld und Gut / m-Ö blühen noch so schön. ' 
' 9. Es bricht diß Volckzu k W doch die Arme»/ 

I h r E loltz zergeht/ die aber recht «,'ethan 
ErhKlt der H E R R mit gütigclu Erbarmen. 
Der HErr sieht die in allen nnaden au / 
Mehrtdcrer^eit die gut und wo! gclcbet/ 
Auff daß ihr Gut nun ewig wehren kan. 
•' IG' S ie sollen nie/wann böse 3eit ja schwebet / 

tu schandön'gchn/ noch klagen Hungersnot!). 
Fie Lämmerfttt/ wo sich die Glut erhebet^ 

ZerfchmeltzellMllß/ so stächt die Feinde G o t t : 
Wie jenes nur in fchwartzm Rmlch verschwindet / 
S o krieqen auch die Bösen ihren Todtt 

y . Wer schlimm ist darffsich Borgens unterwindenz 
G W üßer nichts aus Armut w.ieder m : ' ' 
D.r Fronlmekan noch Weg zuPenckesinden; 
Dann welchem Gott K b t ftme's'Segens' schein 
Dem wird das Land gantz erblich zugestellet: 
Wen er Verstucht/ muß außgerottet ftyn. 

1*. DerHCrr tylt den der sich zu ihm gesellet/ 
Crwohnet den an dcmer sich ergetzt / 
Führt seinen Fu ß: Ul,d da er je auch seilet / 
G o wird' er nicht verworffen noch verletzt / 
Weil ihn der HErr s» steissig wil bewahren / 
I h m reicht die H«nd und alle Tritte setzt. 



Psalm. 37. ^ 2 
l,. Gewesen bin ich jung/nun alt von Jah ren / 

Doch sah ich den Gerechten nie in Noch 
Verlqsscn scyn/sth Hab' auch nicht erfahren. 
Daß je sei» Kiud gebettelt umb das Brodt. 
E r theiit vielinchr noch täglich aus und leihet l 
Gesegnet ist sein Samen auch von Gott-

14. Sei) du von dem was böse heisst belreyet / 
Thu gutes nur und bleib bey deiner Pfiicht/ 
G o wohnest du hinfort gedenedenet. 
Gott liebt das Recht/er lesst die Seinen nicht/ 
S ie sollen stets in guter Ruh bekleiden/ 
Der bsstu Artdie Nürtz/ihr Wesen bricht/ 
'' 35. Die so gerecht und ehrlich smd/verb!eiben/ 
Besitzen stets das Land als crblichs Gu t : 
I n Ewigkeit wird sie kein Mensch vertreiben. 
Gerechter Mund so viel er spricht und lhut 
D a s hätVernnntft/die Zunge sucht ohn schertze« 
Die Billigkeit * und helt sich selbst in Hut. 
" 16. Wer Gottes recht und satzung hatim Hertzen 
Derselbe geht versichert gute Baluu 
Sein M empfind durch straucheln keine Schmertzm. 
Der büse zwar besichtigt umb und an 
Was^, weise doch er den Gerechten fassen 
Nnd wie er ihm das Leben uemen kan. 
"17 . Doch r'eifft ihn Gott aus seiner Hand und hassen / 
Beschützetihn wann rcchtsprnch wird erdacht 
Der unrecht ist: stell'.alles thun und lassen 
D,em HErren heim/nim seinen Weg in acht/ 
S o wirst du groß/wirst Erbe /sihst die schände 
DesBösen an./ und wie seinFall gemacht. 
"' 18. Ich schawte zwar / wie sich in seinem stände 
Ein loser Mensch hersür brach hoch und sehr / 
Und schlug weit auß/ als wie in gutem Lande 
Ein grünerBaüm: hernach fiel Zier und E h r / 
E r war nur fort/es war umb ihn geschehen; 
I ch suchet ihn/ und fand ihn gantz nicht mehr. 

ly. Wann dudenMann der rechtthutan Mrst fchm / 
Dererbchrist/ loistlNEndeRuhi 

Gel« 



74 P M m , ^ 4 ; 
Gein w$t W c W a H t w o l o h n Angst md fichm-
Die übel chun an denen sichejl du / 
Wie sälnptlich sie zerrinnen und verstiegens 
I h r Untergang läufft plötzlich nur herzu. 

** Das trewe Hell das die Gerechten kriege«. 
Ksmpt her von Gott/ er ist in Zeit der Pein 
I h r Schutz und Kraft / dadurch sie herrlich siegen: 
Erhilfft der H E R R / seht sie i»Freyl»eit ein / 
Gchlegt ihren Feind/macht daß sie nicht erliegen/ 
Diemi l sich vertmwm ihm allein. 

J 5 J Err/gcuß deines EyfcMammcn/ 
W H Nicht zusammen/ 
' S © ubermich den Armen hier: 
Geynicht harte von Gewüte 
Nor die Güte/ 
Nim mich jaso scharssllicht fite. 

2. I c h dl« schwer und uncrhörcb 
Tieffversthret/ 
Und von deinen Pfeilen wundt: 
DeineHand die mich gefassct/ 
Und jetzt hasset / 
Drücket mich/biß anffden gründe. 

3. Kein Fleisch ist dasmlr im Leiw 
Gantznoch bleibe/ 
Weßen deiner Ungedult: 
MeinGebein muß stets empsinbe»» 
Angst der Sünden/ 
K m nicht ruhen für der Schuld. 

4- Mein Gebrechen wil gantz siegen /• 
Is t gestiegen 
Über meinen Kopff hinan.; 
I s t derhöGcn Last zugleichen: 
I c h muß weichen/ 
Weil ich sie nicht tragen kan. 

5. I c h bin auchmit solcheAschadm. 



Psalm. O. 71 
Ach! beladen 
Welcher fault und Eyter gießt. 
Dichsallcs muß sich regig 
Thorhelt wencn 
D'ie lch bös« Mensch verübt. 

6. Ich verkrümln« vor dem drücke« / 
Muß luich lu'ickeü / 
Kan und maq nicht qrade fleljn: 
Ich muß auftziehln alle Tage 
I n der M M / , 
Ilnd in schwartzen Kleidern qchn. 

7. Esverschrulnpfftmeill Elngcwei'de/s 
£> dem leide! 
Und ich muß auch schleppen sehr 
Meine gslNtzverdorteLcyden/ 
Aller enden 
Taug mein qantzcs Fleisch nicht niehf, 

8. Ich bin nicht der ich gewesen 
Mein genesen 
Is t hinweg mit aller Zler: 
J a ich luuß für grossen Schmertzcn 
I n dem Herren 
Brüllet wie ein wildes Thler. 

9. HCrr was ich dir vor wil traget! 
Und beklagen/ 
D a s verstehst Dn allzumat 
Dir sind meine ticffe Sorgen 
Nicht verborqen/ 
Und der Scnfftzer qrosse Zahl-

10. Mein betrübtesHertze ringet/ 
Und zerspringet/ 
Alle Krafftenlsincket mir.-
Es vcraeht und wird zu Nichte, 
Mein Gesichte./-' 
Glantz und Schein ist nichtmebr hiw^ 

1,1. Sie stehen alle gegenüber 
Die mich lieber . 
Z W r g c h a b t M d W W : • 
- mwtnttt 



76 P s a l m . 33. 
M W nechite Blillsverwandtc« 
UndBßkandten 
Tretm von mir mehr als weit. 

t *. Die fo nur nach Leib und Leben, 
Feindlich fteben/ 
smen Gam und stellen nach 
Die mich denckm hinzurichten 
Wehnundtichtm 
Täglich aufl mein Ungemach. 

'3- Zeh muß heimlich mein Leid mehrmf 
Gol nicht hören/ 
Gondem wkeein Tauber feyn t 
Muß mit stillem Munde klagen / 
Dar«nichts sagen/ 
Mann stummer Mensch allein-

*4. Ich bin dem an thun und Lebe» 
Gleich und ckm 
Dem das Ohr nicht aussaethan; 
Dessen Mund be» allen fachen 
Gar nichts machen/ 
Und kem Schlußwort sprechen ?an. 

ls. Aber du/p HErr/der H E m n / 
Bistnichrferren/ 
Mein Vertrawen geht auff dich j 
Dm» es ist vor deinen Ohren 
Nichts verlohren^ 
Dumrsthsrengnädigllch. 

**. Dleles sprach ich/es verhüte 
Deine M t e / 
Daßich Spottnichtausdarssstchn; 
Damsie würden sich hoch breiten 
So l l ' ,ch «leiten/ 
U«d die Nüsse mir entgeh«. • 

l / . Mbinftty.'ichalserfohrm 
Undgebohrm 
Daß ich lahm und hmckend sey: 
I ch durch kräncke mich im H M M 
Mttdem Schnmtzen/ „ x 

Werde 



. Psalm. 39. 71-
Werde nimmer loß und frep. 

i8. Doch hergegen auch ich nenne 
Und erkenne 
W a s ich wieder Rcchtgchan t 
E s bekümmert mein brginssm 
Mir die Ginnen 
Und giebt da sich selber an, 

,Z. Abermtadellm lebel 
Und erhebet 
Sich der haußen der mir Feindi/ 
Und man sieht die stßrcker werden 
Hie auff Erden 
Die nur übel sind gemeynl. 

20. Denen ich vor Freund gestand« 
Bind mit schänden 
Mir zu lohnen noch bedacht; 
Mdieweil ich gutes übe/ 
Und diß liebe 
Was ihr Sinn schlegt aus der acht. 

xi. Doch HErr/ du wirst mich nicht hassen / 
Noch verlassen/ -
Wirst mir bepstehn in der No tß : 
Gteb daß ich dich stets erreiche/ 
Geh und weiche 
Nimmermehrvon mir/O Gott. 

« . Ach/ HErr habe doch erbarmen 
Mit mir armen! 
Eple ja und säume nicht; 
Denn/HErr/ du mein Hertzund Leben 
Kanst mir geben 
Hepl und Trostder mir gebricht. 

Der XXXix. pMm. 
Ch sprach beymir mit Urtheil und bedacht z 
W wll mich nehmen recht in acht/ 
)as nichrdle Zung' ln wastzekstossen Im 1 

Ich legt'auch e t n e n M a M b a n / , ^ 



?3 Psalm. 39. 
Umb meinen Mund/zuWdendUOefahr) '"^ '^" " 
Weil der Gottlose bey mir war. 

1. Ich habe lnir vn'stuwlnt das Mali! gchillt / 
Und auch das Gute stlbli verliüUt 7 
Doch mehttc sich mein Schmertzf« für llnd für/ 
Mein Hery e M t e sich in mir/ , 
Daß Glut llcransindcnGcdanckenbrach/ 
Drutub meine Zunge dieses sprach : 

;. HErr mache mir das Cndc doch bcksiNdt/ 
Und meines Mens Ä?aß benannt/ 
Zu sehn wie awß mir meine Zcitgeschäszb 
D u hast die Tage kurtz gesetzt / 

f>er Hand breit nur,: Es ist kaum also viel 
Is nichts vor W mein schnellcsAcl. 
4 . Ein jeder Mensch ist warlich Eitelkeit / 

Gtrecktgleich sein Stand sich liochso weit: 
E r gehet bloß,als wie ein Schein dahin: 
S i e krancken nur umbsonst den Si l in . 
C r laM/er rennt und famblel häuffig ein / 
Weiß doch nicht wer wird Erbe seyn. 

5. Was wart' ich dann und wessen trsst ich Aich 3.. 
£> HErr/mein Hoffen ist aussdich> 
Hilff ja mir loß von öller- Missethai 
Die freylich dich beleydigt h a t ; . 
Gib daß ich nicht ein Spotten und Gespep,. 
DerSchalckesnarren sty. 

6. Ich bin verstummt und halte den Mund g l / 
Dann der diß hat M a n bist du. 
Nim doch von mir diegrösse Plagt hin / 
Wiewol ich solcher schuldig bin. 
Ich muß nun gantz versieh» von deiner Hand 
Weil sieden GchlGjaussmich gewandt», 

7. Wann du vcrffjhrli mit eineck nach Gebühr i 
Und W e l l / warn/ mm Jaffir/ 
S ü würde nur an ihm Gestalt und Schesti 
Als wie von Motten schnbicht seyn / 
Und giintz durchnagt: es bleibt nur jederzelt 
WMlßmldwariMMnfchistElttikck. ,.. . 

ll.Laß 



Psalm. 40. jp 
z. Laß «nein GlschW'Ge^?^Weinen r!!!?" 

Kieb htt Dritt Ohr/nicht taub zu ftyn: 
Ich bin ja frembd' llnd Pilgram nur dey dir / 
Wie m?lne Väter auch vor mir. 
Las? voi!inil"ab/!,ieb mir Erquickungfrey / 
W ich verscheid' und nicht n«hr sey. 

dorXl..pMm. 
&%( Eh habe steiff des QCmn ««ich »ersehn / 
M H Stoff ihn tzehosset mit Begier / 
®£3o Cr nelatesich allchherznmlr / 
Ließ mein Geschrey vergeblich nicht geschchn s 
Hat ans dem Assm Graben 
Und schlämmeiuich erhaben/ 
Hat meine Füsse frey/. 
Auff einem Felß gestcllet / 
Wie er mich dann auch Ht/ 
Daß mein Tritt sicher sey. 

4. Ein ncwcs Lied/ gab er mir in den Wund/ 
DaßlhmsolEhrunbLobgeschchn: 
VielwcOen diß mit furchten sehn 
Und nun auff Gott nur stellen ihr?« Grund» 
Wie Selig lst zu schätzen 
Wer allen Trost wll. setzen 
I n seinen Gott allein -
Der nicht der Hoffart ü ' a A / 
Auff keinen Lügner fchawt 
Und seinen blinden Schein. , , 

i. OHErrmein Got t /was lhust dUWWdtt'thgt« 
W a s für Gedancken sind bey dir / . 
Und D a r füt uns! kein Mensch ist hier 
Der die Vernunsst sie außzurchnen Wi 
WilichsiegMerzchlen? 
Mir werden Worte fchlM t 
DusiehstkeinOMan/ 
Die Gabe kompt nicht M z 
M m i r h a s t W M c h p h ^ Ä , , 



So Psalm. 4». 
Durchbohrt und auffaethan. 

4. Vor Sünde qilt kein Opsserbrand be» dir 
Roch Söhnungsmal/ich aber sprach 1 
Ich komm' und richte mich darnach / 
^ch weiß die Schrifft/dcin Buch besagt von mik. 
McinGott/esijtdclnWille; 
Dir halt'ich am, auch stille/, 
Dann mein Gehorsamb bleibt/ 
Und dein Gesche steht ., 
S o ticff mein Hcrtze M 
I n mir schon einverleibt. 

5. Ich lob' an dir/5?Err die Gmchtig?e«t 
Bey voller Sckaar5 zähm auch den Mund 
Und Appen nicht; es istdirkundt: 
M i n Hertz verbirgt dein Recht zu keiner Zeit.' 
Ich muß die Trew erheben/ 
Lob deinem Hcyle geben/ -
Und meine Rede stellt c 
Stets deine Wachelt für/ 
Die Güte wird von mir 
ErzchltvorallerWelt. . , • 

s. Entzeuch mir doch/HErr/ dein erbarmenrncht/ 
laß deine M r und Warheitsich 
Für Wache stellen neben mich/ 
Neil Fall und Roth herem mt Haussen bncht: 
Mich areiffet meine Sünde 
Daß ich nicht außfiuchtfinde/ 
Noch sehe wo ich bin. 
S ie übertrifft an Schaar . 
Und menge hier mein Haar >• 
Mein Her^ ist auch d a h m . ^ , * « . , „ , 

8. Errettew'ch nim doch den Sinn/ O G M 
UndeylemirMHülffenach: 
Ach l fetze die in Roth und Schmach 
Die hesstig sehn auff mich und mm Todt 3 
Diemüssenschamrothfiiehm/ 
Und Schande nach sich jlchm^ 
Die m«ln Fall machte im 



Mlm.4'. & 
Werheernng sey ihr Lohn 
Nor mir erzeigten höhn/ 
Die sagen; Recht also. 

8. Der aber scp erfrewt/wie sich gehört / 
E r fasse Lust der nach dir fragt,' 
Und dem dein wmhes Heil bchagt 
Der saqe laut: Der HCrc sey hvch geehrt» 
Arm bin ich ja zu nennen/ 
Doch \U der HCrr mich kennen / 
ErdencktanseinePfticht. 
D u bist mein Schutz allein) 
Mein Retter aus der Pein,-
O mein Gott feume nicht. 

Selig ist wer mit'Bescheidenhcit/ 
Bedenckt des Krancken Leid! 
DerHCrr wird auch wann er liegt ln h e r P M 

GeinHeilundRcttunystyn: 
Der 5ZCrrwird selbst/ Als Artzt genadig ihn / 
Zum Leben rückwert ziehn: 
Er sol auch stets weil er bewohnt das Land / 
Empfinden guten Stand- . . 

*. H E r r / wann ihn gleich verllieynt der Feinde Schüv 
Zudrücken gantz und gar/ 
Wolst du doch nicht gestehn/das List und Rath 
Erlange Raum und stat-
°f ra Fall er ja ist siech und lägerhafft 
^ogiebtd'erHErrihmKrafft.' , / . , . . , 
Der Kranckheil Macht wird / HErr / durchaus verkehrt/ 
Und sie von dir verzehrt. 

3. IchsagelHErr/springmitmttGmdeA 
DaßsiedieArtzneysey/ ••, , 
Und heil? mlrAeSeele/ well ich Mlch 
WersändlgtwiberdiG 
Die aber mlch verDWn/simgm an z 
MßderMlchnkM . 



U Psalm. H'I. 
Wann wird es dam/daß dieser Mensch verdirbt/ 
Und auch sein Ranze stirbt ? 

4. Wmm jemand mich besucht/so geht sein Sinn 
Mi t Falschhcinlets dahin; 
E r oicrcfet auff/ und wann er für'mein Hauß 
Nurkömpt/träqteresaus. 
E s blaset Oölck das mir pßegt Feindt zu stßn 
Emandttvonmirein: 
S ie denck'n stcts 3a.rnach nur bloß zu steh« 
Wiemlresfchlimsoiqkhn. 

f. Ach! sprechen sie/ihn simsst die Ubelthsst 
D iee rdMngmha t : 
E s ist llcfchehn / er liuct ein m a M o n / 
Und kömpt wo! nicht dm von. 
Mein nechster Urcund/von dem ich nichts vermlssO 
Der meines Prodtcs isst 
Der streckt selbst den falschen Fuß Herfür / 
Und schlcyt danuit nach mir-

6. Steh aber du nlir/HCl'l'/gensdig bep/ 
'Gieb daß ich munter sty/ 
Darmit ich siehergegen treffen kall 
Alswiesiemlrgethan: 
S o kem' ich dann und mercke recht forthlu 
Wie lieb ich dir no6)bln/ 
Wann daß mcln Feind mit dem sich nicht ergetzt 
Wasmich inKummcr ftlzt., 

7. D u wirst mich stets in Schutz und HÜIsse zlehnf 
Weilich so fromm auch bin;, 
Wirst fort für fort mir deiner Augen schein 
Für meinen lassen scyn. 
Der Herren HErr/der Helffer in der Roth / 
Israels starckr Got t / 
Der war und ist und bleibt gebenedeyt/ 
M t und in Ewigkeit-

GMfä Je ein Hirsch den n,an zvil fangen f, 
M F H Frischis ftuell wündscht in der llucht/ 



. Psalm. 41, . i$ 
G o rufft dir/Gott/mit verlangen 
Mein.'Seele die dich sucht; 
S ie iß d u M für und für/ 
OduWmsquell/liachyir. 
Wann doch wcrd' ich zu dir gehen/ 
Und für deinen Allsten liehen ? 

2. Meiner Augenbach schenckt Zehren 
Melle als überfiWi« ein/ 
Die mich annm müssen nehren/ 
Und an stat der Speist styn 
Mann der Tag sich zu uns macht/ 
Wann ibn M,t l'ic stille Nacht/ 
Wein' ich/weil sie stets so schmähen: 
Wo ist nun dein Gott zu schen? 

;. Wann mein s inn nnn biß betrachtet/ 
Dringt es mir durch Marck und Bein / 
Mein betrübtes Hertz verschmachtet/ 
Und zerspringt für Angst und Pein: 
Dann es fellt mlr nimmer auß/ 
Wie ich bin in Gottes Hau'ß 
Auff das Fest mit Lob und Prangen 
Gampt der gantzcn Schaar gegangen. 

4> Mein Geist wilt du gar erliegen? 
W a s vor Unruh hast du doch? 
Aach und that ist ja zu kriegen; 
Hoff auffGott/er lebet noch: 
IchwilstineHerrligkeit 
Auch noch preisen nach der Zelt / 
Und des heiles Lob erheben 
Daß sein Antlitz mir wird geben. < 

5. Mein Gott/meine Seele kriinck« 
Hefftig sich und sinckt dahin/ 
Weil sie jene Zeit bedencket 
Und ich unvergessen bin . 
WasförGütedugethan 
Bey dem trächtigen Jordan / 
D a wo Hermon sich erhöhet / 
MMHügclMisarlichtt. ^ ^ 



H P s a l m . 4 1 . 
«. Aller Abgrund muß erschallen/'" 

Einer rußt dem andern nach 
Wann der Wolckeu Röhre knallen/ 
Uud c r M m ihre Bach: 
D a s ergrintmteweite Meer/ 
Deiner Wellen stolzes Heer 
Ksmpt luit macht und hellem Haussen 
Über mich daher gelauffen. 

7. Doch derHErr wird bey mir schweben 
M<t der hohen Gütigkeit, 
Wird mir fug und anlaß geben 
I h n zu preisen nach der Zeit/ 
Mir bey Tage Liecht und Schein/ 
Stille Ruh bey Nachte seyn. 
Nu« ich wil zu Gott mich schwinge» 
Und mit Beten auff ih» dringen. 

8. %xm und lnulia wil ich sagen: 
D u mein starcker Felß / £> Gott / 
Kanß du wol nicht nach mir fragen 1 
Denckst du nicht an meine Noth ? 
Warumb muß mein schlvartzes Kleid 
Zeuge sein der Trawrigkeit 
Dahinein mein Feind mich setzet 
Der mich drucketund verletzet? 

9. Kein Gchwerdt kan mich mehr versehre» 
Als mich dieses nagt und Acht/ 
Wann ich Tag vor Tag muß hören/ 
Daß man höhnisch zu mir spricht: 
Wie verhält sich jetzt dein Tbun / 
Und dein Gott wo ist er nun? 
Es durchkräncket mich im Hertzen 
Wann ich dich muß lassen schertzen. 

10. Mein Geist will du gar erlieM 
Was vor Unruh hast du doch? 
Rath und That ist ja zu kriegen ? 

§offauff Gott/Cr lebet noch; 
ühmchNlNNlirjederM 
WmlrHckmdMlgM 



Psalm. 43. ts 
-rinn- —i - n i " ' ••*—»• • » f - * ' - " " • - . . i '" ' ' ' "•»"-"-"•-" WW**********"'«^«**' 

Durch sein Ant/itz sol geschehe, 
Daß es meines bald wird schen. 

DerXI.M.pstlm. 
Err/Iaß mein Recht vor dich czereichen/ 

, Nim meine gantze Sach auff dich; 
_ 0 Laß böse Leute von mir weichen / 

Voi, diesem der mich wil bcschlcichen/ 
lind Tricgcm) hat hinter sich 
Errette gnädig mich. 

i. Dann du bist meine Krasstund Gegen/ 
Was nlmpst du mir dann Ruh und Raff? 
W a s muß ich mich stets Schwach anlegen / 
Mein Gott/von dessen Menschen wegen 
Der mich in Unterdrückung fasst/ 
UndgantzvonHertzenhasst? 

;. Laß deine W a W t sich mir zeigen,. 
Und deines Liechtes Aren Schein/ 
Daß diß mir weise recht und eigen 
Den heltig.schsnenBerg <u Neigen / 
Und in die Hütten auch zu gchn 
Wo deine Diener stehn- n 

4 . D a sol mein eusserstes ßehaM 
BeyGüttesGshnMtareseyn/ 
D a ich mein Lob ihm vor wlil ttagen: 
IchwildirauffderHarffenschlagen; 
D u räumest mr /O Gott/allein 
Den sug zU singen ein- • tr . . 

j . W a s leyb/0 Seele/kan dich MlNMk-
Wasists das delnenMuth so bricht i 
Bertram auss Gott in allen dingen: 
Ich wil ihn Wich noch beAgen/ 
Dann er ist meiner Augen LKcht / 
Und lesst mich nimmer nicht. 

Der x n v . Psalm. 
ftoljrenhabenWrgchsrlt/ 
AeVwhawMwlchrtt/ mm 



ß6 Pialm. 44. ^ ^ 
ErS?f f''tv îTcTti e Halld vorThai / ""* rr"nrm-
Von ?l!tcrs her erwiesen hat. 
D u h\i sie ftlbjtniit weiser Hand 
Gcpjlannt und in das And versetzet; 
Die Vüickcr abc,,'alißljcl'aiule / 
Hier die vcrd?rbt/sic dort mzetzet. 

-> I l j r Ä M i kllndte diß mchtschassen / 
Gichäc kcinFaustrechtvder Waffen 
Zu Landeserl'm je gemacht/ 
I h r schwacher Arm hat nichts vollbracht 
3l'ichts: deine Rechte nur allein / 
Dein Arm brach durch in diesem, allen 
Und dcilles Angesichtesschein; 
Dieweilsiedir^wülljefallm. 

?. Mein Kölliil/stl) wie du aelvesett/ 
Laß Jacob jeszund auch genesen / 
O Gott/laß ÜB den Feind beiiehn/ 
U>!d als mit Hsrnern auff ihn geh«: 
Durch deinen Namen wollen wir 
Zertreten die uns lviderstreben: 
Mein Boqcn taug nur nicht allhkcr / 
Mein Cchwerdt wird keinem Rettung neben. 

4- Wnnn du uns aus der Feinde HHnden' 
Wirst reisten und sie von uns wenden / 
Wirst haben die in S p o t t gesellt 
Von denen wir vor Fcindt geschätzt / 
S o wollen wir die Tageszeit 
Mit deinem Lobe gantz verbringen / 
Wir wollen biß in Ewigkeit / 
Gott/deinen Namen hoch, besingen-

f. Jetzt hast d u M t nach uns gefraget/ 
Uns gwsse Schamrötb eingejaget / 
Weil du dich da nicht eingestellt 
Wie unser Hecr gicng in das Feldt; 
Mi t schimpffe vor der Feinde Schsar 
Hast du «M fi'üchtig werden lassen: 
Wir sind geplündert gantzund gar 
Von bösen Leuten die uns hassen. 

s. D u 



m Psalm. 44^ 
6. D u hast ull?andcrs"n?ckt"A'sschtet 

Als arme Schaft die man fchlachttt /• 
D m hin den andern hu' gclimvt/ 
Und unter Völcker mißijcfprewt -
M o jemand nur dein Vslck begehrt 
Dein hast du es umbsonst «egeben / 
Hast «sverschmehl vor seinen Wcrtß 
Nur einigen Gewinn zu heben. 

7. Q u hast uns außqeselzt zur Scha»de 
Den Nachbarn in dein ganzen Lande / 
Hast der begräntzten hohen Pracht 
Ein Spie! uidSchery aus uns gemacht/ 
Hast lassen uns für aller Welt 
Öer Heyden mehr und Gleichniß werden; 
Es schüttelt feinen Kopff und.helt 
tjns höllisch ilderman auff Erden. 

8. Es kau kcin Ta« vorüber gehen / 
Daß ich nicht muß mit Schmach bestehen/ 
Äor Scham hüll ich das Antlitz ein / 
Und wil nur nicht gesehen styn 
Von wegen dessen welcher mlch 
M i t Spot t und Lästern hoch beschweret/ 
Und der aus yrimmer Feindschafft sich 
An mir zu rächen stets begehret 

9. Diß müssen wir nun in uns fressen / 
Z)och sind wir deiner unvergessen / 
lind handeln wider Trew und Wicht 
lind deinen Bund in? minsten nicht.' 
D a s Hertz ist gantz dir zugcthan / 
E s lesst durch nichts sich hintertniben / 
Und unser Gang wird aull der Bahn / 
Die du aeschlagen stets verbleiben-

1°. Wiewsl du uns hast wollen stecken,/ 
I n örter/wo die Drachen Hecken/ 
Und qar in einer trübe Nacht 
Und Todesschatten hingebracht; 
Und hätten wir an Gottes stat 
Vergeßlich, «lnen Gott frlestn / 

f * s 



18 Psalm« 4 i 
U n d w ersucht M b HülffundRath / -
Ach l'Wer' es ihm verdeckt gewesen ? 

u . KanGmt woldiß WMÜglichftyn k 
Solider es lassen ungespüretü 
Crsiehtjss in mein Hertz hinein/ 
Kennt was sein Gl'nnd im Schilde führet: 
Doch deincntwegen chürget man 
Und schlägt uns Tag vor Tag zur Erden/ 
Man sitzet m s nicht höher an 
Als Schaft die geschlachtet werden. 

« . Auff/auff/OHEwauff/auffund W c h n 
W a s dienet doch dem Schlaff zur fache?, 
Emache/stoß ja nicht so aar 
Uns arme vyn dir imuerdar: 
W a s wiltu deinen Augenschein 
Denvielaewündschten Schein verdecken i 
S o ! imfct 3»>ang vergessen sein ? 
Ach' siehst du nicht wie sehr wir stecken. 

i; H)ann schaw es liqet unser Leben 
I m S t a u b ' und kan sich nicht erheben; 
Der Bauch klcbt an der Erden schon / 
Und kan nicht durch ssch selhst darvon-
Steh auss/ verleih uns Widerjiand / 
Laß deine grosse Klafft sich regen / 
Und hilff uns auft mit trewer Hand 
Won deiner reichen GAe wegen. 

Der XI.V. ps t lm, 

Ein Hertz wallt auff/erW von hohen dingen/ 
Und heiffet mich vom König' etwas, singen/ 

< Z < ^ Die Zunge sol geschärsiet durch Verstand/ 
Geläuffig styn wie eines fchreibers Hand:. 
D u bist so schön als wie kein Mensch enlsprosen / 
Es ist dein Mund mit liebligkeit begossen / 
Dieweil dich Gott der Herrscher weit und byeil/ 
M i t Segen hat begabt in Ewigkeit. _ 

* Ergreiff dein Schwerdt und gü r t ^sW die Seite/ 



Psalm. 45- 8g 
£) Held / dein Schwerdt den Ruhm und Zier im Sttei te; 
Erhqlt das Feld/durch deiner Warhelt Macht/ 
Gerechtigkeit sty mit dir bep der Schlacht; 
Laß deiner Hand berühmbte Tugend siegen; 
Wann das Geschoß des Bogens loß wird fliegen 
S o wird die Schaar der Völcker nit besteh« / , 
Den Feinden wird es in die Herlzen gehn. 

3. Dein Thron/O Gott/ist ewig und verbleibet/ 
Dein Zepter ist ein Zepter das nichts treibet 
Als nur das Recht: Du liebst Gerechtigkeit / 
D u bist ein Feind der. Sünden jederzeit: 
Drumb hat dich Gott gesalbet und geweihct 
Mi t Frewdenöl/und hoch gebenedeyet; 
Vor denen that es dir dein Gott allein 
Die sonst mit dir als Mitgeftlien seyn. 

4. Nach Costa vstegtdir dein Kleid zu riechen / 
M l Aloe und Amber ists bestriechen / 
Wann du Herfür aus dem Pattaste gehst 
Von Hclffenbein/und für den deinen stehst. 
D a stehet man die Königstöchter kommen 
Die du zu dir ln Freundschafft auffgenommen .-
Zur rechten Hand stellt die Geniählinn sich 
Die feines Gold durchzieret inniglich. 

5. S o höre nun/O Tochter/ hsr und schawe/ 
Merck' auff mein Wort und was ich dir vertrawe: 
Schlag jetzt dein Volck dir im Gedächtniß auß/ 
Bergiß nimmermehr des Vätern liebes Hanß: 
Dusoltden Sinn auffdeinen König setzen/' 
Den deine Zier und Schönheit wird ergeben: 
Er ist dein HCrr/so neige dich nun hin / 
Und untergib ihm deinen gantzen Sinn. 

6. DerTm'usVo!ckderschönenGladtauffCrden> 
Das reiche Volck/ so! selbst dir dienstbar werden / 
S o ! bringen noch als ihrer pflichten Pfand 
I m Hertzen Trew und Gaben in der Hand: 
Das Königskind ist inniglich geschmücket / 
Tregt Güldenstück/ ihr Kleid ist gantz durchstiM/ 
I n dem sie sich yor jrem König macht / 

Nach 



Nach ihr fuhrt man des Orawen^inimers Pracht. '""""' 
7« An diesem nun wird Fremd' lind Tro<t vernommen/ 

Mi t welcher sie zum KoniqShofe kommen -
E'i werden dir die Kinder nur an stat 
Der Eltern styn die d« mit schöner That 
Durch alles Land,zu Fürsten wirst erheben. 
Ich wi! dir Ruh,« bey Kindcskindcrn aeben/ 
Der Völckcr Schar wird «ln'chfals weit und bttlt« 
Dich höher zieh« durch Lob in Ewigkeit. 

Der XL VI, Psalm. 
*>C1. £*tt >ß die Znfiucht/wann wir kriegen/ 
« 3 Die jkt lv Macht dadurch wir (iegen / 
^ ^ " Dic H n O derer Krafft'man spürt / 
Wann uns diehöchlic Nolh berührt. 
Wir wollen nicht erschrecket werde« / 
Verrückte schon der Baw der Erden /. 
UndalleKlippenhinundher, 
Vcrsincken in das tieffe Meer. 

*. Sol t auch dic grimme See gleich brausen/ 
Mi t trüben Wellen hesttlg sausen /, 
Und stürtzen in die wilde Flut 
Der hschsteu Berqc stoltzer Muth ; 
Wird hier der Fluß uns doch ergetzcn. 
Und seine B ä O lustig netzen 
Des Höchsten heiligGöne S tad t 
I n der er die Behausung hat. 

v Gc^t wohnet «litten ja darinnen / • 
Drumb wird sie nichts erschüttern können: 
Gott sieht/ daß er ihr Bcystand schickt/ 
Eh als der Tal, dieWelt erblickt. 
D a sich die Völcker trutzlg regten / 
Und Königreiche ganlz bewegten / 
D a stieß er aus des Donners Klang / 
Daß fast der Erden Baw versanck. 

4. Der HErr das höchste Haupt ,'M sirelteZ 
Steht hier mit uns ach dieser selten / 



MlM.^47. 91 
• Er Jacobs Gott iffutid vol'Trny "" 

Unb Macht ein Thurn 1111D hoher Schutz. 
Kompt alle her nnb frbf dic eti'mPc / 
Kompl und bcschawtdetf vC»rcn Wcrcke / 
Habt doch \}.H vi'iD«ifrci|tö acht 
Wie er i hn wüll mid öde macht. 

5. W i l er dasBlutvcrgiclsei, jiillen 
S o hört der Ärici auch stillen willen / 
Ulid leget sich so weit die Welt 
ErsÄzrcctt ihr »zrossen Wundcrieldt. 
Cr bricht die Bogen nicht zu fchirijen / 
Er rcisit das Eisen von dcn E pichen/ 
Un d daß man ja nicht fechten Fan 
S o zündet er d,e Wagen an. 

(y. Laßt ab/ zagt er der Krieg sey fcrrcn / 
Erkennet mich vor Gott dem HErre»/ 
Er'l)s!,tbc„allerQülckerzahl/ ' 
Erhöht auss El den überall. 
Es bleibt darbey das Haupt^im streiten 
Der HErr ili hier iiufl dieser feiten: 
Er Jacobs Gott allein und b.'öß 
Ist unser ©d)ufc und hohes Schloß. 

Der XI. Vll. Psalm-

6VsUffihrVslckcr/auff/-
A l Lasst der Lull den lauff/ 
^ ^ Klopffel Hand an Hand/ 
Singt durch See und Land / 
Stimmt was jeder kan 
Gott zu ehren an-
Er der HEr r regiert/ 
Er der König ziert/ 
Sich mit Ehr und Pracht/, 
llnd erstreckt die Macht/ 
2IIso weit die Welt 
Ihre GränW hält. 

2.EristderunsKrasst 



?» Psalm. 47-
„I, ,«,,««<»>»>»«>>>««, >,»>tt>>'»»»>>>,, i' i « • i , » 

Und Vermögen schafft / 
Der das Weltvolck zwingt 
Und in dienste bringt/ 
Daß er krieche» muß 
Unter unfern Fuß. 
Unser Erbchei! hat 
Er durch seinen Ratß 
Weißlich selbsterkiest/ 
Welches bleibt und ist 
Jacobs Hm'ligkeit 
Den er llebt allzeit. 

;. Gott/der nach und vor 
Herrschet/ feljrtempor/ 
GchwWtsichÜbechiNt 
Es begleitet ihn 
Der Polauneil ball 
Und Trompeten schall: 
Gingt wie sich gc&fifai 
Wann man Triumpbirt/ 
Gingt wer mag und kan 
Uusern König an / 
Stimmet groß und klein 
I h m zu singen ein.. 

4. Gottes Kömgrech 
Is t durchauß nichts gleich/ 
Wo derErdenkreiß 
Geinewinckelweiß 
Diesoftrrcnsichn: 
LasstdmLehrpsalmgchUi 
Gott beherrschet hier 
Herrlich für und für 
Alle Nation: 
E r besitztden Thron 
Dervon Hmligkeit 
Vo l l ist jederzeit. 

f. Ausder Heyden schaar 
Stellen nun sich dar 
» m m dieser Welt 



Psalm. 4«. ZI 
Denen jetzt gesellt 
AuchinderGeumn 
Abrahams zu styn. 
Wer Schilde Pracht 
Gleht bey Gottes Macht/ 
Und der Fürsten stand 
Führt er in der Hand; 
Wo kein Ding hingeht 
DaisterrrhW. 

DerXl.vm.Mlm. 
ErHErr iss groß und hochgeehrt/ 
I n dieser Stadt die ihm gehört/ 
Hier auff dem Berge da er wohnet / 

Und frommen Hertzen heilig lohnet. 
Zion ligt mit schöner Pracht 
Geitenwerts auff Mitternacht/ 
IstdieHoffstatteinesHCmn/ 
Eines Königs weit und ftrren/ 
Die gar wol genennt kan werden 
Eine Krön und Hm der Erden. 

,. IndenPallästenwohnetGott/ 
I s t selbst ihr hohes Schloß in Roth ; 
Dann sieh' es haben Rath gepflogen 
Viel König und sind angwgen / 
Und vcrmeynt mit ihrer Macht 
S r y schon alles durchgebracht / 
Wie sie nur die Stadt gesehen 
War es umb den Muth geschehen / 
Dann sie in Erschreckmg kommen/ 
Und bestürmt die Flucht genommen. 

3. Das zittern hat sie so gerührt; 
Als Schmutzen wann ein Weib geblchtt i 
Als wann du lchst Schiffersauffen/ 
Und durch den Ost wich übtthaufft». 
W a s unsHorgesaget war 
8>»sbchndt f i lbM«l lM/ . 

http://DerXl.vm.Mlm


94 Psalm. 48. _ 
,5? beFö ml dieGmt nehörtt 7~ 
Welcher Streit nnd Emunls lehret. 

4. D Gott so ojst wird in Gciuciil 
I n dciln'ln schölim Tempel, seyn/ 
S o beurteil wir m dein Genn'lte 
l3nd dicsc »zroffe Gnad und Gül'el 
wieder Name dm du hast/. 
HErr/dieqantze Welt umbfüsst / , 
M W so dein wb auch qehm 
Mo!>e>' ,Ew?ll Ötofaßw ziehen / 
Dcil« yand ftn ml! in.llcichett 
Die Gcr.'chl'gkn'lzll rclch^n., 

f. sss lasse mw «Hin* Goms Hauß 
D?r Berg Hon sich ftolich ans?: 
Die Töchter Inda so-lcl, springen 
IZcil du timrdv^t in den dingen. 
SounlbriNtZclkannZion/ 
Gl!\)t hrlnmb und jagthjcrpou/ 
Alle Thürnc mht ihr zchlcn/ 
Ob auch einer jetzt wird feh Im: 
.Nemct zwar des Zwingers starcks / 
UndbttrachtetMchrlmdWcrcke. .. 

6. Lasst sich die Wqen recht ergeM 
Beschämt wie die Palläste steh» / 
I n knnfftig dieses nach zu sagen / 
U«d .skindeskindern vor zu tragen» 
GOtt ist unser G o l t M l n / . 
Und er wird es nachmals Im} 
Keine Feit wird hjntertreloen 
Daß er dlß nicht solle bleiben: 
Er wird bei) uns Mn ausi Erden/ 
Biß wir endlich M M werden. 

Wrxi.ix.Wlw. 
X ^ HrVsMMptundOetfleWM 
M Diß wasmanZur bon mir i?tzthören lau 
< * Ö & Tbut auffdqsvhr ihr allch die Welt/ 

In 

http://Wrxi.ix.Wlw


I n ihrein Banililhier brschlosjel, helt/ 
Die ihr euch rühmt desSwmmsjederzeit/ 
«.lud die ihr schlecht uon erster Slnftinfff send/ 
D u reiches Volck/das im Vermölzcn fchwkbet/ 
Gaulpt dem so nichts besitzt als das er lebet. 

2 E s m uß kein ding geh» ii bcr meinen Mund 
E s stehe dann aliss der Vernunstt sei» Grund / 
W a s ihm mein yertz ertichtet so! allein 
Ein weises Werck und kluge 5&arheitfo)iu 
Mein Ohr das so! bler selber offen Mn. / ' 
And eigentlich ausi hohe Lehre Vhn f 
Die'Harffe wird mit schönen singen sagen 
Des Rctzels Wort das ich « $ vor wil tragen. • 

z. W a s fürcbt ich fc0$ wann schon die böse Ieit 
Mi r nichts umm von Luli und Fröliqkcit? 
E s köudtedöchohn Sünde mchtaeschehn/ 
I ch wurde, sie stracks auff der Fersen sehn. 
M a n findet Volck die/ wann sie Geld und Gut 
Wie! hinterlegt / auch haben grossen Much / 
Die ihren Ruhm ausi blindes Reichthumb Wen/ 
Und sich dadurch vor starck und mächtig schützen. 

4. Iedennoch ist gar keiner ümb und an 
S o dergestalt den Bruder helssen kan; 
E s zehlet Gott ihn glcichwol ihm nicht fteo 
Wie schembar auch die schnöde Zahlung fey. 
E s kostet nur. das Leben gar zuviel 
Wann jemand schon es zu sich lösen wll; 
D a hilsset gantz keinKausi/ noch Gisst/noch Gabe«. 
E s muß darmit nur immer anstand haben. 

'5- E s gehet nicht wann einer gleich bey sich 
Die Rechnung macht er woll' ihn ewiglich 
W»n Vtttbmsnotd allhier zuröcke ziehn / 
Damit er stets dieGrube möge fiichn. 
Man schanzet ja wie ssarkelnWesser nicht /. 
Uiw auch kein N a n aus TodeMndm bricht § 
DerViorstirbtauch/und wannsieviel ilwerben/ 
^So lassen sie die andern dann j« Erbe«. •, „ •, 

6. 'Roch h W t t doch ihH'H«rtzß ß r « O M 



Nach H ä u D nur von ewiglicher Zier/ - ™ - ^ 
I h r Baw sol nicht verrücken seinen Stand /. 
Sie nennen auch nach ihnen Stadt und Land« 
Doch bleibt der Mensch/ er scy so hoch er wil / 
Nicht länger da / als auss sein letztes Ziel : 
Cr muß wie Vieh/und Thiere die nicht Nehm 
Den Weg der Welt nur treten und vergehen. 
, 7 . Diß ist ihr Weg / dieleichte Hoffnung has 
Be» t t o Hon gewissen Playundstat: 
I h r KindeOnd ist auch der Mehnung voll/ 
Die Lehre h i e r g O M n e n wol. 
Wie SchäftVieh ffftft/ so scharret man sie ein/ 
S ie mgssm nur des T ö W Weide seyn: 
Der Frommen Schar wich über sie regieren / , 
Wann jener Tag und Morgen M wird rühren. 

8. Das Grab wird ganiz verzehl'cn die.Gesiali/ 
Bit lnüsscn weg von Hause mit Grt»a»»**. 
I n , Grabe lesst Gott meine Seele nicht/ 
Er führet mich sehr herrlich an das Llecht. 
Bleib unqejrrt wann einer gleich sehr steigt / 
Und grosses Geld mit aantzen Haussen zeigt / 
Wann schön sein Hauß sehr wachst in schnellen Tagen / 
Und wirh an Ruhm und Ehren hoch getragen. 

9. Wann daß er stirbt und seine Stunde schlegi/ 
S o wird kein Gold mit ihm nicht hingelegt/ 
Die Chr und Pracht die wird auch allgemach 
Von fenen steh«/ und fehrt ihm nicht hernach. 
M a r wird er ihm selbst heucheln noch allhier / 
Daß er bey Ast gelebet für und für / 
Man wird auch dich vor ldbens Würdig schätzen / 
W o du dich wirst mit aller Lust ergehen 

io. Wann aber er schleicht zu den Vätern hin/ 
Und gehet ab/ so hat er zu Gewinn 
Sehr lange Rew für kurtzeFrewbenzelt/ 
N a sie das Liechtnicht sehn in Ewigkeit. 
Mer/chließlich/ schonan WürdeNch erhöht/ 
Dbch abet nichts erkennet noch versteht / 
M t z i s t b e H M h D K l u g W M c h u O 
Dik witd wie Vieß Mffm aus pem Leb«. 

Des 



Psalm. 50. 97 

Der I.. Psalm. 
S redet Golt dir HErr der # n rlfofcK / 
Und M t zu (ufr'blc Erde wcit m\> brcit / 
Von bannen sich dle Moi^enrolbe zeigt / 

Jlrib wo die Von«' ihr Haupt btf Abends neigt. 
Götc flickt herlür/ Icsst sich aus Zion hören / 
Dem stb^nen Ott 'und Achbund', aller ehrez,. , 

2. Golt kömpt jetzt schon/er wird kein stummer sthn/ 
Von ihm wird gehn M*g&>cM helsscrSchein/ 
Die wilde Glut die was sie trifft verzehrt /. 
Bey ihn» ein Sturm der grlmnlig umb sich kehrt. 
Den Himmel wird er fodttn und die Erde / 
Äuff daß sein Volck durch ihn aerichtcl werde. 

' 3. Versamlct mir C st wird dle Rede gehn) 
Die MtzensstüMm M deiner feiten (lehn/ 
Die (iq; in Gunst durch jrcn &u'tt& gebracht 
Den sie mit mir durch Opsserung gemacht / 
D a als der Baw des H'immcls must' ertennc« 
Sein richtts NeO/und ihn ein Richter nennen. 
. 4. St in Wort wird sein/mein V.olck/Hsrletzt mich M 
Wie scheinbar ich dich.üoerzeugen kau/ 
p Israel Gott/ dein Gö'tt deNln ich: ,. 
Nicht daß du mich nit opfferst ff ra(f ich dich / 
G M Brand und 5&!«f; ich seh es.nach genügen-: 
Der Farr und Bock mag in dem Stalle, lscgen. 
, 5. Ich bin* ja HErr des Viehes allzumal / 

Mein' ili'das Wild viel tausend an der Zchl/ 
Durch Berg und Wald dtt'Vöge) leichte schar / 
Wo Klippen steh« die kenn' ich ßantz und gar t 
DerThlcre Heer an Oem Ort und enden 
W o Felder sind das ist innttrnen Hächen.,, . . 

6. und käme mich auch schön ely Hllngtt an /. 
V i solle dir nicht wertim kundt aef (ton: 
Die W ist mein und alles w a i W a t -
NermeynestdutchwekdeharHonZtt ^ 
» a ß l t w a m H d e l n M H M M i c h i _ . 

g NN» 



58 Psalm, n . 
Und Bdckcsblut «Dürftet in mich gieße ? 

7. P(liminePottdcinÜ06zumOpsscran/ 
Hill» wci! du ihui M b d r hast «ittha» 
Go <ahle sie Um Höchst».'» «ach Gebühr; 
,f rnsipf schlvere Zeit der Roth so riiffe-rnfr/ 
Sann wil ich dick auch retten und erhören / 
Du aber solst mich preisen und hoch chreu. 
, z. Wer Goltloß ist/zu diesem saget Got t t 
Was fti'fft dich an ? was zchlst du nicin Gebot 
Und Satzmlll her? wasuilubstu mcfi?« Vund 
Der heilig iß in deinem leichten Mund ? 
Dil lnst dcc Zucht ja gWiz imd gar zuwider/ 
Nndwirssst mein Wort nur hiOerdichPaWidit. 

9. SohaldVulmrersichkstrintnDM 
S o ist dir auch sei« tlultt und wrscn lieb; 
Wer Ehebruch durch falsche Lust begeht 
D a s ist ein Mensch nach dem dein Hertze sscbi: 
Du brauchst dein M.lu! allein zu bZstn lachen / 
AnsZTuek und \% i iniiO feine Zunge wachen. 

10. Dein Bruder muß ohn Schmähung nicht darwn / 
D u schätzest auch selbst deiner Mutter Sohn. ' 
Diß gibst du an.- und :Ä) bin stumm darzu / 
S o daß du denck ich scy so gut als du. 
Ich ad-r wi! dir schon dein Unheil ftlien 
lini? diele Schuld recht unter Augen ffrltai. 
, iu Merckt M die ihr Gott ans der acht gestellt / 
Damit ich euch nicht reisse uonöer Welt/ 
im fiide dann kein Rath noch Retter sich 
Wer Lok und Dane!mir opsscrt ehre mich; 
Und wer den Wen nur findet recht und eigen / 
Demselben w'l ich Gottes Heil auch zeigen. 

het Lipfdm. 
^ NöaWe Gölt/erbarme meiner dich 

«F*L Nach deiner W t ' und nicht nach melnett Sünden i 
< ^ " W mich / O HErr/Barmhertzigkeit Mpfindm / 
Verliige doch memI t tWmb gnädiglich * 

W 



^ f a t a . f i . 
MH mache ja niich von de» Lastern rein / 
Gcuß reichlich auff das Wasser der Genadm/ 
Wasch ab die GchlO und laß niich sauber sepn / 
Von Missethat damit ich mkh beladen. 

ii I ch weiß es wo! wie übe! ich getban / 
Und wil niich nun autwillig sckuldi>! geben: 
Ich sehe stets den Fehler für mir schweben / 
Er klagt sich selbst für meinen Augen an. 
I ch habe dir gesündigt / dir alleinj 
SDtt einig bist/ der mich zu Rede setzet / 
Von dir nur bloß kau ich entlassen'smu 
Der bösen That damit ich dich verletzet. 

3. Dlß sag ich nun damit du gantzund gar 
I m reden magst gerecht erfunden werde« / 
I m richten rein / und daß man fth' aufi Erden 
.Dein recht sey recht / dein Wort das bleibe war. 
S ieh ' / H E r r / ich kam zur Welt in Misscthat? 
Ich weiß/daß die so meiner ist genesen 
Die Mutter mich zuvor euwfanZen hat 
Auch ebenfals in solchem Sündenwcscn. 

4- Doch aleichwol/HErr/weilmir von Hertzen geht 
DieWarheitselbü die deine Lust lind Leben / 
S o wiltu mir recht zu begreiffen geben 
Der Welßhelt schätz die in dem gründe sieht. 
Nun sprenge mich mit Isopflrauchen an 
Auff daß ich mag also eutsändigt werden -
HERR/wasche mich / wordurch ich reiner kan 
Und weisser fenn als nie kein Schne auss Erden. 

5. Erquicke Mich auss diese schwere Last / 
Laß Wonn'und Lust in meinen Obren klingen: 
Laß frölich jetzt die Beine wieder springen 
Die du vorhin so sehr zermalmet hast: 
Verdecke doch nun meine Missethat; 
Damit sie nicht mehr komm' in bcin Gesichle: 
W a s dich anmir so sehr geäraert hat 
D a s lesch'jetzt auß uftd U m es gantz zu Nichte« 

6. Verschaffe docheln solches Hech in mir 
d a s saubfp sep und dich mag lieb gewinnen r , 



IÜO ( ^Psalw. fr. mm0mmmtmm 
*~~ Weschencke lVmitne'wcm Ok'illünß (Innen /" 

G o dich nur bloß betenden für und für. 
D u «dirjl mir ja / O meines? lebcns Llecht / 
Auß ilnactuil* dciuÄKtliK nitcnliiehcn: 
Nimb deinen (9cift/ den Hellrot Geist, doch M t 
Von nur lllnweg/ nicht Inf} in vor mir stiehm. 

7> Äch stelle mirdie Frewdc wieder ein / 
Und laß dein Heil inffiniftiii ob mir walten: 
Laß Mick den Geijl Der freven Luft erhalten / 
Er rterrPe mich / von Sünden!oß j» stvn: 
G o wil ich dilti« auch deine rechne Bilhn 
Gerichts zu genn die Nbelthater lehren: 
Der Sllnder Volckwird cndcrn seinen Wahn / 
Wird Busse thun und deinen Willen fotfrcn. 

S. Die Blntschnld/HErr/die mir mein #ftfjcfrf|lt/ 
O W t t / mein Heil / laß mir unzugemchen / 
S o bicib' ich dann zu singen unvergessen 
Diß Frewden Lied wie galitz A'ccht im bist. 
Nur »lache biß durch meine Motte kund / 
Entbinde mir di^Lippen sich zu rcaen; 
Damit hernaeh/OHErr/il,ein tl'ewttMund 
Dein thewres üobfan mehren allerwegen. 

9- Ich hielte zwar mit schlachtuna fcrti attiWitfV 
Doch fcerne Lust ist Viehbllzt nichtzu nennen: 
Ich wolle dir ein gantzes Opsser tonnen / 
D a s darss ich nlcht/dantl du'verwirssstcs auch. 
Dein Opsser is t /M'r/ i in icrknlrschtcr Geist / 
De* S t M e r Glut /ein ehfer volles stehen; 
Ein solches Hertz/ O Gvlt/das allermeist 
Zerschlagen ist das wirst du nicht verschmäh'itt. 

10. Thu wo! / ÖQCrr/an deiner lieben S W t / 
Laß dein Zion den guten Willen schllwen: 
DuwoNest doch mit schönen Mawren bawm 
Jerusalem das dich jinn Stiffter hat. 
Dann wirst» sehndesrclnen Öpffers Rauch / 
Nnd-lvas die Glut und Flammen gantz'verzehren>» 
Dannivird man dir dle feisten Flirren auch 
Anff deinMar nach btintt'Lust gewehttn. ^ 

der 



Psalm, y*. 

; ?ls wüst dlldlVMl't dann viel prangen/ 
i Qu Man» uoiT aroffei' Macht/ 

Daß du dttsfleilhenThnt begangen/-, 
DicUn«ilückl»atqel.'rals)t? 
£ M Gottes (tovefe Krafft doch steht 
Und feinen Tag ergeht.. 

l. Nichts machtes deine Zunge besser 
Mitschadmthun durch W / 
A s wie der Schcrer fchalsses Misscr 
Dn^alchlcrderduW. 
Dnlicbst mehr schiin, alsgut und schlecht/-
©tefifiijcn atödai Recht. 

;. -Diß was Nrnn nur von dir kan ($«*». 
StilUlMganlzauffübcliU/ 
Darumb wird GottCUKJ) dich-zasiören / 
Dn falsche 3lm«e du: 
Er wird diel; reissen bald dahin / 
Ilnd-aus dem Zelte jiehn. 

4 Ek wird dich rotten aus der Erden / 
Die Wurlzel auch nu'tdik/ 
Daß dich die Frommen scheu «erden / 
Und furchtsam seun darfür: 
Doch du wirst ihre Lus^alUiu / 
MdtiuGespötteseyn. 

5. Scha l t dieser Mann/Hier wird man sagtti/* 
Hieß Gott nicht seinen Schulz / , 
Dem Geldt und Gut war sein behage« / 
V m Trost un^zantzer Trutz;, 
Der/wann,er Melthat verbracht/ 
Noch arösser ward gemacht. 

6. Doch ich sol wie ein Oelbamn stehet/ 
Und prangt mit grosser Zier/ 
I n Gottes Hause hoch erhöhtt 
Bekieibenftlrulldfür. 
I ch traw jetzt undzualln! Zeit 

a Y 

« 



102 Psalm. U, 

7. 'ßiix sütche That wil ick dich preisen / 
OHEn'znaüa'ftiji: 
Neil M<xm {y mir Trost erweisen / 
SDKUM ' &ii i|üfM M»h 
N lld iV mnmn y(mm Ht tu liebst 
Gcn>id!.z ^ G c M b l i . 

söctuiipiklm, 
/ r * \ Er N.n'r l,mdr fri»£«'ö llttd^ailtzküMnih / 
S O J Es |«> kein $ » » ; Es i<i i|»r Tlnin und Wandel / 
v * ^ I-! Glttüd mh'tbu U«D Äbschew ijt ihr Handel ? 
® i r FCIUCV i!i da' sich wo! hclt in Hut / 
UuDijufc^ ll,nt 

.'. Es nbawt der HErr von stilies Hinnnels Zelt / 
Ob M.'üschcil auch von binnen und Verstände 
Zu fntrni sind in etwann einem Lande; 
Ob jemand ist/ der noch auss Gott rnaä helt / 
InqllerWclt. 

;. S-e sind nur kort/ sind von der guten Bahn 
Zurück acMnf sind Gtanck uch Grewe! worden 
Gantz durch und durch: Von aller Menschen OrbA 
Gibt keiner mehr durchaus was gutes an / 
Nur nicht ein Mann. 
' 4. Od die Vermmsst dann die so viel nicht lehrt/ 
Die Wort und Wcrck mit übelthun verbrinqen / 
lind gleich a's Brodt mein armes Volck verschlingen/ 
W e daß sie Gott gantz lassen ungchört 
Unduna.echtt? 
' ,.Hiereiß Volck macht umbsonst ihn, Angst und Roth/ 
Dann wer sich wil an dir / Q Galcm^rächen/ 
Demselben wird Gott selbst die Beine brechen z 
Dann setzest du/well er vcrhasst bei; Gott / 
I h n auch in Spott . • „ , 
- 6. Kömpt von Zlon nicht bald der Gnadenscheiß 
Auff Israel ? wann Gott sein Volck wird führen 
Auß fchwercr hafft / wird Jacob wonne spüren / 



Psalm. 54» wz 
Und Israel nach vieler ütttxi) UKD ijJcfo' "~ 
Sehr Mich seyn-

D e r L IV. - p f M r n . 

/%* (*ott / feo auf! mm5)cii bedacht / 
H H ' D a s : deines Namms 'Ruhm anß Erdm / 
^ ^ " ' O m c h solchen Schutz mm gross r wirren / 
Führ aust wnn Rcchtdurch deine Mcht . 
tiM »nein Gebete Key dir f Inqt i 
Dcnl wollest dn dich anchbcquemen/ 
Und «nüdfylich zu Obren n«mcn/ 
Was dir mein Wlmd vorWortesaqt 

%: Dan«/siehe/Vo'ckw« frembdcsJ&e« 
Das wil ssck wider mich erheben / 
E M M G n y a l t n a c h mtmn Abc« 
Und machet mir dasselbe schwer 
Sie haben einen solchen Muth / 
Dißsic nach Willen M s waym/ 
Und nur nicht einmal dürssm fragen/ 
Wer Gott-dann ist undwas er ihut. 

?. Er aber Gott beschützet nnch/ 
Lesst seine MachtMi r rächt crligeu / 
Ben denen auch die für mich kriegen 
Befindet er ingleichm sich. 
E r wird sie schon jur Strasse zieh» 
Die so bctrüglich nach mir stehen. 
HErr^laß dein wahres Recht ergehen / 
Und reiß sie von der Welt dabin. , 

4. Mit frcyem Hcrtzcn.vi! im dir 
Durch Opßcr willig Ehr c. weisen; 
Wil deinen mxttyp N a m « W\\n\/ 
WeilersoMisistrmwsÄ/ 
Nach dem m'.r fr'-.iti uA) ftfitt qr;chehn / 
Und er miß) <jih' v' !i Cr;- ie ta / 

WtAUzj.'»> '̂.ich.î .'l'''»'.'-

«4 Der 



Der LV, pfdm. 
ifö %MiB Gott/ dein'Ohrm neigen / 
SJ^i Und meinem fichmgut erjenp / 
° ^ Mkibm dich nicht vor »Kiiiern BcttN -

Giedstchtum und n'dsre Mick / 
Ich Krimze ujciu Ocfchrep vor dich / 
mit Hcülcn muß ich dich betreten. 

x. Weil mich rcr Feind mit Schrepen jageh/ 
llnd der Gottlose htfftig plaget: 
S i c mm ßHnlit einem Funde 
Gleich ob ich Ubi'thatvollbracht/ 
Darauffich nimnnrdoch gedacht/ 
U»d Iiassca mich von Hcrtzca Grunde. 

,. .Mtin Hertz im Leibe wil zerspringen/ 
Mich wil des Todes Aügli uuldringcn 
De.i ich für %m fast hn sehen: 
Es findet Furcht md zittern ßch / 
Ein Grawcn überdecket inich %' 
S o d.'ß ich bitterlich muß fichen. 

4. Ach' Ach! sin/ ich/ wo fol ich,Leben ö 
Wer n?i: mir Taubenfizuzel geben 
Damit ich mich wohin kan schwing?« ? 
Ich wotte weit von hier vorbw. / 
Und einsam in der Wüssmey 
Des Lebms stille Zeit verbriflge». 
' 5« Den, Windewolt' ich schnell entzlchm/ 
lind für dem wilden Sturme ßichen 1 
Verschling sie/ HErr/ theil' ihre Zungen / 
llnd also auch den bösen Rathe 
Ich schawe wie sich in der Stadt 
Gewalt und Fnvei eingedrungen. 

6. Man sieht sie Tag und Nacht dagehth t, 
Und häuffiß auss den Mawren liehen» 
Darinnen wohnet Müh und hassen. 
D a s Lädt so sie mir zugedacht 
KcltindkrmlttmsM'Wqchti 



^ Psalm. 55« _ _ , _ J2£ 
M r u g u n d Listfind HErr dir Gassen. * 

7. Wann der so mich mit Schmach beschweret 
GicK jemalsHette Feind erkläret/ 
Das tönt' ich nochfo viel Hiebt achten j 
Der mich verfolget wider Pflicht 
I s t Mü!N?s g<!ie>itl̂ '!lcs nicht / 
Daim den woll' ich zu fHc&eu lracbtm. 

8. Nun bist es du der mich bctlübcf 
Den ich doch als mich selbst bliebet / 
ftjn den ich nie was anyefallnen / 
Mein halbes ich und qanlier S nn / 
Gampt den ich in GkselMafft bin 
S o ofit in Gottes Hauß mmmh 

9. Daß doch der Todt schnell auff sie dringt / 
Daß sie die Erde stracks verschlinge/ 
Da,ttl Ppßheil ist ihr thun und lassen; 
I c h abwwerdc meinen Gott 
Ersuchen welcher mich in Noth 
Wird bald und »ijtkrlich umhfaste«, 

l« . Früh morgens mitten jn ftnt$qjje i 
Des Abends wird er meine Klag« 
Und sehnliches Gebete hören/ 
W k d meiner Seelen Retter seytt / 
M i r geben Ruh vor Krieges Pein / 
Da«n sie w Menge sich empören. 

u. GOttwlrd vcrncmcudiß NHin P e l B / 
Er wird sie noch zu Boden trete« / 
Der ewig sitzet und reglet / 
Dieweil sie bleiben wie sie sind / 
Und keiner bessern Sinn gewinnt / 
Auch Gottes Furcht nicht wird gefpuret. 

u. Sie dürffm 5)apd an dlest legen 
Die Fi'iede doch mit lhpm hegen / 
Der Bund giltnichts/ist GchiWffynh SGech«, 
DieWorttsindwleButterglat/ 
Da doch »n Trew und Liebe stat ^ 
«Nur Krieg UdFeindschMt steckt im H G « . 

13. D i e M t t e ß l e W t t U W M _ 



ws $fu(m« 56. 
Wie Ocl und sind doch stharße,Dr>ien. 
Wirssdeinm Kummer aussdcn HCrrcn / 
Er selber wird vcrsvrgm dich / 
Wird den (llrrechttl, ewiglick 
Nicht bleiben lassm von ihm serrm. 

14. Du aber Gott/ wirst sie in kurlM 
I u der Verwesung Brunne» flürip. 
3 w M e r und die Blut q.Men 
Die werden rnitf die helffte weit 
Nicht lmlllM ihre Lebenszeit: 
Ich wil aussvich/HErr/ewigdossen. 

Der Lvi, Psalm. 
g£* Nzciqe mir Barnibertziakelt/O G M / 

3 * Dicwei! ein Mensch mich jagt in A M und Noch/ 
< = * ° Und Tag vor Ta« bestreitet auss den Todt / 
Mich gäntzlich nmbzubrinqcn: 
Die Feinde sind erhitzt/mich zu vetschlinaeu / 
Die ssoltze Scsm'/wil stündlich auf mich dringen/ 
Doch welche 3«t die Furcht mich wird bespn'ngm / 
Volst du mein Trost mir seyn. 

1. Dcß HErren Wort/das ist mein Lob allein 
Ich bilde steifj mir Gottes Beyßand ein / 
Und fürchte nichts/was kan mir doch vor Pein 
Und Leyd durch Fleisch geschehen? 
Ich weiß wie sie die Wort? mir verdrehen 
D m gnntzcn Tag/wie embsiqlich sie sehen 
Was doch vor Leyd und Ursach hoch zu stehen 
Mir werde bcygebracht. 1. ^ •• 

3. S i c ziehen starck zusammen chw Macht : 
S i e lauren auff/sie nemen T a i und Nacht 
M i n aantzes thun und alle Tritt' in acht / 
Mein Todt ist ihr Begehren: 
Weil sie mich nun durch Unrecht so beschweren 
Willst du si? dann der Rcttl,nst noch gewehrcn ? 
D u wollest doch durch deinen Zorn verkehren 
Der bösmVölcker Schar. 

4' jOtt 



Psalm. 57. t 07 
4. D u weissest ja mein stehen y a n t z M M : 

Ach! fasse doch und «IS im schlallchezwar / 
D>e Tbränen a»ff l du pflegst sie immerdar 
ZllNlcsck'ilUlldzuzchw. 
Der Feinde Volck wird dann die Flucht erlvehlen 
Den Tag da ich mit Nissen nicht wil fehlen: 
I c h lvciß es wol/Goft hört mein Leid und quelen / 
Istbeymirjedcrzell. 

5. Des HErren Wort ftl durch mich weit und breit 
Gelobet seyn/ znqleich in Lieb und Lecht: 
Des Sßtittm Wort/weil djß in Ewigkeit 
Mich tröstlich wird ergctzen. 
« W n " aull Gott mein Husten lrewlich fchm/ 
GWtz uün per Furcht knn ich mich Nchcr schätzen. 
W a s sthcw ich auch ? Wer so! mich doch verletzen 
Mit feindlichcr Begier. 

6; Was ich gelobt bcdenck ick nach Gebühr, 
M i t guten, danef. O Gott bezahl ich dir: 
Dann du allein hast vor dem Tode mir 
Nefreytznstvn gegeben. 
Hast du mir nicht dl« Füsse wollen heben / 
Damit sie nichtaelirauchelt sind darneben/ 
Daß ich für Gottmaa frey und sscherleben 
Wande rn Menschen hier? 

Der LVII. pfalm* 
Gnade HEr r /O wende Gnade für/ 
Dann meine Geel' erhebt sich,Gott/zu dir-

1 I ch armer wil zu deinen Flügeln kriechen / 
Und auffenthalt / da suchen mit Begier / 
Biß dieser S tu rm und Unglück ist gewichen. 

2. ^ch russe Gott der über M s reicht / 
Der meine Sach' erörtert und vergleicht: 
E r lesst sein Heil mir von den Himmel blicken / 
Beschämet den/ der Grimmig nach mir keicht-
Gottwird gewiß/ die Güt ' u n d W a c h e i t M U . 

3. BkyMenligtM«rMWSfel.Mn/ 



io8 
Der Trenner Gchcmrdle fallt mich mitten ein / 
Und solches Volck die fpilzig sind nn Zähnen 
Als nie kein Pfeil lwch Spieß nicht pficgt zu seyn I 
Die ihre Jung" als Schwerter scharff gewehnen. 

4. Echöhe/Gott/dichuordes Himmels Zelt.^ 
Dein l'obqeh''a«ffwc!tüw diese Welt. 
Da«Garn war da/ das sie qestccktt haben / 
Die Seele wnr die helsste fast gcftllt; 
Sie hatten mir die Grube schon gegraben. 

;. Doch fallen sie. da ich entkommen bin / 
M i t ssantzer V^achl unV plötzlich selbst dahin., 
Bereitet ll l mein Hertz es ist bereitet / 
I ch wi! die St imm' in alle Höwzichn / 
Die Seiten auch/das Lob muß stin bereitet. 

s. Wach' auffmein Ruhnl/du Harffe/fily mit mirj 
Gry munter nun / .0 Laute meine Zier. 
I h r müsset Wst/fo ba!d der Tag wird blick«: 
I c h trage dich/HErr/allen Leuten für / 
I ch wil dein Lob durch alle Völckcr schicken, 

7- Dann deine Güt' ist Himmelhoch gestellt fr 
Die Warlieit «cht so weit der Wolckn Fcldt, < 
Durch alle LuffKmag übersehen werden. 
Erhöhe / Gott / dich vor des Himmels Zelö;. 
Dein Lob' geh hoch mehr als der Baw der E O W 

Der TOii. pfclm. 
Ekenne mir auffdein Gewissen /. 
D u rette/ pflegest du jederzeit/ 

-Nach heischung der Gerechtigkeit'./ 
D a s W o r t z u M n und zu fchlieffen fc 
I h r Menschen Kinder richtet ihr / 
M O dem was recht ist für und für. 

2.. Iaihrbegehlnochallerwegen/ 
AnBUgkeltundrechtensM/ 
VorsetzlichalljeitUbelthatlz 
Ihr sMeauff die Schale Um 
MnRMsyMgtAduechhasAntz 



Psalm, j i loo 
Den Frevel ewrer falschen Hnnd. 

?. Alsbald von Mutter Leibe gchm 
Die Bösen eine solche Bahn 
Darauff kein mitcö kommen kan: 
Aon der Geburt an sehn und stehen 
S ie schon auss List und Triegerey / 
Und bringen andern Lügen bey. 
, , 4. 'GlehabenGGwieGifftberVchlMM/ 
Wie eine sAttcr die mit Fleiß 
Als taub ihr Ohr zu (topften weiß / 
Wssim sie der Zaubmr wil fangen / 
'Und der ihr mit Beschwcwna stellt 
Der sich vöi'einen Meister M . 

5. O Gott du wollest dieses r W n ; 
Schlag ihnen für die Heuchelev 
Die sckMffm M n ' M M a u l ' entzwey* 
Den jungen Löwen wollest brechen 
Die Backenzähne die allst mich 

'Gewetztsind worden grimmiglich. 
6. Sie werden zum Verderben eilen 

'Wie Wasser d a s W selber treibt/ 
Und allzeit unßthemmet bleibt. 
S i e mogtn zielen mit den Pfeilen / 
Doch sollen sie siracks in der Handt 
Zu ähern werden umbgewandt. 

7. S ie werden ahnlich ston zu föantft 
Der Schnecke welche balbverdirbt / 

-Und ausser ihrem Hause stirbt: 
. J a einer Frügebltrtder ßrawen / 
Und denen die noch an den Schein 
Der Sonnen niemals koinmen (*»»• 

8 Eb als noch ewreDörnevstechm 
Die umb die tzagmbutttn stchn / 
S o sol ihr wachsen balb vertzehn: 
E r wird sie fämmerliMrbrechen / 
Als durch den (forden Wirbelwind / 
Grün und verdorrt wie er sie findt. 

s> Wanndchminsolchel)tftch'MM«, 
A» 



HO Psalm. 59. 
in,., „«,»11 in •»•im • ' 1 " • '"»'"" •""iiiii'iiiitiiniiiiniiiiimmnnwaiiomaB 

M diesen Leliteil wird gescheht! / 
GowirdesderGmchteschn/ 
Cr wird die Wsse Mich baden 
I n dessen Blute michcs Sintt 
NAH seinem BIllte ßmldi vorhin. 

ia. Dann werden alle Alte sage«/ 
Gewiß wer Billiqkeit verübt/ 
Und die Gerechtigkeit recht liebt/ 
Del« muß es Nutz und Fronimen tragen i 
Gewiß ist Gott / der auff der Welt 
AlsRichter spricht und Urtheil fellt. 

d e r JJX. p s t l m . 

Gott/reiß mich aus derer Händen / 
Dlc mich verfolgen aller enden; 
Erhöhe/selzemich wohin/ 

Da ich vor̂ eindschasstsicher.bin -
Laß mich ja lrey vor.dcnen bleiben / 
Die nichts als argê  Wesen treiben / 
Die nur mit Morde schwanger gehn/ 
Und nach des andern Blute siehn. 

2. Schaw an' sie stellen meinem Leben / 
Die Slarckm wollen mich umbgeben / 
Und rotten sich/da ich doch nicht 
Gethm i HErr / wider Schuld und Pflicht (, 
Kein Böses Hab' ich je begangen / 
Noch rennen sie mich auss ju fangen / 
Und schicken sich: HErr/wache du / 
Vegegne mir/ und siehe zu. 

3. Gotl Zebaoth/OHCrr/erwacht/ 
MaelsGotfertheiltRache/ 
Such'auff die Heyden; nlm doch war 
Der Ubeltba'ter Wn Schaar; 
Gey keinem gnädig von dem Haussen 
Die untrew sind: bey abmdt lanffen 
Sie mit Geheule durch die Vtadt 
MGchHl,ndIn,bmchl W< 

4 . Gssnw/ 



4. Schaw/ihrManl'quillt/die Lippe ljleichtt 
Den Schwertern die man 'uctzt und streichets 
Dann sie sind sicher und In Ruh / 
Und/dmckm sie/wer höreti«? 
D u HErr/wlrss Spott ans ihnen machm / 
Wlrstaller dieser Völckr lachen. 
O Gott/mein Schutz/ du starckest mich / 
Drumb fth' ich einig auch auff dich. 

7. Gott ist mein Schloß und hohe Wehre/ 
Gott hilsstmit eh ich es begeh«: 
Cr wird nur zeigen derer Fall 
Die auff mich laurcn allzumal. 
Nim nicht das Leben M i c h allen / 
E s möchte meinem Vblck entfallen; 
'Treib sie durch deineMsst in Noch / 
Wirss sie dahin/ mein' Schild/ £> Gott. • 

6. Laß sie des bostn Maules wegen/ 
Der Lippen/die so MZ sich regen/ 
Sich sannen selbst durch ihre Pracht! 
I h r lästern werde kund gemacht. 
Verzehre sie durch Zorn/verzehre/ 
Daß sie und ihr Jörn nicht mehr wehre/ 
3ü sehn daß Gott das Reich bchelt 
I n Jacob und durch alle Welt. 

7. Laß sie dann kommen n m mit Haussen / 
Und bei) der Abend* stunde lauffen 
Mit öeulen durch öieMtze S tad t 
Als wie ein Hund im »rauche hat. 
laßsieherumbgehn allerwegen/ 
Die schwere Hnnqersnoth zu legen / 
Und suchen durch die gantze.Nacht / 
Wann noch sie nicht sind satt gemacht. 

8. °lch wil von deiner Macht erklittM/ 
Wilst?ih die Gütigkeit besingen; 
Weil du mein Schutz aewesen bist / 
Mein Heil zu rechter Taaefrist. 
O meine Stärck'/ausi süssen seittn 
Wil ich bei» schsnetLo^ußWM. 



in Psalm. 6y , 
Gott ist mein Schloß/lncln hohes M / 
Mili,Htzilanddel!lWMsM. 

/ 3 ^ GQit/ du hast m äußgelhan / 
J5 j ) HastMdztVliffenuM undan/ 
*** . Hast sehr gczürnet vor der ftitj 
Gicb tficf) iin8 wieder rnifiDi§ levdt. 
DU hast jerrütlet alles Landt/ 
Und es zerstücket und getrannt t 
Du wollest feine Kröche hellet» ; 
Es wackelt sehr au allen weilen-, , 

2. Du dast dein Volck wöl sehr gekräncki 
Und ihm ein hartes angchenclt 1 
Hnst eingegossen solchen Wein 
Daß wir darvön geiaummelt seyn; 
Doch deinem Volck auch da« dich hört 
-Und fürchtet ein Panier verehrt / 
Daß wann sie solches Zcichell schaweti 
Sie deiner Warheit mehr vertrawen-

?* Damit nun dein? liebste Schaat 
Befreyec werde nach Geschr / 
SoreichemirgenädiM) . 
Dlt teM Hand und höre mich. 
Gott schwurbey seiner Heiligkeit / 
DruMb ftechichM und weiß knn Lkpb: 
IchwerdeSichem freu gewinnen / 
MvasTbal^coMHMlöMnt ' 

4. Ich habe HalaaddUhltt/ 
ManWdüsMorellüid/ / . 
Auch EpWm sehr groß an Macht 
IstmeinestznupiesKl?asil undPracht,-
Und Iuda das beMmbieHilüß _ 
GitbRecht und GatzunOor mich auf: 

ZiichtS anders als m m M Ä M M d G 
F.«EdmMWWdiwchtzl. mv 



Psalm. 6t. it$ 
cht/Phlüsteajauchtzedn. ~* 
3cr brlnqt mich nun in rlne S tad t 

D'e füste Wäll'und Mamcn hat? 
Wer führt mlch b,ß ich kommen bin 
Zun» reichen Iduylca hin i 
Nicht du Gott /v« du uns verlassm 
Als wirdie Watten musten fassen i 

6. Vcrschajfuns HÜlss und Zuversicht / 
Dann Manschen, Bcystand taug doch nicht. 
Wir wollen titterliche That 
Verrichten bloß durch Gottes Rath i 
E r selber wird zur rechter 3clt 
Sich für uns stellen in den Strtfe / 
Er nmd/ damit wir n!cht rrlieaen / 
DeNcFeind jertrelen und bestiegen. 

der LXi. Psalm, 
der mein OlschrcyllB Ktag«i/ 
Schawichttaqe/' 

__ Gott/dir mein Gebete für < 
Ferren von des Landes ende 
Ruß'und wende/ . 
Ich mein Hertz^ m A M ju dir.' 

l . Ttag ttlich auffdes Fclsen M 
Daß ich liehe 
Und verbleibe Sdrgenloß i 
Du/wann mich der Feinvt wil tödlen' t 
Bistinnölhen . 
Stets mcili Schutz und festes Schloß.-

3. Nun ich wil den Sitz der Gltte/ 
Deine Hüte/ 
Stets bewoßnen nach det Zelt: 
Deine F W soM netdelt 
Hier auff Erden k . 
Mi r ein Schutzöoralleslwbt. 

4- Du/Gott/als tch dichatfprtf/ 

mim/ m 



» 4 „ g>fttCm^Ä* 

Willi mir Derer Erbtheil schlucken 
Dienurdmckcll 
Wie dein Rubin wcrb' allsiqcübt. 

T. Laß doch 1111,6 den Köuig schweb« 
Lanlzrs Leben / 
Tage die nicht flüchtlq sind/ 
Die er qlmllich aller dingm 
Zu maq l'i'i««««» 
Biß auss zkiaks Kindes.And. 

6. Las: ihn \\m vor dir verbleib« 
Und vertreibe!, 
Manches Jahr ln Glück und 3iuh>: 
Gleb ihm Warheitiin Geun'ite 
Gnmpt der Güte 
Gleich als trewc Wächter zu. 

7- Also wcrvich mich st«ts'«lüh« 
Hoch zu ziehen 
Deinen Ruhm so,auf lch mag: 
Lllso werd' ich nach behagen 
Bor dich tragen 
M i n Gelübde Tag vor Tag. 

Der 1.XII. Psalm. 
JC*[ N G o t t M meine See! allein / 
M M Und hüllt sich in sich- selber ein / 
O c x i Von ihm entspringt mein W undLeb^n^ 
Er ist mein Felß/niein Hort/uiein Schloß / 
Vcrschantzt für Btmw hoch für Geschoß / 
Vrumd wird mich keine Wacht nicht heben. 

2. Wie hinac sangt ihr Händel an / 
Und stellt allst einen guten Mann? 
I h r müsst noch all' erwürqet werden; 
Müsst sepn wie eine böse Wand 
Und alte Mawer die zur Hand 
Duff einen Anlaussfellt zur Crdm. 

3. I h r thun und tlchttn geht'dchi» 
Ihn 



I h n von der HohUWzu Ä 7 * " 
S ic dcnckcn feinen Fall zu suche«: 
Der ilüljmsiüidt lhut ihnen wo!: 
Das Manl ist lauter Segens voll / 
I m Hertzen steckt ein böfcs Fluchen. 

4. I n Gottruhi meineOee!allein/ 
Vc»ihmkW!chM'cttttsel)ll/ 
Er ist mein Hcyl/nicin Ruhm nnd Lcbcn / 
Er sichert mich, mein Jelß mein E ch»t] $ 
Lluss Gott besteht mein Ruhm und Trutz/ 
Zu dem ich mich stets hn berjehm. 

5. O meinVolck schämet nur dahin / 
AZerfft alle Hoffnung i;anlz auss ihn / 
Vertrawt euch ihm zu allen Zeiten•: ' 
I n IZoth und Aengfien umb und an 
Is t Gott zu dem man stiebet, ton / 
! lnd sicher seyn von allen seilen. 

6. DieMenschell hicr/essey ihr EttKd 
Schlecht oder hoch sind Lügentand/ 
Sind Eitelkeit vdr allen Sachen: 
tKannmanM anssder Schale wiegt/ 
im EitelkcitHargcgcn liegt/ 
G o werden sie den Austschlag machen. 

7. Bawt ja anß Unterdrückung nichtjf 
Echt judH^ keiner seine Pßicht 
Durch Raub und Plünderung verletze: 
% sckawe/ hat rc Geld und Gut/ 
Daß er nicht gantz sein Hertz' und Muth 
Auff dieses schnöde wesen setze. 

z. Gott hnt es schon einmal gelehrt/ 
Ichhab esofftanch a n M r t / • 
Bey ihm steh' alk Macht und Btktfa 
Die Gütt sty bey dir allein: 
Du wollest der Vmzelter schn/ 
chErr/jealichem «ach seinm Wircke» 

Hb 



Psalm. 6u 
S b t r L X H t p f & l r n » 

ss^ Rssh such' ich d'ch/Golt/ stanler GOtt / 
V f t * Er rnsset und dürstet nach dir beyde / 
C K Ä J mm Fleisch mtz Seel/auff wüster Heide / 
I m rande wo das Wasser Nolh. 
Wie mir vor diesem ist geschehen / 
In» Orte deiner HeilM't / 
S o sehn' ich mich auch dleftr Zeit/ 
Die H,rr!ilzkc!'t und Wacht zu sehen. 

i. D.'nn deine Güte schätz' ich mehr 
Md weit viel höher als MM Leben z 
Dir suüen meine Lippm geben 
Mit voller Stimme Lob und Elir. 
Ich w>l dich preiseu w*h oh» ende 
S o Um)' ,ch kan auss Erden senn: 
I n deines Namens Ruhnl allein 
W'llich erheben beyde Hände. 

i Die Seele so! mir werden satt 
Gleich als von Marck und süssen, feisten / 
Mein Mund und Lippen werden leisten 
Waü ihre Krafft nur Fem und hat. 
S o oßt ichmirGcdancken mache 
Sinti meiner L«<!erstat v»n vir / 
S o tlckt ich aussdich für «nd für/ 
Und treibe diß die gantze Wache. 

4. I c k sinne nach wie deine Macht 
M i r reichlich kommen sey zu statten/ 
Wie ick in deiner Flügel schalten 
Ein tfi>D gesungen und erdacht. 
HCrr/nleine Seele bleiöt behängen 
3ln dir/sie schämet nur aussdich/ 
Uny deine Hand die leitet mich 
G o das? mir noch kein W entgangen^ 

5 Hrumb werden dieauck/dcrer S in» 
Und Meinung ist mich auffzu reiben / 
Hier selbst nicht auffder Erden bleiben / 



Psalm. 64. ^ m 
Gefahren bald ticffuntcrhiiu " 
D a s Grab so! mancher auch nichtkrie^cn 5 
Gie werden sterben durch das Schwcrdt / 
D a sie licrnach der Fuchs verzehrt/ 
Wann sie anss frcycin Felde liacn. 

6. Der $Mn aber wird die %tit 
I n Lust und^rnvdenoch verfehlen / 
Und die auss seine Worte schweren 
Sich rühlmn mit Beständilstttt / 
Wann denen die sich hie auss Erden 
Mit Lünentra>icn>und bm'cht 
Erdenckcn dein der Grund lzebricht / 
Das bost Maul gcstopfft wird werde«. 

Derl^xiV.plalm. 

§Ocr an/O Gott'verm'mdas Gchrcym 
D a s meine Nolh vor dir erweckt / 
Vom Feinde der mein Leben schreckt / 

H E R R / wollest du mich ja befrcyen / 
Und Schutz verltyhm-

2. Birg mich vor denen welche pflegen 
Ste ts Rath zu hallen wider mich / 
Vor derer Augen Schaar die sich / 
M i t fi >iß uno willen allerwegen 
Auss Boßheit legen. 

3. Die ihre Zungeschärfferwetzcn 
Als nimmermehr ein Schwcrdt mag seyn: 
I h r Wort ist Miqer allein 
Dann alle Pfeile sind zu schätzen 
Viel zu verleben. 

4- S ie sind zu zielen da bessissen 
Wo niemand es vermulhen kan / 
Und können einen frommen Mann 
£>&>. alle Furcht und ohn Gewisse« 
Stracks nied-rschleff«,.' 

T . S i e dürss.'N nnch ennnfefr stocken / 
Wann 2!ath und %fä'M wird erfüll 

t)' 3 Wie 



" ^ W t t d o c h der © i B S S n ^ n T T T ™ 
Und sagen wol zu diesen Wcrcken: 
Wer wird ihn uurckn l 

6. Sic graben weit nach bsstn Renck« / 
Man wird verehrt und umbgebracht 
Durch diß was ihre List erdacht / 
<3Ö scbrtiefffönlw, sieversencken 
I h r Hertz und hcnckn. 

7. Wann aber erst der HCrr wird eilm 
D m Bogen anff sie toßzu zieh« / 
G o werden sie ihm nicht enlßieh« 1 
Er wird sie treffen mit den Pfeilen 
WonichtzuMm. 

8- <3le werden selbst das Unglück kallssm 
Durch ihrCHungeu bsfcsGisst / 
Und wann man <ehn>wtrd was sie trifft/ 
Wird jederman mit Hellem hlmsicn 
Won lsinm laussen. 

5. Man wird die Thai mit schrccftn hsreu/ 
Die Leute werden Gottes Macht. 
Nicht lassen weit unaußgebracht / 
Und dessen Wmkes Lob vermehren 
Wd höchlich ehren,, 

,a. Der so gerecht ist wird sich labeih 
Äuff Gott bev dem er Rettung fiK/ 
Und welche reines HertzensJnd 
Sich solcher reichen Hülff und Gaben 
ZurühmeMbcn. 

D e r IXV, p f e l t t f c 

» C S f 9* stiller Zjichachi wird erfunden 
^ G Dein m/ H E R R anff S ion: 
< 3 ^ D W e r mit Gelübde sich verbunden.,/ 
Der macht sich loß darwn: 
Die etwas suchen mit Gehetcn / 
Die hörestw/O Gott/ 
Drumb ksmgt auch alles Fleisch gelrettn/ 



Mlm. ch., 
Uni) klaqt Wr feine Mb* - ~ — 

». W a r isttswol/daß meine Sünden 
M«ch hatten ganl/, W M / 
Doch deine Güt' ijt nichtzu gründe» 
Die unstrm Irrthumb deckt. 
O Selig ist der Mensch zu zchlw 
DtndUWlbdichzusM' 
I n deine» Höfen wüst erwchlen/ 
Zugchnaußundcm! 

?. Wir werden satt durch deine Güter/ 
Dein hei!ig<fchöncs Hauß 
Befchenckt'Uns Leiber und Gclnütcr / 
Und theilet reichlich aus. 
Wir hören dich/Gott/unfer Leben t 
Wann wir was angebracht / 
Mit schrecken Red' und Antwort geben 
Durch die gerechte Macht. 

4. S o weit sich strMder Baw derCi'dm t 
S o weit man segeln kan/ 
W o Land und Leut gefunden wN'den 
Fleucht alle Welt dich an. 
D u gürtest dichnn'MrW und Gtärcke/ 
Machst sie auch also kund/ 
Daß du die Berge deincWercke 
Tiess pflauW in den Grund. 

s. Du stillst dieFlut und stoltzeWellw/ 
Und zähmest See und Wind >-
D u kaust der Völckr toben feNen / 
Wie stsrmig sie auchsindt... 
So.weit nur die Natur maa reiche». 
Verbleicht der Menschen H a r v 
Wann sie erbticken deine Zklchels/ 
Und uemen ihrer m r . 

6. Siehalten lustig eilt GesiM 
Wann früh die Sonne steigt/ 
Wann sich die fanffte Ruh der D i M 
Der klare Mondeil-zeigt. 
Du suchest heim dein Feld dße Erde / 



uo Psiüm. 66. 
Und hast sie lieb und werth, 

mm1*rmi>*mpfrm»mjptwwvmM$&9> 

Machst daß sie reich und trächtig werde 
M'tdcmwaslmsernchtt. 

7.. On k rünM voll das gsfo mit Regen / 
D''rll,re^,«.')<-ßl'e,z'.v'.,i«t, 
Daß,'.' allssfttlchcn rnilttii Segen 
Bcg!cri'l'/<l'!lckt,!l'ritlqtt 
D u sckwcli.'t die Bach/ z?rklopW die Schollen / 
Und lch««kst d?n »Jurckcn ein / 
Damit die ackcr wie sie solle» 
Durchaus si'wächsiastyn. 

8. J a du bekrönst d a s I M m l t fin'sse 
Der MoltKat weit unll breit/ 
E s triessa, deine Bahn und glcisse 
Von flijstr Fettigkeit: 
S i e trleffcn m der Hirten Hüte / 
I n dicke ^Yuliencp; 
Die Hügel hüpssen vor der Güte/ 
zllldsiilderfrewtdarbtt). 

y. Die Anger stehn mit Vieh und Herde« 
Bekleidet und verhüllt: 
Der Grüne Thal und Awen werden 
Mi t Kornegantz erfüllt t 
Sie pfiegm auch zu wiederkliugen / 
I n voller Lust zu seyn: 
M a s lebt und schwebt beginnt zu singen / 
Nnd stimmet fröllch ein. 

Der^XVl.pstlw. 
") Omm/jauchtze Gott/du Volck der Erden/ 
£? Spielt ihn, mit süssen Seiten auff / 
^ Darmit sein Ruhm vermehrt mag werden; 

Lasst seinen ehren ihren Laust/ 
Saat Got t : wie grawsamzu beschreiben/ 
HERR/ is t doch deiner Thaten Pracht/ 
Der Feind wird heucheln bco dir treiben / 
Von wegen d n m grossen Macht-



Psalm. 66. in 
z. E s ehre dich mit ihrem Beten 

Di«' Biirczcrschasst der qangen Welt / 
Mit spielen sol sic vor dich treten/ 
Und stimme!« wav dir molgrselt: 
Kompt kompt uud schawet Gottes Wercke/ 
Beseht die sachm uml» und all 
Seh r fchreckllck) ist sein lhun tinb ßarcke 
Die er den Menschen zci»ien kan. 

3. E r hat das Mcer hoch aussgehangm / 
lind in den flu jj die Bahn gelegt / 
S i c sip.d m Fussc durchgegangen z 
D a lvard uns Fremd' und Lust erregt. 
Sein Reich fühlt keine Flucht der Zeiten / 
Er herrschet jetzt und imn»erdar: 
Sein' Augen sehen aller selten 
Aujs diese grosse Menschenschar. 

4 . Die nicht l??dcncken auff die Erden/ 
Und ihm aus Hoffart widerlich«/ 
Die sollen bald acdämpffetwerden/ 
Und für die Hoheit niedrig gehn. 
°\hx Völckcr/wohnct Gottes ehren 
Mi t Danckbarkeituid Lobe bey: 
Lasst diese Stimme hn'tzlich dsren 
Wie hoch der Ruhm des HErren stl). 

5. Er hat uns gnädig Leib und Lebe» 
Bißher erhalten und ergetzt/ 
Hac unfern Fall nicht zugegeben / 
Und uns die Füsse recht gesetzt/ 
Du hast viel Creutz uns lassen wissen / 
O Gott/und auff die M u t gelegt/ 
Als wie man Silber durch zu giessen / 
lind auffdcn Slrlch zu läutern pflegt, 

6. D u hast uns selbst mit deinen Händen 
I n Netz und starcks Garn gebracht/ 
Hast O wir armen! umb die Lenden 
Uns einen engen gurt gemacht-
Stoff unserm Kopss ist er geritten / 
Hat uns durch Glut und Flut geschickt j 

Doch 



m Psalm. 67. 
Doch hast du/ als wir diß erlitten / 
Unsaußgeführetunderßui'ckt. 

7. Und tarornb wil ich jetzt auch g^hw, 
Mitlzantzem Opffw in dein Hatzß / 
Wil mem Gliübde da qestebetl,» 
IchMK'dircsdilllchaus/ 
Wcillncine ApMHiß gelobet/ 
Mein Mund es hrtlia zugesagt/ 
DaalsdieNochssschrgetoßet/ 
Und mich das übel hat geplagt. 

8 Mein Opfferbrand so! zu dir dringen f 
Gol heilig füllen dein A l w : 
Ich lpll dir Bockend Ochsen bringen / 
D!e Wen Hamwcl von der Schar. 
Kompt welche Gott im 5)ertzm tragen / 
Kompt hört rnitewren Obren an/ 
Was ick von ihm euch werde sagen / 
Wie wo« er doch an mir gethan. 

9. Mein Mmdbesprack)ihnindcnGchmertzeztz 
Biß daß er noch gcholffm hat / 
D a Hab' ich ihn mit Zung und HerlM^ 
Erhöhet für die qrosse That. 
Hett' ich was bssts in den Sinnen. 
Und unter meiner Brust gehabt / 
Der HErreMemein Beginnen 
Und bltttn nicht so hoch begabt. 

10. Nun aber bat mich Gottgchsrek' 
Und väterlich bey sich bedacht 
Wie ich mit Beten ihn qeehret/ 
Und was ich bei) ihm vorgebracht.. 
Gelobt scu Gott daß mein Gemüte 
Bey ihm aefunden Raum unt> (tofr/ 
Und daß eeftine grosse Güte 
Von mir nicht abgewendet hat-

Der LXW, pfhlm* 
GOtt/ertheiledemm Segen/ 
UndlaßunsmGWdenstyn/ 

Aß 



Psalm. 6z. u ) 
Laß sich dein Antlitz freundlich regen / 
Vergönn' uns deinen Augenschein: 
Daß man hier auff Erden, 
Wol mng ihnen werden 
Deiner rechten Bahn: 
Daß der H e i M scharen/ 
A c h dein Heil erfahren/ 
W a s es st» und kan. 

i. Dann wird die Welt dich hoch erheben / 
O Gott/weit über alle Welt/ 
E s werden dir die Wslcker geben 
Den Sinn der sich recht danckbar helt: 
Alles Heer der Heyden 
Wird sein Heche weydm 
An der Richtigkeit 
Die du im regieren 
UnddasVolckzuWen 
Brauchest jedmeit. ; • ,. 

z. DK Vötckr werden Mich singen 
Dein hohes Lob und danckbar ftyn / 
D a s Land wird sein Gewächse bringen« 
GOtt schicke seinen SegM ein: 
GOtttzerschickeSegen/ 
S o wird er erregen 
Durch dm Erdcnkreiß 
Furcht in allen Sinnen/ 
Daß sie ihm beginnen 
Gtttcu Ruhm und Pmß> 

Deri.XMl.psalw. 
Cr H E R R steh^ auff so wird alsbaltz 
Der Feindehauffen und Gewalt / 
Das Feld ihm müssen räumen; 

Die feindlich ihm entgegen stehn./ 
Die werden flüchtig welter gehn / 
Undsich nichtlange stumm. 
» R a u c h verstaubet durchw M n d / 

Wie 



P<Äm. 68. 
Wie Wachs das eine Flamm' empfinde H 
Zersckmiltzt und wird zu nichtc} 
S o wird auch der Gottlosen schar /. 
Vcrrauchl»müssenqantzund gar/ 
Für Gottes MPsichte. ' 

z. Die so «mcht sind werden sich 
Heraeqcasrewm inniglich / 
Die Zctt mit Lust verbrmM.-
Gle werden voller Wonne styn 
Für ihres Gottes Augenschein'/ 
Und noch vor jautzen springen. 
Singt Gott und stimmt die feiten an / 
Spielt bmlich auff/ machten; die Bah«, 
Der aussdem Himmel reitet r 
Hüpfft vor ihm her und ehret ihn 
Derhesset Gott von anbcam/ 
Den Ehrund Ruhm dcglnteb 

3. Er lcsst dje Waisen nicht allein / 
Wilselbsi ihr trcmr Vater sm>; 
Daß er die Witwen schütte 
Entscheidet er ihr Recht und S t re i t : 
Er ist und bleibt Gott jederzeit 
I m heiligchohen Sitze. 
Er mehret derer Stamm und Hauß 
Die einsam sind/ er bringt hcrauß 
Die an den Ketten lfssen. 
Hergeqen die mitstoltzer Hand 
Sich heben / sollen dürres Land 
Zu ihrer Wohnung kriegen. 

4 O H C r r Got t /dadu Wcvor 
Gienssst deinen lieben Volcke vor 
Mit Leitung/ Schutz und Segen / 
D a du ihm hcrtzlich stundest bei) / 
Und zogest durch die Wüsten«) 
Auffunbckandten wegen/ 
D a hat die Erde sich bewegt/ 
Der blawe Hinnu?! ward.geregt / 
Troff ab ä lndmG wittern/ 



Psalm. 6 8 ^ 
Weil Gott/Gott ftldst/zugWn m r ; 
Auch Gtna muste Mtz und gar 
Vor Israels Gott zittern. 

5. Qu hast die süsse Regendach / 
£> Gott/ sehr reichlich nach und nach 
Von oben her geschickt: 
Wann daß dein Erbe Durst geklagt 
Und dürre Zeit es hat geplagt 
S o hastdu es erquickt. 
Durch zulaß deiner Müdigkeit 
Hatt da sich deine Hcerde weit 
Undftrrenanßgebreltet: 
Du hast durch deiner Güte macht 
Den Armen wbl damit bedacht / 
Und i l M s zubereitet. 

*. Der HErr hat was herfürgebscht 
Und guten Anlaß außerdacht 
Die Zeitung zu erfahren/' 
Die Zeitung welche nach dcr That 
Das keusche Frawenzimmer hat 
Erzchltmlt grossen scharen i 
Die Könige die stoben fort/ 
J a / j a sie flohen hin und dort / 
Die Heere sind verlausten; 
Wie dann des Haufes schöne Zier 
Die niemals gehttvordie Thür / 
Den Raub vertdeilt mit Haussen. 

7. Und möchtet ihr beräuchert stchn 
Wie Köche pflegen her zu geh» 
Die auff dem Herde ligen; 
Doch sollt ihrwie die Flügel sepn 
Der Tauben welche solchen Schein 
Als wle das Silber krieqen/ 
Und blinckm wie das Gold so klar. 
Wann Gottes Allmacht hier die Schar 
Der Könige wird lchmetsscn / 
Solst d«l doch vor dein S W c e den M i ß 
Bchaltm Yen man also weiß 



n6 Wlm.M. 
' VomSalmonsichtt gleisten. 

8. Zwar Göttlich ist der Basan wol / 
??lvar Basan ist aainj Hügel wll 
Und bat viel hohe Spitzen. 
cm Bcrqe doch/was pranget ihr? 
Was trulzt ihr auffder Klippen Zier^ 
Hier wil Gott sckerslHnt 
Diß/biß allein und einist ist 
Der Berg hier/dcn er ihm erkiest / 
AnffdcmcrsichcrMtt. 
Hier wohnet er - Der 5?ochste hat 
GichanderIlussa'lvchltenstat 
Attssewlg lingeftizet. 

9. DerWa^cn Gottes an der Zahi 
Sind sehr viel tausend tausend mal / 
Der HErrist bey dm Scharen; 
Der HErr auffSma jederzeit / 
Der HErr in seiner Heiligkeit-
D u bist hmauff gefahren/ 
Hast dem Gefangm'ß obacsirgt/ 
Hast Gaben für die Menschen kriegt/ 
Gefänglich die genommen 
S o widcrstrebtvor dieser Zeit/ 
Dann sieaachdurcb die Gütigkeit 
I n Gottes Hauß Och kommen. 

10. Gott ftl) gelobet und ftelicot 
Der täglich so viel Gaben giebt/ 
Daß wir sie kaum ertrasscn: 
UnddißthuterderstarckeGott/ 
Das beste Heil in aller Ro th / 
Der uns nichts ab kav'schlaacn, 
Er Gott ist unser Heil und Krafft/ 
Gott ist es der uns Hül ffe schafft / 
Mann wir den %M schon Schawe« 
Und lassen dieses Crden'hauß! 
Sohilffctttgcnädlgaus: 
Wo wir ißn nnrvertrawen. 

u„ Gott wird der Fcillde Kbpff vokchar / 



Psalm. 63. 
Den Schede! mit dem sloltzcn Hagr 
Unfehlbar de!» zcrfchmeiss« 
Dem Sünd' und Laster stets behagt $ 
Ich wi! cllch/hatGott selbst gesagt/ 
Aus Basan wicddr ttlssen/^ 
AndausdesMemstleffenfiltt^: 
D u wirst in dlin« Feinde Blut 
'Hernmb «zehn mit de« Füssen > 
Lluch deine I^ände sollen sich 
Davon despch'm sättiglich / 
S o häussig wird es Dessen. 

11. M i n König/man hat zugeschn 
Gott/als dein Einzug istgcschehn / 
. Im Sitze d M r Ehren! 
JOic Sänger gienyen alle vor/ 
Hernach der stitcn'fchlä'qer Chor; 
E s ließ auch fMch hören 
Der Iunssftawschasst geputzte Zahl 
Der Paucken hochgestimmten schall 
Die prächtigiich erklungen: 
Todt/saaten sie/ des HCrreu Zier 
I n der Gemein/M fo ihr 
Muß Israel entsprungen. 

,,. Zum ersten bald kam BenjamA 
Zwar kleine/dennoch groß vorhin 
Von seiner Hcttschasst wegen: 
Drauss sähe man in voller Fracht 
Sich auch der Fürsten Inda Macht 
M t ihrem hauifm regen: 
Und dann die Häupter Scbulon / 
Auch blieben diese nicht darvon 
S o von Nefftali kommen. 
O edles Volck/ Gott hat die Krafft 
D i r selbst von oben her verschafft / 
Der dich inBchutz genommen. 

'4- O Gott nun stärcke biß fortan l 
Was du uns einmal hast gethan 
DaswoWduvollendln-: 



ii8 Psalm. 69. 
Du wollest gnädig Nach und T h a t ^ ^ 
Von deiner hciliqwcrthen Stadt 
Die ^alem zlchret senden. 
Rott 'aus dle Gckar so sich verdeckt / 
Und wie die Thler' lm Rohre steckt / 
Rotl 'auß der Farren Hausse«/ 
Die Kälber die so wilde gehn / 
Die mitten in den Schätzen steh« 
Und mit viel Gilber lauffeN' 

»5. Zerstreweja des Volckes Pracht/ 
Das ihm noch Lust am Kriege m«cht. 
Elwpten wird dir senden 
Viel Fürsten/und da« Morenland 
Wird hin zu Gott seln Hertz und Hand / 
Die schöne Gabe wenden. 
Singt/Gott/ihr Reiche dieser Welt/ 
Spielt ihm / der durch das schöne Feld 
Des höchsten Himmels reitet. 
Diß ist sein ewig alter Sitz/ 
Von da er seiner Ctimmc-vlitz 
Durch alle Lande breitet. 

16. Fallt Gott mit diesem Lobe bep 
Daß er allein nur mächtla sey: 
Sein Ruhm ist stets erhöhet 
D a wo femVolck Israel lebt/ 
Und seine Krastt und M r c h schwebt 
S o weit Gewölcke gehet-
Gott du bist schrechichjtdttznt 
I m Orte deiner Helllglelt 
D a deine Macht ftch weiset. 
Der Gott ists der Israel liebt/ 
Der seinen Volcke lräfften glebt! 
E r Gott sey hoch geprelset. 

der KSK. Pftlm. 
« / > Ott rette mich/das Wasser lauffet an / 
« ^ Eswi l mirgantz biß zu der Seele dringen/ 



Psdlttn 65. i# 
I c h sincke schon/der Ochlnmmwil mich verschlingm; 
Cr ist so tieft daß ,ch nfeft grü«denk«n. 
Die Ströme qehn mit stürmciider Gewalt / 
Und reisten mich hinunter in die leuffen t gch sehe nicht den Micken Wicderhalt / 

>ie wilde Flut bcqlnnt mich ju erseuffen. 
-. Ich l̂ in aanlz laß/so schrey ich in der Notb/. 

Die Stimm ist xmtät Kchle bleibt beliehen/ 
Mir wollen auch die AUM fast vergehetl/ 
S o seh' ich umb/und harr' auff «neinen Goti. 
Mein Haupthat nicht in allem soviel Haar 
Zllsdertt sind dlemich in Feindsthr.'! M n / 
S i e sind sehr aroß die mir schon a O ^ d gar 
Den Todt bestlmvt/ und sonder e *uo mich hassen, 

3. Diß was ich auch berührt mit keiner Hand 
Und nieqeraubt/ das sol ich doch erstaten* 
D u weissest Gott / von meiner Thorheit Thaten / 
Und'meine Schuld ist dir nicht unbetont. 
$a£ über mir dein Volck/Gott ^ebaoth/ 
I n schänden nicht gerathen hier auff Erden. 
iiaß ja die Schar / die dich Israels Gott , 
S o lrewlich sucht / an mir nicht schamrolh werbe«,. . 

4. Ichmußaestehnwiehönifchman mirsplicht / 
Wie harten Schlmpff man wider mich darss regln / 
Und diß aeschichl allein von deinetwegen: 
Die grosse Schmach bedeckt mein Angesicht. 
Ich bin gantz srembd' in meiner Brüder Sinn/ 
Und sonst woher bey meiner Mutter Kindern / 
Wei! ich verzehrt vor grossen Eyfer bin / 
Daß ich dein Hauß durch Schimpff gesehen mindern» 

5. Der Leute Schmach diesie von dir e r M t / 
I h r M e r M s t ist über mich geßongen: 
Drumb Hab ich auck M Weinen angefangen / 
Und meinen Onst mit fasten Meqmt t : ' 
Doch habwßebalMitMichauMlacht/ 
Wannich dm Sack der T r a w r i M getragen 
S o haben sie ein Sprichwortdrauß gemacht / 
Und als elnMlr et in den Ww M w M 

i t. Et 



ijo Psalm. 69. 
6. Es schwätzen auch »on mir Gmcht und Räch / 

Wann sie am Tvor' ihr Recht und Urlhell sprechen: 
Man llillqt und (hilft von mir in allen Zechen/ 
Wann slarcler Wein die l'eirt erhitzet hat. 
I ch flage nun mit Beten dir mein Leidt i 
Erhöre mich durch deine grosse Güte / 
Trhöreiilich zuranczcnehmm Zelt/ 
S o l l durch t>ein Hevl/und Warheit im Gemilte. 

7. Zeuch mich heraus/ laß doch den Wust und Koth 
Mich nicht so «anij verschlingen und umbaebcn / 
Treib hinter sich die Feindlich nach mir streben / 
Zeuch «!i den Vll lnpff und t'cffe Wassersnvlh. 
SOJich reisse ja \h wU$) nicht mit ihr / 
E s möge mich derVbqrund nicht verschlingen / 
Gieb nimmer zu daß etlvaim über mir 
Dcß Brunnensschlund zusammen könne dringen. 

8. Erhöre mich weil deine Güiigkcit 
Sich 11111b und an so reichlich pflegt,,» regen l 
Schaw auffmich/HCrr/von des crbarmens wegen 
Darmit du reich find groß bist jederzeit. 
I ch bin dein Knecht/birg nit dein Angesicht: 

" I ch fühle Qual 'ach l komm sie bald zu stillenj 
Steil? meine Scel heraus verlaß mich nicht/ 
Crlsftmlch umb Nleiner Feinde willen. 

9. Du keimst in was für Gchand'und Spot t ich scv/ 
Die Wissmschafft der Gchniach kau dir nicht fehlen / 
D u sichest wol dleFeindeH mich quälen5 
Die qwffe Gchniach brlchtmir mein Hertz entzwey. 
I c h bin Todckranck; ich warte mit Begier 
0 6 einer nn'ck auß Iamn»er wil bestehen i 
D a ist kein Mensch: ich harre biß manmir 
Bringt elivann Trost; es ist niemand ju sehen, 

in . Sie geben mir vielmehr noch in der Pein 
8um essen Gatl und Csslg zu,« Geträncke / 
Wann ich den Dnrstzu leschcn bittlich dcncke l 
1̂1111 Stricke fol ihr Tisch verkehret ff w i 

3>l ihrem Vohn' a!s eine Falle stchn. 
D i l wollest doch die Augen ihnen blenden / 



. Psalm. 69. 
Daß sie nicht sehn; damit sie hincfen geyn 
S o laß sie yantz verkrümmen in den Lenden. 

il. Laß M'i auffsie t>cr Rache (tonn ergehe«^ 
E s greisse sie dein grinihiei* 'Fsrn W feste / 
Mutf) ihnen leer die prächtigen P a W e ) 
E s lnüsscn liantz die Felte wüste stebn: 
Dann welchen du in deine Fucht acfasst/ 
Den Dürsten sie verfolge« und verlern i 
Und derer Pein die du acschlaam hast / 
I s t ihre ^ustdarvon sie schimpfflich schwäM. 

n . Gicb immerzu daß sie von Missethat 
Die sie begehn mr Missethat mehr ei cn / 
Und wann du wW Gerechchtcit trtheilen / 
G o laß sie da nicht finden Raum und Gtat . 
Verleschc sie im Buche gantz und gar/ 
I n welches du verzeichnet hast das Lebm: 
Laß fie doch nicht bch der Gerechten Schar 
Geschrieben stehr» darnach die Frommen streben. . 

,;. Ich aber bin betrübt und schmerzlich Kranck: 
t?;ott/laß dein Hell an hohes Or,t mich setzen: 
S o wi! ich ün'ch mit deinem Lob' ersetzen// 
Wi! dir zu Ruhm ertlchten grossen Dance 
Nnd diß wird Gott viel angenemer seyn. 
Als wann man sich mit Farren groß läft schawen / 
lind stellt im Rind zu einem Opffer ein 
D a s Hörner hat und spalten an den Kläwcn. 

14. Hierüber nun wird Wonn' und Fremde seyn/ 
Wann der es siht^der Sanftmut liebt rnifi Erden/ 
Und ewer Hertz und Sinn wird lustig werden / 
I h r die ,hr Gott begehrt und sucht allein! 
Dicweil der H E r r schaw't auff die Arllieq her/ 
Und nicht verschmäht die er gefangen leget. 
Sein Lob wird gehn durch Himmel/ Erb' und Meer 
Bey allmtdemwasda sich rührt übdreztt. 

17. .Dam Gott wird auHerhalten sein S toa / 
Wird seine Schar die S M J u d a bawen / 
Und erblich ihr das 0fl i% Land vertrawen / 
Dsrmlt sie bleibt <l,p M t bald darß darvsy. 

l * 



m _ Psalm. 7°» , 
' ^ ^ E r r ä u m e t dar die schömnörter ein .*——— 

Und qiebt sie hin vor seiner Knechte S a m m : 
Es sollen stets dssselbstbesitzerseyn 
I n guter Ruh/die lirbm seinen Namen. 

Der^xxpstlm. 
rix") Omm bald/O Gott mir bey \\\ «lehn / 

« Z M O H E R R / errette mich behende/ 
V ^ und mache meiner Angst ein Ende/ 
LHl'icsejazuschandmqchn/ 
Verschimpffe die sich an mich reiben; 
Du wollest die so meine R o t h / 
Mit Fremden sehn in Schmach und Spo t t / 
Versetzen und zurück treiben. 

*. Halt sie zurück und treib sie ein 
Die solche böse Mäulcr haben / 
Und sich mit denen Worten laben: 
Recht/ «cht also: es so! so ftyn. 
Herllegen wollest du bescheren 
DkcbestcAstundFröl'gkttt 
Densclbl'qm die jederzeit/ 
HErr/dich zu suchen nur begehren. 

V Laß die stets sprechen: Lob sey Gott/ 
Laß sie von deiner Hoheit sagen / 

, DieLust zu deinem Heile tragen. 
Ichanner aber bin in Noch; 
Ach! unterlaß nicht/HErr/ flt eilen/ 
SBu bist mei/Trost und Aufienthalt i 
O nlein Erlöser komm doch baldt: 
Du wollest ja dich nicht verweilen. 

DerLXxL pfdm* 
» ( ^ M e i n e n Mchntz wlllch mich geßen/ 
G M Laß nimmertAhr/O Gott/ 
®£m Michschen Schmach und Gpott; 
Gw'ffan/emltt mir das Lesen/ „ , 

Bffteye 
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Besreye mein Gemüt« / * ~ — 
Durch d«e gerechte Güte. 

t, Hilssdumir/neige herdieOhrm/ 
Seydumein'Mßfman 
Daraussichfiichenkan: 
Du hast die Satzung selbst erkohm 
Ichsolsseretttt werden/ 
Mein Berg und Dura auff Erden. 

;. Reiß mich aus solchen bssm Händen / 
Ausdessen Faust und Msscht 
Der voll ist arger Pracht. 
HErr/HErr/ du bist mir aller Cndm 
Die ZufimKt/Krafft und Tugend / 
Grit meiner ersten Jugend. 

4. Du bist / seit ich zur Welt bin kommen / 
£> GOtt / mein starckes Schloß ; 
Aus meiner Mutter Schoß 
Hast du mich auff den Arm genommen l 
D u gäbest mir das Leben/ 
Drumb muß ich dich erheb«,. 

5. I c h bin eln Wunderwerck auff Erdens 
Doch traw ich in Gefahr/ 
Mein Schuß dirgantzund gar-
Laß meinen Mund voll rnhmes werden / 
Und deinen Preiß beschreiben 
S o lanq' esTaa wird bleiben. . 

6. Wann sich das Alter schonWfinden/ 
Und raubet meine Zier / 
Stoß doch mich nicht von d,r : 
Wann mir Gcstaltund Krasiten schwinden 
S o wollest du verziehen/ 
Und nicht mit ihnen stiehen. 

7. Dann meine Feinde stehn zusammen 
Und schmieden Ubelthat 
Durch ihren bösen R a t h ; 
Und die mich hosten zu Verdamme« 
Die wissen viel zu sagen/-
Wie siemich können schlagen. 



i i 4 P s a l m . 71. ^ 
* iT Gott̂ sprechen sie /hat ihn yerlaW>• ' ' 

5iaqt nach und fuhrt ihn hin/ 
Dann niemand rettet ihn: 
O Gott/laß die mich ja nicht faßm 
DlemichsosM'belittittn: 
Komm «rette mich ln Seiten. 

y. Laß denmdic auffMin Leid geh» 
Ein Unglück selbst geschchn; 
Die tückWnach mir sehn 
Laß selbst in Scham und tzzchanden flehen 
Ich aber wil indessen 
Zu harren nicht vergessen. 

10. Ich w>! dein altes Lob verlychren / 
Und die Gercchti<ikeit 
Erklären werßmd breit: 
Dein Hei! den gamzen Tan zu ehren 
So l ihm mein Mund erwehlen/ 
M m o l es nicht in ze'hlen. 

li. Des HErrcn Krasst wird mich UHbgchen^ 
Daß ich durch hohen Preiß 
^hn auß ch rühmen weiß: 
Ich wil dem rechtes Recht erheben t 
Und nimmermehr, vergessen 
DeinUrtheilzuermOn.' 

n . O Gott/du hast mich ja gelchret 
Wonmchtt'IugenYan/ 
Und dich mn-'kmckgelhan: 
Man hat mich auch bWcr, gehöht 
ErzehlendWeStärcke/ 
hlnd grosse'Wnnderwercke. 

,z. Laß mich auch nun ich W w bin sagetz 
Der W:lt die jctzund lebt 
Wie hoch bMArckdoch schwebt- l 
Und deine Macht vor diese tragen. 
Die erst die Frucht der Erden 
Hernach aeniesseniverden. 

14. Cs nma kein DiW so hoch M g H w 
UIWie Gerechtigkeit ' 
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Die dllthnst jederzeit. 
O HErr/ d» bist sehr groß von Thaten / 
Muß alles dir nicht welche«/ 
O Gott l wcv kan dir gleichen? 

5, Du wirffest offt mich gantz darnieder / 
Und stecke,! mich in Pein 
Und schweren Kummer ein: 
Bald glebst du mir das Leben wieder/ 
Und zeuchst mich aus dem Schlünde 
Der Ol'dentlcffen Grunde. 

16. Du wüst mit Chre mich umbrlngel» / 
KSlnpNwieder/giebestRuh/ 
Sprichst Trost mir selber zu; 
Drumbsoldirmeine Laute singen/ 
Es so! ihr süsses Magen 
Von deiner Wacheit sagen. 

17. Israels Heiliger / die Seiten 
Der Harffe sollen dir 
Erklinge» für und für: 
Ich wil mich nlühcn außjubreitm/ 
HErr dich mit süssem Klstflge/ 
Und vollem Lobgeftlnge. 

iz. Die Scej und 8unse>sol sich mühen 
Zu rühmen Tag und Tag 
Wie viel dein Recht vermag/ 
Und fofe sid haben müssen fliehen 
Mitgrolstn Schimpff und Schande» 
Die mir so nachgestanden. 

der LXXii plalw. 
/ ^ ^ Cn Köniq/HErr/hastduerkohM/ 
2 ^ } Von dir hat er den Thron: 
*-*& Durch deine Gunst ist er gebohrm 
Ein Herr und Königs,Sohn: 
S o gleb ihm nun auch dem Gerichte / 
Gicb im Gerechtigkeit/ 
Damit er alle Sachen schlichte 

i 4 Nicht 
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Nicht of>n Bescheidenheit. • * — 

l. Laß i!,n regieren nach Gewissen 
DasVo!ckdasduerkicli/ 
1ll»d dem der rechte fcmitf nicht schliessm 
Der arm und Elend i<i: 
S o wird niii« miß den Vergen sagen 
Von stiller Friedruszeit/ 
G o werden /Jelfc und Hügel tragen 
Die Flucht der Billigkeit. 

,. Er wird der Arnlen Bezistand werden / 
Nor il»re Kinder stehn/ 
W^rd qamz vert-lgcn von der Erden 
D'e so Gewalt belehn, 
Man wird dich/HErr/mit Furchten preisen/ 
W^l^olm'undMoil^'sind 
Und durch den runden Himmel reisen / 
VomKilidauffKindeskind. 

4- Er wird so fallen wie der Regen 
31u1 abgnnevtes Graß: 
Gleich wie dcrTropffen milder Segen 
D a Land macht lieblich naß : 
Alsdann wird der Gerechte grünen / 
Und grosser Friede sc»n/ 
S o lang' als auff der Himmel, büßnen 
Wird stehn der Mondenschein. 

5. Von Meer nn Meer/ an Land von Land 
MrdseynseinReich bestellt/ 
Von des Cufrates schönen Strande 
Biß an das Ziel der Well : 
I h m werden fallen zu den Füssen 
DieindcrW.-sieney/ 
,Die Feinde selbst die Erdefüssen/ 
Und nicht anß Heucheley, 

tf. Ihn werden die das Zepter habm 
I n Inseln und au, Meer/ 
Und bey den Moren auch begaben / 
UnddieausSaba her: 
I h n werden kommen an zu beten 



Psalm. 7»; ,)7 
DieKsniq'allcsampt/ 
D a s Heer der Heyden für ihn treten 
I h n ihres dlenstes 2lrn.pt. 

7. Dann er dem Annen auff (ein schreuen 
Wird schicken Hü'ff und Räch / 
I n dnrfftiakeit den, Trost uerlel)hen 
Der keinen Retter hat : 
E r wird verschonen des qcrmgcn/ 
Und der sich schlecht bcfindt/ 
Auch Hcyl derselben Seelen bringen 
Die hochbenütigt sindt. 

8> Er wird vor gifi und Macht ihr Leben 
Stets haben in der Hut; 
I n seinen Augen kan nichts schweben 
iOasmehr werthals ihr B lu t . 
Er wird auch leben / man wird legen 
SabmGo ld dahin/ 
Wird für ihm beten / täglich segen 
Ertheilen über ihn. 

9. Wirfft jemand gleich auff dÜMN höhe» 
Die Hand voll Korn kaum ein / 
S o wird doch alles herrlich stehen / 
Und reich an Halmen ston: 
Sie werden ein Geräusche geben 
Wie auffdem Libanon,, 
Sich Stamm und Strauch lm Winde hebm/ 
Und klingen gantz darvon. 

10. Has Stadt - volck wirb sehr dicke werbm 
An Menge/Schön an Zier/ 
Wie Graß wächst aus der Schoß der Erden/ 
Und blüht mit Lust herfür. 
Sein Name wird ln »ollef.Wstnne 
Stets fortaepfiantzetstchn/ 
Solange Zeit die rltire Sonne 
Wird auff und nledergehn.' 
. «. Es wird sein HeFund siege» setz« 

Auff ihn ein jederman: 
Es werden ihn vor Selig schien 

Die 
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Die Völckcr umb und an. '- " 
Gelobt sty Gott/der H E R R der Herren 
Israels Gchirln und Schein / 
Der feine Krafft streckt weit und (mm 
llud Wunder thut allein-

n. Seiü herrlich-hoher Ruhm fol steigen 
Biß an des Himmels. 3clt/ 
Won stm.'r Ehre so! nicht schweigen 

, Diß grosse Haußdcr Welt; 
Mi t seinem ttbe so! sich tragen 
Der Menschen naylzc Schaar. 
Hierzu laßt uns von fytxim sageni 
E s scp und bleibe war, 

Der Lxxm. Psalm. 
Nd dennoch ist Israels Gott/ 
Derselben Trost und Schul) in N.yth/ 
Die ihn mit unverwandten sinnen/ 

Und trcwet? Hertzcn lieb gewinnen. 
M a s mich betrifft, so hat mein Bein 
3Ulff glatter Bahn aestmuchelt schier: 
E s sollen bald dieFüsse mir/ 
Durch falsche» Tritt entgangen styn. 

t ,Hch sähe nur nicht sonder 3lcid 
Der M o r m Glück und gute Zeit / 
Und wie die Bösen nach belieben 
I n Fried'und Ruh ihr Wessn triebe»: 
Dann ste.vylljlehn den Lebens Lauft 
Obn allrn eingreift der Gefahr 
I n Lust und Frewde.n zantz und gar / 
Sind starckund mästen sich recht auff. 

z. I h r Himmel ist hier auff der Welt/ 
Siethunwasihnenstlbst gesellt/ 
Und wissen nicht wie wir zu sagen 
Won grosser Müh/ von Angst und Plagen .• 
Drumb liget ihnen ihre Pracht 
WieeinegüldneKMman! 

u 



^ _ Psalm. 73. 
^jhr Kleid ist ungezähmter «lsahn / "~ 
Und Frevel ihre bt\k Tracht. 

4. Oie Äugen stehen ihnen weit 
Heraus vor grosser Fettigkeit: 
Es pfleget ihnen ein zu komnlen 
Mehr als ihr Sinn ihn, vorgenolnmen, 
<3>c laufen biß auß Marck und Blut 
Die Armen aus; ihr Wort muß feyn 
Von plündern und Gewalt alleint 
Es wachset ihnen Hcriz und Muts). 

s. Oas Mau! steht ihnen trefflich hoch / 
Und trutzet auch den Hlmnlel noch: 
Der Zungen Gifft muß hü«ffiq siicssm 
Und sich durch alle Welt ernicssen-
Wann nun destzErren Volek erficht/ 
Daß es hcrgcgen trinckm soll 
Den Kelch des herben Wassers voll / 
S o trawret-esdasi dißqcschieht. 

6. Es sagt bcy sich: wer glaubet nun/ 
Gottschaw' auffallerÄ?ensche« thun? 
Wie kau er indem Himmel sehen 
Was hier bey uns pflegt zu geschehen ? 
Man schawe diesen Leuten zu; 
sss ist da keine Frömmigkeit/ 
Noch wächst ihr Gut von Zeitz« Zeit/ 
Und alles ist in voller Ruh. 

7. Esistumbsonsidaßichso viel 
Ausi Rcinigkeit mich legen wii ; 
Daß ich das Htrtz nicht wil beladen/ 
Wi l meine Händ' in Unschuld badeu/ 
Weil täglich meine Straff ergeht / 
Und ick die Plagen und Verdruß 
DerZüchtigunyempsindenmuß 
S o bald daß Tageliccht entsteht. 

8. Doch siel mir das auch wieder w » 
Wo diß wird meine R e d e i m / 
S o nmd' ich denen untrem werden 
D i e d U l u K i n d M h H M ß M m . 



»4° Psalm. 73, 
Ich habe zwar ihm nachgedacht / 
Icdennoch ward die Sache mir 
I n meinelt Augen für und für 
Viel mehr und mehr noch schwergemacht. 

v- Biß letzlich macht'ich mich noch aus 
I n Gottes bnlil, stbönes Hauß/ 
D a ward ich erst des cltdcs innen 
Daß sie nach solcher Lust gewinnen. 
D u führest sie auss glatter B a h n / 
W o die kein Fuß istsorqenfrey: 
DustüchestsieinWüsteney/ 
D a nichts als Jammer wohnen kan. 

1«. Wie einsam wird doch ihre Pracht 
Auss einen Augenblickgemacht? 
Wie ksmpt ihr Ende ? Wie muß Schrecken 
Und Angst sie plötzlich überdecken? 
S i e sind wie dessen Morgen-traun, 
Der schläfft und wacht: wann du dich regst / 
O HErr/und deine Macht bewegst / 
S o ist ihr Bild ein Schatten kaum. 

11. Wann nun meinHertze diß ermaß / 
Und sich vor Schmertzen selber fraß / 
Auch über allen diesen Dingen 
M i r Stiche durch die Deren gicngen / 
G o ward es rechtumbAH bewandt 
Als etwann umb ein wildesThieri 
I ch war als wie ein Vieh vor dir 
Ohn alle Ginnen und Verstand. 

12. Drumb wil ich einig und allein 
Bey dir zu bleiben embsigstin $ 
D u hast/daß ich nicht fallen sollen / 
Die rechte Hand mir geben wollen. 
D u wirst mich auch durch deinen Rath 
Begleiten stets darauff ju gehn/ 
Daß ich noch hsher möge steh« / 
Und wo es Ruhm und Ehre hat. 

,,. Was sth' ich auff den HimmelW 5 
WergchtdftftlbstmichWMduk 



m MlM. 74. ^ ^ 14t 
Odn dich ist nieomlld hi?r"anßErden 
Von den« ich frttt ersetzet werden. 
I s t gleich mein glttitzrs Fleist!) nicht heil / 
Acrfthlnachlct schon die Seele mir / , 
S o bist du/Gotl/doch für und für / 
Mein starckcrFelß/nlkil» bestes tln'il. 

14. Es istumb dieftljWtz M a n 
Die nicht recht halten deine Bahn: 
Und dir fo hm'ifch von dir weichen 
Muß Fall und Untcrlianq erreichen. 
I c h aber bin stln' >vo! bedacht / 
Weil infv der HEr r am nechstm ist: 
Ben Gott bab'ich mir Trost erkiest/ 
K)aß icherzchle seine Macht-

Der LXXiv. Psalm. 
M s s ^ Asstossest du uns /HERR/ so gar von dir ? 
n o C W a s heuffen sich doch deines eyftrs Flammen / 
V&&J Ussh hcisserDamvff gantz wider die zusammen / 
Die Schaft sind aus deiner Weyde hier ? 

i. Laß deine Schar doch nicht ohn Trost und Hey!/ 
Gedenck an sie die du vorlengst erlesen 
Und frey gemacht/ die allezeit gewesen 
Der Erbschafft nach dein Außerwehltes theil. 

3. Besinne dich was der Berg Sion stn 
Den du bewohnt, komm zu dm Wüsteneym 
Die ewiglich in Untergang gedeyen / 
Und setze bald den trewcn Fuß herbey-

4- Sich an wie doch dasOrt der Heiligkeit 
Durch Haß verdirbt/Wie da die Feinde brüllen/ 
Wie sie den Platz lnit Siegeszeichen füllen 
Der dir / £> Gott gebawt ist und gcwevhf. 

;. Cs ist bekandt/ wie grimmiq sie dein Hauß 
Als einm Wald mit einer W t verstellen / 
Wie viel sie da mit Beil und Barten feilen / 
Und brechen gantz das schöne Gchnitzwcrck auß. 

f D c k Heililltbumb das haben sie gesittkt 



H% . Psalm. 74c 
" I n tiechten Brand/und deines Namens hüte/ ' ''"* 
Den schönen Baw/mit tobendem.Gcmüte 
Zu bsden hin qeworffen und bcfieckt. 

7. I h r Sinn hat biß beschlossen und eckant / 
Gar keiner muß nicht bleiben ««verschonet / 
J a nicht ein Hauß und Gambluna da Gott wohnet 
Steht jetzund noch und bleibet unerbrandt; 

z. Wi r sehen nichts bon unfern Zeichen mehr / 
Nicht ein Prophet iji jetzt im gantzcn Lande/ 
Noch einer sonst der saßet mit Verstände 
Wie ferren noch/und glebt uns eine Lehr. 

9. O Gott/sol dann die Abgunst lange Zeit 
Mi t solchem 5Zohn und grossen Spotte schmähen l 
Kanu du dann biß an deinem Namen sehen 
Daß ihn der Feind verhöhnt in Ewlqkelt ? 

iQ. W a s wcndestdu doch deine Hand von hiet/ 
Die rechte Hand^dm'ch weiche wir aeneftn ? 
<3ie ist genlina zurticke schon gewesen: 
Ach! brinqe sieauß deiner Schoß herfür. 
. n . Vonalters her ist Gott mein König schon/ 

Der seine Macht noch nie hat abgeleget / 
Der alles Hey! und Schutz zu wircken pfleget i 
Die gantze Welt betheilet eryarvon. 

u . D a s wilde Meer hathlbst vor dir geeilt / 
D u hast es qaniz getrennt-Kräfft deiner Wercke: 
Die Walfisch' auch sanlpt ihrer hohen Stiircke 
Hast H erlegt und ihren Kopff zeriheilt. , 

1 .̂ D u schlägst das $}*w mit aller Macht enWch 
Dem grossen Thier' in tieffcn Meeres gründen: 
E s muß das Volck an ihm zu essen finde« 
D a s ferren wohnt in stiller Wustcney. , 

»4. D u hast aus Stein' eil, frisches Quell geführt / 
Di r muste Bach aushartm Felsen steigen: 
Dei.' Ströme stut hat müssen dir verseigen 
Die doch vorhin mit rauschen sich gerührt. 

if. Der Tag ist dein' und auch die braune Nacht j 
Den Morgenstern hast du das Licch't zu führen / 
Des Mondes schau im finster« zu regieren / ~ 
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DerSonnenGlanlzzurZlerdcrWelt gemacht." 

'6. Du hast bmW der Erde» weites Land 
Und hier UND dar der krcisse giel gcsiccket: 
Die Sonmierzeit so Lust und Frucht erwecket / 
Der Winter fruit / sind Arbeit deiner Hand. 

17. Betrachte doch und schawe zu / O Gott/ 
N i s HöI)nerci) und Schmach dein Feind verübet/ 
Wie tolles Volck anff dich durchaus nichts glebet; 
Dein Name ist 6e» ihm nur Schimpf und Spo.lt. 

18. Ach! ülmlaß ja dieser bösen Schaar 
I n ihre Macht nichtdcine Turteltaube: 
Sefe' hnen nicht dein armes Heer zum Raube / 
Gedenk an diß an jetzt und immerdar. 

19. Vesiehe/HErr/nim vor dich deinen Bund; 
Dann unser Land ist durch und durch verheeret: 
Es hcqet nichts als Schrecken das stets wehret / 
Als Naubcrcy und Frevel auff den Grund. 

10. Stoß ja nicht mehr den dlirsstigen hind an/ 
Damit er stets beschämet müsse Leben: 
Du wollest mehr den Armen anlaß geben / 
Daß er dein Lob und Ehr erhöhen tan. 

« . Steh auff/O Gott^laß ja dein Recht nicht nach/ 
Vertritt es selbst / dicweil der Narr nichts treibet 
Den gantzen Tag als daß er arg verbleibet/ 
Und dich verletzt durch schärften Hohn und Schmach. 

22.. Vergiß es nicht wie stoltz man sich empört/ 
Wie hoch die Stimm' und Pracht der Feinde gehen/ 
Mit was sie dir vor Auffruhr widerstehen / 
Der grösser wachst und immer sich vermehrt. 

D e r L X X V . p f & l m . 

Ich /O Gott/dich preisen wir/ 
Dann die grosse Herrligkelt/ 
Deines Namens ist nicht weit/ 

Seine Gunst ist nahe hier̂  
Eserzehletjedcrman/ 
Was vor Wunder du geth«a. 

t .Wami 
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'. Wann ich in mein Ehrmmpt 

Tritt wie du mir erliest/ 
Und die Zelt verhandcn ist 
Daß Mich hören allesampt/ 
Da wil ich ein Richter seyn 
Dem das Recht llefellt allein. 

I Mann das Land wil untergchn / 
Und sich neiget auff den Fall/ 
Auch die Menschen allzumal 
Mit iljm auff der Vpitze sieh« / 
Wil ich seiner Säulen ltanv 
Gründen mit sehr wclser band. 

4- Ich sprach diß den Thoren vor: 
Ih r wllsst nicht ohn Ginnen seyn. 
Dlßaab ich den Bösen eint 
Hebtdie Hörner nicht empor; 
Nicht erhebtsie/puchct nicht/ 
Stillt denMund der übel spricht. 

5. Auffgana/Mittaq/Äbcnd tan 
Nicht verhelffen zu der Macht 
Daß man wird empor gebracht i 
Gott ist Richter umb und an/ 
Weicherden darniederleqt/ 
Und den andern höher treat> 

6. Gott hat einenBecher vvll 
S t m l m W e i n in seinerHand:. 
Ihmistnchtundwolbekimdl 
Welchem er ihn glessen sollt 
Dcr Gottlosen Tranck allein 
Sollen trübe Hefen seyn. 

7. Diß kan ich nicht übergehn/ 
I ch wil preisen Jacobs Gott 
I ch wil bringen die in Vpott 
Die mit Hörnern prächtig steh« l 
Also wird die Frömmigkeit 
«achmals hoch seyn weit und breit. 



Psalm. 76. 

Der l^XXVl. pstlw. 

> < » NIudaiilderHERRbefand/ 
W » Mit seiner HerrWelt und Macht/ 
O ü ö Cr streckt sich durch dns gantze Land / 
M i t seines Namctts hoher Pracht i 
2« Salem llat er seine Hüte/ 
ÄuffZioN'ittdasHauß der Güte. 

x. Da stehet man die grosse That 
Wie er die Bogen «Mb und a n / 
Die Pfeil'entzwey gebrochen h a t / 
Gchilb/Gchwlrdt und Gtreilen weg gethan: 
Die Rauberbergemusten sehen 
Die Wunder so durch dich geschehen. 

3. Die stoltzen Wessen sicher hin/ 
Ergaben sich und auch ihr G u t / 
Und liessen finden Hand und Ginn / 
Verlohren ihren hohen Mnth. 
O J a c o b s Gott/du hastgeschlagen 
Mit deinem schelteil Roß und Wagen. 

4- Du/du bist schrecklich; wer besteht 
Wann du im Eyfer dich erregst? 
Wann daß dein scharffer Spruch ergehl / 
Und du das Recht im Himmel hegst / 
G o muß der Erdenbaw erschrecken / 
Und sich mit Furcht und schweigen decken. 

5- Nun dlß geschicht wann du / O Gott / 
Dich setzest auff den Urtheil^Thron 
Und zeuchst die Frommen ans der Roth / 
Giebst ihnen ihrer Sanfflmuch Lohn -
D a müssen Leu« die sonst tob«« 
Dich gantz mit newen Sinnen loben. 

«,. W o auch was Zorn noch übrig bleibt / 
S o ist doch seine Krafft und Muth 
Der solches alles hintertreibt. 
Echawt daß ihrGottGeisbde thnt/ 
Und lebtauch wie ihr euch verbindet / 



«4* Psalm, iff 
ii5ü oicl ibr euch nrnb ihn befindet. 

7. BringtM»bemdmidvr mHchlig helsst/ 
Der auch der höchsten Fürsten S m 
Wie tvifle Trauben ni$cmi(R/ 
Und stürbet ihre Prachtbahl« / 
D'rftwcklichmuß geMtzet werdm 
Von allen Köulgln dcr Erden. 

jT+f (ff) wil melne Glimm erheben / 
V M l und nach GMesRettunAsireben: 
< x 3 q Mine S t imm steigt empor / 
UnderneillttmirdasOhr. 
I h n ersuch ich an dem Tage/ 
Meiner «rossen Noth und Klane: 
Mine Hand ist bcy der dlatyt / 
AuMrecktzu ihm undwacht. 

l. Miint Vttl'iststlsvnlasicn/ 
Und ivi! fernen Trost nickt fallen : 
Ick) qedenck' an meinen Gott 
Nicht ohn Heulen in der Noch. 
Ach ich muß stets zu dir dringen / 
Und mein Elend vor dich bringen; 
Maines Ianimersist so viel * 
Daß mein Geist erliegen wil. 

;. H C r ^ d u « M « l n ' Amen rühM^ 
Daß sie le iM Schlaff nicht spüren / 
Mich kömpt Angst und Ohnmacht an/. 
Daß ich auch nicht rchm t a n : 
Mein Sinn kräuckt ßch mit den J a h r « . 
Die von Alftrs her verfahren 
Er bedenckt und untersucht 
Solcher Zeit.gcschwmde Flucht. 

4- J a es scheinet mir mein sing« 
°in den Ohren noch zu k W n ; 
Mein Geist rrdiöbev M M c h t / 
Undhatofftalsogedacht^ 

Mb 



Psalm. ?7- M7 
MroverHErrdann so oerblctjbcity 
ly»d mich ewig mn sich treiben? 
Hat er ferner daml z« mir 
Keine tust mehr noch Begier? 

. 5 . Schlagt er ll»'m die «rosse Güti 
GwlllllchausdcmGemüttf 
Ob sein Wott dann qany Wrirtf/ 
Daß doch gebtallffKindeskindt ? 
Hat Gott seiner Gunst verhOlr? 
Wil er nichts bey sich erwkffM 
Schleust se<>l3om die «eb^etzt ein ̂  
Kan er nicht B a r m M t g seyn. 

6. Letzllcb sprach ick in hemdencken: 
Gvl ich mich zu tode kränckea / 
Daß des Höchsten trewe Hand 
Sich einmal hat umbgewand 3 
Ich wll meljr und lieber sinnen 
Muff dein Göttliches heainnm 
Auff die heilig.st<,rcte Macht / . 
UndwsouvorTHat.blMracht. 
, 7. Deine Wunder In dem S t rmm 
Vor so vielen langen Zeiten 
Und der grossen Wercke Zier 
Überleg'lchMbey wir: 
Ich muß alles tbun und tichfra 
Auff die hoben Werckttichten / 
Und m m Mund fängt anders a» 
W e r z w U M m g M n , ^ . A 

i Mrr/esülußaussheinmWegen 
Heillgkett sich einig reaen: ^ 
Kein Gott ist auff aller Wett 
<W«tch,rWdieWa.gtHelt. ,, 
Gtarckr V « ^ du k W gichts machyn 
Als die höchsten Wulldersachen: 
Durch dchErdDMltesMh . 
Machst du.beit,e jfraftt bstilndt.. 

5. Dchm Arm hast, w-Meckt t / 

! , H«st 
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Hast erlöset ans fö5efdf)t" "~~ ; 
Jacobs Volck UIID Josephs Schar. 
Als die Flut dich sähe kommen / 
Als da», Waiserdich vernommen / 
Wurden sie vor Angst bewegt / 
Und ihr rcffcr Grund qmqt 

io. D.iü' G.wölck hat sich ergossen / 
Haqc! ijj hcral» llt'schossen / 
Deiner grimmen Pfeile Macht 
Hat sscwittcrt und gekracht.' 
Domer sicl bochMlsyenLWen / 
P'.ilz durchqtenq die tiessen Klüffttn / 
Uno der Erden gantzcr Plan 
Ward crfthüttet ttmb md an. 

». M a t und gross« Wässer waren 
Deine Bahn da du gefahren; 
Dennoch hat man nicht gespürt 
Daß dein Fuß fr.» nur berührt. 
Wie uian Schaft treibt z«r Weide / 
Hast du auch dein Volck durch bepde -
Moses und Aarons band 
Außgeföhrt in frepes Land. 

Der LXXVin. Psalm. 
Cf?JJ Crnlm/mcinVolck/»ras ich dich werde tchrrn/ 
| 2 J s Gicd her dein Ohr auss meinen Mund ,zu hären / 
^ w Ocr fertig i|i dir Worte vor zu tragen: 
Ich chu ihn auß viel Sprüche herm sagen/ 
Und bringe dir mit Relzcln an den Tag 
W a s lange Zeit mvor verborgen lag. 

i. Wie diß und i^asvon llllers auss uns kommen / 
Das schon vor uns die Vater auch vernomine«-: 
Wir wollen es vor ihre Kinder bringen / 
Die junge Weltfo uns hernach verdringen 
Und rülmim sol wasGvtterwiesen ha t / 
Wie starck er scy' wie gl'vstan Wunderthat. 

3. Er hat den Bund in Iawb W n schtyrbfn/ 



P s a l m . 78. 149 
Und das Gcsch' in Israc! gcgcbiu: " 
E s follcti stets die Eitern diele fachen 
Von Hand zu Hand befaiMiind ruchtbarmachen / 
Daß die es auch vcrssehn die noch n cht sind / 
Und bringen es so fort auff Kinocskind. 

4- I h r hoffen so! zu Gott senn hier anss Erden / 
Sein tl>u>' und Wcrckauch niv wnjeljeii luadcii: 
Sind fein Gebot so! sich ihr Hertzc legen / 
Nicht fnity'a lieh / wie ihre Väter/ xew 1 
D a s bö>e Volck das Gott hindan ge feijt / 
Und ihn so sehr durch Unbestand uerle Bf. 

5. Des Ephraims Geschlecht im fcogcii schlössen 
Molauß»ieübt/iN dennoch auß^'risscn/ 
Ilndvon der Schlacht geharnischt durchqeaa>u;cn: 
Dleweil cs nicht dem Höchsten nachllchangen / 
Und fnien Bund gelassen aus» der acht/ 
Auch sein G-'selz und Wille» nicht bedacht. 

6. S ic haben gantz vergessen seiner Starcke / 
Und was er offt gezeigt vor Wundcrwcrcke; 
W a s er gethan von ihrer Väter wegen 
Dicselbsi gesehn sein lhnlt und Krafft sich regen/ 
Die alles Feld und Land durchgangen hat 
Von Tanisan derweitgcbawlen Stadt . 

7 Er hat den Grund der tieffen See gespalten/ 
E r hieß die Flut in einem Haussen halten / 
B iß er sein Volck damitten durch gelühret: 
Be» Tage ward die Wolcke stets gespüret 
Durch die er ihm gezeiget Weg und Bahn ; 
Des Nachtes gieng ein Fewer fornen an. 

z. Die Klippen hieß er in der Wüsten springen / 
Und klaren Tranck auß ihrer Ticsse dringen: 
Der harte Felß ward auff sein Wor t zerrissen / 
Es müstc sich die klare Bach eralessen / 
Die reine Flut entsprang mit solcher Macht 
Wie Strome tbun/so rinnen Tag und Nacht. 

9. Doch haben sie begangen Sünd und Schande/ 
Und ihn erzürnt in diesem dürren Lande/ 
I n dem sie da den Höchsten dürssten scheren / 
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" iMih ln versucht ausungetrewemZertzenj 

D a sie von ihm der sie so w'ol genährt 
Ä^ach lhttb Lust und Wundfche Kost begeßvt. 

10. S ic kundten ihn mit Womn noch vcrwelsm ? 
Wird Gott uns hier im wüWWalhe (peilen ? 
Der um Fch zwar muste Wasser geben:' 
Setzt er dann jetzt auch einen Dsch barneben ? 
Wird ihm sein Volck zu nähren möglich stpn i 
W o schafft ei Fleisch zu ihrem essen ein. ^ 

n. Diß wüste nun der HEr r dp alles hsret / 
D P W b sich auch her Zorn Hey ihm empöret / 
Daß er den Grimm «uffJacob ließ ergeben/ 
Und Eyftrs Glut in Israel tntstcben/ 
Bicwell ßr Gott im Glauben nicht vertrawt / 
Noch auff fem Heil gehostet und gebawt. 

u. Doch wo!? er auch die höchsten Wolcken r.ühreT< 
Und that Befthl den grossen Himmels'thürm 
Sich auff zu tbm / ß geben seinen Segen: 
Die süsse Kost das Manna war sein Regcn^ -
Damit sie ja nicht wüsten von beschwer /• 
Fiel Himmclkorn nuffße von oben hcr. 

13. Er bat vor sie das Engclbrodt gegeben /• 
D a s jeglicher darvon erhielt sein Leben / 
E r hat gestillt ihr Wüntschen und verlangen / 
Und sie vollauffdie Speise lassen fangen. 
M i t se'mer'Oraft trieff er den Nordwind auff / 
E s kam durch ihn der Südwind in Pen &rnff. 

14. Er sseß das Fleisch so leicht-als Siegert komm»/ 
S o dick als S t a u b wird in die Lusst genommen 
Wann S tu rm sich rcgl/cr ließ sie Vögel kriegen 
Als viel man Sa^d 'sichi an den M e r e liegey: 
S i e fioge'n dar im Lager umb und an / 
Bey seinem, Zelt crgricff sie jederman. 

15. S l e worden stets mil reiche« 5)and genähr t 
Und assen mehr als sonst der Leib begehret5 
Er hatte sie nach ihrem Wundsch'̂  erfüllet: 
Doch ward die Luft zur Wollust n,t gestillet l 
Sie fthnttn sich nach Speise gantz und gar 



Mlm. 75. __JÜ 
D a n»4 die Äo# In ihrem' Mndcwär . 

i<5. Auffdiß liest Gott des Coftrs F laMen iaussss/ 
^raffhin und her dle FAen in dem hauffe» f 
SchlugIstaelderMamfchafft blille nieder. 
Auch dlshalff nicht sie siltidlgwdoch wieder / 
S i e fragte« nichts nach aller Wnnderthat 
Die er der HCrr so M erwiesen hat. 

17- Drumb ließ er auch ihr Leben nnrvcrderbm 
Durch Citelkeit/undsiMit Wecken Sterben z 
Wann t tKmnium thcileHon erschlagen/ 
D a ficngen sieerlt an uach ihm \n ftagen / 
Dakackelj sie und Nagten über Noth, 
Und suchte frül) undeUibfig idren Golf. 

i8. Da sa^en sie j evfty lhr Felß gewesen / 
Der Hschste-Gott der habe sie erlesen 7 
Äusaljcr Angst errettet und gezogen: 
Wiewol ihr Wort nm> salschwar und erlogen ; 
GilewMn ihm milalatten reden bey / 
Und trugen sich mit Blinder Heucheley. 

i?. Das Hertze war nicht eines mit dem Munde t 
S i e h W n n W b e y ihres Gottes bunde: 
Doch hat erdiMus Gnaden auch vergeben / 
Und sie nicht gar gestraffet an dem Leben i-
W h a t den Zorn zum offtern abgewandt' / 
Seinschwettr Grimm der istm'chtganlzentbrandt-

,,». Ersann ihm nach/wie daßsieFl-ischnurMren/ 
NndleichterWind der nicht kan wiederkehren4-
Wie offt doch hat ihr murren und Gelüsten 
I h n trefflich sehr erbittert m bcr WMn-? 
Wiemanches mal da feiner nicht verschont/ 
Als sie-den Wald und öden Ort bewohnt-

tu Glehaben Gottversncht m it schlimmen Renckcn / 
Und den umözchlt durch araesthun und" denckm 
Der Israel aus alla> Noch entrissen :• 
Sie,wolten nichts von seiner Hand nun wissen^ 
Und hielten fast den Tag nicht mehr vor war 
Der sie gebracht aus feindlicher Gefahr. 

« , M d a m a l s h<tt E M t e n sollln fthcn ^ 
k * Der 
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Der Zeichen macht/ die bloß durch ihn geschehen/ 
D a s Tanisftld / das Land der schönen Awen / 
H.it Schreckens voll die Wunder »Hülfen fchmm. 
.Der Bäche Strom hat er in Blut verkehrt/ 
Und so dm Tranck des Wassers ab«e.wehrt. 

*3. Cr ließ sic auch vom Ungeziesier sresscnj 
Die Frösche siud bey. ihnm eingesessen t 
DenHlckerbaw / der alle solle nähren / 
Gab er allein den Käfern zuverzehrcn: 
Die Hewschrcck aß dasBlut und sawren Sckwelß 
Des Feldes aust / sovieler Hände Fleiß. 

24- Den edlen Stock/der Reben pfiegl zu tragen / 
at er mit Sturm und Hagel umbgeschlagm: 
en Nmenbaum der Wilde wird geheissm 

Durch Stralenkrafft darnider lassen schmcissen: 
I h r feistes Vieh,zu Nichte gantz gemacht / 
Durch schweren Pli'tzdie Heerden umbqcbracht. 

2.5. Cr hat den Zorn auffjhrcn Halß gcschicket / 
Und sie erhitzt mit Eyfer anacblicket; 
Den.Boten auch des Uualncks außgesendet / 
Sich aufdie Bahndcr Grimmigkeitgewendet / 
Sich durch dm Todterlegt mit voller Schar / 
Mit Pest erwürgt das Vieh so übrig war. 

26. E r ließ den Schlag Eyypten durch öerühtt« 
DA Erftzeburt von Menschen und von Thierm: 
DieWNlzeKrafft sozuvoran gebohren 
ImHauseCham ward durch den Todt verlohren; 
Wie Schafen gieng er stimm Volcke bey / 
Wie einer Heerd' in ihrer Wüsteney, 

17. Cr hat so wol und sicher siegeführet / 
Daß sie durchaus kein Schrecken nit berühret / 
Nach dem ihr Feind ersoffen, in den Wellen. 
E r hrachte sie an solchen Ort und Stellen 
Die heilig sind/ bey diesem Berg und Land 
Den er erhielt mit seiner rechten Hand. 

28. Cr hat das Volck der Heyden außgetrlebm 
Vor ihnen her/ und sie sind Erben blieben 
Der Rute nachi Israels Stämme namen 
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Der Leute Zelt' a» yerer S tad t sie kam» t 
Iehoch ward Gott versucht und anff«l«l»racht/ 
Diewcil sie gaitt sein Zeugnis, nicht bedacht. > 

19. itfie rissen aus und sind ih>« lrewloß forden / 
Den Vätern nach/ und wie ihr S tamm und Owen: 
S ie schnellten ab als wie ein falscher Boqen / 
Und habll» ihn zur Eyfelsucht bewogen/ 
Zu Zorn erregt durch Zellen und Altar/ 
Durch Bllderwerck und vieler Götzen Schar. 

30. Nach dem nun Gott gcschn wie sie verblendet/ 
Hat er sich sehr von Israel gewendet / 
Und hat den Sinn vcrt'chrt ln Zorn und hassen / 
I n Silo auch die Wohnung ganlz verlassen / 
Des Zeltes Zier daß cr ibm anff^-fttzt 
Bey Menfchen<Volck/unddaer sich ergetzt. 

31. Den Feinden hat er dürft« diß erlauben / 
Daßsie vermocht die Lade wen zu rauben / 
Die er mit Ruhm und Krafft doch wollen füllen. 
E r überlleß sein Volck des Schwertes willen / 
Dleweil ihm nun fein Erbe sehr versehrt / 
Daß sich sein Zorn bey im gar hoch vermehrt. 

32. Sein Fewer fraß die Pursch so jung von Jahren / 
DieIungftrn auch verblieben wie sie waren / 
Und hörten nie ihr Lob und Brautlied sinaen; 
E r ließ das Schwerdt die Priester selbst durchdringeni 
Der Todt riß auch die Witwen von der Welt 
Eh als sie noch ein Trawren angestellt. 

33. Drauss hat der HEr r sich wieder auffgemachet / 
Als wie ein Mensch auß tieffeu Schlaff erwachet / 
Wie einer thut/dem Wein die Kräffte mehret / 
S o daß man Lust und jauchtzen von ihm höret/ 
Die Feinde hat er abgcstrafft hernach 
Won hinten zu mit einer steten Schmach., .-.. . 

34." Doch endlich noch verließ er Iysephs Hüte/ 
Won Ephraim entzoh'er feine Güte/ 
Ließ dessen Or t nicht mehr bey feinem wesen l 
Des Jacobs Stamm hat er darvor eckstn / 
Den Berg Gion dem er die Ehre M 

Un» 
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Und welcW er von czantzem H e r t z c N lM^" 

v< Sein Heiligthumb steht da hoch auDföhrct/ 
Wie ein PallH der prächtig außqezicrtt; 
Es stehet steiff als wie dsr Baw der Erden: 
Sein David hat erlvchlet sollen werden / 
Gein lrewcr Kuccht den rr vo»n Stalle nam / 
Von Schaftnwcg/M«rzum Reiche kam. 

56. Vyn GeugllnM hat er ihn lassen holen/ 
Ihm Jacobs Volck zn Midetdanbefohlen / 
Und Israel sein Gbe das er liebet: 
Diß hat er auch ssethanund recht verübet / 
I m wenden Trew und Müh auff sie gewach/ 
Und sie geführt mit allzeibweisw Hand. 

Der LXXIX, Psalm. 
Er HeOen Schar ist in dein Erbe kommen / 

J; Darinnen sie viel Übels vorgcnonmlen 
>'llnd da dein Hanß/den heilig-hohen Tempel £ 

O Gott/befleckt mit schädlichem Excmpel: 
Dein Salem das zuvor/ 
S o herrlich stund empor/ 
An Zier und grossem Scheine/ 
Das haben, sie gemacht/ 
M t M r h i n e r Pracht/ 
Gleich ememhmlffenGteine. 

h Dechlb«« Leib die dich so dienstlich chm/ 
Und dmrFleisch die/HErrchirzuqeh3rm / 
Das haben sie dm Thuren übergebm / 
DerWgel Schardieyon dem Raube lebt» 
Umb Salem hat ihr Blut 
Wie eine Wasserflut 
Geschwemmet müssen werdm. 
Kein Mensch war umb und an 
Der gutes Werck qetha«/ 
Und sie gebracht zur Erdens 

;. Die Nachbarschafftdieweiß nicht Mrwegm 
Was sie fürSchmach genunguns an soi leg<n / 

Die 
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Dieumb uns sind vcrüben nur ißrschcWN' 
lind schnädcu Spotc/uild schimpfsenWs mit Gch^ertzü». 
Wie laW d o c h / O G O t t ^ 
Wilst du dann dlcft Roth 
Und uns dein Volcknichtknmen ? 
S o ! deines Zornes last/ 
Der C M de„ du hast 
Wie Fewer cwiq brennen? 

4. Geuß dciilci, ©nimm viel lieber auff die HcMn / 
Die sich anff dich im minsten nicht bescheiden / 
Und laß den Haß die Ksnigreichc kcynen 
Bey welchen man dich nur nicht höret mm» 
Der Feind hat aantz und gar 
Des Jacobs grosse Schar 
Gefreifm und verzehret: 
Die Gabc deiner Hand 
Sein lieblich schönes Land 
Zerstöret und verheeret. 
" 5. GetKncke nicht in was für Misscthatc«l 
Und bösen Wca wir vor der Zeit qeralhen: 
Laß deine Gunst bald pädia auff uns komme»/ 
Diewellwir nuvgar sehr s6Mabge.nWmey. 
Gott unser Heil und Zier/ 
Komm hilff uns/ daß sich hiev 
Dein Lob bey uns mag regen -
Errette / laß uns nach 
Der Sünden Schuld und Schmach / 
Won deines Namens wegen. 

6. Was sollen doch die HeOen uns bMLen 
Durch solchen Hohn; Wo istihr Gott verbliebe» ?• 
Gieb uns zu sehn die Rache demer Rechte / 
Straff ' ab dlß Mlck/dic Mörder dei«er Mchttz 
N im dessen E n W n an 
Der nicht entkommen tot/ 
Und liget in den Ketten: 
Reiß diese/die denTodt 
FürAugenschn/aus Noch/ 
Laß deinen Arm sie. retten. 

7> Laß sie lbechch dieNachbarn wicher fthm 
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W M uns vorhervon ihnen ist geschehen: 
: E s blche ja die Schmach nicht unvergoltm / 

Daulit sie dich/O HErr / so sehr gescholten. 
Wir deine Schaft hier/ 
Dein Volck und beste Zier/ 
Wir wollen dich erheben, 
Dm, Lob und Herrligkeit 
Wird jetzt und jederzeit 

5 I n unsmn Munde schweben-

DerLXXX. pst lm. 

§irte der Israeliten/ 
er du Nets führst in rechten Schritten / 

Den M p h wie der Schaft Schar/ 
Hör'an-erscheine hell und klar/ 
Der du dir einen Sitz gemacht/ 
Auff deiner Cherubinen Pracht. 

*. Laß Ephraim dein Heil reckt fassen / 
Und Benjamin/ wie auch Manajsen; 
Gott bringe bald dein Heil hrrbey/ 
Bring' uns zurück' und mach' uns frey -
Laß leuchten deiner Augen schein 
S o werden wir im sichern seyn. 

;. Wie lange wiltu Zornig bleiben/ 
Und uns die Rettung hintertreiben ? 
Wie lange/HEwGott Zebaoth / 
Wehrt doch dein Grimm und diese Noth / 
Daß unser Hertze/ Sinn und Hand 
Beydirmußseynalsunbekandt 

4. Du willst mit Thränenbrodt uns nähren / 
Gchmckstein ein dreylingsmaßvoll Zehren / 
Die Nachbarn hegen Zanck und Strauß / 
Die Feinde lachen-führ uns auß/ 
Thu deiner Augenlicht herbey/ 
Gott Zebaotb/so sind wir frey. ^ . 

5. Du hast den Wiinstock samptdm Reben 
Weitaus Cgppten wollen heben / ^ 
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Die Heyden wegen sein erlegt / 
Und ilin liepfiaiilzt/ dm Ort gefegt/ 
I lxi Wlll'lzclm'ch und großaeiliacht/ 
iüajj cr das itonb erfüllt mit Pracht. 

6. DcnVergm kiindl'er Schalten m'chen/ 
Die Sprösse hohen Cedern gleichen / 
DieAcjiehicllssenübcrher 
Vom rochen biß zum grossen Meer: 
E s ward von Zwciacn voll das Land 
Biß hin an des Eufr.ites Strand. ' 

7. Warulub hast« die Wand jaTificn) 
Daß wer da geht fem kan gcnitssen / 
Und zwackt ihn ab ohn alle Schew / 
Daß ihn zerwühlen wilde S ä w / 
«I>aß überall der Felder W i l d t ' -
Daran die Lust und Hunger stillt. 

8. Gott Zcbaoth / nun wende wieder/ 
Ach lfchaw ausdclnc,»Hinuuel nieder: 
S ich ' auff'Nim diesen Etock in acht/ 
Den Sprößling laß nicht unbcoacht 
D m du gepsrofft: erhalt die Ar t 
S o längst vor dir befestigt ward. 

9. Er ist verbrannt/ ist nmbgchawtN: 
S ie sind verzehrt nur vonhem schmven 
D a dein Gesicht ergrimmet war : 
Gieb deine Hand dem Manne dar / 
Daß sie des Menschen Soh« recht fasst /' 
Den du dir sonst befesttat hast. 

10. S o wollen wir dich nicht begeben: 
Erhalt uns daß wir dich erheben. 
HErrZebaoth/komm du herben / 
Damlit wir werden loß und frep.; 
Laß leuchten deiner Augenschein 
S o werden wir im sichern seyn. 

DerI.XXXI.Pstlw. 
j / f ö Obet jederman/ „ . 
^ GOtt der groß von Stiirck*. ^ 
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«Jrirtat wer füiuni fau / • - — * 
Imichtzel Jacobs Gott 
DercmSclMinIcoch/ . 
Rühmet seine Wercke. -

z. NcmdtdasPsnIierspiel/ 
Pafft 'nie «Seifen Hingen 
Wie ctf man und roil: 
Sucht die Hmss'herfür/ 
Lasst der Laute» M 
Schö'l und lieblich fifigcm 

;. Uitterlasset nicht 
Der Posaunen schallen / 
Weil des Mondeusliechi 
New sich sehen lcsst/ 
Undjln 'Zri tdasM 
Wieder cinliefallei», 

4- Israels Geschlecht 
Ist dierju verbunden,- , 
Dieses alte Recht 
ilnddicHcrrlinkcit 
Hat vor langer Zeit 
Jacobs Gott erfunden. 

f. Ioftph selbst bekant 
Zeuliniß von dein Bunde/ 
D a er Waffen nmr 
3luff Eqyptenlanv. 
Ich hört' ohn Verstand 
Wort ' aus srcmbdcn Munbe^ 

6. Goltsprach:-dicseLäst 
ifeab' ich wWcnomnjen / 
Seine Hand hat Aast 
ilnd gehabt sich wol/ 
Gantz kein Topffwcrck sol 
Nun darein mehr foinrnea; 

7. Alsdü mirgerusst 
ließ ich dich lllcht stecken: 
Ichhab'ausderLufft 
Heimlich «ugchytt/ 

XU 
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Und daselbst eniport 
Dol»ltt/P!itz und SchrrckG 

8. Ich versuchte dich 

M m V M h ö t t m c h ; 
Ich schließ ckm Pulld/ .. 
Kodein Hertz und M M ' 
Nm'darvonwil wissen-

c>. Kein Gott so! bey dir . 
Nicht gesunde« werden 
Aulscreiniqmir.-
laß dm falschen Wchn/ 
Bete keinen an 
Auff der aantzen Erden. 

10. Ich uur bin dein Gott 
Der in schweren Stande 
Und so grosser Roth 
Dich mit Wundetthat 
Wegaesülmthat 
«Aus EMteüIande. 

i i . Tl iu den Mund nur wp 
Go wil ich ihn füllen. 
Noch man hört nicht Muf f 
WasHic Worte und: 
Israel ist Blind/ 
^ebt nach seinem Willen. 

%i, DrmMab'ich sie auch 
Immer lassen fahren/ 
W wie ihr Gebrauch 
Stets gewedret hat; , 
DaßihrThunundRath 
Blieben wie sie warm..: 

,;. Ach! daß meine Schal 
Dißnuranaefangen 
Was mein Wille m r l 
Daß Israel nicht 
Wider den Bericht 
M n e r B c h l , M n M l 
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14- Ebe sie gedacht/ 

Hett'ich überwunden 
I h m Felnde Macht t 
Aller Zorn und Neid 
Hett' in kurtzer Zeit 
Meine Hand empfunden. 

,f. Die nicht sehn nach Gott 
Hetten heucheln sollen 
I n der Angst und Roth l 
Ihnen hett'er Ruh 
Und die M dar<u 
Ewig geben wollen. 

.6. Erhett'auffgchcht 
Ihnen zuaenlessm 
Schöne Weitzenfruchtt, 
Honic, hette dir 
Müssen für und für 
Aus dm Felsen fiicssen. 

Der Lxxxn, pfrlm> 
Ott selber ist in der Sememe/ 
Kein grosser Herr sprichtnur allemc / 
Der Höchste setzt im auch den Thron/ 

Und fodert Rechenschafft darvon. 
'Wie lange wollt ihr unrecht richten *. 
Wie lange wider Pchulduch pfiichlen'/ 
Die bösen lassen wol bestedn/ 
Und Gunst vor gute Sache qchn^ 

^• Entscheidet tlm der Waisen Handels 
Helfft armen auch mit trewtn Wandel / 
D a s Recht versaget keinem nicht 
Ob ihm gleich Geld und Gm Mbricht. 
Wann Dürfftigkelt muß unterliegen 
S o sol sie von euch Rettung kriegen,« 
Reisst den aus loser Leute Hand 
Der euch ersucht umb Widerstand 

3. Jedoch was dienetdißzuwiffWi 

& 
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Sie gehen durch mit blinden Füssen: 
I h r Ohr ist taub/ihr WchtißNacht/ 
D a s gantze Land wird durcharbracht. 
I h m ist also: ihr scyd auff Crdtli 
Als Götter die geehret werden / . 
Wie man euch auch vor Kinder helt 
Des HErren dieser qantzen Wt!t. 

4 . Doch müsset ihr das Grab ererben / 
Und wiedle schlechten Menschen sterben: 
Diß Recht schleufft alle Fürsten ein, 
Drumb werdet ihr nicht .übi'ig seyn. 
Komm dü/p Richter alki* Heyden / 
Außdessen Mäckt wir lms bescheideti / 
O G o t t M alles tan und weiß/ 
Und richte diesen Erdenkreiß: 

Der LXXXiii. psalns, 
^ ^ Got t schweig nimmer also sehr / . 
* 2 L 3 Thu als ein Täubet doch nicht mehr / 
" ^ " SeynitderMhburchaußergebeni 
Man sieht wie deine Feindejoben / 
Wie sie an stat daß sie dich loben/ 
D i r fluchen und dett Kopff erheben. ., , 

i. Sie schmieden ausi die Pchar den Ratß 
Die sich beh dir verborgen hat i 
Weg/sägen sie/schlägt sie darnieder/ 
DißVolck muß nicht mehr styn auss Erden/ 
Noch Israel genennet werden: 
I h r Räch und Bund laufft dir zu widlr-

3. DaistderIdllmeerZelt/ 

Eier Israels und MoabsFeld/ 
ieHaaarcker/GabMner/ 

D a s mmme Heerder Ammoniten/ 
D a s Läger der Amälekiten/ 
Nie frembde Schar der Palestiner. 

4- Hierzu kömpt auch dk reiche S t M 
So Tyms ihren Mmn hat/ 



ifo PsallN. 84. 
J a Ajjnr der doch fem» lieget 
B^üdel sich Hey diesem Werckc/ 
I s t liotdcs Kinder beste Elärcke / 
Und wie ein An» der vor fiefric-iirf. 

5. HErr/jimssc sie/Ichsieftrüm 
Alswie dasstollzeMidun/ v 
Wie Sism'a/wie'Ial'il! werden / 
Die all M Bisons Bach geschlagen / 
Und »'.wel'fcharrtbey Cndor la^en 
Site Kotl» und Unflat auff im Erden. 

6. Med ihren Häusern den Gewinnt 
Wie Zeb und Horeb zuvor hin / 
A ß sie wie Zebähblutiti sterben/ 
Wie Galuiana! dieweil sie sckreycn: 
Wolan wir wollen hoch qedcycn / 
Und Gottes Eillenthunlb ererben. 

~. Gott wende sie als wie ein Radi / 
Wie Stoppel wann es Sturmwind hat: 
W:e Stammen Wald und Bern litnbdrcnnen / 
Laß A'sst und Wetter auff sie schlagen / 
I h r Antlitz Spott und Schimpff ertragen / 
i ) E r r / daß sie deinen Namen kennen. 

8. Laß sie mit Schmach von dannen gehn / 
Und ewiglich in Schrecken stchn / 
Gieb daß sie Noch und Tod berühret: 
S o wird man sehen weil und ferren 
D u seyest Gott/ein HErr der Herren/ 
Der diese gantze Welt regieret. 

Der LXXXIV. Psalm-
:* Je schön und voller Liebligkeit / 

^OTTZebaoth/sind jederzeit/ 
Die Wohnungen in deiner Hüte/ 

HErr/dei«er Förderhöfe Pracht/ 
Und grosse Zier ligt Tag und Nacht 
I n meinen innersten Gemüt?. 
Mein Hertz und Fleisch jauchtzt mit Begier/ 

O GOtt 



Psalm. 84. !6z 
O G O t t du L e M q W / N c h dir7 

2. Der Sverliiia weiß sein Hauß gar lvol/ 
Di? Schwalbe wo sie nisten so! / 

,O Scliq ist der Mensch zu schätzen 
Dem du dein Wohnhauß eingethan 
-Da er dich allzeit preisen kau. 

3. O Seliq ist dem Krasst mid Ratz 
Won dir kömpt / der lm Hertzen hat 
Ben Fuß auff deinen Weg zu stellen: 
Ich schegleichsam überall 
Noick wandern dukch das Maulbecrthal / 
ynd durstig Graben nach den Ouellen z 
Älich dij nckt n>ö keinkWunntil seyn 
D a sammlet itmn den Regen ein. 

4. Cs konimcn Haussen allgemach 
kZu Haussen biß sie gantz hernach 
Der Götter Gott auff Gjon sehen. 
Vcrnkm «nich döch/O HCrr mein Got t / 
Crhsre ja/Gott I e b M / 
Genädig meine Bitt und fieheßj 
Köm/neige doch auff mein Geschrey / 
O I a p b s Gott/dein Ohr herbey. 

5. Gchaw an/O Gott/mit Freundllgkeiz 
Den du gesalbet und geweyhi: 
O unser Schild/bch dir zu leben 
Geht ein Tag tausend andern vor: 
Ich wil umb meines Gottes Thor 
Viel lieber einen Hüter gchm/ 
Als stets in denen Zelten smn . 
WoUbelthataehtausundein. . L ^ ± „ k t 

6. Zdann Gott ist unsre S o m ' und S c h O / 
Der uns mit Gnad' und Ehr erfüllt: 
Die so nach gutem Wandel stehen 
Und halten eine rechte Bahn 
DmftlbenlDterfottW . 

I % 



Psalm. 85. 
Kc.il Gut «och Wolfahrt nicht mtgehm» 
ß<i:rr ^daotd/wic 6e!iij ist 
Wer hofft und deinen Schlltzerkicji. 

D e r L X X X V . p s t l m . 

/ T 2 \ U hast/O HErr/dem Land zuvor geliebt / ' 
3 O I Hast Jacobs Volckaus Banden wieder bracht/ 
^ ^ ül,d deiner Schar die Sünde nicht gedacht/ 
Die Schuld bedeckt dalnit sie dich betrübt. 
Du hast den Forn von dir weit a b M a n / 
Dein Eyfer iji nedäinpfft und hlnsselegt: 
Gieb daß dein Tröstlich wieder bc» uns regt / 
Gott unser Heil/ undnim uns qnädtz an. 

2. Sol nun dein Haß so brennen 3^achtund T a g / 
Sol dieser Grimm uns drücken ohne Ruh ? 
Bringst du/O HCrr/ uns nicht Crquickung zu 
Aluss dal? dein Volck sich wieder frewcn mag ? 
Wir sind ja wo! aar kaum erbarmens werlh/ 
Dock laß das Recht nicht über Gnade steh« / 
Und lieber Gunst vor grosse scharffegehn; 
Nim weg die Last die uns so sehr beschwert. 

3. Ick Host' es stlbst ;u hören/was G O T T NUN 
Versprechen wird der heili^frommen Schar / 
Daß Fried'und Ruh so! wehren inunerdar; 
Auff daß sie nicht aus Thorhclt Sünde thun. 
Nun (eine H ülff ist denen aar nicht weit / 
D e chm nur sich mit furchten zu»iethan / 
Damit ftin Hb $• y uns bcklelben kan / 
Und unser Land bewohnen jederzeit. 

4 Es wird ein Bund m>t Gut und Trew geschchn / 
Sick küssen fe|i»|i Fried und Gerechtigkeit/ 
3 > Warheit hier e»t frrielfai weit und breit / 
Ul.d WlnMt vom hohen Himmel sehn. 
Der HErr wird uuch mn "^en bey uns steh« / 
Damit das Land m » wachsen üoerein: 
Grechtlakeit wird immer vor ihm sevn / ' 
Und sür m d für in vollem schwangt gchn, 
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gfä m/0 HEer/dein Ohr sich mm / 
K Z , D. r mein Wort zu Herycn steigen/ 
° ^ Gtoß mich ja nicht vmdlr hin / 

Weil ich Arm und Elend bin: 
Hüte meiner @«il' unb Leben / 
Die ich Heilig dir ergeben: 
Bringe deinen Knecht aus Roth / 
Der auff dich nur H G / O Gott-

2. Gnade/ H E r r ; du siehst mein Beten 
Dich den ganlzen Tag betreten? 
Spring mir deinem Diener in« / 
Daß mein Hertz,' rrftelyet sty'» 
.Dann zu dir geht min Gemüte / 
Du bist gut und stldstdie Güte / 
Und verAssesi keinen nicht/ 
Welcher deinen Schutz besvricht. 

;. H E R N / ich bitte/laßmei« schreylt, 
Für deintrewes^hrgeMn, ' 
Höre mir gmeiget M 
Wie ich mein Gebete chlk-
Wann michTlüdfalqM umbringe« 
Und die höchsten Nüthm dringen / 
S o geht mein Geschre» vor dich / 
Dann ich weiß du hörest mich- „ „ - , . , ' 

4. Kein Gott/HErr/ kan Vwsich gleichen/ 
Alle That muß dnnm weichen?. 
Aller Heyvcn grosse Schar/ 
Die dein Werck sind gantz und gar / 
Werden/HErr/sich vor dir neigen / 
Deinem Namen Ehr erzeigen: 
Groß ist deiner Wundcrfchein/ 
Und du bist ein Gott all««. 

5. Lehr' aussdeiner Bahn mich stehen / 
Und in deiner Warhelt gehen/ 
Deines Namens Furcht und Zier ^ 

1 3 ©CO 
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Sei) in meinem Heryen hier. 
Danckwil lch/meln Kokt/ dir sagen 
Gantz Nlit hertzlichel« bchage«; 
Deinen Ruhm und Hcrrligselt 
Wil ich ehren jederzeit. 

«.Groß ist deine Gilt'und Gabyz 
D u hast aus dem tieften Grab? 
Meine (§«1* hervor qebracht. 
O Gott/stoltzcr Leute Macht 
Wil an meiner Noch sich laben s 
Die dich ».«cht für Augen haben 
DleTyrMlenIlcheümlr 
Nach der Seele für und für. 

7. Du heraegen hast erbarmen / 
HErrmein Helffer/mitdm Armen/ 
D u bi'st ssnäpi«! vor die Schuld / 
Tragest lanqe Zeit Gcdult/ 
Deine Gut'ist nicht zu zchlen/ 
Deine Wacheil luag nicht fehlen: 
Siehe mich nun wieder an/ 
Daß ich Gnade spüren kan. 
' 8- La ß doch deinen .Knecht sich stärckey $• 

Deiner Magd Polin rettung Nlcrck«j 
Laß ein gutes Zeichest sehn/ 
Und von wegen mein geschehn/ 
T>iß sich meine Feinde grämen / 
Und darüber müssen schämcss/ 
Wann du mich in Schutz gefasst 
Und so reich getröstet hast. 

Herl,XXXVll.pstlm. 

0W UffBeraen istdes HErrcn Sitz gegründet/ 
2 f l l D e Heilig sind! steh« Jacobs örter schon 
^ r I n voller ^ier/so liebt der H M ' S i o n / 
Vor alles doch was sich daselbst desindet. 

2. Wie wird dein Lob nun werden hoch getragen / 
Dr< Gottesstadt / und blühen immerdar? 
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Von Babylon und von C'Mtcn zwar *""" "~~" 
Bin ich gewohnt bei) Fr«Ut,den viel zu sa,,?n. 

3. Der Pal«llin/l>ie Tyr<er die Aioren. 
Erheben auch durch die Geburt ihr Land; 
Doch wird diß Wort viel weiter scyn bekand: 
I n Sion ist hier der und dcr gebohrcn. 

4.Der Bt^!v hat selbst von Gott dm Grund genommen. 
Dcr HCrr wird sie verzeichnen allzumal 
Von Volck auff Volck und sagen nach dcr Zahl: 
Der ist zur Welt an solchem Orte kommest/ 

5. Hierüber muß sich Fremde bey mir regen/ 
Mein Hertzeusquell das steigt in mir empor / 
E s qicbct sich vor grosser Lust hervor / 
Und springet ganlz/O HErr / von deinetwegen-

Der Lxxxvni. p/fciro. 
HCrr/mein Heyl/ich schütte mich/ 
Mi t ruffen auß bey hellem T a g ? : 
Bey stiller Nacht komm' ich und klage/ 

Laß mein Gebete doch vor dich / 
Und ja dein Ohr nicht ungeneigel/ 
Wann mein Geschrcy h.'näuffiverts steiget. 

2. Dann meine Scel' ist jammers voll / 
D a s Grab ist da vor meine Leiche; 
Man meynt daß ich mich dem vergleiche 
Der in die Grube fahren soll. 
Ich bin für einen Mann zu halten 
DemallcMachtmd Krafft veralten. 

3. ^fim zehlt mich zn dem Todlen ein / 
I ch weiß so wenig Rath zu kriegen 
Als Leute die erschlagen liegen/ 
Auff die du nie bedacht will) senn / 
Die deine Hand gantz «ußgmssen 
Daß sie nichtmehr zu wachsen wissen. 

4- S o tieft ein Abgrund nur seyn kan 
Darein hast du mlch/HErr / geleget / 
W o diesesFWernißsich reget/ 

l 4 Wo 

D 



M Psalm. 83. 
WoTeussen sind gantz umb lind a n i '•'""'' ** 
Dein schwerer Grimm wil mich verschlingen / 
Und alle Deine Flut umbringen. 

s. Die vor ,n.'t Mundschafft mich hedacht/ 
Hast du qetrieben weit von hinn?n,' 
Hast ilznen im Gesicht von sinnen 
3« «rossem Grewel mich «jemacht / 
Daß sie nun ftrren von mir stehen l 
Ich bi" versperrt / kan nicht entgehen. 

rf. MemAuqedasvertunckeltmir 
V o r A n O oarmlteslst umbfangen. 
HErr tätlich russ ich nn't verlangen: 
Ick recke meine Hand zu dir, 
Wirst du denselben Wunder zchen 
Die todt sind und wo! müssen schweigen? 

7. S teht jemand der gestorben ist 
Auch auffmit danckdarem Gemüte * 
Wird dann im Grabe deiner Güte 
I h r rechter Prclß mch Rlchm tt'klest t 
Wird Mm Trew ein Lob erwerben 
D a wo die Würmer uns verderben. 

5. Wird wo! im Finster« möglich styn # 
Wann einer stecket in der Erdm / 
Daß deine Wunder helle werde»? 
Wird die Gerechtigkeit den Schein 
Und grossen Glantz auch von sich gebe» 
W o Nächte des vergessens schweben. 

9. I c h armer schrey'/ £> HErr/zu dir 5 
EhalsderTagistangelreten 
B in ich schon da mitmeinem beten z 
Und meine See! kömpt nicht für. 
Was birgest du/HErr/das Gesichte / 
Und scheinest nicht mit deinem Liechte.. 

10. I c h fühle Jammer und Verdruß / 
Vor Angst muß ich in Ohnmacht stecken:, 
I c h trage hesstig sehr dein Schrecken / 
S o daß ich auch verzagen muß. 
Durch deinen Grimm' werd ich beschweret/ 



Psalm. 8y. i% 
Von deiner Plage gantz verzehret. "" 

•ii. S i e dringet tWch zn mir m 
Wie Wässer die sich hoch ergossen; 
S ie hat niich aanij und gar unlbfiossen. 
Du hast mich weit hinweg ^cthan 
Won allen Freunden und Verwandten; 
Ich bin verborgen dm Bekandten. 

der I.XXXIX. Psalm. 

££\ Cs HERren Gütiqkeitist allzeit mein Gesang/ 
; § © ) Mein Mund lobt seine Trew diß gantze Lebenlang. 
^ ^ Ich Hab'allzeit gesagt-Die Wolthat wird stets 

wehren/ 
S o weit sich mu\ nicht in Endunq wird verkehren/ 
Du hast dein wahres Wort im Himmel emqe^ründet / 
D a feinen festen Stand und Glauben nichts cutbmdet. 

2. Ich habe sagtest du/»janlz vaterlich bedacht 
Die außcrwchlte Schar/und einen Bund aemachl ? 
Den Da^id den ich mir zu Diensten nußerkohren/ 
^Nljlcichen einen End der thewcr ist Geschworen: 
Dein Samen ist von mir unendlich steiffgesetzet/ 
Dein Stuel bleibt von Gewalt der Zeiten unverletzet. 

3. W a s dieser schöne Baw der Himmel ist und hat 
Das preiset / HErr / dein Werck und grosse Wunderthal: 
W o fromme Leute sind und gute Samblung haben/ 
D a lobt man deine Trew und ihre werthe Gaben: 
Dann welchen kan man wo! mit diesem HErrcn gleichen / 
S o weit der Sternen Sitz/die hohen Wolckeu reichen. 

4- Wer ist Gebohren doch auff Erden umd und an / 
S o mächtig er auch ist/der gleich als du seyn kan ? 
Der HErr mt Majestät wo heilig Rath ergehet; 
^hn hört mit furchten an die Schar so umb ihn stehet. 
Wer ists der sich so hoch als Du an Kräfftcn schwinget / 
O H E r r / GOtt Zebaoth?du bist mit Trew umbringtt-

5. Es ist dir unterthan des wilden Meeres Pracht / 
Die Wellen legen sich und hören deine Macht: 
Egypten dem der Muth vorhin so hoch gestiegen/ 

Hast. 



%jo Psalm. 8»^ m 
Hast du als die zermalm die Todt gefchlassen liegen: 
D » Kafi der Feinde Heer jerstrewet ohn Erbarnlen / 
Als etwas S taub llnd Wind/durch Kräffte deiner armen. 

<i. Dein ist der Himmelbaw dein' ist der Erdmkmß/ 
Die weitbewohnte Welt ist deiner yrsndung preiß / 
Ulidwassiehelltund tregtlesistderWind von Norden/ 
Wle auch der linde Süd von dir erschaffen worden; 
Der Tliabor abendwerts / und Hennon gegen morgen/ 
Die lassen auch dein Lob mit singen unverlwrgen. • 

7. ®tin Arm hat viel Gewalt / die Hq»d ist starck und 
schwer/ 

Und deine Rechte reicht sehr hoch und weit umbher; 
Gerechtigkeit und Recht muß als ein Grundfuß stützen/ 
Den Thron auffwelchem vu die Billigkeit wilst schützen: 
Genad' und weisse Trew sind stets dir im Gesichte / 
D a ß jede was du ihr befihlest bald verrichte. 

8. Wie Gelia ist das Volck/wie trefflich wol daran / 
Daß deine Gegenwart und Klang verneinen kan: 
Gie werden ftolich dir vor deinen Augen stehen / 
Und sicher jederzeit nach ihrem Liechte aeh,xi; 
Nluch also osst der Tay sich wird zu ihnen lencken / 
An deines Namens Zier mit voller Lust gebenden, 

y.cfhr Hertz und aantzcr M u t h wird werden hoch gefasst/ 
Durch die Gerechtigkeit/die du stets umb dich hasst: 
Dann was sie anch begehn für Sachen/thun und Wercke/ 
G o bist du jederzeit der I ierralh ihre Stärcke ,-
Und deiner Liehe Gunst die niemals uns begeben 
W i r d lassen unser Hörn und Kräfftm sich erheben. 

10. Vom HErren ist der Schild der uns beschützt allein/^ 
Der heilig' Israels setzt unfern König ein: 
D u hast jurselben Zeit zu dem der dir behaget / 
Gcsichtesweise zwar dergleichen Wor t gesaget: 
^ch habe selber mlr erkieset einen Helden / -
Won dessen Helffers Hand man viel wird können melden. 

11. I c h habe diesen schon erhöht und auffgestellt / 
2luß alles Volckes Schar der hertzlich mir gesellt / 
Und David meinen Knecht/den ich darzu erwehle / 
Gffalbet und geweiht mit heiligMüncm öle / 
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M^velchcm meine Hand g w l D c l D verbleiben / 
Und de» mein starcktt Arm ju qrosstt' That wlrd mibe«. 

ll.Kciil Feind der auff iftn gcht und mit Gewalt mfthr t / 
Kein Mi'sch der ihn mit List zu überzlehn begehrt/ 
S o ! jetzt und niemals ihn nit Dämpffm noch vertreiben* 
Die ihm zuwider find wil ich durchaus zerreiben / 
Für seinem Anllestcht, auch welche Feindfchasst tragen / 
Und ihm gehässig sindt ju bodcn niederschlagen. 

,;. Dann meine rechte Trew und edle Güchkcit/ 
S o ! umb und über ihn sich schwingen jederzeit / 
Daß seiner stärcke Hörn von meines Nümcns wegen 
Hinfort sich prächtig wird in aller Höhe regen: 
«̂ ch wll ihm diese Hand biß an des Meeres Wellen/ 
UND seine rechte Faust bc« grosse Flüsse Wen, 

14. v u bist niein Vater selbst/ ( wird seine sage seyn) 
Mein GOt t der mich beschützt/mein Felß und Heil allem* 
MeinerstgebornerGohnsolergenennt auch werden; 
S o köstlich wird kein Heer noch König sepn auff Ewcn : 
IameinerMeGunstmilß ewiq oh ihm walten/ 
D m Bund so ich gemachtwil ich ihm lrewlich halten. 

15. Sein reicher Samen fyl von Zeit zu Zeit besteh»/ 
GeitlStucl weil Himmel sind und ihre Krcisse gchn: 
^warGtraffe muß wo! seyu/wo seine Kinder lassen / 
W a s meine Gesetze heisst/und meine Re6)te hassen; 
W o sie entheiligung verüben an den Lehr« / 
Die meine Satzung gibt/ und mein Gebot mcht ehren. 

16. Die scharffeRuthefol der Lasier Strasse seyn / 
Auff Sünden sol ergeh« der schlage Zucht und Pe in : 
Doch Meine Gütewirdjhn nimmermehr bttnegcn / 
^nckichm meine Trew und Glauben nicht erl ieg«: 
^ch wil den süssen Bund durchauß nicht hintertreibin / 
Das W o r t so ich geredt wird unverendert bleiben. # t 

,7. Der Schwur ist einmal da / bey meiner Helligkeit / 
(Daß ich dem David nun wil Wgen/daß sen weit) 
Sein S tamm sol ewig styn/srin Stuel so lange wehren / 
Als sich der Sonnen radt am Himmel umb wird kehren / 
Und als des Mondesschein bey schlasieszeit wird wachen: 
S ie sollen Zeugen seyn von oben dieser Sachen. ^ _ 

'8- Doch 
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iS. Doch stossest du uns aus als eine schwere Last / " 

«nd fa||c|t den in Zorn den du ssesalbet hast: 
J a deines Knechtes Bund / vernichtest dl» jetzt wieder / 
Und M W seine Krön/ Ach! auff den Boden nieder: 
Die Mawre» haß du ihm herunter lassen reisten / 
Und seine Festun«ttl qanfj schleiffeu und jelschuiciisen. 

19. Wer nur verüber gieng/ der grieli ihn Feindlich an / 
Er ward niit Plündere» beraubt von jcdernmn: 
Die aantzeNachbarschasst weiß nicht gcnunq zu spotten; 
D u hast auch noch erhöht der Feinde stoltzc Rotten/ 
Und alle/die ihn doch biß aufs die Seele hassen / 
Zu länqst verhoßter Lust und Frcwden kommen lassen. 

^o.Du hast sein scharffcs Schwerdt mit scharten stumpft 
gemacht/ 

Und ihn im Streite nichtgestärckt und ausslzebmcht/ 
Mmstmm Glany verdn'bt/ den Elirenstuclgestürtzt/ 
Hast ihm die qrüm Zeit der Jugend abqekürtzet / 
Und ihm so sehr mit Gpott und aller Schmach bestecket / 
Daß er ftt« blödes Haupt llantz fchamroth jetzt verstecket. 

n. Wie lange doch/ O Gott lvermcpuett du dann dich/ 
HErr/HCrr/für uns und ihnizu bergen ewiglich i 
Soldann deinGrim und Zorn als hcissrsFcwcr brennen ? 
Gchaw an wie eilends doch mein Leben weg muß rennen. 
W a s wem: dann von dir so vieler Menschen Orden t 
Die Leutedieser Welt/umbsonst geschaffen worden?' 

« . Wer lebet der nicht geht des bleichen Todes Bahn ? 
Wer ist es der sich selbst des Grabes eussern kan ? 
W o ist die alte Gunst die du so unverbrochen / 
Bey deiner Trew/ £> HErr dem David hajk versprochen? 
Gedencke/fchawe doch/wo deine Knechte bleiben/ 
Und wie n,a Schiuipff und Hohn mit ihnen jetzt kan treibe. 

23. Sich an wie mich umbringt so vieler Volcker Neidl/ 
Die ihren Mu th an mir ergelzen weit und breit / 
M i t was für herber art / O HErr/fie dieses Schmähen / 
Daß wir so lange Zeit nach Christus Ankunfft sehen. 
Dein höchsten Gott allein/ durch den wir alle leben 
(D iß spricht mein gantzer Sfo t i j sey Ehr und Preiß ge« 

geben. 
D e r 
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Der XC, pfaim* 

f&?\ U/ H E R R / hast lins zur Zuflucht wollen dienen / 
J r g j Auffwelche wlrvon Altersl,er «etrawet z« 
" ^ > El,alseinBer,istauffderWelterschienen/ 
Eh als dn hast den Erdenkreiß gebawet / 
D a wärest du/O Gott/vor aller ?eit/ 
Und bleibest auch jctzt und in Ewigkeit-

2. D.'N sterblichen zerniallnest du und sagest l 
Kommt wiederumb / kommt her ihr Menschenkinder; 
Weil du auch nicht nach tausend Jahren fragest. 
S ie sind gewiß vor deinen Augen minder 
M nur derTaq der gestern hinqebrachl / 
Als kurtzer Zeit die einer nächtlich wacht. 

3. D u raffst sie weg wie Strome sagt' und Felder: 
S ie sind ein Traum der kömpt und auch vergehet; 
Frü grünen sie wie Graß die Zier der Wälder 
Das bald vcrwelckt/das in dem morgen stehet-
Und stracks verblüht; des Abends setzt man schon 
Die Sichel an und machetHew darvon-

4. W i r werden gantz verzehret und verderbet/ 
S o bald sein Zorn sein Fewer aus wi! stecken: 
Wann dasdein Grimm und Eyfersich erhebet/ 
S o stehen wir und zittern für dem Schrecken: 
Dein Antlitz hat ein Liechtdas bald erkiest 
Die Missethat so uns verborgen ist. 

5. Dein grosser Zorn verkehret uns die Tage 
Durch seine Macht und grimmiges Gesetze: 
Der zeiten Fluchtgehtzwischen Lust und Plage 
Behende durch wie nichtiges Geschwätze. 
Diß Leben laufft anß zehnmal sieben a n : 
S o viel sind Jahr' als einer bleiben Jahr . 

6. W i r d einer dann gar langsam abgelesen/ 
D a mag erja ausszweymal vierzig kommen. 
W o alles nun gar köstlich ist gewesen/ 
S o hat man M ü h und Arbelt eingenommen. 
Wann mchmllls uns der kurtzen Rast gewinn _ 
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N r d abgerupWo ssiellen wir dahils. -*—*««»* 

7. Wer aber f mt/H'ftt deinen Zorn erkennen / 
llnd/wir er sol/ihm deine Furcht cl'lvchlen / 
Wann daß er sieht den grossen Eyfer brennen? 
Mx' uns also die Lebenslage zehlen / 
Daß unser Hertz auß dich sey zunewanbi / 
Und (eqe sich auff Weißkeit und Verstandt-

8. Kehr' umb/O HEr r ! w M wlrlldu Hülffe schickttl 
Laß Gnade sich Hey denen Knechten reqen: 
S o bald her %m wird aus den Wolckcn bli'ckck 
Go mach' uns satt mit deiner Güte SeFM / 
Damit man dir stets fröllch sinken ttlaat 
Dn hast uns vor aeplaqet manchen Tüq. 

9. Crfrew uns doch uns ist sehr viel geschehen t 
Laß nun dein Wercl bey deinen Dienew halten / 
Und deine Zier bey ihren Kindern sehen/ 
Die große Gunst auch überunsjetzt walten: 
Lei? unser tliun mit dliner weisen Hand / 
Verleih' ihm/HErr stets Fortgang und Bestand, 

Derxci.psttw. 
, Er ihm des Höchsten Schirm erkiest/ 
D a Wshnunq autzuschlagen/ 
Und unter seinem Schatten ist / 

Zudem kan ichauch saizen:. 
Der HErr wil meine Zuflucht se»n / 
E r ist mein Schloß und Vchmlze; 
Mein Gott aufden ich Trost allein / 
Und M Hoffnung Pstantze. . . . , , . . 

«. Is t gleich des Gtellers Garn geW 
S o wird er doch dich lösen; 
Erlvlrd wo faule Pest sich regt/ 
Dichzichn ausallem bösen; 
Der fiüge! seiner Lichesbrunst 
Golumbdichhersichstreckm/. 
Und seiner Wächeit M W Gunst 
WrdMemWchilddichdeckn. . * * * . . 
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?. Schaw auff daß dich bty stiller Nacht 

Kein Grawen kan betrlegen / 
Noch wo du stehest des PfelllS Macht 
Aey Hellem Tage stiegen l 
Erschrick nicht wann die schwartze Pest 
In» Finster« schon wird schleichen / 
Und arimme sucht sich sßmn lelst 
BepMittagieitingleichen. 

4. D i r werden tön send an W Zahl 
Zur lincken plötzlich sterben/ 
Zur rechten so viel zchen mal / 
AuffdichsolnWsdochCrbelt. 
°fa wann dip also wirdgeschehn 
Wirst du die Augenweiden/ 
Und die verdiente Gtmlf t sehn 
Die bösen Menschen leiden. 

5. Dieweil du sprichst: mein Trost ist Got t / 
Und gantz dich f i c h t t M W / 
Weil du den Höchstmin der Nolh 
Für deine Zuflucht setzest/ 
W sol kein übel noch Gefahr 
Dich irgend überziehm/ 
Die Plage wird auch gantz und gar 
Vor deinem Zelte W e n . 

6. Er wird die Engel neben dir 
Sehr wachsam lassen gehen / 
Und schaffen daß sie für und für 
Bey deinen trittcn stehen; 
Sie werden dich wie Mütter fein 
AuffbeydenHänden tragen/ 
Damit dein Fuß sich über Stein 
Und Stock nicht darff beklagen. 

7- Auff Löwen wirst du senn 6 wahrt /. 
Wirst nur der Schlängen lachen / 
Zertreten Löwen junger Ar t / 
Zerknirschen wilde Drachen. 
Weil er in meiner Liebe Brennt / 
SprichtGoit/wilschihnschützenz 

M 
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J a weil er mich mit Namen nennt / 
D o sol cr höher sitzen. 

8> I ch wil ihn hören wann er russt/ 
Auch seine Roth bezwingen/ 
I h n retten und in frepe Lufft/ 
J a hoch zu Ehren bringen: 
I c h wil ihm lanae Lebenszeit 
Bey frischem Leibe geben: 
Es sol mein Heil und G i i t i M 
I h m im Gesichte schweben. 

der xcn. Psalm. 
Eist sehr gut Gott preisen/ 
lind deines Namens Zier/ 
O Höchster/für und für 

Sein Lob und Ruhm erweisen z 
Erheben dein Gnnüte 
S o osst die Sonn erwacht/ 
Erschallen alle Nacht 
Von deiner waren Gute. 

2. Sie auff die Laute bringen 
SozehenSeiten hell/ 
Auff Geigen wolgestellt/ 
Auff Harffen schön erklingen t 
Dann du erquickst mein Leben, 
Durch deiner Wercke Kraffti 
Was deine Hand geschafft 
S o l meine St imm' erheben. 

z. Zu deinen grossen Thaten 
Reicht keines Menschen Mund t 
Gott/deiner Sinnen Grund 
Is t nimmer zu errathen. 
Diß kan der nicht ersehen 
Dem Ginn und Witz gebricht: 
Ein Narr betrachtet nicht 
Wie solches mag geschehen.; 

4» Das böse lo entspckssm 
WicftischesGmßbeginlit 

ttn* 
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UnddieinBlötcsindt 
S o gutm thun nicht wissen. 
Wordurch sie selbst sich tteibm 
Fun, fall in Cwlgseit: 
Du /Gott / wirst allezck' 
DerHüchilesenniMilletM. 

5. DcinIcind/HMWNFliNdseM 
Sich in Verderb und M h ' i ' 
Es d c M der /OGot t , ; 
Da'böses thut und dmckt. 
slls M das Einhorn gehet 
Mit seines Hornes Ficr j 
S o eben wird von dir 
Auch mein H m , seyn erßshet. 

6. Dein sie wird mich lietzeli 
Das erst recht «zrünen sol: 
M i n Auge wird sich wol' 
I n henBelüzern letzen. 
Wie mich sssthr vcrschttlt/ 
Die anWhnwlder mich/ 
Von denen wftnoch ich 
W t «Krnen Ohren hmn. 

7 . -Me edle Palmen stcheti 
Wird bet Gereckte seytt./! 
Wie Cedern grüß und ftw 
Auss Libans reichen HshW 
Sie werdul Frucht « M m 
Gepflanzt in Gottes Hauß/ 
Und lustig aUß iind auß 
I n seinen Höfen blühm. 

8. AK ihnen wird sich zchttt 
Gar keiner Jahre Flucht./ 
Sic sollen fett an Frucht 
Und grüne seyn ltn Zweigen: 
Damit man so Mstche 
OottswGcrechtlM/ 
Und mein M jederzeit/ 
DcrunnchtnjebeMi 



«78 MlM. 95-
Der XCIU. Psalm. 

Cr H E R R x®HH durch seine grosse. Macht/ 
Ist angethan mit Herrligkelt und Macht / 
Cr hat Gewalt zur Kleidung angelegt / 

Vie Krässte sind der Gürtel den er ttägt. 
». Q l^antze hier/ der Aden schönes Hauß / 

Hat er so jWfl gesetzel außWdauß / 
Daß (ich sein Baw/ wann alles umh und an 
Gleich stürmen wll / nur n W bewegen lan. 

;. Des Reiches Thron darausi du ftderzeit 
Zu sitzen pflegst steht <rnff der Ewigkeit: 
Eh ausser dich nichts war als nichts allein / 
D a haltest du dem wefm/ <hun und seyn. 

4. Der Wässer (Stimm/ 0 HErr/ nlmpt vollen laust/ 
DieSpringfiutsteigtnjitarossemBrausenauff/ 
Der Flüsse Trutz macht haufflg sich hervor/ 
Der Wellen Krafft schlägt in der Lufft empor. t 

5- Jedoch der HCrr/der auff den Wolckm schwebt 
I s t stärcfer noch wann er sich rll hrt und hebt / 
Dann aller Zorn der Ströme weit umbher/ 
Dann wilder Sturm und ungestümmes Meer. 

6. Wie ist und bleibt dein Zeugnlß immerdar/ 
O HErr /O Gott/so gc«ntz gewiß und war i 
Wie ist dein Hauß gezierebwelt und breit 
ObnZeltundZillmitalwOeUigkeit! 

DerWNPlalm. 
H E r r / O Gottterechw Rache./ 

; O du vergelter bsswEache / 
Brich doch mlt wnW Sttalen OÄ; 

Laß dem O Richter aller Wel t / 
Die Gtraffe nicht unjuqestM/ 
Der sich vor Pracht nicht kennen faft. 

2. Wie lange sollen frölich leben 
Die nie kein ljmesanaegebm^ 
Wie lange wehrt ihr Trutz und Macht ? 
Wie schwingen die sich in den Wind 
Die doch durchaus nichts gutes sind/ 

M l 



Psalm. 94» ^ «73 
SDJft ihrer stoltzen Worte Pracht t ' 

3. Sie halten HEtr/dein Volcksehr herb</ 
Und drucken dir dein llebes Erbe» 
Sie greiften WlttwmttzrdMM / 
Sie tödte.n(ftckWMs Dlng) 
Sie töbtrir auch den yrcklbdelllig 
Und Wäpsen/nieHenHMetM 

4- Gott/sMnsie/tzaussttGorgm/ 
Des 3<fcoM Gott pflegt wolju borgen« 
Er w e l i l l i c h t t W M M Achteln. 
I h r LeurW M n e n MDttstand 
IN euch daUss^tMWtz Wandt t 
Wann dencktt ihr doch knm zu seyn? 

5. Wird der von euch m taub geschstzel i 
Der euch die Obrm a n M « t ? 
Des Auges Schöpsser M er blind ? 
Golder nicht straffen dessen Zucht 
S o vieltv Heyden thun besucht / 
Von welchem Lehr und Weißhett sind? 

e. Der HErr weiß wolder Mmschen ©foiK» / 
UndwiesieEiteieeitbeMN' 
O mehr als wol ist der daras 
Der deine Vattt Rutt M t / 
Und diß was ihm zu thun gebührt / 
Aus ieinM Munde hsrenlan l 

7. So hat erRuh von denen Tag« 
Die Ungemach und ftfal trag« / 
Ist nur auffdich undMbldAcht/ 
Biß dem der seme Lebenszeit 
Verbringt in böser Glcherhett 
Die letzte Grube wird amachö. , . , . . « „ . , 

8. Er wird vorwar mu Volt l nicht öflnW 
Vein Erbe wird der HErrnlcht lassen l 
Sein Recht wild sein Gerechtlgleit: 
Es werden ihm auff Kmdettino 
Die ehrbar von Gemütesindt 
Stetsfolgc Insten jedenllt. 

5 . M a b l W d l , B W M i t b M t « m > ^ ^ 
m» 



I 8 Q P s a l m . 9 5 . 
Wer fchläget sie/und Icsst mich siegen ? 
Gottnimptslch selbst«!meiner a n / 
Ich Icijc sonst schon aullgestreckt / 
Und in der Erdenschoß versteckt: 
Es wer« langst un»b mich gethan. 

"> Ich sagte nurt mein W>ßOll «sieltill / 
.Dt war mir deine Gunstjnr Veiten/ 
Daß ich durchauß nicht ward verletzt: 
D a melnei HertzenS gantzw Gnuid 
InKümmn'niß undTmwrm stund/ 
Hat dein Trost,mn'«»m Hlnn crgetzt. 

,l S o ! Derer Gtuel b«p deinen stehen 
Die lvid.'r Recht llchSchaden gehen / 
Und hkAnKrftg ulldTMNnci) ? 
Gie halten haüffelnveise Ratl> / 
Sßie ter so nichts vcrivircket hat 
llnd ehrlich lebt zu richten ftl)> 

».'. mm Gott der ist iiiern Wall nndWercke / 
Die beste Zufincht /Felstund Stärckc: 
Er mrd dem Volck entgegen stehn / 
Den bösen Leliten Wihcrlland 
Dcrmasscn thun mitstarcler 5?and/ 
Baß sie zn Grund' und Boden Zehn-

Der xcv, Psalm. 
J£* Crdey lnsst lms den M s t e n G O T T / 
M H Den Fclsmund das Heil in Roth / 
c*& Mit Fremden lchenund besingen; 

Wir »vollen ihm für AuHen stehn / 
I h m danckbarlich entgegen steh» / 
Und M beherzter Stimm' erklingen 

1. DerHE'rrist König lznmerdar/ 
Gott über aller GstterSchar^ 
Vor denm sich dieHeyden neigen 1 
Er hat der Erden weites Land 
Sampt ihren Klüssten in der Hand / 
Die Berge W sein Erb und eigen. 

3. W a s 



_ Psalm. 96,_ 
3. Was mm und triKfcn heisst ist ftin / 

ErhatcsauchqmmchlMn 
Durch feiner Hände weise Stäreke. 
Kompt/iajst uns beugen Knie und Sin« / 
Fallt nieder vor dem HVrren bin; 
Dann wir sind alle deine Wercke. 

4. Er ist ein Gott der unser i<i/ 
Der uns zu seiner Schar erkiest / 
Und Meic führt auff grüne Weide-
Wi r sich die Schaft die er liebt / 
Stuft" die er trewlich Achtung gicbt/ 
Damit ja keines Mangel leide. 

5. Drumb wo er euch noch heute lockt / 
S o styd i,u Hertzen unverstockt/ 
Lasst Härtigkeit euch nicht gelüsten / 
Wieetwan m Arabia 
ZuMassaundzuMerlba 
Vorhin ergangen in der Wüsten. 

e. Es haben ewre Väter mich 
Versucht/was gleich vor Thalen ich 
I n ihren M M lich geschehen. 
Was vor Verdruß mir diß auch war/ 
Go Hab'ich viertzig gantzerIahr' 
I h r Wesen also angesehen. 

7. Den Leuten steng ich endlich an / 
Steckt in denl Hertzen blinder Wahn 
Der meinen Weg nicht wil verstehen: 
Drumb schwur ich Zornig auch den Cyd / 
Diß Volck sol nun in Ewigkeit 
I n meine Ruh und Lust nicht gehen. 

Der xcvi. pstlm. 
/ & £ I t lg t Gott ein Nttvet Lied zu Ehren / 

j j ^ O Crdenkreiß /laß dein Lob hören / 
Q S r Iauchtzt jeder wie er kan und mag/« 
Lasstewre S t i m m T U auff Tag 
Von seinem Hell' ußd Namen lehren, 

m 3 



m Psalm. 96. 
* - ~ ~ j , Cmhlt den Heyden seine Gtä rck / 

RZhmt überall die Wunderwercke: 
Der HEr r ist groß, macht offenbar 
Sein Lob bey aller Volcker Schaar/ 
A M daß sie seine Tliatm mercke. 

,. Auch seineFurchtist hoch zu schätzen / 
Und allen Göttemvor zu setzen: 
Der HErr hat diese K r und Pracht 
Des Himmels und ihn selbst gemacht; 
Die andern Götter sind nur Götzen-

4. Für ihm muß Pracht und Chre stehen / 
Krasst/ Zier sein Heilinthumb erhöhen: 
Bringt herdem H E R R E N in gemein / 
I h r Erden,Volck bringt übmin 
Worauß ihm Chr und Ruhm entstehen. 

% Des HErrcn Namen mußt ihr treiben 
Sehr hoch empor und recht beschreiben. 
Tragt Gaben und Geschicke für -
Kompt her wo Heiligkeit und Zier 
I n seinen förderhöftn bleiben. 

6. Neigt euch mit Demut in Geberden 
Hier wo er pfiegt geehrt zu werden / 
I m Orte seiner Heiligkeit: 
Es müsse zittern weit und breit 
Wor ihm der grosse Kreiß der Erden. 

7- Der HCrr regiert/sprecht bey dm Heyden^ 
Cr gründet fest und wird »cht leiden/ 
Daß dieser Weltkrei'ß wancken kan l 
E r wird die Völcker umb und an 
Wierecht und billich istentscheidm-

z. Der Himmel sol vor Lust erklingen/ 
Der Ecdenbaw aus frewden springen / 
Die See und Fische lautbar seyn 
Feld/ Wild und Wieb frob üderein / 
Und alle Bäum' im Walde singen. 

<l. Und biß dem HErrm im Eeßchtt % 

Rech« 



Psalm. 97- , «S 
Rechtwird er richten diese Wel t / 
Gampt allen die sie in sich hell/ 
I n sein« Trew und Warhelt Achte. 

Der xc VII. Psalm. 
^TJk Er H E R R reaicrtallein / 
JsVsJ Cs mag nun lustig seyn/ 
" ^ ^ Der schöne Baw der M e n / 
Die Inseln frslich werden: 
Umb ihn ist weit und breit/ 
Gewölck'undTunckelheit: 
EslstdesGtuelesFuß/ 
Der stets ihn tragen muß/ 
Recht und Gerechtigkeit. 

*. Vor ihm geht prächtig her 
Der heiffcn Flammen Meer. 
Die kleine so ihn hassen 
Unangestecket lassen: 
Sein Plitz durchscheint das Feld 
Der weitbewohnten Welt / 
Das Erdreich weiß nicht R a l h / 
Erschrickt vor dieser That 
Die ihm wlrd vorgestellt. 

,. Der Berge Zier zergeht/ 
Wie Wachs das hitzig steht, 
I n Gegenwart des H E m n 
Der Erde weit und femn. 
Die Himmel zeiM an 
Wierecht er stets gethan/ 
Daß jedes Volck allhier 
Der grossen Ehre Zier 
M i t Augen sehen lan. 

*. Denselben folget Vchmch 
Und grosse Schande nach 
Die Bildern Ehr beweisen 
Und ihre Gstzen pmstn. ^ 



!$4 Psalm 97« 
D«e Götter ckmichl; 
Ilnd l nK'N alle hin 
Für seinen hohenTßrm/ 
Esböm.p!ßSion/ 
UüdlabttBnmSlim. 

u Wann du g, sitzen pflegst/ 
HErr/und Gerichte hegst/ 
So tonnen sich ohn scheucll 
Die Tochter I M freue». 
Dann/HErr/deinRuWbOeht 
Soweitdu'Megehtt 
Da bleldlst immrdar/ 
Vor aller Götter Schaar/ 
Durch alles Hand crsishf. 

6. Wn'ihlt dcn.hEM'N liM 
Und ihn sein Her^erMt/ 
Der muß das Böse lasset 
Und alle Sünde hassen. 
Bey diesm hält er Stand 
Wo er sich hiluzewand/ 
Wobnt ihnen krätjtig bei)/ 
Macht ihre Seeleftt» 
Aus bsser Menschen Hand» 

7. Gerechter Leute Llccht 
Werlifchtt nimmer nicht: 
Die Hertzmsfromulen haben 
Der Freudenreiche Gaben. 
Die ihr oh» falschen Schein 
Euch wißt gerecht ju scyn/ 
Seyd Mich jederzeit/ 
Stellt Gottes Heiligl-'eit 
GedWtniß nimmer ein. 

Der MVttl pfaim. 
WQmpt stimmet frslnsvor dem H E m u 
- " 'E in Lied von neuen Reimen an : -. ' 
Laßt frölich hören weit «nd ftrren/ 

Was 



Was «rosseMnW"e?M'lnül: •——— 
Von seiner ttchien H»ir.d und ^tärcke/ 
jkompt uns die gantze Wolfahrtein/ 
Sein Arm iß selbst bey.diesem Wercke/ 
Geilt heilill-starcker Arm allein. 

'. Der HEr m durch \m durch aus Erde» 
Erwieftll seines Heilcs Zier: 
Sei» Recht auch kündist lassen werde« 
Vor aller Völckrr Singen jrn^ 
Er hat gcdachtan seine Güte/ 
Mas Treuer Israel gech.Nt.-
Man hat gesehen stin Mlntithe 
Anff allen Enden nmb und an. 

1. Der Weltkreiß iauchtze Gott zuEhrenz 
Laßl eure Stimme lautbar sepn/ 
Lasst die gelehrten Seit««, liftt«/ 
Spielt mit den süssen Harffen ein/ 
Mit Harffen /nl<t dem Wlnll,es«M/ 
Lusst geben der Tronlpett» SOall / 
Macht au«? mit dem Posaliuen Klange/ 
Iautzt für den, König" allwmal« 

4. Das M ^ r muß sich mit B r a u s m M U 
Nnd was in seinenArm<n,lc,ht/ 
Die Erde Freude «zeichen neben/ 
Wie auch was ausi ihr wohnt und schwebt« 
Die Ströme klopffcn mit den Händen/. 
Und schwinnen ihre Flut empor? 
Die Berge singen aller Endcy / 
Und bringen volle Lust yervor, 

<. S o sollen sie den HErren preiscns 
Wann er sich bey uns eingestellt/ 
Wann er wird kommen und erweisen/ 
Ee sey ein Richter aller Welt: 
Er wird ihr thun nach alten Pflichten/ 
Nach Heifchunn der Gerechtinkeit/ 
Und aller Völcker Sachen richtw 
WiebillichundobnUllterMcht. 

m f Der 



3s$ Psalm 9 I . 

Der xcix. Mlm. 

6Ottder herrschet wol/ 
M e i n M n g s o l / 

Druwb erhebet gar/ 
Wer Leute Gchaar: 
Auff den Cherubln 
Breitet er sich bin: 
Daß das Volck der mm 
G M bewegt muß werden. 

,. Gott beW den Thron 
Prächtig auffSion: 
Ergehtbochempvr 
MenVslckernvor: 
Bringet nun herfür 
Seines Namens Zler^ 
Welcher Furchterhebel/ 
Und stets heilig schwebet. 

?. Ksnig/delne Macht 
Nimpt das Recht in acht; 
Du gehest jederzeit 
Nach der Billigkeit : 
Bey des Jacobs Schaar 
Hast w immerdar 
Solches Recht geübet 
Was kein Unrecht liebet. 

4. Ziehet jederman 
GottzumhöWman/ 
Bemet Knie und G w 

fu dem Schemel bin/ 
zaMHEr r erhöht 

M i t belbFüM steht: 
Ehr^ihlllwas da lebet 
Weil er heilig schwebet. 

5. Moses und Aren 
Ware» von Person 
UndvonAmplesMM 

Auß 



Mlm 99. m 
***"•****•'••" • •-*—••-—-"•»-»••-*• w 

AußderPriesterschgjjt: 
Gamuel hielt auch 
Geistlichen Gebrauch/ 
Daß er mit Gebete» 
Kam vor ihn getreten. 

<». Wann sie ihn Mehrt 
Hat er bald gehört« 
Ergab stets Bericht 
Durch der Genie Liccht j 
Redte sie da an/ 
U ) M sie recht getha» 
Und fein Wort und Willen 
Pflegten zu erfüllen. 

7' Nun du hast/HErr Gott/ 
GieerhörtinNoth, 
Und pich den erzeigt 
DerGeoult gezwelgt/ 
Ob d« schon auch hast 
Räch'und Zorn gefasst/ 
Weil'sie dich herletzet 
Und Hindan gesttzy. 

8. Ziehet iederman 
G M zum höchsten an/ 
Beuget Knie und G i M 
Zu dem Berge hin 
Wo sich jederzeit 
Geine Heiligkeit 
Herrlich regt und hebet: 
Well er heilig schwebet. 

Der C pfdm. 
A l H r Borger d ieser gantzen Welt/ 
K? Singt was dem HErren wolgefckf 
Ehrt ihn mit Lust/geht froh herein/ 
Geht her vorseinen AugenHein. 

'. Der HEr r ist Gott (habt diß i n c h h 
Nicht wir/Cr/Er hat uns gemacht/ 

Gel« 



W Psalm too* 
SeinVolcrund Heerdedie e r n e h r t / " , ' ^ ' ^ ' " " " ^ " ' 
Nld seiner Weyde Kost gewehrt. 

v Lasst sei!« Thore lautbar st,)«/ 
GehtzudenFördtMenein/ 
Erhebt ihn da/ bringt Lobgesanq/ 
Gebt seinen» Namen Ehr und Danck. 

4 DerHErr ist fremAichjederM 
Die Wolthat wehrt in Ewiljkeit! 
Die Treu der wir versichert sind 
Verbleibt outf KindesKiudesKind. 

Derci.pMw. 
Ch wil ein Lied von GNtigkeit erzwingen/ 
Wie gantz gerecht dein Recht ist frölich singen/ 

Mein Seitenspiel sol lauten für und für/ 
OHERR/vond i r . 

*. Wann dn dich wirst geneigt zu mir erheben/ 
Vnd meiner Hand das Zepter übergeben/ 
Go sol mein Weg ein Tugendspicgrl ,ft,yn 
Vor groß und klein. 

;. Mein Hauß wil ich mit reinem Hertzen jiehren/ 
Kein böses Stück in meinen Augen führen -. 
Ich hasse den der deine Bahn nicht meynt/ 
Wnd bin sein Feind. 

4. Ein schlimmer Sinn muß Mein« müssig gehen/ 
Ein böser Mensch der kan m\ mir nicht stehen; 
Wer heimlich falsch von seinem Nechsten Oricht 
Den leid'ich nicht-

?. Wer sein Gesicht in aller, Hol/ erhebet/ 
Wnd dessen Muth in Pracht und Hoffart schwebet/ 
Dem räum' ich anch so viel Gewalt nicht ein 
Vmdmichzuseyn. 

6. Denselben wil ich guten Anblick geben 
Die ehrbar sind und treu im Lande Leben: 
Der dienet mir den ich auff rechter Bahn 
Befinden kan. 

7. Wer anffBetrug und Arglist ist befiissm _ 
Den 



^ ^ Psalm ioi. 
Den »naczichnicbtan meinem Hoffe wissen: 
S o laß ich a,lch ein Lügenmaul vep mir 
Durchaus nicht für. 

8. Von böser Art des Volckes wil ich sorg? 
Qas gmltze Andzu säubern alle Morgen/ 
DaßMiternichtsulchrsei) vonVbeltbat 
I n G o t t e s S t M . 

Vt tc l l . Psalm« 
^<HERR/hsremein Gebete/ 
^ W e i l ich sehnlich vor dich trete/ 
Laß mein Schreyen kräfftig ftyu/ 
Daß es dringe Himmel<ein/ 
Vnd deil, Antlitz sich nicht decken/ 
Wann du mich in Noch siehst stecken: 
Bein Ohr wolle ja sich nelgen/ 
M d thun bald Gehör erzeigen. 

,. Meiner Tage frist bestehet 
w i e ein Ranch der bald vergehet; 
Mein Gebein wird abgejehrt 
A s durch einen Feuerheerd: 
Mein Hertz ist wie Graß geschlagen/ 
Daß die Hitze nicht kan, tragen/ 
Weil ich auch das Vrod zu essen 
I n der schweren Angst vergessen. 

?. Durch das GeuWn und Geweine 
Bin ich nichts als Haut und Beine; 
B in verlassen und allein 
Wie die LSffclaans muß styn/ 
Wie die NachtEul' in der Wüsten 
S t i l l und twurig pflegt D nisten.-
Wie ein Sperling auffdem Dache 
Bin ich einsam stets und wache. 

4. Tag vor Taa muß ich es sehen 
Wie mich meine Feinde schmähen; 
Dies» rasen für und für 
Machen ihren Schwur von mir« 



" W ist Proh auN meinem Milche/ 
Tranck sind Thränm Die ich mische» 
Hertzencheln und milde Iihten 
© f t Ä Kost/ so miĉ muß »ehren. 

< Dleses thun de« ZornesFlamlnen 
Den du süffig raffst zusammen l 
Weil du vor mich hoch gebracht/ 
^etztder Erden gleich.gWacht. 
kleine Zettlst bald gttnbtt/ 
Wie ein Schatten derßch wendet l 

Je, 
M 
BBi»», „„ „,_.. 
gchauchMßsedsrrei^^.. 

lseinwelc?eFKr«uMHtden. 
6. Doch HErr/MW ewig bleiben/ 

WemGedächtniMMWeiben/ 
SDii wirst MMehn lllw Mch nun 
Deinem Glvn GnäUtbun.-
EsistIelldjßanznMM 
Und mit Güte w Micken.'!, 
Es ist kommen IlelM Gde/ 
Daß dein Heil sich ju ihch wende.. • 

7. D«nnhlerdeAMechtemelnch 
Es sehr M nNtdeffe« GteM. 
Trauren W es liat Meckk 
NndtntleffemStavbeMt. 
Mlle Hchden sollen ehren , 
Yottes Namen und M Wen: 
MenKsMendersM 
Soll dein Rchm stMWMwerden. ̂  

8. Wann derHEttHMGldnWM 
Wann er sich wird WMchlM 
Und entdecken weit undMit 
GelneschztleHerrllsk.eit/̂  
Mannervie'söbloßMW 
WirdiniteicheGnabefaNell/ 
Wird ihr Beten mehr bmwMt 
Und es fern« nicht v^rMM. , .,_,., . 
DaßcsKind'eskWMaHMt 



Psalm löz. V 
M o wird die junge Welt ^ ^ 
Tinaen was Gott wolaeslllt t 
Weil er hoch herab geschauet/ 
Wo er ihm den Ort aebauet 
D a sein Helligthumo zu finden 
Dessen Ehre nicht tan schwinden. 

10. Well er vonden HlmmelslüssttH 

Sergesehn in diese Klüssten/ 
nd der Erden weites Thal 

Untersuchet überall/ 
Derer Teufftzen an P horrt/ 
Welche Hasst «udBand versehren/ 
Die z u M n so ihm flehen 
Und den Todt vor Augen sehen. 

n . " W werden sie Gott preisen/ 
Und auff Gion Ehr erweisen l 
I h n erheben Übertin/ 
»aßaaGValem voll wird sepn: 
MerMtckerMtze Haussen 
Werden kommen zugelaussen t 
M < Reiche weit und ferren 
Dienst erweisen ihm dem HEr rm. ,̂ 

n Zwar erbrach mich auff dimWegt 
Daß ich fast keinGlitd mehr rege, 
Er hat mich dahin geslürtzt: 
Vnd die Tage mirverkürtzt: 
Doch sprach ich in meinen Ginn«: 
Reiß mich ja nicht so von hinnen/ 
Mltcker Gott/in meinen Jahren/ 
W l ßefaum find bald virsahren. 

>,. Du bist ohn Beginn und « M 
Hm gemacht durch deine Hände/ 
Was der Himmel umb und an 
Velb t rUMdMentan / 
Auch der Erdengrunb geleget/ 
Und erschaffen was ße t r ä M 
Dieses alles wird versehen l 
DutnErvislettbMM' ^ 



M P s a l m . 103. 
H« D u gestehst ll)m nicht zu haften / 

L>W es wie Tuch veralten/ 
Wie die Zeit ein Kleid durchfrlsst.-
Mcrdul'istwiedubilt/ 
Dc»'c Zeit muß stets billtibm / 
Deiucr Knechte Klilder bleiben / 
^ild <l)l Samnnvich auff G'dcn 
Stets vor dir befestigt werden. 

Der cil l pfalm< 
*m llf/meine Seel' iiitdf>ie Lob demHErtttt/ 
J J l Was in mir ist dasniacde weit und lerren 
'"^ Berühmt uull kund d^HEw-n Namens Zkcr« 
Des HErren Lob/O nleln Geist/zu erheben / 
-Verriß ja nicht / und daß er dir gegeben / 
S o viel du hast und ftlbrr bi|i allhicr. 

2. Der alle Scbnld damit du ihn verlchcf 
D i r l,crtzlich feftciicft und aus den Äugen setzet / 
InKranckhelt Rath und rechten'Trost verleyht? 
D ' r dich erlöst/damit du noch enfaefjcjty 
I m frili dil gleich schonbep dem Grabe stehest/ 
Bekrönet dich mit Huld und Gütinkeit. 

3. Der reiche Kost für deinem Mund gcmehret.' 
Der ncwe Krafft und Vlilte dir bescheret 
Zluss Adlers Art der sich verjüngen kan i 
Er lcsst das Nech't durch Billigkeit verwalten / 
Vstegtübcrdem dir trewe Hand zti halten 
Dein Überlast und Unrecht wird «lechan. 

+. Er hat gesagt dem Moses seinem Knechte 
Von seiner B a h n : Er hat sein thun und Rechte 
IsraclsVolcl ' und Kindern angezeigt; 
Der HEr r ist voll erbannens im Gemöte / 
Is t gnadenreich von übergrössen Gilte / 
Und jederzeit zur Langmut sehr acneigt. 

5. Sein schelten ,'essr er nicht so lange lvehtttl 
Als lange wir mit Sündm ihn beschweren: 
Er hält nicht Zorn/und hasst nicht ewiglich. 
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Er handeltnlcht mit uns nach unfern Günden i 
Und wann wir uns zu irren unterwindell 
S o legt er doch dieGtrall« hinter sich. 

6. Go viel der Bau des Himmels höher schwebet 
Als dieses Feld/ daran ss der Mensch hier lebet/ 
Gteigtfeine Treu ob dem der ihm vertraut. 
Er hat die Schuld so ferren weggeleget/ 
S o weit sich Ojl vom Westenwinbe reget/ 
Uno Mmdzeit vom morgen wird geschaut. 

7. Wte unter uns ein Valerherk erbarmen 
Mi t K W M trägt/so thnt der HErr uns armen/ 
Und^dem der fhn mit Furchten lieb gewinnt i 
Dann er lennt wol den Zeug der an Uns allen 
Zu finden ist/es ist ihmMtfallen/ 
Wie daß wlr nichts alsVtaub und Asche sind. 

z. M e zMes Graß sind auch des MenschenIeilen i 
Cr blühet schön und pflegt sich auß zu breiten 
Als eine Blum in grnncr Wilstenep: 
S o bald sie nur vom Winde wird bestrichen/ 
S o qeht sie fort/ihr ©fünft ist stracks verblichen: 
Man weis auch nicht wo sie aestandeti sey. -

1> Ob denen wird des HErren Güte schweben/ 
Und ewig jwar/vic seiner Furcht ergeben: 
Sein Recht erstreckt sich biß aufs KindesKind/ 
Aust alle die so seinen Bund recht fassen/. 
Dieftin Gedot nicht aus dtn Gintten lassen/ 
Undsichdarnach \i\ halten embsig sind. 

'0. E s hat ihm Gott im Himmel fest gebauet 
Den hohen Stuel von dem er alles sckaüet: 
Sein/,rosses Reich herrscht sonder Matz und Ziel: 
I h r Engel sollt des Hsrrett tob öerckelden/ 
Erbebet ikn/ihr mschtia.stakcken Helden / 
Die ihr vollbringt was Ant Gtimche wll. 

v. I h r seine Hter thr sollt sein Lob vermehren/ 
I h r Diener auch die stillen Willen döretf 
Stzriftsemen Ruhm/steht »urem Amptevor i 
Streichtlöblich «us dem HErren ftineWenke/ 

n Vs 



194 P s s l M . loj.«; 
<r"ömttattßcherltrcckt seinNklchundetififc«""""* 
Allss/iUtne Gecl/Uid ßeh i§\\\ glich empor. 

Der civ. plalw. 
^ U / m e i n e Gecl/erhcb des HErrcn Cht ' / 
X ' O HErr/uici» «5.0ff/ i?nu Ruhm steint hoch unh 

schr-, 
D'l hast dir Glailtz der sich czar herrlich reget/ 
llud alle Lllii der Schönheit nnqelegct. 
JQcr HErr h.tt sich in helle 3icrli«fi if/ 
Und Liecht qchnllt als etwa« in ein Kleid: 
Den Hilumcl hat cr prächtigaußn^i« ecket/ • 
3} ich Teppichs Art/dayuit man was bedecket. 

1- Das Wasser i|lan i>» * gcf aflclästat/ 
D a s er empm'miil' seine Kammern hat: 
Die Wollten macht er ihnizu einem Wagen/ 
Daran dir Lnfft gefiü^lt fort nmß Janen ; 
Der En>jclschaar / die ftine Boten sind/ 
Läufft wann er wil so sscißi<l als der Wind: 
I h m treten Sturm «:,d starcke Feucrflammm 
I n trenci, Dicn<i als Knechte bald jiifaiimieti« 

?. Die Erde llat er auch auss ihren Fuß 
S o stein gesetzt/daß »hr Grund bleiben muß: 
Sie stncket nie / ili selbst die Geaenwaac. 
Darniit il,r Bau nicht auss die Gelte schlage. 
Du ijabcji ihr das.Boden»loft Meer 
Zum Mantel umb sein Schaum aicmz überher; 
£ v r Felsen Haupt/das' sich so hoch ielz't <!recket 
Stund a.,n«z veschenlmt/war milder Fluch bedecket-

4, Doch als du nur auss sie gescholten hast/ 
Hqt sie auch stracks den Gchwuna zur Flucht gefasstl 
Der wilde Strom ward deines Donners innen 
Und fieng anch au qantz plötzlich zu entrinnen. 
Der Berqe Zier stieg also bald.empor/ 
Der Grunde Last die sanck hinab darvor: 
Ein jedes ist in seinen» Orte blieben 
Den du gesetzt und endlich vorgeschri^en-, 
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5- Du hast der See fern Grentzestcin likjcigt/ 

Darüüer sie hinfort mich uimiuer steigt: 
Gie wird nicht mehr so unbepfälct stirssen/ 
Den Erdenfreiß ergrimmt zu übeniieffeN' 
DllM«chlidieGcho«ßderttt!senTl)ätcrauff/ 
Und bringst also die Brunnen in den gaiiif; 
Go daß die Fluth des Wassers in der Menge 
Frey rinnen kan durch des Gebirlzes Enge-

6. Hier wird das Vieh «elräncket gantz und gar/ 
Hier labet sich der wilden Eselschaar? 
Hier hält sich aufi das Volck der Himmelslüssten/ 
Der Vogel Heer in den begrünten Klüfften * 
Hier stimmen sie auffallen Zweigen ein ? 
Du wässerstosst Gefilde/Bcrg und Gtein 
Von oben her/ daß sich die Erde stärke/ 
Und nehme zu von Fl üchten deiner Wercke» 

7- Du brinqest Graß und Futter an den Tag / 
Daß sich das Vlchdarvon erhalten mag l 
Den Menschen muß die Erde Kräuter geben/ 
Und vieles Korn/den Unterhalt zum Leben. 
S ie träljet Wein der Lust im Hertzen macht/ 
U«d dem Glicht'auch bringt des Glantzcs Pracht/ 
Dergleichen kaum das Oehle kan gewinnen; 
Auch gutes Brod zu stärcken Leib und Sinnen * 

8. E s nähret auch des süssen Regens Krafft/ 
HErr/deineVsum' und giebet ihnen Sasst« 
Auss Libanon wird inniglich crgetzet 
Der Cederwald den deine Hand gcfetzet. 
D a bauet ihm das Federwild sein Hauß/ 
D a nistet es und brütet junqen auß • 
Der fromme Storch macht ausi der TannenAeste 
I h m seinen Sitz und legt darau st sich feste. 

9. Die Gämse steigt auff höbe Hügel zu/ 
Und sucht paselhst begierig ihre Ruh < 
Die reiche Zahl der flüchtigen Kaniuen 
Nimpt Klüfften ein die sicherlich ihr dienen. 
Der Monde mnß bald voll bald leyig stehn/ 
Damit die Zeit und Jahre richtig geh«: 

n » Da« 
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¥\\$GonnenliechtdieFMel dieser Erden/ 
Weiß wann sein Sauft soll al^elilset werden. 

' 0. Durch Finsterniß deckst du desKandesPracht/ 
Stob «liebst ihm um das braune Kleid der Nacht; 
V a i'jjfirct man alsdann die Tbiere kochen/ 
fea ksmpt das Wild erst recht hervor qeschlichen. 
Die junge Zucht der Löwen klagt die Roll) 
Des Hnngers dir/bn aller Dmqe GOt t ! 
SteHosten schon/wann sie zu brüllen pfi^en 
Dem Ralkbezu/.ulff einen milden Gegen. 

tm Wann dann die <5omiJ aus ihrer Ruh erwacht/ 
V » d G M und Feld mit ihr auch munter macht/ 
S o finden siedle Spur nach Hause wieder/ 
Und leqm sich in ihre Hsle nieder. 
Sind deine Werck £> HErr nicht trefflich groß: 
Wer ist es doch der sie nnr nennen bloß ? 
Niß hat «.emacht dein cjsttlichesKemülhe: 
Das Erdreich ist erfüllt von deiner Güte. 

»- Die See auch nun/wer kennt der Thiere Heer ? 
Die Zahl ist kaum so qroß nicht als ihr Meer/ 
Und die Gestalt der Fische so darinnen 
Sind klein und nroß/lst nimmer ans zu sinnen. 
Hier laufit das Schiff die wilde Gee hinan / 
Und wachet sich durch diest nasse Bchn: 
Du hast gesetzt den Walfisch in die Gründe 
Damiter dasein Spiel und Gchertzen finde. 

n- Es richtet sich/O HErr/ohn unterscheid 
Mas lebt und schwebt nach deiner Gütigkeiti 
Es dlent dir auff mit alänbiaem Verlangen / 
Und wil die Kost mr rechter Zeit empfanssen. 
Sie stellen sich und suchen Hülst und Rath/ 
Und ncinen auch daß keines Mangel hat. 
Wann du die öand kaum sftnest was zu geben/ 
S o ist auch schon erquickt ihr gantzes Leben-

,4. Wo «ib?r dnoeinAntlitzwiltentzieh«/ 
Da sincket Hertz und Muth in ihnen hin! 
Wird dl<nn durch dich ihr?lthem weggenommw/ 
Go sterben sie, sind Staub von dem sie kftnimen. 

Herge» 
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Hcrqegcn lebt was nichts vom M m weiß/ 
Was vor nicht war / der Erden weiter Kreiß / 
W i rd jung und new tan frische Kläfften fassen 
Wan du vowbir den Athem auß«c!asscn. 

15. Des HCrnn Ruhm und feiner Weißheit Zier 
Die alles schafft verbleibe für und ffir : 
Der Herren HCrr der lasse stets vcrmerckn/ 
Was Lust er hat an allen seinen W«rcken< 
Es bebet stracks der Erden ganye Sali / 
Wan er sie kaum recht in die A uqen fasst: 
Der Berge Dampff mdRauch wird bald gespöret 
Wan er daran mit einemFinger rühret. 

16. Des HCrren Lob so! mein Aen höher zieh«/ 
Mein Seitenspicl ihm singen weil ich bin: 
Er wolle doch mein Wort nur nit verschmähen: 
I ch wil an ihm die beste Fremde sehen / 
Der Sünder Schar muß werden qanlz gefeilt/ 
Das lose Volck vergehen in der Welt / 
S o daß man gantz von keinem nicht mehr höre 
D u / meine See!/ erheb desHEmn Ehr«. 

Der CV. Psalm. 
£ V > Rinnt anaenemen Danck dem HErren / 
2 ^ Rufft seinen Namen weit und fei reu 
^** Bcqlcrig auß / braucht Hertz und Mund / 
Undmachtsnn Thun und Wercke fiaid/ 
Daß ihre Reifiniii umb uro an / 
Zu allen Völckcrn reichen kan. 

1. Kompt/singet ihm/spielt ihm ausi Seilen/ 
Sa.U her/ die Wunder auß zu breiten; 
Lobt und erhebt mit qanyer Mucht 
Des heilichohcn Namens Pracht: 
E s frcwe derer Hertzc sich 
Die ihn stc^s suchen innlgüch.-' 

3. Fragt nach dem , ^Emn und der Stürckk / 
Die er bezeigt durck ẑ mc Wmke/ 
Und flieht allzeit sein 3lntlitz m\ / 
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Denck was sM' Wunder er gcthan / 
Slünt feinen Mssm Zeichen nach / 
Und was jein tafe vor Urthell sprach, 

4> O Abrahams Volckseine Knechte/ 
I h r Jacobs Kinder und Geschlecht« / 
Die er crwrhlt sein Volck z» seyn t 
ErGot imd unser HErr allein/ 
Cr ist es: sein Gerichte geht 
S o weit der Crdenkreiß besteht. 

5. Sein trewer Pund wird nimmer wancken/ 
f r hckihn Ewi« in Gedanckcn / 
Nimpt tausend Stämme weit in acht 
Das Wort Gchotso crgemacht/ 
L.ch was sein gütig weiser Räch 
M Abraham geschlossen hat. 

s. Des Eides Krasst wird stets geheget 
D m er dem Isaac abqeleaet; 
Den er dem Jacob steiffgcsctzt, 
Und für ein festes Recht qeschätzt/ 
Dem Israel als einen Bund 
Der cwia hat Bestand und Grund. 

7. Ich wil dich / ficng er an / bedencke« / 
Und das Land Canaan dirschencken / 
Dasselbe sol euch in gemein 
Des Crlies Loß und Schnure seyn 
Ais damals doch der Leute Schar 
Noch schlecht/noch klein und frembde war. 

z. S ie müssen Volck ausi Volck durchwandeli« ( 
Ein Königreich sehn nach dem andern / 
D&ch ließ er keinen Menschen nach 
SieeinMiehninUngemaeh; 
Den Konigen die sse gekränckt 
Hat er die Straffe nicht g/schenck. t 

9. Bringt die Gesalbten nicht in nothm / 
%W kein Leid/spracyer den Propheten: 
Drauff rusit' er Thewrung in das Land / 
Schlug ihn den Brodtstab ans der Hand i 
M d l i e ß a G M O M c h d o r M 
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JDcn fluaen SOJamiüör ihnen j i Ä 

10. Dili war tar Iosepll/dl'lscn Leben 
Vor Geld z>:m Dienste ward .,nKl" 11 / 
Den Schcnckcln faltig man $ä|jclan / 
Crward in Eisen c i M h a n / 
Biß er sich cndlich unter siem; 
Zu sagen diß was bald craienq 

li. Des HErre« Wort hat ihm bewehret / 
Reindurchacaosscn und flrftärct •• 
Worauffder Koma nach verschafft 
I h n loß zu lassen aus der Hafft i 
Der Vsickcr Herrscher spricht ihn sr̂ y 
Daß er ni'ht mehr gefangen fty. 

u . Er Hub ihn hock/hieß ihn Bchütcr 
Uud Herr seyn über Host uid Güter, 
Die Fürsten muffen allesampt 
I h r absehn haben aussein Ampi: 
Die Elteßen von ihm allein 
Recht lernen K!uq und Welse seyn. 

»j. Als Israel diß hat vcrnomnlen / 
D a ist er in Glypten kommen 
Und Jacob zoh' in das UnH Cham 
D a er als Frcmbdlmy Wohnung namt 
DrauffGott ft!n Volck an Zahl und M M 
Bor seinen Feinden hoch qcvracht. 

«4- Cr hatdcr Leute Sinn vnkehret 
Daß ihre Gunst nicht mehr gewchret/ 
Daß sie sein Volck in Haß und Neid 
Gefaffet haben nach der Zeit / 
Und seine Knechte hoch verletzt / 
Mi t vieler List sie anaesetzt. 

15. Er ließ den Moses für sie gehen 
Der ihm zu Oienstemuste stehen/ 
Und Aron den erweh.'ten Mann / 
Die haben Wunderwerck ^tthan / 
I m Lande Cham hat man gefehlt 
W a s Zeichen sind durch sie qcschehn. 

,6. ' Er schickte Finfierniß zur Plage / 
n 4 Und 
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*""""**' Und machte Nacht aus Hellem Tage «•" 

6 K .«alien seinen Worten stat / 
i l . si folgten ihnen mit der Tha t : 
Alls'ln-.n Wasscrn macht' er Blut / 
Dzr F'.'.'bc fturven in w ' F>ut. 

't?. Es worden häuffig Frosch erwecket/ 
tba tnn'BKanimerward bestecket' 
Er lpraii,«n Wort« da kanlalsbald 
Das Untiefer mit Gewalt/ 
D^e Läuft «amen überband/ 
Und kroch?« durch dasgantze Land. 

,z. E i machte Hagel aus d G Rcgcn/ 
Wall? Kwcrfiammen allerwegen / 
Schlug Fcigenfrucktuud Weinstöck ein / 
$ic^ keinen Baum nicht gantz mehr ftvn: 
Er sprach: da fieny die Hcwschreck' an / 
Die Käser kamen äuss die Bahn. 

,9. Sic na'lym alles Kraut zum essen / 
Des Feldes Frucht wZrd angefressen« 
Und endlich schlug er ganiz und gap 
Die Crsslzeburt so groß sie war/ 
Es wordm auch hinweg gerafft 
Die Erstlina'aller ihrer Krafft. 

10, Er führte sie sehr reich belade« 
Mit Goldnnd Silber sonder schaden / 
Und daß kem Mensch sich etwas stieß-, 
Cgyptm daß sie wiliig ließ 
Begiem auch frölich diesen Tag / 
Weil ihre Furcht auff ihnm lag. 

n. Als lange sich der Tag erstrecket 
Hat feine Wolcke sie bedecket: 
Zu sehen aber bcy der Nacht 
Sein Fewersich hersür gemacht: 
Er hat/als wie das Volck begehrt / 
Der Wachteln Schar vollauss gemehrt. 

« . Er hat das Himmelsbrodt geschicket/' 
Und sie gesättigt und erquicket: 
Er riß den harten Felsen «uff/ 



Psalm, ws. 
"*""" Mdssabden, Wässer freyen Lauff/ 

Das so am dürre» Ort ßlitsprang 
Als wie ein Strom hat feinen (ßanq. 

2j. Er hielt sein Wort stets unverdroche« 
Daß er dem Abraham gesprochen 
Dcr ihMgedicnt wie sich q>'bührt t 
Drulnd hat er sein Volck außgeführt 
M i t Fremden / und dle loß gezehlt 
M i t sinqeu / die er ihm erwehlt. 

24> I a erhat ihnm cingegebm 
Der Heyden Landet da zu Wben/ 
Zu erben vieler VölckcrSchweiß/ 
Daß sein Gebot durch MüdmdFle lß 
Bey ihnen würde recht bedacht/ 
Und seine Satzung wol bmacht. 

D e r C V I . pfdm. 

g>^ Anck sey dem HErren jederzeit/ 
J ä g j Dannn' ist voller Freundligkeit / 
* -^ " Dann ewig wehret seine Gute. 
Wer spncht qantzausdesHErren Wacht 3 
Wer sagt Und denckt recht im Gemüte/ 
Won semes Lobes hohen Pracht ? 

2. Wo! dem dem Billigkeit gefeilt / 
Der stets das Rechtvor Augen hell! 
Gieb daß dein Sinn mich recht Kedencke / 
Daß/HErr/zu mir dein Wille sich 
Als wie zu deinem Volcke lencke: 
D u und dein Heil besuche mich. 

3. Daß ich die Woltbat möge sehn 
Die den erwchlten muß geschehn / 
Und eine wahre Lust empfangen/ 
Wann daß dein Volck in Fremden ist / 
Auch mit demselben rühmlich prangen 
D!e du zum Erbtheil hast erkiest. 

4> Gesündigt haben sehr vor dir 
Zwar erst die Väter und M wi r ; 
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w i r sind besteckt mit Schuld und Schande. 
Die Alten wollen nicht versschn 
Die Wunder in CZyptenlande 
G o sie Osthn durch dich e M n . 

s. S ie dachten an die Güte nicht! 
S ie murrten wider ihre Wicht 
Darbey und in dem rochen Meere. 
Doch hat er sie herauß gebracht/ 
D a m i t sein Name hmlich were / 
Daß man erkenne seine Macht. 

6. Die See schalt Er da ward sie Land / 
Und trucken als ein blosser E and; 
Halff daß sie Vurch die Gründe giengen 
LllS wie durch einen dürren Wald ; 
Ließ ihren Hasser nichts gelingen / 
W a r wider ihn ihr Auffenlhalt. 

7- Cr machte von Gewalt sie frcy/ 
D a s Wasser aber lieft herbey / 
Viel austden Feiod der sie qcjagct 
Daß nicht eiu Mensch darvon entrann / 
D a alaubten sie was er gesaqct / 
Und stenyen lhm ein Dancklied an. 

8- I h r Sinn vergaß doch ball» der T h a t / 
Und harrte nicht auff feinen R a t h : 
Die Sehnsucht hat sich in der Wüsten 
I n ihrem Hertzen so empört/ 
Daß ihr verftlchendes Gelüsten 
I m öden Orte Gott versebrt. 

9. D a ffiflt' er ihnen Lust und Bauch , 
Und schlug sie doch mit Schwindsucht auch» 
Gle fasten Vlosen ihren Pfieaer 
Und lrewcn Diener selbst in Neid / 
Imgleichen Aaron im Läger / 
Der doch dem HCrren war aeweiht. 

l ° . Die Erd' hat Dathan ewgeschlmkt / 
DenHauffcn Abirams verzückt/ 
D a s böse Volcl vergieng in Flammen. 
Es kniete fern« diese Schar 
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Bey Horeb für ein Kalb zusammen / 
Ein Bildniß das gegossen war. 

n . S i e kehrten ihren Ruhm sehr weit 
I n eines Ochsens ähnligkeit/ 
Der nur gewohnt ist Graß zu esse«: 
S i e haben Gottes gantz fortan/ 
Derdoch ihr Hcyland ist/vergessen/ 
Dcr in Egyvten vlel aechan. 

xi. Der solche grosse Wunderthat 
I m Lande Cham erwiesen hat/ 
Und unerhörte hohe Wercke 
3lm Strande den das Gchilffmeer netzt » 
Drumb fat er siemitrawer stärcke 
Zustürtzmihmauchfürgescht. 

lz. Und diefts hett' er auch gethan: 
Doch Moses sein erwehlter Mann 
I s t vor den schweren Riß getreten/ 
Nach dem er heftig sich crherbt / 
Hat hertzlich für den Grimm gebeten / 
S o daß er sie nicht gansz verderbt. 

14. D a s Land so Hertz und Sinn ergetzt 
Ward auch von ihnen schlecht geschätzt / 
Sein Wort vermochte nicht zu gelten. 
S i e lohnttn ihn vor seine Gunst 
Mit frechem Murren in den Jetten: 
Des HErren Stimme war umbsonst. 

is- Drumb Hub er seine Hand empor/ 
Und schwur er wolle nun darvor 
S i e in der Wüsten niederschlagen; 
E r wolle Kind und Kindeskind 
I n MHevdenfchafft verjagen / 
Zerstrewen wo man Menschen find. 

i6. Es hieng auch ihr verruchter SllM 
Zum schnöden Baal,Peor hin/ 
S i e haben Tobten opffer aessen. 
I h r böses Wesen reitzte Got t / 
Drumb ist bey ihnen eingesessen 
Der Plage wolmdlentt Roth. 

«7-Doch 



17. DochPinchasttattnochhcrfßr/ 
Und hielt Gerichte nach Gebühr / 
D a hat das Leid nickt mehr qetobct. 
Dip ward ihm zur Gerechtigkrit 
Gczcblt von Menschen hoch gelobet/ 
Von Gott belohnet iederzeit 

,8, S ie «ißtcu ihren Gott noch mehr / 
Am Haderwasser hoch und sehr / 
Und Moses rnuftc diß tntnüun / 
Weil sie ihm feinen Geist beweqt 
Daß seine Lippen sich mit schelten 
AusljrosserUnlzcdultsteregt. 

19. S i e haben gleichfalS nicht verheert 
Die Vo!ckcr wie der H C n begchrt / 
Der Hcnden Frenndjchasst außcrlescn / 
^ibr thun erlernet qantz und aar / 
Geehrt ihr blindcs Gstzen-wesen 
D.iß uichls als nur ihr Fallstrick war. 

20. E s worden Söhn und Töchter auch 
Der Teussel opffer ans Gebrauch / 
Cs ist uisthuldis Blut geflossen; 
D^e Söhne worden abgtthan / 
Der Tochter Blut das ward vergossen 
ZumGötzendlmstinCanaan. 

« . Durch solchen jämmerlichen Todt 
Ward auch das Land beficcktund roth: 
E s wohnst diesem Werck und Thalen 
Besudelung und Unflat bey-\ 
I h r böses Weseulstgerathen 
I n eine blinde Hurerey. . ^ 

« . Drmnbisides H E m n FM'N entbrandt/ 
Und hat sich ssnfffrinVolckgewandti 
Sein Crbthkil kan fein Grewel werden: 
Er übergab sinn gemein 
Der frembden HwdenschafftauffCrden / 
I h r Hasser muß ihrHerrfchw styn. 

»3. Der Feind warffsie «n schwermStand/ 
^ i e krochen unmsew Hand. 
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1 «*• 111.1 i i y o — l — . - « — > - « - » » » ~ . . — . « - « „ , « , i,i.i.i»p...•.»......»ti.mii« HU 11 111 • . „ , „ 

Gott bat sie offt herauß qm'ssm/ 
DasiriöNMWdochMmcht 
UndsichauffMlstethatbcWn 
Die ihnen Ut> und Fall yebracht. 

24- Er hat ihr Elend angrschn/ 
Gehört wann ihr Geschreh Zeschehn: 
Er hielt den Bund / mb Mb den Arme« 
Auß New und Güte Ruh und Rast / 
Ließ ihrer diese sich crbamm 
Die sie gefänglich angcfafft. 

JJ. Errctt'uns/OHErr/uchrGott/ 
Und wende gnädig diese Roth / 
^ühr uns zusammen aus den Heyden / 
Auffdah wir deines Namens Zier 
Erheben auffdiß CreutzUlidLeyden 
Ut iHmlichfrcwenüheM'r. 

26. Dem HErren/der zu retten weiß 
Sein Israel/sn) go6 und Preiß / 
Sey Chr u Ruhm aUTssgvon Tagen/ 
Won Jahr ausi Jahr,, von Zeit auff Zelt: 
Das gantze Volck so! Amen sagen. 
Gelobt sty Gott in EwWlt . 

Dercvil.pftlM 
fäS Anckt Gott dem bschstm H E R R E N / 
^DWellse lneFreuMgkei t / 
^ * » Und Güte weit und fmm 
Sich streckt von Zeit und W ; 
DißWortsoldererseyn/'' 
DieerausNothbefreyet/ 
Und denen er für Pein/ 
Jetzt gute Ruh verleihet. 

2. Die so er aller Enden 
Zusammen hat gebracht 
Aus frembder VZlckcr HündM 
Da wo der Tag erwacht/' 
UndmernikdnsiM/ ^ 

http://�ti.mii�


»ys Psalm, w ^ i 
W o Mitternacht sich zeiget/ 
Wo Heisse Gönne blinckt 
Wan sie am höchsten steiget. 

?. Swnustenjrrig gehen 
Durch tieffeWDeneo/ 
W o nirgend Gmdte stehen 
Da fug zu wohnen sey: 
DasieohnTranckundBrodt 
Die lange Zeit verbrachten/ 
Und gantz ln solcher Roth 
Vwmeynttnju verschmachte«, 

4. Doch als sie Gott gebeten 
I n ihrer Dürsttigkeit / 
Is t er herbeo getreten/ 
HatsievonAngstbefreot; 
ZluffrechtenWell UUd Pfadt 
Gantz richtig lassen konmien / 
Gebracht zu einer Stadt 
I n der sie Volck vernommen. 

s. Die sollen Gott nun preise« 
Vor seiner Güte Macht/ 
De« Menschenkindern weifen 
Was Wunder er vollbracht 
Und wie er Rath geschafft/ 
Der Seelen Durst geslillet'/ 
Gie gar mit reicher Krasst 
Und milter Hand gefüllet. 

6. Diesoim Kerckerlage» 
; Bestrickt mit tieffer Nacht/ 

I n Eisen fest geschlagen / 
Gebunden und verwacht/ 
Well sie mit frecher That 
Des HErren Wort verletzet/ 
Und gantz des höchsten Räch 
M i t Schmach hindan gesttzet-

7. S o hat er sie im Hertzm 
GeMt ig tund gequält: 
MnMnschbalffihremSchlnech« 

ßlach 



^ Psalm. W7. 
Nachdem sie so gefehlt. ^**" -~** 
Doch als sie nur zu G W . 
I n i hm Angst geschriM/ 
M er sie aus der Noch 
Auch wieder wollen ziehe«. 

8. Er ließ ssc aus genaden 
Von Todes schatten fpey 
M i t welchem sie belaW/ 
Schlug Bar>d und Schloß entzmy: 
Die sollen nun die Macht 
Der Güte Gottes preisen/ 
Was Wunder er vollbracht 
Den Menschen Kindern weisen. 

3- Is t Ertz gleich zu den Thürm 
UndzudmRiegelnSWl/ 
Wann er sie an wi! röhren 
S o bricht es allzum»^ 
Die N a m n welche sich 
Anff falschen Weagewaaet/ 
Sind offtmals hartiglich 
Vor Sändcnfchuld geplaget. 

io . Kein Essen wil «cht gehen 
Zu Halse wie zuvor/ 
Sie scheu offen stehen 
Des Todes weite Thor : 
Doch wann sie Gott allein 
Ersuchen umb ras Leben/ 
D a weiß er aller Pein 
BaldLinderunajuqchem 

i i . Cr weiß sein Wort zu schickm/ 
Macht sie damit Gesund 
Undlesst sie nicht erblicken 
Des Grabes kalten Grund. 
Die sollen nun die Macht 
Der Güte Gottes preise»; 
Mas Wunder er vollbracht 
Den Menschen'kindern weist«. 

«. Ihr opfferdas ft brilWN 



A»H Psalm. 107, 
* * • * « ' « « " ' « • . i , » , , . , - . . , „ , * , , 

SeyeingctrewerDanck: 
Won solchen werthm Dingm 
Sey voll ihr Lobgesang. 
Die so sich hin und her 
Zu M M reisig machen 
Und handeln über Mccr7 . 
Sehn da des HErreu Sache»?. 

*?• Sie schawen seine Wcrcke 
VestürtztintiOrFlut/ 
Und was er durch die Stärcke 
Des scharffen Windes thut / 
Wie dieser mit Gewalt 
Die ungehewren Welle« 
Erschrecklicher Gestalt 
Mi t sausen auff muß schwellm. 

14. Bald werden sie erhöhet/ 
Sehn bey dem Himmel Roth f 
Bald wo der Abgrund stehet/ 
Sind noch im Leben todt.' 
S i e taumeln her und hin 
Mie volle zieute wancken/. 
Die Lufft bestürmt Mtj G inn / 
Ersäufftauch die Gedanckcn. 

15. Wann sie zum HErren steige» 
MitruffminderQuaal/ 
S o wil er auch sich zeigen/ 
Verkehren Hfai Fall / 
M l seinem Widerhalt 
Daß sich kein Wetter rege/ 
Wil rußen daß siObM 
DerGce,Mnnicdcr!eae. 

«6. Dann ftewcn sich die Ginnen 
Wann sich der Sturm nicht rührt/ 
Und sie das Land gewinnen 
Dahin der HErr sie fühtt k 
Die sollen nun die Macht 
Der Güt? Gottes preisen: 
W a s Wunder er vMracht 



Psalm 
"Den Menjchen-Kindern weisen. J——•** 

>?. Sie sollen nicht mhal tm 
Sein Lob wo wtte sind: 
I h n pleismHorden Altm 
Mo sich ihr Rath befind: 
Er heisstt wüsten se„a 
Mo Ströme sind Osioffm/ 
Setzt dürre Felder ern 
D a Wsser sich ergoßen 

l3. Cr siraU auch selbst die Erde 
Die böse Leute trägt/ 
Und,nacht das Wßwachs werde 
W» Laster wird mhegt; 
Verkehrt die Msteney 
Zu grossen Wassnsteü; 
M r m F Quelle daherbey 
Wo dürre Gründe stehen. 

,9. QasVolcksohlnlmdAeder 
Blutarm qeirret hat/ 
Das setzt er wHhnhisst nieder 
Zu bauen ellte Stadt i 
Die SaMeit wiro bestellt/ 
Der ReMstock geMeqtt/ 
Das Jährlich Berg und Feld 
Verhoffte Früchte trägel. 

»«• I h r Zuwachs kan nicht sthttzittdW 
Das machssr segnet sie; 
Daß sie sich wol befinden 
Vermchiker auch ihr M h . 
Doch werden sie hernach 
Gefrimmet und vermindert/ 
Wann I l immer/Müh und Schmach 
Sie drucket und verhindett« 

" . Cr ist der Spott und Schi» W 
Anis Fürsten ichütten kall/ 
Daß sie in ödem Lande 
Ziehn ungebähnte Bahn. 
Der du f t i g war und bloß 



KM Psalm u% 
A\(\ lhU er hoch auf! E r m i / "" " ^ ^ 
M «cht j'inGeHlechte ijl'oß 
W w eder Schafe Herden 

» . Der Fromme sieht mit Lachen 
Und Freuden diesen Gchlliß/ 
DaBußheit jll dm Suchen 
Das Maul mir hüllen muß, 
Diß mercke mit bedacht 
Einweiser von Gemüthe/ 
Und nel>nl»wVl in acht 
Des HErrcn grosse Güte. 

Der CVIII. Psalm. 
M E i n Hertz lst ftrtl«, Goit ich wll/ 
^ 2 D i . i , loben durch mein Seitenspiel/ 
Gammt meiner Ehre wie ich kan l 
OLante/meineLnst/wolan/ 
Vluff/Aust/OZarffej jinnmeiein/ 
Ich wil mn singen fmhj seyn / 
S o bald der Tag sich au ff MW machen/ 
W,'l ich auch munter ftyn und wachen. 

*- ^ H E r r / v o r allen Auscn hier/ 
Vor aAn Völckern wil ich dir 
M i t Danck' erklinaen ftdcx^eit $ 
Denn deine Güt'ist Himmelweit:" 
Die Warheit reichet Wolc?en«ani 
Laß unter dir des HimmelsBahn/ 
fcij? deinen Ruhm verkläret werden/ 
HCrr/ühcr alles Dmss auss Erden-

?. Dnuitnun deine liche Schar 
Brfrcyet werde nach Gefahr/ 
Süre'chemiraenädi'alich 
3Dir rechts Hand/und höre mich, 
««.'tt'schwltt' bep̂  seiner Heiliakeit/ 
Drnmb freu ich mich/und weiß kein Leid i 
Ich werde Glchem frey gewinnen/ 
Unddiis TbsslGnccoth theilm können. 

4 



Mlm los. au 
4-Ich habe Galaad alihler ^ " 

ManajsedaS gehöret nnr/ 
Auch Ephralnl sehr groß a« Macht 
Ist lilcines Hauptes ZUuflf und Pracht/ 
UndIilda das bcrühml'te Hauß 
Giebt Rccltt und Gatzuuq vyr mich aus: 
Her^'l,ell M'at, muß au tj Erden 
Nichts anders als mrinWaschlopff werden. 

5. Die Schub wcrsj' ich auzj Edom hin/ 
Froh über Philistea diu. .,, ., 
Wer drinat mich lUlst in eine Stadt 
Die ftste Wäll u'i'.d Mauren, hat? . 
Wer führt mich/biß ich kommen bin 
Zum reiche^ Idumea hin? 
Nicht dn/Golt/ der Du, lws «erlassen/ 
A s wir die Waffen müssen fassen ? -
,. 6, Verschaff'uns H.ülff und Zuversicht/ 
3>annMcnscheu Beistand taug doch nicht: 
Wir wollen ritterliche'Tliat v 
Verrichten b'loß durch Gottes Ralh. 
Er selber wirb zur, rechts. Zeit 
Gich für uns stellen in den Streit/ 
E r wird/darmit wir nicht erliegen/ 
Den Feind zertreten und besieaen. 

D e r CIX. pfdm. 

fä G Ö l i / mein bester, Ruhm und Ehre/ 
^'Verstumme ja nicht/ sondern höre/ 
Dieweil des bösen Maul., in, Lügen/ . > 
Der Schalck in schmähen sucht genügen/ 
Undlhre falsche Zunge sich 
Hat aMe^ffen,widcr mich. . , 
<••-*• Gehässig haben sie.meln Lelen , 
M i t Worten voller Gifft unlbgeben/ 

für linßhuld Thatligkcit verübet.' 
zstMossen/dst'lchsiegelizbrt/ 

0 J Mich 



Psalm 109. ^ ^ 
Mndsch'affl ein: ""'""'"^" 

Mein Schien war h\£ l̂ » bei' iiii.'jit-
3. M ' l l l »fiiffü Drttf |ic rühme» s»!ten/ 

Is t mir m,t U V I f M vergolten l 
xi»iD N ich töne» war «jenewef/ 
<£o haben sie mir Haß crzci^t. 
Stell ' einen Bösc» üdcr ihn/ 
Den Satcul m der Rechttn hiu/ 

4. Er lnüistböftö Utthri! leiten/ 
W m» Dnfi ftili Recht ist JII entscheiden l 
Sei» 2ö. t, 11 müsse Oilnde werde»/ 
Und feine £rbi'nsjcit au|f Erde» 
Von Purljci' I r i l t uuD Xflflen s'yn/. 
Sein Ampi kfürnni' cm ftembder ritt-

s. Die Kinder sollen Wüyftn fleOen/ 
<3cm Ülkibnn Wltwcnlil.lldc ii-bfii; 
Die Ä U I M / M ' ich mit l'chlMrcn 
H<'r:nnb nelnnlnd sich l"'tllcus «ehren/ 
I h r ^,;iß!>.,,<wüst' ist lassen \ti\m/ 
U11Dnach L*e»n f-eoca Brodle cichn. 

'•• Dt r lllüA'H^ssb uno Gllter ziehen 
©0 il'll! au !f a&iiejeV uürij« fiel»™/ 
£?i'.' grrnif>bru s/iner Mük geiiie |]cft: 
Er möff- toiiiin SRtttcv wissen/ 
Kein Mensch tyr j w n b lcden Un 
Der ntme sich der Wäyssn an-. 

7. Es inäjjeii Kiüdcsklnd und Erben 
G^ntztintenjehen und verderben^ 
Sein St.wnn ulld Name nicht die Zeiten 
Des andern Gliedes ül'erschteitcn: 
Der s'Eer behalte stets in acht 
D.'l 'Vat.r Schuld die sie qemücht. 

8. Del-Mlllter Gl'mdrn müssen leben/ 
tt'id jltts für Gottes «Jlijgni schweben/ 
i»).,ßer»erlill«c simpt bem Oamctt 
9l»tt aller Welt ihr^hun «nd 3to«lfll i 

(Diewell er Güte mit der TIM 
Zn üben gantz vergessen hat. 

9. M s 



^^Hsalm. ^ _ ^213 
9 W a s lnchrist^vckN'W Erbarinm'" ""*"""* 

S o fc&v vcrfolgtthat den ' t a r n / 
Den vor elenden auch wrfrör« / 
Dein Trawrlgen fein kcid uerlucßrct/ 
Und ihm.ycn lmerdiextell Todt 
Noch zugchacht fii feiner Null). 

ro. Er UM Den Fluch allzeit in Ehren/ 
Den miß er über sich jctzt höre«: 
Erluoltenie dm Gcqnl llebm/ 
Der bleibe mit wn ihm vertrieben; 
E s sei) der Fluch ihm angelegt 
Als wie man einen Mantel trügt-

il. Ermuz'inihyalsWasserßansskll/ 
AlsOel in seine Bclnc iauffcn; 
Cr faß' ihn daß er an ihm bleibe 
Als wie ein Kleid an seinem Leibe: 
Cr st» U n mdes Gürtels ftat 
D m er an selm Lenden hat. 

n. Der HCrr der wolle so belohnen. 
Die welche meinet' nicht verschonen / 
Die HaßM meiner Seele tragen l 
Und alles Böses von ihr sagen.. 
D u aber/ HErr / genade mir 
Von wegen deines Mmens 3 i % 

iz. Gan^ übergut ist deine Wke-
Sohilffmdtröste mein Gemüte. 
I ch bin in Noch und Angst gesetzet / 
Mein Hertz ist auff den Todt verletzet,: 
Ich fahre hln / mein thnn..versth!ncht' 
WisSchattenauffdenAbendwelcht. 

/ 4 . Gleich wiedieHewschM auffUNd NBR 
Muß hüpffen>jrr'ich hin und wieder! 
Mi r sind die Knie als gaytz'zerschlagen 
Von fasten und zu schwach zum tragen • 
Mein Fleisch auch das vermauert sehr/ 
Und ist an ihm kein fettes mchr« 

if. Zu diesem wissen U ihr lachen 
Und spotten noch auß mir zu machen z 



2.14 P s a l m . NG. 
efe schütte!» unter matten flchrn " 
DieKspffc wann sie inid) ersehen. 
H D mir/ O e«ott/ erbanne dich 
3lach dkiner Güt' und rcttc mich. 

16. S o werden ßv au'drücklich schamn/ 
Daß ich aufflcineHand darf! bawrn / 
Daß du/O Gott/nicin Troli «zcwcstll 
Dm'ch den ich wiederumb genesen. 
Tbu/HErr/das Wiebrrspir! hirrzu / 
wdsiMellsie/sosegmdu. 

*?* G ' lMme du /so sich erheben/ 
Und deinen Knecht iaß ftölich Leben: 
Laß die Verjchimpl.unq umd sich legen 
Diestoltz sich wieder mich erregen / 
Laß Spott zu ihrem Mantel seyn / 
Und hülle sie in Schande« cm. 
4 iS Ich »vil dem HEm'N Danck erweisen / 
Mein Mund so! ihn Hey yielm preisen / 
D lß er wil vor den Annen streiten / 
Steht ihm zu seiner rechten ^ejttti / 
Erbiet ihn/weil er die verjagt ' 
DieihmdasvbmabgcM 

Der cx, Psalm, 
O N meinem H E R R hat der 5)Err solcher ryege 
~& ®mii: £ 4 " huj zu meiner rechten Hand / ' 
< j l Bip daß ichdssju vcincn Füssen lege 

Lln Schenlels stat die.dir thun Widerstand. 
». Es wird der H E t stoch deinem Zepter senden 

Der mächtig issaus Etonswerther Stadt / 
Vein Wort wird (chn: Gey Herrscher aller Enden 
S o weit es Volck vön Peine» Feinden hat'.' 

; .Es wird \xm Bolck/wann dich der HErrWirdfÜhlK' 
Gantz witlia scyn / l»nd heilissaußaeziehrt.'"" 
D u soll dich so gemehtt an Kindern spüren 
Wie Taw wann sich dieMorgmröthe rührt» 

3-Cs 



Psalm, in. ii% 
4? Es hat d^)EMnH'ewretlCld aefchworen/ 

Und wird ihn auch nicht rewen was er sprach • 
G n Priester bist du ewiglich gebchren 
Melchisedcchs gewisser Ordnung nach. 

5 Es wird der HVrr an deiner > tthten Seiten 
Die Könige mit qrosscr Grimmigkeit 
Und Eyfcrs voll zcrschmcisscn lndenl lireitm / 
Und Gic^hafft seyn ausi seines Zornes Zc't. 

6. Cr wird das Recht bei; allen Vslckrn hegen/ 
Und alles wird vol todtrr Cörper styn : 
E r wird den Trutz der grossen Länder legen / 
Wann er ihr Haupt bezwingt und fchme-st es ein. 

7. Er wird sich zwar auff solchen Wc»; beiden 
Mitschwerer Müh und lrinckn aus der Bach: 
Doch wird «'auchhinvor das 5?aupt erheben 
M i t grosser Ehr und Herrligkeit hernach. 

Der cxi. Psalm. 
ChwildmHErreninm'alich 
Erböhen/wo Gerechte sich/ 

N Versamblen und n Rath verfügen: 
D e ÄScrckc Gottes sind sehr aroß / 
Doch denen offenbar und bloß / 
Dik'hcr!z!ich sich daran verqnügen. 
"' i. Sein Werck ist ^M'llgkeit und Zier/ 

Gerechtigkeit steht für und für 
Die er erweiset von Gemüce. 
Er hat durch seiner Wunder Pracht 
^hmcin Gedechtniß stets gemacht. 
Gott ist Barmherlmkeit und Güte. 

;. Crhatgcheisetwolund satt 
DasVolcksochngefürchttthatj 
Sein Bund wird nie von ihm verschrei: 
E r hat der grossen Wercke Macht 
Für Augen seiner Echaraebracht/ 
Der Heyden Erdschaßt ihr vaehret. 

4- BasRechtunddieGerechtiM, 
v 4 Sind 



ttfi Psalm. W. 
'^VlchsßlNtt'HändeRuhlnaUzeu/''^ ' ; ,r';: '^' 

Und fein Befehl wird nie ihn rcwey $ 
Dcriii<;alltzewissMcrbawt 
Durch Zeit die nie kein Ende schawt/ 
©Mime« auisrecht und in wmn. 

l« Cr hatjein Aolck«autz sny gemacht 
Es ewig durch den Bund bedacht; 
Sein Nam' ist hll lq und zu ehren. 
V m Gottes Furcht hebt Weißhcit an ; 
Die wcrdm klug so diß gtthan: 
Gcin Lob hqt nimmcr aujf zu hsren. 

Per cxil.pfalm* 
G)F«3 Dl dem der Gott mit furchten ehret Z 

/ M % Oer sein Gesetze ftölich höret: 
> 3 ? W I m Lande werden allerwegen / 
Die seiniqey stlv' truchtbar werden: 
Der fromuien Stamm wlrö hier auss Erden/ 
Cmpfilldm grosses Heil und Seqen. 

i Sein Hauß wnd voll von GutWd Schätze«-^ 
E s wird .̂uch keine Zelt verletzen 
W a s Recht und Billigkeit er treibet. 
Die Frommen wird im sisistern leiten. 
Ein Liecht von dem der aller M e n 
On'echt Barmhertzig / gnädig blchet. 

;. Ein Frommer WncktMd lephtwn H U W ^ 
Verursacht keinen Leid und Schmeriien / 
Wi! sich nach BiAakeit bemühen:, ' 
El bleibet ewig unbeweget. 
Wer auffGerechchkeit sich kqtt 
Desselben Ruhm wird allzeit blühe«. 

4. Er wird ihm keinen Kummer machen 
Wann ZeituuA ksmpt m bsstn Sachen: 
Sein 5?ertz ist fest und Gott ergeben: 
Gein Much ist groß/er unverzaget / 
Biß daß er sieht wie llnglück jaget 
Die fo lhm ftlnhlich w.iderßrtbU. 

,l« Er 



WlM. Fl;. 217 
5. Er sttewcsmiß er hat erbarmt» / 

Und gicbj mit milttr Hand dcn Armen; 
Dnllnb wird das Lub auch „lcht uvrgchcn/ 
DaßllimGmchtlstkeitljchlle: 
Ecin Hörn und Krafft wird über alle 
III hohen Ehren missrccht stchen. 

6. Der gottlpß ist wird dieses wissen l 

D>e M n qus Angst jufammen (killt« / 
Umbsonst sich in sich selbst verzehren 1 
Dann B^stn fehlet ihr Begehren / 
Wann sie sich noch so sehr bcßcissen. 

D e r CXitf . pfdm. 

gßö Obt/hle ihr Gottes Knechte s'»d/ 
J i 2 Lobt seines Samens Hcrriiqkc't j 
<***& Lasst nilumcr nach ihn auß y 1 breiten; 

Gingt ihm mlt Frewdcn brinat Herfür / 
Des H E m n Namens hohe Zier / 
Von nun an biß m allen Zeiten. 

2. Gcin Lod ftpwoyieSonn^nlsteht/ 
Biß da sie wieder untergeht: 
Vor aller HcOen Stärckc zeiget 
Der HErr sich,qroß und mächtig hier; 
Wie gleiches seiner Ehre Ria; 
Viel höher als der Himmel steiget. 

3- W o kan ein Heer wie er ist seyn / 
Ein Gott wie unser Gott allein / 
Der also koch empor gestiegen / 
Und weiß doch alles was geschieht/ 
Auch übcryns den Himwel siebt / 
Und untenher die Erde liegen. 

4 . Wer niedrig ist der bleibt es nicht ( 
Er macht dcn groß dem sonst gebricht / 
Lcsst ihm im Kothi nicht veralten; 
Er wil ihn bey die Fürsten hin 
Ws dem geringen GWbe M n i 

Bep 



Bey Wlendle f l in Volck verwalten. 
5. Er weiß dem Hause Trost und Ralh 

Das Htt'rschafft sonder Erden hat / 
Giebt daß der Frawen Wundsch gelinge / 
Schickt Seqcn auss das Leyd hcrbcy / 
Macht daß sie Kindernmtter st» / 
Und srslich Söhn und Töchter bringe-

Der cxiv. Psalm. 
A Israel verließ E^vptcnland / 
lind Jacobs banß kam aus desVolckes Hand / 
Des Sprach' es nicht vernommen / 

Ward Jacobs Hauß von Gott zualeich erkiest / 
Zum Heil'gthulnl» / Und Israel das ist 
Zu feiner Herrschafft kommen» 

*. Hiß schawt.e nun das M e r und fiohe bald/ 
Es muüe «racks ohn allen Auffenthalt 
D?r Jordan rückwcrts örtoaem 
Wie Schafuieli hüpsst so. H M i auch gcthan 
Di>' Berae'selbst/die Hüqel sähe man 
Wic jttn.lt' Lämmer sprinqcn 

i Meer/sage mir/was zwang dich zu der Flucht ? 
M a s hat dein' Lauff/ 5> Jordan / doch gesucht 
Daß du zurück geaanqen?, 
Wie habt ihr Berg' als wie die Schafe zwar / 
I h r Hügel auch wie junger Lämmer Schar 
Zu springen angefangen ? ' ' ' _ , .t 

4. Wann nur der H E R R yermerckt wird und gespürt/ 
Wann Jacobs Gott in Gegenwart sich rührt/ 
S o hebt der Baw der Erde«: 
Stoff sein Gebot muß Felß verwandelt seyn 
I n Wassersee / er helsset harten Stein 
Zu kühlen Brunnen werden. "'" 

Der cxv. pstlm. 
Zcht mlr/O H E r r / Ö höchster HErr/nicht wir / 
)kln Namenur echeischt den R H m v o n dir / 

Dann 

http://Wic
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! Psalm. lv> m »'D 
Dann dir ist Mlschrltben / " ^ ^ 
Barlnherizigkeit/die Gütigkeit allein. 
Warunib so! doch der Heyden Siede fenn l 
W o muß ihr Gott mm bleiben. 

,. Er unser Gott besitzt des Himmels fi*f 
Der ireo zu thun /und frep zu lallen hat / 
Zu schicken und zuwenden: 
Die Heyden sind den Götzm zugethan 
Die man aus G M und Eilbcr M e n kan 
M i t blossen Menschen «Händen. 

^ Sie haben ja das Mau l und reden nicht: 
Die Augen auch/doch die k.in ©ianft und Liccht 
Noch jemals hat bestrichen. 
Die Obren stehn geöffnet anl,elweit/ 
l ind hören nichts wie sehr man rosse und schrcyt / 
Die Nase hat kein Riechen. 

^, Zwey Hünde sind un'rühren doch m'chlsant 
3»vey Füsse zwar da keiner schreiten kant 
Kein Klang geht aus der Kehlen. 
Das Vo!ck auch nun das ftlber sie erdacht / 
Und doch auff ß« gcwiffe Hoffnung macht / 
Ißihnmalelchzujchlen. 

5,- P Israel vertraw auff deinen Gott / 
Dann er der HErr -stdeine Hülffin Noch / 
Die Säule so dich stützet. 
£> Arons Hauß ergreift du diesen Schild / 
Und hoff' auss Gott der deine Sorgen stillt / 
Und als ein Schirm dich schützet. 

6. I h r die ihr Gott mit furchten ehrt und liebt / 
Wertrawet i hm ' weil er euch Rettunggicbt! 
Er wird Ilets an uns denckcn / 
W i r d Israels Geschlechte günsiig styn / 
Wird Arons Stamm durch seiner Güte Schein 
M i t Segen reich beschencken. 
' 7. Der HEr r wird uicht verlassen derer S inn 
Sich seiner Gunst ergiebt und fürchtet ihn / 
Die grossen sampt den kleinen: 
Der HEr r wird euch bescgnen immrdqr / 

Euch / 



**o Psalm. 116. 
Euch/cuc^wirder und ewm Kinder Schar 
M i t allen trewen melne». 

s. I h r werdet stets dem HErren aus und auß 
Gesegnet styn der dieses Hlmmelhsuß 
Und Erde hat gekawet. 
Der Himmel iß der Thron vor seinen Prelß/ 
Den Menschen hlcr hllt er den Erdenkmß 
Gcschenckt und anvertrawet. 

?. Kein Todter thut dem H E R R E N eine Pfi iOt 
Und lobet ihn auch deren keiner nicht 
Die m die Hölle steigen. 
Hergegen wlr wl'r wollen mehr und mehr 
Gottdamkbar styn/ur.d seinen Ruhm und Ehr 
I n Ewigkeit nicht schweigen. 

dercxvi.pftlm. 
As ist mir lieb/daß meine Stimme hin 
3»«n HCrren kömt und das er hört mein fchreym» 
Weil er sein Ohr mir gnädig wollen leihen / 

G o wil ich ihm auch stehen weil iH bin-
2. Die todesanqst flii-ib güntzlich umb mich her / 

Und machte mir fthr harte Pein im Herken: 
E s traffen mich des Grabes höchste Schlnertzen 
Von Trawrigkeit ityird mein Gemüte schwer. 

3- Ich.ruffte doch des HCrren Namen an j . 
O HErr sprach ich / errette ja mein Leben: 
Dg.sah' ich Recht und Güte ßey ihm schweben/ 
Und wie er bald den Schwachen rathen kan. 

4 • Ich war schon ganh. erschöpfft und abgehert i 
S o hälfet' mir {drumb ruhe nun auch wieder / 
O meine Seel / und wirft die Sorgen nieder / 
Weil sich der H E R R so qütiq zu dir kehrt-

5,5. Vom Tode machst du mich/die Augen Mi» 
Von Zehren srey / die Fasse von dem gleiten:• 
Drumb werd' ich auch vor dir zu allen Zeiten 
Z m Lande senn den deinem Volcke hier. 
' 6. Wie ich gereöt so glaubt' ich es auch stey.; 

Wicwol 



Psalm. 117. %x\ 
Wicwol ich viel gelitten und ertragen. 
Doch sprach ich auch in jvlckcm meinen ZUM / 
Daß jedenuan durchaus ein Ihm ff!)• 

7. W^s wird mit) dann von mir vor Danck erdacht? 
Wie fol ich mich den, HCmn doch bequemen 1 
Ich wil den R'elch des grossen Heiles nemen/ 
\\m prcdi'A'n von feine« Namens Macht. 

8- Was ich qelobt/ beza!,! ich meinem Gott/ 
Daß alles Volck esjc^t mag sehn und büren: 
Der HCrr hat lieb die so ihn hcrtzlich Ehren / 
Und schützet hoch der heilig- frommen Todt. 

9. Oleweil Da mich vor deinen Knecht erkandt/ 
Bo r deinen Knecht den deine Magd geboren / 
OlieberHErr/den du diraußerkohren/ 
S o hast du mir zerrissen Strick und Bandt. 

10. Ich saqe nun dem HCrren Opffer gn / 
Des danckcs Pfand wil seinen Namen preisen/ 
Was ich«elobt/das wil ich auch erweisen/ 
Daß alles Volck anjetzt darbcy sevn kan., 

ii. Und diß wo hler die Fürderhöfe sindt 
Die an das Hauß desHEmn prächtig gehen/ 
Ierusalcnl wo deine Mmren stehen / 
Und man die Schar des Volcks Gotttsfinbi 

Dercxvii.pstlnß. 
V Hr Heyden/ lobt des HErttnZier/ 
Ä Erhebt ihn alle Völcker hier/ 
3& Weil seineGüt' uns überdeckt/ 

S o weit als sich die Welt erstreckt / 
Auch seine Warheit stets besteht/ 
Und ewiglich nicht untergeht. 

gG* fXbtlti Sinnen md Gemüte/ 
J H L Und bnnckt M l HEtten jederzeit / 
**** « W ftWolich/ftiMGste/ m 



«z Psalm.. lig. 
Dlcwch^tbljjinEwnKitl 
Isnnlsazje nun und treibe/ 
Die Reden auch init »oller Schar : 
Des HEmn Güte h und bleibe / 
Wie öor so jetzt und immerdar. 

x. Des, Arons gantzcs bauß gestehe 
Dergleichen wd bekennen frey; 
Daß feine Güte nicht vergehe / 
I h r Grund auch nicht zu gründen ssy.' 
Nie so den H E m n stets zu rhrcn 
Und fürchten hertzlich außerkiest 
Die lasten auch d'.ß Wort jetzt hören / 
Daß feine Güt' unendlich ist. 

?. Er hat gehört da Leib uid Lebe» 
Mit ängsten mir umbringet war / 
Mich ünff die stelle wollen heben 
D a Raum qelvcsen für Gefahre 
Der HCrr steht selber nur zur Seiten / 
E r rettet und beschützt uiich nun ; 
Drumb Un mich keine Furcht bestreiten i 
W a s solein blosser Mwsch mir lhun? 

4> Der HErr wil nimmer mich verlassen / 
Sampt denen die mir zuaethan/ 
S o daß ich jene die mich hassen 
I n Unglück noch wo! sehen faiu 
Atel besser auff den HCrrcn schawen/ 
Bey Mwschen fehlt die Zuversicht: 
Biel besser ihm dem HErren trawen / 
Weil Fürsten selber Schutz gebricht. 
, s. Ver Heydm gantze Heere kamen 
Und thaten sehr mir Widerstand / 
J e dennoch in des HCrren Namen 
Ferhieb ich sie mit starckcr Hand. 
I c h faheAchllch m'ch unwzichen / 
Umbzieben von der «rossen Macht : 
Des H E m n Namen hat verliehen/ 
Daß ick sieAnnoch nachgebracht. 

«. SieschwKnM umb mich herjyie Wnen/ 



Psalm, ng. 22? 
Doch worden sie hinweg gerasit 
Wie dörncrqlut weil mir erschienen 
Des Herren Namms reiche Knifft. 
Dl> betteft mich £> Feind gesellet / 
Und stießest hcfftig zu mir ein / 
Doch lmt der HErr sich vorqesiM/ 
Dein Vorsülz muste nichtig seyn. 

7. Des HErren Macht lrsstmich genesen/ 
Er ist der Psalm den ich nur kan\ 
Er einig ist mein Heil gewesens 
Drunib singt man frölich umb und an / 
M a u singt in dcrarnchten Zellen / 
Diß Lied wird da hervor gebracht: 
Des 5)Errcn Rcchtenmß stets gelten / 
G ie zcnzet i lM grosse Macht. 

8. Des ^Crren Rechte schriebt erhöhet / 
Und führet mächtig ihren Krieg / 
Des HErren Rechte bleibt und stehet / 
Sie Kampsset und erhell deri Sieg. 
Mein Wesen wird nicht bals ßerachm 
Auff seines bleibens letzten T G : 
Ich lebe daß ich.noch die Thaten 
Des HCrren Recht erzehlen mag. 

9. Es hatte zwät der H E t t der Herren 
Mich unter seiner harten Jncht / 
Doch war das Ende mir noch ferren / 
Er hat nicht meinen Todt gesucht. 
Macht aussund lasst mir offen stehen 
Die Thore der Gerechtigkeit/ 
Damit ich da hinein km hehen / 
Und Gott erheben jederzeit....... 
., 10. Diß ist das ^hor/diß ist die Schwell^ 

Auff der man zu dem'HEmn kömpt/ 
Da der erlanget seine Stelle 
Dersich d'es Rechtens uniernimpt. 
Gott inniglich wil ich dich preisen / 
Du stundest mir auch gnädig bey/ 
A O M d i c h w o l l m f t M O l t - s , , 

N W 



«4 Psalm. 119, 
Daß meine Rettung beo dlr j'ep. 

l i . OieBawlwthattklnveggeschNllcssm 
Und nicht «imchttt dich« E tein 
Derjchund muß die Ecke schlicssn, / 
Uno als das Haupc des Grundes styn / 
Diß i!l vom HGren nun «cfchehcn 
Won ihm herrükret DK« That / 
Die w M l wir sie mit M M W n / 
Ein grosses Wunder in sich hat. 

i l . Dlß ist der Tag dm W t t M M / 
Diß lst der Im die Zier der Zeit: 
Wo.'an den lasset uns durchleben 
M t Ast und voller Fckigkeik. 
O HErr/dn wollest nml auch fairnj«! 
Dein wertbcs Heil und rechteRuhs 
Lnß bitr ich/alles Ml gelingen/ 
Und schicke deinen Segen zu. 

,z Gesegnet sw er der im Namen ' 
Des HErren sich nun zu uns findt -
Euch stDen wir der Priester Eamen 
Die in des HErren han\t sindt. 
Der fiarcke Gott Ich sein Liccht blickck j 
S o bringt nun. Feycropffcr dar / 
Kouipt hek und bindet sie mit Strickel 
Biß an die Hörner am Alter.-

14. D u bist lticin Gott/ichwil erwcistll 
Daß ichdarumb dir danckbar bin-
Mein Gott bist fei; ich wil dich preisen? 
Und deinen Ruhm stets höher ziehn. 
Erhebet Sinnen und Gemüte 
Und danckt dem HErren M r M / 
'Er ist sehr freundlich seine Güte 
Die wehret biß in Ewigkeit, 

HyrcXM. pstlm, 

Selig sind die nach i>«ii guten stehß / 
Undnach desHCttn Gesetze denMes tichlwi 

M 



Wlm. M9< , w 
J a Selig lindtdie achseiiiHeüq'llch ärtfli / 
UnDhKictyani ihm sich mühen dm jil pfilchten i 
Die bertzllch ihn zu suchen embsiss sindt / 
Und legen «an<z daran ihr thun und tichlttt. 

2. Ingleichsn auch bto denen muri ficht findl 
Den böfrn Zwccl Vle Boßheit stets ju hegen' 
J a die vielmehr ihr M l ' S i n n iictoinnt 
Ol)N unterlaß zu aehn ütiff mtut We«U. 
D u / H«r r / hast selbst befohlen Tag wo Mchi 
Sich embsM'ch auff dein Gebot jil legen. 

3. O würbe mir die Straffe doch gemacht / 
Und eine Bahn «crade zu gefcpoai / 
Der Sahuna nach die tapcriiir (|<6ratf)if! 
Dann barst ich nicht aus Scham die Röche tragen / 
Wann dein Gebot rn.r W wird g^ntz allein 
Mein rechtes ziel und eussa'stes bcha^rn. 

^. Ich wil dir Golt.uon Herlien danckbar seyll t 
Nann ich dein Recht rodt werd erlernet haben / 
De!« trewes Recht fc.is Heiliq ist und rein. 
I ch wil mich stets an deiner Satzung laben; 
Q u wollest / HErr / nur ̂ llzun-eit und ftdr 
Nicht von mir fajn mit deiner Hülff und Gabein 

Beth. 
5. Wordurch wird koch ein Iün'glina nicht und meßl 

Obn falsche Lust den Stieg zu treffen w.ssen ? 
Mann er bewahrt/HErr/dellleö Wortes Lehr. 
I c h bin nun dich zu Jüchen aantz beflissen; 
Hilffnurdarmitmiroein Gchtze nicht 
Auß aller acht M tz werde weggerissen. . 

6. Es denckt meinHirlz an göttlichei, Bericht / 
Undreilietmich dein Wort recht an ja hören / 
Aussdaß ich nichts bezehe widtr Pfl icht/ 
Noch möge dich mit Ubelthflt »ersehren-
O Gott/ du blst qelöbet für und für! 
V u wollest mich durch deine Satz «na lehren. 

. Oswlrd stets stynauffmemn, Lippen hies 
W a s doch dein Mund vor rechte lesst ergehen;' 
DetzWee <rr«t mir §wt>tn und B W / . 



""" M r muß aus ihn, die höchste Lust entstehen / "^" 
Weil lch ihn «lich vor alles Gold und Gelb / 
<eo viel sein \\lnw billich fan erhöhen. 

8. W a s mir vorauß zu reden wolgcftllt/ 
D a s ist von dem was du p siegst zu befthim t 
Die Satzungen so du uns vorgestellt 
Wil ich mich stcts vor alle Ast etwehlen. 
G o unterlaß ich auch ju keiner Zeit 
Dein hohes Wort mit Andachtju erzehlen. 

(timme!. 
y. Thu wol an lunvbcgnade mlch so weit / 

Daß ich dein Knecht so iang' ich werde leben 
Bewahren maa dein Wort in Frömmigkeit. 
Laß Klarheit sich in meinen Augen heben / 
Damit ich mag bcschn die Wunderthat 
Die dein Gesetz O HErr/kan von sich geben. 

la. I ch bin ein Gast auff dieser Erden - stat / 
D u wollest mir nicht dem Gebot verstecken / 
Bcy welchem ich muß suchen Hü!ssund Rats?. 
O HErr/dein Recht kan nur die Angst erwecken/ 
Daß nur mein &i\\\ jwnalnif >st gantz und gar / 
Wck ich damuff iicts \mtt' in Furcht und Schrecken. 

n . D u schilte)] ab der stoltzcn Leute Echar ; 
Die dein Gebot so jnilj übergangen 
Die sind vor dir verfluchet immerdar. 
Laß keine Schmach noch Schande mich umbsangm I 
Dicweil ich auch dein Zaigülß sttts verwahrt 
Und wol bewacht mit eusserstem,verlangcn. 

12. E s smen zwar die Fürsten in der Pracht 
I n dem sie Äath auff mich zusammen tragen: 
Dein .Kuecht gibt nur auff deine Satzung acht: 
Dein Zcuqniss ist mein sehnliches Behagen 
A» dein ich mich vollaufternctzen kan / 
Der tum Räch da ich mich mag befragen. 

Daleth. 
13. Mein Leben klebt im Staube gleichsam an: 

laß sich dein Heil doch bülffich zu mir neigen / 
Wie mir dem Wort Verheischung dann gethan. 

file:////lnw


Psalm. nZ. 227 
Ichkundt td i rmUWwmchtvt tscywngcn/ """* 
D a hast du mich auch väterlich etborf. 
D u wollest lllir ja deine Satzung M ' n . 

14- Daß ich durch dich/ HEn'/w?rdc wU gckhrl / 
S o weise mir die ©trofff der Befehle / 
Damit dem Lob auch werde so vermehrt / 
Und ich von vir die Wlmderwcrck' erjc&lr. 
Ach tröjtc mich wie mir dem Mort verspricht / 
Dicwei! ich gantz biß auff om Todt mich qxäle. 

's» Ich «che falsch/drumb zeige mir dein Liecht/. 
Wergöuue mir dein jjriliijtf Gesetz?. 
Den trcwen W e , Hab' ich stets im Gesicht' / 
Auff daß ich dich auff jn'unq nickt verletze, 
"ich Habe mir dein Recht rooI\)Ot\]Citdlt / 
Nach welchem'l'ch mein thuii und Iaijcn schätze. 

16. ^ch weiß daß mir dein Zengniß wolacsellt / 
Darumb/O ÖErr/laß mich nicht schamroth werden.' 
W a s dlin Gebot vor Lehren in sich Wt / 
Denselben Weg wil ich stets czehn auff Erden: 
Wann du »lein Hcrlz erfrcwet hast mit Lust/ 
Und gnädig mich erlöset von.ljcschwcrden. 

. He. 
' 7 . HErr/machemir den rechten Weg bewUst / 

S o wil ich ihn bewahren biß zum Ende. 
Erfülle mir mit Wcißheit meine Brust / 
Daß ich mich nicht von dem Gesetze wende / 
Daß ich es «cht bewahr' und jederzeit 
Zu dir hinanff ein tnwes Hertze sende. 

18. HErrdclnGebotseyjavvnmirnltwelt/ 
Begleite mich zu seinenrechtenstekqen; 
Dann solches geht vor alle Frsligkeit. t 
Laß sich man Her,; anff deine Satzung neigen / 
Und nimmer nickt auff scknöde Geldbegier / 
Die mir den Weq kan zum verderben zeigen. , 

19. Regiere doch PI> schwacheAn>,en mir/ 
Damit sit'nicht an schnöden Dingen kleben; 
Auff deiner Bahn erhalt mich für und für. 
Auch wollest du mir deine Rede geben / ^ 



Weil ich dein 
Nüd cinin wil in Deiner fürchte Gebell. 

10. «l(f»! wendedoch die Schande von mir hln z 
Ich sch^vt sii dein Siecht spricht rttlit in Sachnl. 
Wo dein Btlchl mir ist / in nich ihr Sinn / 
I ch nllls! öai'.ut;? nantz mit verlang'» wachrn. 
sOurefo Blllilst.it cic dl, stcto ünib dichhall / 
HErr / wollest Du mir lauuctf ^cdcn machen. 

Vau. 
w. Verschisse mir durch MuttW Ruh und Rast / 

Gieb.'HE'rr. dein Heil/wie n»r dein Wort versprochen / 
S o lvcrd' ich auch an dm, der meine 2ail 
Mi t Worti« häl'fft durch Antwort recht gerochen -
5£tvrn dicfts ist lnir aar IJC u :|aui f «na / 
D a s du reit ivort m'ch niemals \w\\ gebrochen. 

z.'., I>och K M du anchftlber meinen Mund / 
Der '^ar-'^ilWortlasuhln mnuiikKNien: 
Demi as:|f tji'i« Pltibt und {ihm autcn öH'unb 
SJertwi' nli mich und bin dunuich ücPiffcns 
Hill) a 'p im! ich &:in ö:\^ alli'iü 
I n Ewi'ist^it bffluid) zu halte» wissen. 
* u . S o wird'ich dann auss einrn Platz hinein./ 
Wo Raum genugjn «jehcn fflfl erlangen. 
Dein .jeinjHiJ so! in meinem Munde scyn > 
Ich wil mich diß zu reden unterfangen 
Vor 5Löniqr« «ud aller ihrer Pracht / 
Ohn alle Scham und Rölhe meiner Wangen. , 

24. Auch die Gebot' / 0 HErr / so du gechgA 
Die sollen mir die beste Fremde geben: 
S o bin ich ja aus Liebe stets bedacht / 
D eHäild cmporju ihnen ausszuheben. 
Die Sayungen/dein heiliger Bericht/ 
Die sollen stets auf meiner Zungen schweben» 

Zain. 
25. Besinne dich/vergiß des Wortes nicht/ 

D a s einmal schon dein Knecht von dir gehöret ; 
E s folge nun der Hoffnung deine Wicht/ 
Wie hoch mich gleich die Trübsal hat ^ersehnt/ 

Ist 
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Psalm. xi<;- .«9 
'VI doch dcr Trost der mich a^mfcii tau / 
JOiifj mir Dein W ' r t du McbrmJjcir v,rmchrct. 

2.6. g iw tn ib ro in r die stolizm Schilüp!? ijctlwn / 
Doch dem Gesetz' ist |i<M bei) mir geblieben: 
°jeb mibe mich in-jonticn imiD lint! an/ 
Wiedll / 0 HERR/Gerichte pflcjß jn fi&ci / 
Unb hast qcill't weil Well und Wenfrtjr« fiiiD > 
G o Int der Trost pa4 trawren aCiciriciic». 

27. Michhat DU Glut cc** ( M r o M t z entzundt/ 
I ch mußte doch US lose Vo!ck bestehen 
Be» deül man ijang nffljt Denn Geselle stlidt: 
I c h Iii i) mich doch mit deiner <5n($m:rt scheu / 
lln*» |an-i darvon auf nieiiK'r Pilqramschatit: 
Weit i!» der fremd' ist d'ß voll mir flefrfjcbru. 

ig. '©iti Nachts Hab' ich an deines Sßaincrtf Krasst/ 
O HERN'lzedacht rnid l'onR nicht schiass.« töimra / 
llud dein Gesetz,[jat hin D w weMraüt 
Qlug meinem Simi / als den es ijrntfj. bat j»nen. 
Diß ist lzeschehn weil dein Befehl allein 
Bewchref roatW von meinem ttcwcm Sinnen-

CUeth. 
2y. «̂ ch sa^te/5)Crr.weinTheil f»l dieses styn/ 

Daß ich wil stets nach deinen! Worte fragen: 
Mit stehen kam ich herzlich be» dir ein / 
Und habe dir die Worte vorgetragen: 
^,;laedichgen<jdilzqlaenmir 
D.'r Repe nach / nuc du hast wollen sagen. 

]a, <M Helle selbst mi'rmeincWcge für: 
Daß ich'nzich mag recht aust Hein ZeuWß kehren / 
S o muß mm Fusl sich richten »zanlz nach dir. 
Di r recht ju thun ist eini? mein deqehren. 
^ch bin acnuij auff dein Gebot bedacht 
Und stlV ihm nach oh« Säumnis und beschlv/ren. 

jr. ^war ward ich gantz umb W*> und Gut gebracht 
Durch böses Volck die Rauberey beqimgcn/ 
Iedennoch nam ich dein Gesetz «nacht: 
^ch kundte dich mnb Nlitternacht besingen / 
")irdanckbarftyn/ lürdieGer.-chtigkelt * n i 



i'P __^ Psalm, iip. ^ 
"BS für das Rcchr'l'i! allem Tlinn und Dingen. ~"~~ 

v- Ich suchte mir Gesellschaft jederzeit 
3ßß Aut- dich mit rcchtcn Furchten e|mu 
Wo': denen mt ich ninimcp allzuweit 
Die m Befehl den du mtn\k\'i l»üren. 
0 HErr / die Erd' ist deiner Güte voll! 
Du wollest mich doch deine Gatzullg lehren. 

-•'••'• ' • Thexlu' ' 
3?. D u hast/ O H E R R / an deinem Knechte wol 

l^d so «zelhan / als wie dein Wort im angcn. 
Nü.i wb ml ich so fing sen als ich sol / 
Laß mich Verstand unk Wisscnschafft rmpvangen ? 
Dann dein Gebot das alaub' ich WWch / 
Ach werh^ steissunv faste daran hangen. 
' U' Eh Mich noch gedruckt ward/jrrct' ich / 

Unbliessfehr an m meinem thun und tichtm: 
Nun belt mein Ginn nach deiner Rede sich i 
Und ich Ihxh' acht derselben öey zu pft'chten. 
D » bist uon Gunst sehr frcy / von Thaten gut. 
Laß mich min mich in deine Satzung richten. 

,s. Ul,ffl'ü.ie»«jimg der stollMLeim M u t ß / 
Vö» mir war bloß ihr nichtiges Geschwätze: ' 
Doch dm Befehl hielt ick mit Fleiß in Hut. 
I h r Hertz iststtts gemästet w* ich schätze / 
Und hat von 
Mich aber machtcktrsüstig kin, Pcfttze. 
' ; s . Ichw^rd^druckt/dochMadet es mir mchl j 
Dann nunmehr ?an ich nach dem Mtmstreben / 
Und Miß erst recht von deiner 'GaMng pfiicht-
HCrr/was dein Mund wil vox Gezetze geben 
D a s ist bey mir vor aller Erden Pracht / 
Vor alles Gold und Silber zu erheben. 

Jod. 
3?. Dein' Hand hat mich bereitet undgemacht: 

Ieiztwollesi du mich dein Gebot a M lehren. 
Die aust dich sehn und nemen dich 'in acht/ 
Die werden mich nun sehen / mich nun hören/ 
Und fröllch styn/weil ich mich rühmen kan 

Daß 



Daß ich dein Wort «chost u,il Furcht und Ehren. 
3'). HEr r dein Gericht ist warluh umb und au 

Gerechtigkeit zwar muss ich Roth cmpfiüdm/ 
Doch hast du diß auß Trew allein qcthan. 
Laß deine G ü s jetzt wida'mich verbiildm / 
Der Rede nach die du aebrauchet hast 
Zu deinem Knecht auß Gunst/die nicht zu ^rilnden. 

39. Crtheile mir nun wieder auff die Last 
Barinhertziakeit damit ich doch mag leben: 
Dann dem Gesetz' ist meine Ruh mti Rast 
Und beste Lust. Laß Echmach an diesem M m 
Der mich beleuqt zu aller ungebühr: 
E s sol mein Mund stetsdie Befehl erhebe«. 

40. Laß diese doch sich kehren her zu mir 
Diekcrtzlich dich mit Furchtund Andacht lieben / 
Die stets hcschn dein Zeugniß mit Begier. 
Laß sich Ni e,n 5?ertz in deiner Satzlwg üben / 
Und Heilig styn / so wird auch alle Schmach 
Und frecher Spo t t von mir gantz abgetrieben. 

Caph, 
4i- E s schwindet mir m m Geist schon allgemach/ 

Weil ich dein Heil erwarte mit verlangen: 
S o sehr schaw ich stets deiner Rede nach/ 
Daß mir darvoa die Au^cn fast verganqen. 
Diß ist mein Wort : kömpt nicht dein Bwstand auch ? 
Geliebt dir nicht mit trösten an zu saugen ? 

4*. Wie eine HautverfchrlMlpffet durch dm Rauch/ 
S o macht auch mich die Trawriqkeitzu Nichte: 
Jedoch vergeh ich nimmer den Gebrauch/ 
D a ß ich bch mir auff deine Satzung lichte. 
Wie lange wird dein Kneckt im Leben seyn ? 
Wann Mchstdu mir bil Feinde vorGerichte? 

w B k araben mir vi?! blinde Gruben ein/ 
Und sehen nicht einmal auff dein Gcsche: 
HErr/dein Gebot ist grosse Trew allem. 
Gie treiben «ich da ich sie nicht verletze. 
Ach / nim von mir die Roth so nve!> beschwert 
D a m i t mein Smu sich wiedemmb agelit. ^ . 

P4 44-©tf 



44- Sic haben n,lch awff Erden fast verzeht t / "^""^ 
D o ! ' fceta Brfebl wird nie'von mir verll'sstü, * 
NW'»deine©uiiltsich ijiif (ljzll mir l e h n / ' 
S o !el,' ich buch zlzwider Sföety und Haffen:' 
E ic tbu es aiich so wil ich was dein Mund 
Vor Zcusylß im mit rechter Al'hacht fassen. 

Tv'amed'.' 

4T- O H W M d M W M h a t m k f e t o G r u c h / 
© d t l'jlm'unß titidii! denHmltn?ls.'l)ohm: 
Auch r.'?iic Trew ijl allenthalben kund/ 
I h r Name muß durch alle Winckel gehen. 
Du hastgedawc oer Wenfchez; grosses Land / 
Den Erdenkrtiß / der blttbst auch hesiehm. 

4s. S ie haben noch auff &c{cti %m bejlantz. 
Der OrdMA nach vi« sie von dir erlangen: 
S i c sämptl'ch geh» als Knechte dir zur Hand. 
Hetc'ich nicht 'Lust und «illicn Twsteiupfangck 
Durch dein Gesetz' / ich were von her dlml) 
Die mich gedrückt gewißlich schon vergangen. 

47. An dm Bcfth! den du mim 1 0 Gott / 

Dann wann ijiirb gleich umbringt der schnell %%$tl 
Kaust du i'wtl) chrc nur doch das Leben Pencken/ 
Jchbin ja dein/darnlub errette Mich: „'' 
Ich wil mich nie von dem Befehle lenckc«. . 

45. O a s lose Volck zwM.laurct listigilch 
Und ''st aeiwint mich grausam ümb zu bringen % 
Ich MrV doch dein W M ß c h E r r / und dich,) 
•P'i laß'ich mir durch yertzlind Ohren klinge^ 
Was ili das war und alles wird verzehrt: 
Doch dein Gebot yerdAdt iwchaäcn Dingen. 

Mein. 

49. HE^r/dein Geletz/ach Um so lieb und welH 
Ist mir es doch! diß Wort nmß ich stets führen ' 
S o osttderTaq die Stralcn zuunskehrt. 
Durch »ei» Gebot will du mich !ier*Jich zieren; 
Kc'i Fcmd wird mir an Klugkeit ahillich stW * 
Und lolches tan ich Ewig HG mir spüren. 

50. Ich 



5y. Ich habe nun m\ i\S% •TUUitfft a s M 
jDaün rille W so mich sonst ttttifttii Uhm\ t 
Diß macht/numWott tl'W auftdeii, Zcugniß ein. 
Mir hat Pdßhrt die Alten an m hkm» 
Jetzt wohnt in mir / viel besserer Vcssiand/ 
Dann dein Befehl i!i hoch bcy mir in «lircp. 

5x. Ich habe stcts die Füsse weggelvandt / 
Da wdes nicht die rechten Wege pickt/' 
Daß mir dein Wort lucht tömpt rniij nttiner Hand 
Dein Recht I}i# ich so hoch und sehr geliebet 
Daß ich es nicht uon mir hintan atiütf; 
§>mn duhust mich aelehrt nnd außaeübet. 

•<%. Was AnnlUth Hai wir »eine Rcd'crrcgf.? 
Wie ll'ii'liih ist sie dock in im ine in Rachen ? 
I h r weicht der S.ißt den (ine Biene trägt. 
E,ß hat nnch anch so witziq können machen/ 
H'Err/dcln Bcsihl / b'ern heiliger Bericht ; 
Drumb haß' ich auch den Weg der falsch?» Sachen. 

« . Mein Mrthes Wort iß meiner Füss? Liecht/ 
J l t ihre Kertz' anss daß sie nimmer gleiten; •' 
Es zeiaet mir die Bahn so fehl ick nicht 
Wein Eid «st da/ cs wird mich nichts verleiten/ 
Da"» lchhem Reclzi und die Gerechfigkeit 
Bewahren wil ,>yt und zu qllen Seiten. 
- 54. E s drücket mich/O HCrr/sehr schweres Aid/ 
Nach deinem Wort" erhalt mir doch das Leben! 
Nim qn^dn, an das Opffcr jederzsii 
U> ß dir mein Mund wird rein und willig gebey. 
Laß mich aelehrt und wolverstäi'dig seyn 
Wie daß ich sol nach deinem Rechte streben. 

55 Zwar meine Verl hat offtmals TodesM/ 
Doch dein Gesetz' ist stets in meinen Sinnen. ' 
Das lofeVolck das bOet ihm wolein 
I h r Oärn fty aut/ich werbe nicht entrinnen t 
Doch dein Befehl ist vor mir aantz lmd aar/ 
ß o kan ich auch den rechten Weg qelpmnen. 

56. Dein Zeugniß/HErr/besitz ich immerdar/ 
%? Es 



2 ) 4 P s a l m 119. 
Es lstdle Suff dahin ich gantz mich lcnde. 
Me!» Hcrkeniiupt nur deiner Galzullg War/ 
Daß ich dal)ln «nie voller Aadacht »vende; 
Eslstdar»ach zllwandeln gutiij uerteütf/ 
Und wird iä lhun ditzaumein lel^tts Cndl'. 

Saniech, 
'7 . Ich hasse den der Übels denckt und schwelgt/ 

Und diin Geftl/ilt mir vor allen Sachen 
D ^ m l r qeftlt und Geqen-aunst erzeiljt. 
D u bist tiKin schirm der »lich kan sicher machen/ 
M i n ftft.r Schild: ichsilche fnr und für 
Dein hohes äüort und warle dräust mit wachen-

ss. I h r loses Volck weicht ab/geht weg von hier/ 
D iß lch nacl) den» mit rechttm Eyfer strebe/ 
WlisdasG^botdesHErren drischt von mir-, 
Der Rede nacherhultmich düß ich lebe: 
Hilss da§ mir ja nicht Schmach wird ang'than/ 
Dieweil ich doch in voller >j)0tsnuna schwebe/ 

" , i . M ! schütze Mick)daß ich genesen kau/ 
Süwil ich stets auftoeine Satzungdrnckcn. 

'Dll/.dEr!'/lert!'it<i die so von deiner Bahn 
Und Satzung sich gantz irrig dürffen lencken: 
M d dieses ist der Tricgerey Gewinn/ 
Der W e n ^ohn/ an welche sie sich dencken. 

" 6«, Die loßeSchaar,wirffstdu zur Erden hin/ 
Wi^wip tU thutt mit legest Schlacken vflegen: 
M cchauret mich has Wisch und auchM S i n n ; 
Memgantzer Leib muß W vor Schrecken regen/ 
Usthdein Gericht' allein macht mich betrübt i 
I c h fürchte mich so sehr vost seinentwegen. 

Ain. 
6,. Gericht' und Recht das fiab'i'ch stets geübt. 

Du wollest mich vor derer Macht bewahren/ 
Die grausam sind und deinen Grimm beliebt; 
Auch deinen Knecht zu allem guten foaren 
Und für mich steh«/ damit die stoltze Echaar 
Nicht mit Gewall maq gegen mir verfahren. 

61, M m ' Augen sind vermehret gantz und gar/ 
Will 



Psalm IIJF. m 
W II mir dein Heil nicht "ö"| sobald ergangen/ 
QBcit ich dein Wort/daß stets gel ttl)t und wahr/ 
Erwartet hab'auß heftzlichem verlangen. 
Gt i / nnlb mit mir nach veincr WörinWt: 
3Dk Sa»zung faß durch JJCUK uiich cti pf.?ngrn. 

i'l. Ich bin dcin ftnecljf/ so ate l> mir dniin Bescheid/ 
Berichte mich dnß ich dein Zeu«luiß kennen 
Nnd wissen man hcwachmals jederzeit. 
E s ist/O HErr/wol Zeit herbe» ß vcnncn/ 
5D UIN dein G'setz ist Übel ninllel'lacht, 
Durch derer Grimm die es nicht gern auch nennen. 
' . 4 . HERR/dem Gel'ot lieb' ich vor qrosscPracht/ 

Vor c.M Go!d das sein «nid durchs. lass.-n/ 
Und dein Brftb! wird so von mir verwacht/ 
Daß ich ihn stets dcqchrc wol ju fassen/ 
Dieweil ich weiß wie r«.'cht er inmuT tönt: 
SDen glichen Wegdtsg.-,,«, muß tch Hessen. 

Fe. 
6 . Dein Zenaniß ist sehr wunderbar und gut/ 

D'NNMb ist auch mein Slun darauss besiissen: 
Der Anfang nur erleuchtet Hertz und Mutd / 
Wann du dein Wort beginnest a^si m schlössen; 
E s dringet viel auff einen rechten Wayn/ 
Und macht die klug so nur von Einfalt wissen-
' 66. Den Mund Hab' ich begierig anffgethan/ 
Und qantz gekeucht aus innigem belieben 
Nach deinem Wort ' Ach! schaue doch mich an/ 
Vergieß ja nicht dteGütigkeit ju üben: 
Dann also thust du denen allzumal 
M i t reicher Treu die dir sind günstig blieben. 

^7. Laß meinen Tritt begeben keinen Fall/ 
.Noch falschen w e g in deiner Rede nemen« 
Kein Unrecht laß mich dämpften überall. 
Reiß dem mich auß der mir viel Notb und Gröme» 
Durch Frevel macht: so wil ich mit Begier/ 
Wie dein Nefebl erfordert mich/bcqutmen. 

6z Dein Augenschein mit seiner jchönen Zier/ 
Der wolle nun aujs deinen Knecht doch sehen/ 

Trag 



2zs' Psalm HZ. ^ 
T»-W qUdiqlich mir deine Gatzunll für. 
Mein Antlitz rimtt/d»rch dieses stete stehen 
Als C\\K Bach/tieweil 111 an <m§ nUbt hält/ 
HEnvdeii, Gesetz/midBsscö muß gezchehen. 

. <U;. Dn bist nsrecht/ O HErr/vor aller 33elt/ 
Nichts falsch^ i|) durchaus in den GeriÄtcn .* 
D u linst uns hier dem Zenqlnß wnjefteilf/ 
Darmildn wiW der?1?cnschcn Irrthumb schlichlc»,-
dasselbe nun ist nmb Wd an bewchrf/ 

- Gantz recht und lren oh« alies N ^ ? s lichten-
: '70. Mein S ' fc rHm! haß schier inich anffgezchrt/ 

Ich bin fast qantz öeraathjeii von den Gchmertzen/ 
D^ßicbgeschn wie rn^ia und verkehrt 
Mein Geijentbcil dein W^rt hat dürsten fchertzcn.-
Weil aber biß qqntz lauter ist und rein .. 
S o lieb'ich es mit ei».'m treuen Hertz-.'«. 

?>. Zwar ich dm wol verachtet und sclir klciy/ 
' Doch dein Befehl/ au dem ick mich ersetze/ 

ftilltt immer rn mir uilveraessen ein/ 
Dicwcil irh il'N wv alle Z5M ,̂'schütze, 
1U,end!ich l'lbcst du die Kerechtiizkcil/ 
Dein Recht'ist recht u«d Warheit deiil Gesetze». 

n. Es haben mich betroffen 3ln«j{ und Leid; 
D n h dein Gebot ist meine £ii|t aewesen-
Dein Zeugniß hat em Recht das jederzeit 
BestHndigist/isttzutUlldaußerleftn. 
Go lehre mich/ qied mir den Witz und Wah«. 
3>arm,it ich magvollauffdardurch genesen. 

Coph. 
7h Ich rnffe dich von qantzem 5pcrtzen an/ 

S o wollest du mir nun dein Odr nicht schlieljen/ 
Daß ich dein Recht auch ml bewahren kan. 

, ^ch ruffe/HErr/laß mich dein Heil ssenttssen/ 
Llnss daß ich mag dein ZeuWiß für unp für 
Go wiees sich geziemt m halten wissen. 

7+- I l h fchrey/O HCrr/ich komme bald zu dir/ 
Wart ' gussdrin WörtchalSder fchöneMorgen 

Der 



_ JJ^fafm Tip- „vag? 
"Sir Erden schlckc dU^mstnLilchtesZlerj 
Wann all«!' schläßt/ uiid D.utf t au fein« S o r M j 
S o wach' ich doch/damit Kl> festig sty 
Dein liebes Wort zu kennen nuvcrbomcn: 

7s.HErr/ stehe mir durch deine Güte tep/ 
Und bore zn; errette doch n:cin M c n / 
Und mache lnich nuch deinen Rechten frep. 
Ich sehe die sich gellen nur erheben 
Dls einig geh« auß Sund' und Üppigkeit/ 
Und nichts durchanö rnilj dein Gejrlze qeden. 

?s. Ich weiß es/HErr/ du bist Pw ß zncht Wut/ 
Die suarheit >st »nid dein Gebot zu stndrn. 
Ich habe schon newust vor langer Zeit/ 
^ könne nun dein Zeuan,ß nimmer schwinden/ 
Weil du es auch halt/wollen ewi«lich 
Vor die Gewalt der schnellen J a h n gründen. 

Reich.' 
^.'Ach stelle doch die große No<b vor dich/ 

Und'biljf mir aus! es nimpt ja mein Gemüthe 
Auch dein Gesetz ohtd unterlaß vor sich. 
Wkb daß dein Schutz mich väterlich behüte/ 
Treib du mein Recht /wie deine Rede schon 
Verheissen hat/undAigedeineGüte. 

?z. Es ilt-dein Heil und Gnade weit darvon 
W o lvft Leut' m Boßheit ssantz erwärmen. 
'Die Satzungen sind nur ihr Spott und Hchn. 
Gehr groß ist/5?Err/dein himmlisches Erbarmen t 
Errette nun/durch dessen Rechtes Macht 
Dasdu gepfiantztdas Keben/O mir Armen 1 
« 79. Der FelndeSchaar die«uffwem Leid betagt 
Is t trefflich groß \ dein Zenamß soldoch bleiben/ 
Und gantz von mir nicht werden wessgebracht. 
Wann ich muß sehn die so viel böses treiben/ 
Und untreu sind/vorGrauen fierb'D fchier/' 
w e i l nie dein Wort Hey ihnen kan bekleibm.i 

so. HErr/deln Befehl beliebt mir fürund für \ 
D o denck'ihm nach: von deiner Güte wegiN/ 
d i e PnWelchoch erhalt das Leben mir. : m u 



zjß Psalm 119. ^ 
Selt du den Grund der Welt hast wollen legen/ 
I s t dein Wort wahr: dem rechtes Urthcil wchrr 
Von Zeit zu Zcit/und wird sich ewig regen. 

Sin. 
8>. Der Fürsten Macht hat meinen Fall begehrt/ 

Und mich verfülgt/da ich schon nichts begangen; 
Doch hat dem Wort all ein mich umbgekehrt/ 
Und hart erschreckt: nun wird mein Hertz umbfangcn 
Mit solcher Lust wann deine Red'ergeht/ 
Wie derer Sinn die grosse Beut' erlangen-

8r. Der ist mein Feind der nicht mit Treu besteht/ 
N?er Falschheit liebt vor dem had'ich ein Grauen: 
Von mir wird stets nur dein Gesetz erhöht/ 
Ich had' es lieb/ und weiß ihm sty zu trauen: 
Ich lobe dich des T>?ges sieben mal/ 
Well du gerecht und auff dein Recht zu bauen. 

8?. Die wissen gantz von keiner Angst noch Quaa!/ 
Sind Friedensvoll/dil» dein Gefttze lieben/ 
Es irret sie kein Anstoß oder Fall / 
Und keine Noch kan ihre Ruh betrüben. 
I c h warte nun nur anff dein Heil allein/ 
Was dein Gebot befiehlt /siehst du nn'ch üben-

84. Dein Zeugniß/ HErr > hält meine Seele reinj 
Ich weiß daß ich es sehr zn lieben pfiw: 
W a s dein Befehl erfordert das Nluß seyn: 
Wie ich Mich dann gantz auff dein Zeugniß lege/ 
Und halte biß so viel ich weiß und kan: 
Du weissest auch umb alle meine Wege. 

Thau. 
8s. Mein bitten sey ja Nicht umbsonstgethan/ 

HErr/nim es auss; laß mich die Lehre sehen/ , 
Zdardurch Pein Wort mir zeige deine Bahn: 
Gieb mir dericht/crhsre doch mein stehen/ 
Grrelte mich/Hills deiner Redenach/ 
Und was du hast verheissen/laß geschehen. 

86. Wann dy mich dann gelehrt hast allgemach 
DieGatzunnen/fo wird dein Lob auch quellen 
Ml t klarer J lu t aus meiner Lippen Bach. 

Dein 



Psalm ilZ. ij^ 
DclnWor t wird,nn mein Wort an a l len 'Wwn ' " 
D.NIN dem Gebot ist Weißheit und !8fr|tonD/ 
M d plleget stets das Unheil rcchtzu füllen. 

87- Koinm/reiche nur die treue Vaterwnd/ 
Z)ann dein Befehl llt gantz nur mqq^lü/ 
SRein Hertz hat ihn erkohckn unverwand. 
Gieb doch dem Heil/dann »i,ein Verlangen quälet 
Und martert sich: ich Hab' auch mit S B M I W 
HErr/dein Gesetz aus aller Lust crwehlet 

ii-i- Dan lunne Seel auch mehre deine Zier 
Und hohes Lob/so »«ehre nu'r mein Leben: 
Gieb mir die Hand: Ich geh' und irre hier/ 
Sil« wie ein Schaaf das hin und her muß schwebe«. 
Ach / suche mich -dann dein Gebot ist mir 
Tich einüepfiautzt; ich wilcs nicht begeben. 

Der cxx. Psalm. 
ttfil höchster Angst bin tch mit beten/ 
K? Getrost mul HCrren hin getreten ; 
Und er erhortclmiine Klagen/ 
Wann ich die Roth ihm vorgetragen. 
HERR/laß dm Lipom mich entgehen/ 
Die mit Betrug erfüllet stehen 
Entreiß der falschen Junge mich/ 
Die nichts als List hat hinter sich. 

!. Was mepnest du mit solchen Dingen/ 
D u lästermaul/darvon zu bringen t 
Was denckest du dir zuzufügen/ 
Wann deine Zunge so wird lüaen ? 
Sie sticht wie Pfeile die w m Bogen 
M i t starcker Hand sind abgeflogen; 
Sie hitzk und aiebet solchen Rauch 
Als etwa« ein Wacholderstrauch. 

3. Ach! daß ich einen Frembdling gebe 
Und bey den Mestchitern lebe/ 
Bin in der Kadarcner Hssten. 
Bey dieser Feindligkeit und Wüten 



24» Psalm in. 
SBulMitmeine ciwli: j.i julanget 
Mir i\\ u-Aih Nllb und gwDcn bange/ 
Hcr^licn Inf,! such in'ßacöt 
8lu|| Änt'ij ulwW.lljen T.uz und Nacht. 

Der CXXL psi t lm. 
gj£ß schick zwar die Augen hin 
^ A u t l hübe Berge <u 
Obichdcryiil.ivonRilh/ 

Doch sind'ich weit llll^ ferrelt 
Nicht üült!) lifo Hey dem HErren. 

'.El' hat den Himlueldau c rhM/ 
Gemacht ^nEl'omkl'elß: 
<k fllvt «jrofffn ßliifr 
DlN'üll.t deiil Fuß dir nicht entqchtl 
Kcin Schlltmincr Fan" iimhaeCen 
Den Autcr für Drin l'cbeti-' 

'. Israels Hort wacht unuellvanbt ? 
Cr schliffet liilnmer ein/ 
W,l dein Gewahrer sehn/ 
Dein Schatteil zu 8er rechtenHach/ 
Daß dich kein Monde plage 
ZoesNlchts/nochSonn'am Tage. ', 

4 Oer HErr niird Wächter stl)ll'vsr d W 
Wird deine Seele dir 
Be'vabren für und für/ , 
Wird dich behüten ewiglich 
Wornach und wo du stehen/ 
Und auß und" ein wW geheil. 

btt cx&n. Psalms 
3ACH lasse mich vor Freuden aus/ 
£$Weil lch fan sehen und versteh«/ 
Die Zeit sey kommen, hin zu achn/ 
Zu gehu hm in des Herren Hauß-

31 
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Psalm. K). 14t 
I n deinen Thoren haben wir/ 
Jerusalem/ den Fuß schon hier: 
Jerusalem/sehr wo! gesetzet/. 
Oind die Gebäwdedlevu hallt 
DubistsoordentllchgeM/ 
Daß deine Zier das Hertz eraeßet. 

-. Daselbst hmauff acht Mich hin 
Israels Äolck in voller Gchar / 
Stellt M m l t QilnckM Lobe d«r / 
Des HCrren Willen zu völlziehn. 
D i e G t ü l e ß n d V a a M r M / 
Wö DaMsVolck Gerichte hell. 
S o wündschtt chr nun Fried und Segtti 
Der Stadt und saget Fremden voll: 
Es gehe denen ljerhlich wbl,» 
Die hertzlich dich blieben pflegen. . 

?. I n deinen Graden wohne Ruh / 
Es komme Wolfarth umb und an / 
Es komme was man hoffen kan , 
Vor gutes deinen Schlössern zu:, .. 
Weil meine Freund' und Brüder hier . 
Jetzt find / so wirndsch* ich auch daß dir 
Wie du begehrest Mag geschehen: 
J a weil in d i r /O schsne S t a d t / . 
Der HErr 311! a* und Tempel hat / 
M i c h stets auff dein bestes sehen.' 

Der OXXlll. Psalm. 
£\ U dir streck' ich die Augen hoch hinauß / 
^ i ? HErr / in dein Hlmmelhauß: . 
<JJ mt Knechienur auff ihre Herren schalvm/ 
D»e Dirnen auffdjeFrawen/ 
Und trösten sich daß sie mit trewm Händen/ 
I h r übel werden wenden/ 
S o f ehren wir die Augen auffzu Gott / 
Umb Rettung in der Roth. , . . . . « . 

' . Genadl /HERJk/HGrWiinsauf f t t eM 
<l Dein 



.Psalm. rt4, 
Dein Hei! doch »vicder cm:"" 
Wir dabei, ja t>cm «lassen Echimpff l,»d.,Schmähen 
Gelluqlam <u ucfdnt: 
Die ^eel i|t .wand wn solchem Hohn und Epottt»! 
Der ill'cr<!toitz>,n Motten; 
Gie sucht l,cy dir vor solche Hostart Ralh / 
UndhatdesMMsM 

Dsr'cxxiv. pstlm. 
JC*f Sraels Wort mag billich dieses jtyit t 
M R Wo nicht der H E R R «icwi'ftn fornen an / 
Os^i Wo «r sich nicht qefunde» auff die Bahn / 
D a so viel Volck sich Vider uns aOeitt 
Erhaben fat / es wehre schon \\ctlm. 

2. ^ ie betten lengstuis lebendi»! verschluckt/ 
D . ' ali lln' Zorn so selir entzündet wary 
Wir fühitcn schon der Wcllen wty Vchar / 
D?r grosse '>?tronl ftatt' in* dinad gejuckt/ 
Die stoüze F!nt vcrschlreunnet ganl,', und gvir--

;. Nun GOtt scy Lob / wir sind durch seine Hand' 
Vor ihrer Attchtuuö Zähnen nun vorbcy. 
Die Scel 'st uns a!s wie ein Vonel frey / 
Der Steiler Fleiß ist übel nnaewandt/ 
Wir geben bloß / die Netze |fei> enlzwcy,,, , 

4. Diß Lob qehN des Herren Namais Zier z -
Dek HErr hat uns bchuttt und vermacht / 
Der «der uns deswcltmHnnmels Pwcht / 
Und auch das Werck der schönen Crdc bicc 
M t weiser Krafft erbawt hat und gemacht. 

Der cxxv. pfalm. 
^ r v J e Hossnunn auff w HErrfn schen / 
JffKI Und weichen nit darvon / 
c * ^ 3 Sind wieder Bern Gion / 
Den,keim Roth n̂ icht kA'verletzen / _ 

Der 

file:////ctlm


Psalm. n6. 243 
Der immer unbewcgct stehet /'" " " 
zUW m'e vmzehet. 

1. Wie Salcm iuiü der Berge spitzm 
^stmli- 'sha'mwahrt/ 
Wil Gott mit glcichtt Art 
Gcin Voick umb'jrbm und beschützen / 
ÜBil für dasselbe stthn und sireiten 
ZuallmZeitm. 

3. Er wird durch Böse die ihn haffeti 
deicht stllM liebe Schar 
M t RutO immetdar 
^ur Zucht und Straffe ziehen lassen / 
Daß keln gerechter stineHßnde 
Zur Büßbelt wende. 

4- Gieb / HErr/den Frommen deinen Segei 
ÜndwerMMwilseyn; 
Treib die M Sünder ein/ . 
Die jrriy geh« auff knunmen Wegen: 
Israel laß ttlFckden schweben/ 
Und ruhig Leben> 

I J W Ls GOtt Slondurch seine Macht/ 
2 a l Aus dem Gefänaniß lVeMchracht / 
**** Da kam uns solches also schier / 
Wie Lenken hßnctt traiumek für: 
Der Mund ward uns erfüllt mit Lachen / 
Die Zunge mustc Lieder machen: 
EsfiengenalleVslckeran:. 
Gott hat an ihnen viel gethati. . 

2. Er thut ltn Uns ja fteylich vielj 
Drumb hielten wir ein Frewdentzick 
£> führe/5)Err/auch aus beschwer 
Die noch Wtickt find wieder her? 
Biß wird uns wie die Bäche [mm 
D a wo sie dürren Mittag habw 
Man stet ja mit Thränen ein /r 
Doch Mich fol man SckOter ftylu , . 



344 _ _ Psalm^n?.^^^ 
""' .̂ Es pstegt der Ackersmann zwar hin 

M i t Jagen ausi fein Feld zu jiebn 
Dem er den Samen anvertrawt; 
Es wird betrübt durch ihn gebawt: 
Jedoch an lepdes liat und Weinen 
Wi rd er viel anders dann erscheinen 
Wann daß er beo den Garben singt/ 
Und sie crfrewt nach Hause bringt. 

Der cxxvil. Psalm. 
£ O nicht derHErr erbawtdas H a u ß / 
•" S o sinckt es doch und gehet ein / 

WleautdieMeistttmöaellse»)«. 
Der Wächter schawt uulbsonst hinaus / 
Wo er der HErr nicht auff die Stadt / 
Mit trewen'Soram achtunq Hai. 

z Daß euch der $?i{j nicht liegen lesst / 
Daß ihr den Scklaß den Augen stehlt/ 
En'5 l»lt dni« (uii-ieii füjen quält / 
Und ewer Brodt mit zkunlmer csst / 
Hilsst nichts/dcrHErr schickc freyeRuh 
Dem den er liebt obn änqsten zu. 

j . Gott fawt ihn: die 5kinder sindt 
DasRrichthumb das er ihm gewehrt/ 
Dtf beste «^chalz den er beschert. 
Er segnet ihn: sem Weib gewinnt 
Vicl Leibesfrüchte/mancher Sohn 
Und mancheTöchter sind sein Lohn. 

*. Als wie ein Held in seiner Hand 
Geschwinde Kriencspfeile tragt / 
Sie auff dm siarcken Bogen legtj/ 
Schnellt losi und helt mit ihnen Standt 
S o sind der Söhne liebe Sckar 
Des Vater Waffen in Gefahr. 

4. O Seliq/SeligUMb undan 
Ist de,-st an dor Pfeile stat 
Den Kocher so gcsüllet hat! • .t 

Well 



©eil er nickt Dniroth werden kan / 
Uns («neu Feind im Ihm feilt 
Da über ihn Gerichte he!t 

Der CXXVm P M « , . 

/ « ^ Eck« fty ^schätzet / 
3 Z D-r Göttvou.Ycrtz« ehrt / 

AliffWe '̂dlecr lehrt. 
»Dllwu'stvollauffgenicffm/ 
Wasduerwerbeithust/ 
Von Bikt und Sttien wissen / 
EnlpftndcnRllblüidLust. 

1. Gleich a's die volK» Reben 
GebchreüßssenWem/ 
So! unlb das Hauß dein Wen 
Dein Weib auch Fnichtbar ftyn / 
Die Kinderdrin' GDe 
StchnandmTischcher/ 
Ais wie des ölbamlis äste/ 
Won ed!«» Früchtrn schwer. 

?. Gchaw / also wird erhaben 
Er ist es der dir Gaben 
Und Gunst auß Sion giebt. 
Jerusalem wird blühen/ 
U ' l d d u M M d a r z u / 
Wirst Kindeskind erziehen / 
Israel Fried'und Ruh. 

Der CXXix. pfalm. 
Je baden mH gedrsnqt von K'ndhcit an 
•• Mag Israel nn't Warhnt jctzwd sâ en> 
Sie haben viel von Mndhcit fliegtlban / 

Dar schmerlgichist/ doch qantz »uich nie q^kh agen. 
2. Als wie der Pfiua zemisst das grüne Feld/ 

So haben sie den Rücken mir gequälet z 
q 3 Sie 



546 Psalm, i z o ^ 
""****" me Hab««'s mit Mir jo angestellt / 

Daß mar» oawnff du- $urchea aüezchlct. 
3. Dcr ')Err deydem das Recht sich stets bchlbt 

Rlt'ß deH l'nljwco dcr bösen Strick und Bände; 
S o werden nun die Swns Feinde sind 
Zunicke zieh« / empfind« Gch»«ach und Schande. 

4. Sie solle« seyn wie Graß / das ohugefthr 
Gewachsen ist und auß den Dächern stehet / 
Eh alö nlau ksmpt und nimpt die Eichel her / 
E o wird es welck / die grüne Zier vergehet. 

f. Es feilt dabin / so daß der Schnitter bloß 
Die Snnb mir nicht darmit zu füllen findet/ 
Kein 'Arm voll bleibt was etwann in der Schoß 
Nach Hause trag; der so die Garben bindet-

6. Man hörtauch nicht daß Leute so vorbey 
Rechst ihnen gehn / nur so zu sprechen pstegcn -
Es wü.,dschen wir/daß Gott stets mnb euch \mt 
Er schicke Heil und gebe ftichcn Gegen. 

D e r C X X X . pfalm* 

GM- Ns diesem Affm gründe / 
3 / I Der Angllcn ruff ich dir / 
^ ' Mit Hmzen und mit Munde/. 
O Golt mein Trost und Zier: 
Du woliest/HErr/lnir leihen/ 
Dein väterliches Ohr t 
Erhöre ja mein schreyen/ 
Laß diese S e M m vor. 

2 Dann wo hu auff wilst mercklt 
Was ©finden wir bcqehu / 
Wer wird >uit seinen Werckcn 
Fürdir/OHErrbestchn: 
Ieooch ' ü ka.'st M'qeden / 
Und bist Genaden-vosi/ 
Darmit man besser leben 
Und dich mehr fürchten soll. 

3. Ich warr aust Gottes M e 
Dem 



J ^ W ^ *47 
IDcitiicBnuinl'cibucfiijqtj 
Es harret mem Gm,üte 
SlujfbilitMtfcrijiiaiif: 
€($ iVrtfnlif trewen ^ onien/ 
Ist wie die Wachte sind/ 
Wie Mcht t rchcs morgen 
lll»d Xaa j'u scy!» b««jinnf. 

4. Israel so! mit wachen 
Ui:o ßoifcn einl'sia styn ; 
Gott weiß ctf wo! zu machen / 
Und M die Straffen ein: 
Er wild von allem bösen/ 
Von Schuld und Misstthat 
Israel selbst ttlösen 
D a s ihn zum HEvrcn hat-

D e r C X X X I ' p f i i l m . 

Ein HcstzD J&tErr/lM Hossarl nicht/ 
Mein'Augen fliehen hoch zu qchn? 
^chlaffesolcheSachenstehn/ 

Die über meine Krasst und Pfitcht.» 
2. Wann sich mein Sinn nach was gesehnt/ 

Hab'ich ihn nicht älso q e M / 
Wie Warnuna OCIJ dem Kinde gilt 
Das von der Mich wird abgcwebnt ? 

3. Als wie ein Kind das fromm ist schweigt 
Wann ihm die Mutter nimpt die Brust; 
£-0 hat sich meiner Seelen Lust 
Nach deinem Willen auch erzciat. 

4. Es liofse tröstlich je^rzeü 
Israel al.ssdes HEl'ttn Macht / 
Es sty mitf seiücn Schutz bedacht 
sjon mm an bijjttf€n>i<»f eit

l e r cxxxii .p;*lm, 
.<c) As David/HERR/ nicht aus der acht / 

* - £ * Gidcuck an seine Roth und Leyd. 
°*2 q 4 Er 



i4 t 
" © T f c N i : dem HCn'tn einen i ^ T ™ ^ * * " " " ~ 

%Ut Jacobs Gott der |torcf von Macht / 
Gelüdd" Völler He l̂i.zkeit. 

*. Mein yauö. sprach er/seh' ich nicht an / 
FüBttteMjtt lülchkclnFulz/ 
Mein Auge nimmerschlasten muß/ 
Kein Augenlicd wird zugetdan i 
Biß ich erlanget meinen Schluß. 

,. Biß ick des HCrren Stelle weiß/ 
Und sie gebracht in AuMfchein / 
Biß ich den Ort gesedn allein 
Wo Gott des Jacobs Krafft und Psch 
Wird Wohnhafft in der Hütten swn, 

4. Jedoch wir hsrten ja darvon/ 
9 3 M Ephrata wqr das Gefchrey 
Dch da yer Platz «kohrc» \%\ 
Wir haben i M M M N lchon 
I m Felde wo det Wald dakbey. 

,5, Oa aeh'l wir M die Hütten m 

tör deiner Füsse <Vchemck dir 
u dienen. HErr/ begieb dich schier 

Sampt deiner Adezu der Ruh / 
Der Fade deiner Macht und Zier-

6. Cs kleiden, sich die Priester recht 
I » Kleider der Gerechtigkeit: 
Gleb deinen Lieben Mgenszcit/ 
Umb Davids willen der Hein Knecht. 
Gey vom Gtsalbten nimmer weit-

7. Der HEr r hat einen Eyd getha» 
Dem David dm der ZeiMucht 
Zu endern nimmer untersucht: 
Auff deinen Stuel sei/ ich fortan 
Noch einen deiner Leibesfrucht. 

8. Sehn deine Kinder stelff und rem 
Auff meinen Bund / und richten sich 
Go in mein Zeugniß / als in mich / 
S o soldein Stuel besessenste 
Von deinen Killdim ewiglich. 

9- Danll 



Psalm, !U. 249 
9. Dann Gott emchltt sein Gion/ 

Und hielt es feiner Wohnung werth: 
Hier nem' ich/ sprach er/ unverkchrt 
Die Ruh / und weiche nicht darvon / 
Dann diesen Platzhab'ich beehrt. 

10. Danlit er nie in Thewrungsnotß. 
Gerache/wilichihnMiN 
Bereichern / wil für Hungerspein 
Den armen geben Kost und Brodt / 
Der Priester Klelh wird Segen feyn. 

,c. Es wird die mir geliebte Schar 
Die St imm' erheben fnwdenvoll / 
Des Davids Hörn steh« hoch und wol / 
WiedesGefMenKertzeklar 
Und helle gl?ichfals scheinen so!. 

i ! . Hergegen sollen Schmach und Hohn 
Nur werden selner Fejnd? Kleid; 
Wann über ihm zur rechter Zeit 
Nach Wnndsch' und Willen seine Krön 
W blühen Mi l lG'ö i igkei t . 

per c^xxxM'psalm. 
Chaw an wie fein und lieblich ist das Leben / 
Wann Brüder sich zusammen so begeben /, 
Daß ihre Hertzm eines sind; 

S o stehet man auch wie der Balsam rinnt / 
Den Aaron auff seine Scheitel qeusst / 
Daß er durch Bart und Kraqen fimsst. 

*. Als wie der Thaw / der süsse Thaw ergetzet / 
Den Hermonsberg/und GionsHügel netzet/ 
Ziert sie mit Lust und Fruchtbarkeit • 
S o schickt der HEr t daselbst hin gute Zelt!, 
Des Segens Heil/ lesst solches Leben styn 
Daß allzeit wehrt und geht nicht ein. 

Dercxxxiv.pstlm. 
RhebetGottesHmligkck/ , 
Die ihrd lsHEmn Knechte feydi 

Unk 



250 Psalm, in. 
lind so i'il sei»«« Hause wacht / l 

Daß ihvüm Pie-ict £a<j nnü Nacht. 
i. ^'Uü'^lituui'l'ertzlich^iin und Hand 

Zun» H<.iliqthllNlb cnlpo'rqewandt / 
&itf daran alle Müh und Witz / 
Daß ifir iljfli saqtt M und Preiß. 

•5. (^ott der ^macht hatuml' und an 
Mas Erd' und Hiniiwl heisstn kau / 
Der sckick'dir <uiSv*fon jn 
Gnvündschten Segin-Heil uud Ruh. 

Der cxxxv. Psalm, 
„ f ö Obt des HEmn Zi« und Macht / 
I l H £)jC ,'l,r fentu d^ HErrcn Jgaup / 
" ^ Geltt a!s Diener ein ln.d au6 / 

Wie ihr cs de»«auch beucht / 
UndbeyGottcs.deililjkeit/ 
I n den Fürdcrhöfcn seyd. 

l. Gottliiftcmü'lich/druml'crzchlt 
Il)M stin Lol, ;fti!i Naiuebnnat 
kicdliqscit/ brumb schallt lind klingt: 
Er hat Jacob ihm erwehlt/ 

Esracl ersehn allein 
»aßessolleinG'bgutseyn. 
3. Mir istkund der HErr sey groß 

Vordem allen was dleWelt ' 
Unbedacht vor Götter hell: 
Seine Macht geht ftey und loß / 
Über Himmel/Erde/Meer/ 
Über allen Abgrund her. 

4. Er ij^sder den Dampss erzwingt 
AusderG-dentlcfferKlufft; 
Der den Plitz schickt durch die Lufft / 
Und dräust bald Regen bringt: 
Der lv offt es ihm beliebt 
Wind aus seinem Schatze qiebt. 

5> Erschlug durch Egyptcnland 
Was 



Psalm, ijjr. 
W a s vor Erstgeburt da :mT~™ 
Me,'.slhcn und des Viehes Schür j 
Er hat Zeichen auß,jesandt;" 
D u / E ^ p m , / hast geselm / 
W a s vor ysslNderchat gcschchi. 

*'. Pharao,, / fein M r und Macht/ 
Völcker/Könl.,licl)in Trutz 
Und dir Amorccr Schulz ' 
Schon hat er umblzebracht/ 
Ost auKB^s«n/und, fortan 
Iedes'Hanpt in Canaan. 

7. Bald ward Erblich elngcsltzt 
°jst'a?lanihreliat ' 
Daß er stets «jelie'bet hat/ 
Und für fctoe Lust geschallt. 
H Err/es wehret jederzeit ' 
Deines Namens Hlrrliqkeit. 
" 8. Dem G.'dachluiß hlelbt/O Gott/ 
Und geht ewiglich n cht ein: 
Bann der H E r r M d Richter seyn 
Gemes Vplckcs in der Roth / 
Wird berewen feine That 
Wann er es gezüchtigt hat. 
" 9, FZcyden-^öycnsmdnnrPracht/ 
Gold und <£über umdund an / 
Das ihm selbst nicht HMw kan/ 
Sind von Menschen Hand gemacht: 
Sie sind stumm da Mauler sind / 
Da gleich Augen boch siockblind. 
" 10, Obren sind doch keines hört; 

Uny der Mund der nimmer spricht 
Hat auch keinen Athem nicht. 
Wer sie macht und' dienstbar ehrt/ 
W a s erhofft erlangter nie/' 
Und ist Stumm / Blind f. Taub als ft. 

il. Preiset ewren Gott die ihr 
Vom Geschlecht'Israel seyd; 
R ü h l m d u i n H e i l l M / 



z$z Psalm. M. 
Aarons Stanm seine Zier: 
Du/deswlMtthesHauß/ 
Streich des HCrren Lob herauß. 

n . Die ihr Nottes Furcht 'Mst 
Uuterlassl nicht hoch zu zieh« 
EwrenHEmnt lobet ihn/ 
Lobt ihn der M Swn ist/ 
Der Jerusalem zur Stadt 
Und geliebten Wohnung hat» 

Der CXXXVI. Psalm. 
Obet G O T T dann er ist gut: 
wb t ihn was ihr ftyd und lhut. 
Dann anjetzt und jederzeit / 

Wehret feine Gütigkeit-
2. Lobt den HErren/dessen Wacht 

Über aller Herren Pracht: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Gütigkeit. 

3. Der allein durch seine Krafft 
Grosse Wunder thut und schasit: 
Dann anjelzt und jederzeit 
Wehret seine Gütiakeit. 

4. Der die hohe Himmllssicrt 
Weißlich auffgebawet hat-
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Gütigkeit. 

5. Der des Erdenkreisses Feld 
Auff dem Wasser auffgestellt: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Gütigkeit. 

6. Derdie LiechterauffgMt 
Welcher Schein die Welt ergetzt: 
Dann anjetztund jederzeit 
Wehret seine Gütigkeit. 

7. Daß die Sonne glantzes voll 
I n d m Tage herrschen soll.-



Psalm. lz6. w 
Dann anjetzt und jederzeit"" 
Wehret seine Gütigkeit. 

8. Das G^llimMdMondenschein 
Müssen NachMegentenftyn: 
Da»n anjeizt und jederzeit 
Wehret seine Gücigkeit. 

9' Der die Erstgeburt erschlug 
Welche gantzCgvWn trug: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Gütigkeit. 

10. Der zum Trost Israels kam / 
Und sein Volck von ihnen nam: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Gütiqkeit. 

ii. Der sehr Kräffti« biß gethan/ 
Durch die Hand die alles kan: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Gütiqkeit. 

n . Der das roihe Meer getheilt 
Daß es über sich geeilt: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine G ü t i M . 

iz. Der Israel Bahn getyacht/ 
Und da sicher durchgebracht: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Gütigkeit. 

14. Der samptPhäraon-sein Heer 
UmbgestürtzetindasMecr: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine Güttgfeit. . rt _ 

15. Der sein Volck durch wüstes Land 
Hat qeführt als mit der Hand: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret selneGutiqfeit. , A 

16. Der so manches Haupt erlegt 
D a s doch Krön und Zepter tragt. 
Dann anjetzt undjederzeit 
Wehret seine Gütigkeit. 



i5"4_ 3y^m:J^* 
"~ 17- Der jüTnMiici)fn K ' m ^ jüscji 

Noi l dein TIn'o» l'.nd llerben hieß; 
D>um anjchr und jederzeit 
Wehret seine Gülilsteit. 

l«z. Unter wrlchrn Schott lv<il? 
Herr der Amor'ter Sckar : 
Da»« ansetzt und jederzeit 
Webret seine Güttqkni. 

*<>. Wie auch Dg der starcke Helö 
Der belierscht hat Basans Feld: 
Dann anj^ t und iesierzeit 
WchretscineGütilst'clt, 

10, Der ihr Land / ihr Gut und Haab ' 
Andern Erb und einen gab: 
.Dann anjelzt und jederzeit 
Wehret seine Gütiqkelt. 

ii. Er gab Israeles ein 
Gantz darüber Herr zu ftyn: 
Dann anjcht und jederzeit 
Wehret seine Güilqreit 

xi. Der uns aus der Nütl) gerucki 
Nls man hefftialus gedruckt-
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine mtiqht 

ti. DerunswareinAuffentsM . 
Wider Feindschaßt und Gcwalt: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wehret seine GütiZkeil. 

z+. Der mit speisen unte.rßel< 
Alles Fleisch auss dieser W e l t ; 
Dann anjetzt und ^derzeit 
Wehret seine GÜtigkeit. 
. 25. Gebtdem HErren LoljWd Prelß 

Der bewohnt den Himmelkreiß ,: 
Dann anjetzt und jederzeit 
Wchret seine Gichkeit. 



Psalnr. 137. 25f 

DercXXXVlI.psgZw. 
N Bübulons beP'Mtetl Wasserfinssen / 
D a mujicii anch dieThl'Hnen Mmiitifetj / 
Wmn 6i»n uns in dic Gedanclcn lam ) 

Daß im» int Lust zur Frewdc qanQ bcnaln: 
Drumb hoirftcn wir die Harßra an die*Weiden / 
Und wichen nichtsju spielen in dem Leiden. 

?.. Noch ward ein jied durch die von tms begehret / 
Di.' klüglich ms wfaftgrn und vcrh«ret 1 -
Nun/sprachen sie/wol aM/hebt rmcs an 
Wie ihr zuvor in Sion Hube gelhan^ 
Wer foliedoch lll dieser Umißde singen? 
Wer kündlehi'er desHErrcn Thon erklingen? 

3. Viel eher wird hier diese Hand nichts wissen 
Von» Eeitmspiel/als ich dich aus kanschlicssen / 
Jerusalem / auß meinem Hcrizen hier. 
Is t Soilima für allen Frewden mir 
Nicht jederzeit mein Aussrnthalt unD Leben / 
S o müsse mir die Zung' am Rachen kkben. 

4. Du wollcst/HErr/an Diese* ja ssedcneken / 
Und nit die Tsiat den Kindern Edom M c k e n i 
Die sich qefrcwt als Salem ward jerjtffrt; 
Lasst / schrien sie / lasst nicht unauffgckört / 
Brecht ab / reisst ein /MWibe nichts verbanden ' 
Zu sehen nur wo vor die Etadt gestanden. 

5. O Babylon / die du auch auff der Erden 
Noch liegen wirst und eingeäschert werben/ 
Wol dem der dir bttahlt die Pein und Ast / 
D a m i t du uns so sehr betrübet hast: 
Wo! dem der dir d!4Kinbcr weg wird reiffen / 
Won deiner Brust und an die Felsen schmelssml 

Der TXXUVIII. M l M , 

c e « On gantzem HertzmDanckichdir/ 
H H Vor dem hier/ 



2?6 Psalm. 13I 
Dle mächtig leben / 
Erhebet dich mein Geltechiel: 
OHCrr / ichwi l 
Dirbittlichqeben/ 
I n deinem Tempel Lob und Preiß 
Ich kenn'und weiß 
Die Trew und'Güte. 
Hoch zeigt {ich meines Namens Ehr / 
An mir doch mehr 
Sich dein Gemute. 

2. Den Tag da meine Stimme sich. 
Berufftanffdlch 
Hast du gehöret / 
Hast mir im Hertzen Muth verschafft / 
Und alle Krafft 
I n mir vermehret. 
Bcy Königen wird deine Zier 
Viel gelten hier 
Auffaller Erden: 
Dein Lob wird stets bey ihnen seyn/ 
Wann sie allein 
Dich hören werden. 

3. Von Gottes Macht wlrb geh« ihr Klattg / 
Und ihr Gesang 
Von seinen Wegen/ 
Gott ist ja hoch / doch er erkiest 
Werniedrülst/ 
Und schickt ihm Segen. 
Er färt zwar sehr weit empor t 
Doch kompt ihm vor 
Was ferren stehet. 
Erhilfft mir aus zur rechter Zeil/ 
Wann Hertzenleid 
Gleich an mch gehet. 

4- W t grimmer Faust wirfidu forthi» 
Für Straffe ziedn 
Die so mich hassen: 
Hergegen deine rechte Hand 

I« 



Psalm. i&. 
n guten Stand 

_Mq> bringen lasset 
DerHErr wird allesthünvotmicht 
H E R R / n i e lau sich 
^ i e Güte wenden. 
Was deine Hände schon i o rM 
Vor Wircfgethan 
Laß sie vollenden. 

d e r C X X X l X . p M m . 
u untersuchst mich auffdm Grund / 
H E R R / gantz »nd <0 bin ich dir sundli 
Wann ich mich letzosschesldU/ 

Du schaweli meinem aMeKn zu / 
Wirst schon von fcrren dcssm jnmn/ 
DMff lchssst dencken wll und Sinne«. 

i. BchaNeTrltteMstduW/ 
I m Bette da ümbrfeqfl du mich t 
Du kennest meinen Weg und Bähst: 
Eh ich den Mund noch a u M M / 
T o darfflt W HCrr/ nMerst n M W a l / 
Du welffest schon was ich wll M w 
x z. U m b l c h e r l W M i M M 
Und fornen an zugieich von dlk^ 
Du hättest über mich die Hanbi k 
Die Wissenschafft muß mein Verstand 
VerwunderJunergründet lassen y 
Und ihre Höh' Wicht lufallem 
. 4. Wo ttmpt diin Gtlfi nicht zu Mir hin t 

W0 lan ich doch dein Antlitz fisehn ? 
Und stieg' ich gleich im Himmel i n / 
S o wirst du schon darinnen Dm 
©olt} ich Mich in die H M ltgtt, / 
Du bist daselbst auch allerwegeu., 
A 5. GKickt auch die MorgeNtöttze «lk 
Die tzü^Mchnelle gier/ 
Und ich Mich hatte weggewandt 
m an MWwi letzttnMM/ 
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Doch were deine Hand zur Seiten / 
Die Rechte würde mich begleiten. 

6. Heb' ich dann an • es mache sich 
Sehr dicke Finsterniß umb mich•> 
C5o wird im aus der Nacht das Liecht. 
Dann Ounckcllicit verführt dich nicht: 
Dir wird 3lacht Taa auffdem Veachren / 
Und Tunckel muß in Glanlz verkehren-

7. Dann meine Nieren selbst sind dein / 
Auch vo« der Zelt da du allein 
I n Mutterlcibe mich vu'wahrt. 
D i r danck' ich daß du solcher Ar t . 
Und weise nach mir schaffen wollen / 
Drob wir besiürlzet-werden sollen. 

z. Diß dein Geschspff ist Wunders voll; 
Mein G^ist erkennt es wle er sol: 
D u hast verdecket mich erkiest 
Ms mein Gebein erst worden ist / 
D a ich im lebendigen Grabe 
Der Glieder stickwerck krieget habe. 

9. Dein' Augen sahen mich vor dir / 
Daichvermischetlaginmir; 
Dein Buch begriff es gantz vorhin 
Worauß und wie ich worden bin: 
Du hast darinnen mich gelesen 
Ch ich und w a ^ y n mir gewesen. 

10. Wie köstlich ist/wie srcy und loß 
Dein Rath ? wie an der menge groß * 
Des Meeres Sand sol mir allein / 
O Gott juzeblm leichter scyn. 
D u bist die Rechnung die ich mache 
S o offt ich v»n dem Schlaff erwache. 

i l . Ach Got t /daß du die böse Schar 
Vtttilgen wollest gantz und gar / 
Und wer nach Blut und morden steht .-
(Weicht weit von mir / weicht weit u n d M : ) 
Die lälierhafftlg dich verspotten / 
Und rühmen deiM Feinde rotten. 
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l>. Bin lch nicht denen hertzlich femdt 
Die dir/ HErr/ nicht sind wolgemeint ? 
Grawt inu* vor dichln Volcke nicht 
Das deinen Willen widerspricht i 
Ich hasse sie von Hertzen Grunde / 
Ich bin ihr Feind mit Hand und Munde. 

i;. Schaw in lillch/vrüh: Hertz und Elnn / 
Erforsche was lch fcencr und bni / 
O Gott / und lrctt' ich aüff die Bahn 
Die schwer und schmerM fallen tan / 
S o last nu'ch aufl dem Wege qehm 
Der ewig mag vor dir bestehen̂  

fcer C X L . Psalm. 
HCRR/du wollest mich delrepen 
Von denen/welche böse sind: , 
Laß mich nicht ünitt die gldepen/ 

Wo stoltzcr Frevel sich befind/. . .. . 
z. Sie dencken in den.argen Sinnen 

Nicht anders <ils aufs Übelchäi: 
W e Krj«und S M stp iU beOtW, . 
Is tTaq mtä§M Schluß undValh. 
. 3. DleZuMwissenßeiuMm 
Als wann uns fine.Schläng« trW / 
Und unter »hm Lippen st^en 
Der Nattern Gchauin und kaltes Gissl. 

4; Bewahre mich sor derer Händen 
Dle Sünv Und W t h a t vollbracht: 
Sey wache diese Weg zu wenden 
Die nlich zu'Pen sind bedacht.' 

5.:Die Stöltzen habenMr weilet 
Was heimlich uns zulödtetl pfiegt/ . 
Das Seil M a n n t / das Garn gebmtet / 
Den Fallstrick auffde« Weg gelegt. . 

6. Ich bjn mm. HErren hingttreten / 
Hab'Ihn a « W : du bist mein G o t t ; . 
Nim HErr/zu Ohren diß mein beten 
V a s herrührt ans l» grosser Noch« . -

% * 7. HEM 
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7. H E r r / H E r r mein Heil das sich erstrecket 

3l uss meine frc«eGichtthcit/ 
Mein Heil / du hast mein Haupt bedecket 
Zu einer schwere« Streltesjeit. 

8. Dein Sinn/ HErr/ wolle nichts gelvehfkN / 
Man"! dich ein böstr Mensch bespricht 1 
Schlag aussein sündliches Begehren: 
<3ie kennten nch vor Swltz sonst nicht. 

9. Cs müsse die/so mich umbringen/ 
Und nach mir stehen überall/ 
I h r sckarffes Gifft noch selbst durchdringe« / 
I h r böses Maul stvauch ihr Fall. 

10 Gotlfchict' auß sie die heissen Flammen / 
Daß sie der Gtraffe n cht entgehn / 
Er werffe sie in Olut zusammen / 
I n Gruben da nicht auff zn stehn. 

i l . Em ^ästmnaul wird hier auff Erden 
Nicht finden Grulid noch feste stat: 
Wer srcwclt wird qejagct werden 
Von seiner Schuld und Ubrltbat. 

il. Ich weiß Gott nimpt sich auß Erbarmen 
£Xr Sache des Betrübten an: 
Er führet selbst das Recht der Armen/ 
Daß niemand sie verdammen kan. . 

/;. Dir werden die Gerechten lohnen 
Mit allqemelncr Danckbarkeit/ 
Und die so recht thun/ sollen wohnen 
Vor deinem 3lnt!i'lz jederzeit. 

D e r C X L I . pßlm-
. O r <lH ruff/O HErr/du wollest kommen» 
>3*A S o komm und eile dann zu mir: 
O t 3 o Wann mein Geschrey sich dringt ju dir/ 
S o wrrd es anüdialich vernommen. 

2. Mein beten steiget von der Erven / 
Drumb laß es als ein Räuchwerck vor» 
Die Hände beb'ich auch empor/ 
Aß sie dein Abmdopffer WM». 

3. Daß 
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3. Vaß nicht meju Mund JU vsel mag sprecht« / 

S o stelle dä die Wache für z < ' 
Behüte melncrLlopmThür/ 
O HErr / damit sie nichts verbuchen. 

4» Nicht laß mein Heriz die Sünden Übett/ 
Die unter grossen beuten si>:d/ 
W o Schand und Laster sich befind; 
I h r eccka'brod laß mich nicht lieben. 

5. Nun der Gerechte man mich schlagen / 
E s wird mir gütig so gcthan 
Für köstlich öel nehm ich es an. 
Wann er was strDlich fei) wird sagen. 

6. Er mag mein Haupt vollauft begiessen: 
Iemchrsiedißanmirbegchn/ 
J e mchr / wann Unglück wird entsteht!/ 
Wil ich für sie zu b«en wissen. 

7- Der andern Richter abn' kommen 
An des Gefildes Seilen der/ 
Mich ein ju führen in beschwer / 

H i e doch mein süstesWort vernommm. 
z. Wie Holtz zcrstrewt liegt und jertchlagetz 

Ohn Laub/ohn Safft/ohn alle Zier; 
S o geht-Hs unfern Beinen hier / 
Die niemand in das Grab wil tragen. 

9. Ich hebe sehnlich von der Erden 
Die Äugen auffzu dir/mein Gott; 
Laß meine Seel / O Schulz in Noth / 
Nicht deine Hülst enlblüsset werden. 

10. Laß mich dem falschen Garn enlrinnm 
D a s sie gestellt auff mich allein: 
laß derer Strick vergeblich seyfl / 
Die nichts als Ubelthat beginne«. 

n. Sein Garn mag einen jedem fang« 
Auhdieser bösen Menschen Schar/ 
Biß ich von ihr und der Gefahr 
Sqmpt meinen Leuten bin entgangen. 

r 3 
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$HrCXLtLpfMro» 
^f CH schickte luei'ne Stimme hin/ 
sk Zum HErren/ wie ich schuldig bin: 
£ » Den HErren der mir helffcn tan / 

Flodicomitmeinelnmssm'asi. 
*. Ich warst ip metner Anqst nO Pem 

Die Sorgen'Gntz silr ihn M n / ' -
Und bähe mich Key jhtz beklqgt / 
Wie hesstig mich die Roth geplagt. 

3 Mein l^eist lag tieft In sich verstrickt / 
Doch hast du meiM Weg erblickt / 
Als wo ich gieng Netz und Gefahr' 
M i r aWei ts gestern war. ' " l * 

'4.'Vfch.' auff die rechts und li'ncke Hand/ 
Won keinem werd'jch nicht crkandt: 
Zum fliehen fehlt mir FugundMacht / 
Kein Mensch nimpt meme Seel in acht. 
' "* ?. Ich raff" auff dich ̂ mein Mund dtt' spricht: 
Du HEr r / bjst meine Zuversicht^ 
Mein Theil das einlg mir 'beliebt 
S o weit esjrrgend Menschen gießt. 
' s. Hör auff mein Sckreyen/ laß ihm nach / 

Dann ich bin sehr erschsp'fft und schwach * ; 

Schlag die Verfolger rette mich/ ; ' 
Weil sie viel stärcker sind, als ich.' 
'* 7. Reiß auß dem Kercker meinen Geist / 

S o wirst du auch von ihm geprelst: 
Die Fromm« werden umb mich stebn / 
Wann mir es durch dich wol wird geh». 

Der cxQM. Psalm. 
CRR/hsre mein Gebet und stehen / 
Gieb her deja Ohr / laß Hülste sehen i 
Merck' auff mein Bitten in der Zeitz 

Laß gute Rettung mir geschehen / 
Nach deiner Trew und Billigkeit. 
' '. Heiß aber mich nicht auch darnebe« 

Dir 
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Dlr vor Gerichte Rlchnung g'ibcn / m "" 
Betage ja nicht deinen Knecht: 
Dann unter alle« weiche leben 
Is t keiner nicht vor dir gerecht. 

?. Der Feind verfolgt mich auffund nieder/ 
Wirfftmich dahin / tritt meine Glieder/ 
J a g t mich in Holen tiess hinein: 
Wir sind wie ^odte die nicht wieder 
Erblicken Taq und Sonnenschein. 

4- Mein Geist ligt qanlz in Angst versencket / 
D a s Hertz ist einsam abgekräncket -
Doch ist mir jene Zeit bekandt/ 
Mein Mund erwehnt / mein Geist gcdencket 
Der Wcrel'und £ljatm deiner Hand. 

5. I ch bitte mit aefenckten Händen / 
Fu dir nur kan mein Geist sich wenden / 
E r kiaqet Nurst und suchet dich/ 
Wie Regen an dm dürren Enden: 
HErr/eile doch,' und höre mich. 

6. Mein Geist ist leider abqezehret/ 
Weil ihn der Kummer so beschweret * 
Enttzeuch mir nie dein Angesicht. 
Der m das Grab hinunter fehret 
Dem bin ich gleich / und anders nicht. 

7 Laß deine Güte mich «erstehen/ 
Wann früh sieh wird der Tag erhöhen / 
Diewei! du bist mein Trost und Zier: 
yeiq' an den Weg den ich so! gehen / 
Dann meine Seele steigt zu dir. 

8- Treib von mir ab mt mich bestreiten: 
? u dir flieh' ich: sey an der Seiten/ ' 
Gott / zeige mir dein wollen an t 
laß deinen guten Gast mich leitm / 
Äuss einer wolqebähnten Bahn. 

9. D u wollest deines Namens wegen / 
O HCrr / mein Leben länger hegen; 
Laß meiner Seelen ti.'sses Leid 
I n dem sie steckt sich nicht mehr regen/ 
S o lieb dir ist Gerechtigkeit, 

r + 
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l«. Verti'qc samptllch die mich H D » / 

W'lt d» die Güte leuchten W n , 
Rtt t 'aus/ erschlag und wlrff sie hin 
Dlc wider mich die Waffen fassen / 
Weil ich dein Knecht und Diener 5in. 

Dsrcxpiv.pstllm. 
< S X Er H E W m e i n F e l ß und Zuflucht sey gepreifet/ 
JxJ|C| Ott meine Hand im Streiten unterweiset/ 
" v Und lehrt zur Schlacht die Finger hurtig, sehn; 
Cr ist mein Trost und feste Burg allein: 
MelN hvbes Schloß/darauff niich feiner schrecket: 
Mein Heil ynv Schutz: mein Schild her mich bedeckt / 
Zu dem ich flieh und da ich sicher bin / 
Der mir meln Volck leqt zu den Füssen hm. 

*. Waßistder Mensch daß du ihn glso liebest/ 
•£> höchster HErr/und auff ihn Achtunc, aibest / 
Das Menschenkind/ das schwach und sterblich ist/ 
Was hast eu doch für Ast an ihm erkiest ?• 
Der arme Mensch ist «mein Traum der M e n / 
Ein leichter Rauch / ein Bild der Eitelkeiten 
Sein gantzcr Lauff und Tagemaß tzOeht / -
Nach Schattens M t der bald vorüber geht. 

3. Laß sich O HErr/dit hohen Himmel neigen./ 
Und deine Macht sampt dir herunter steigen; 
Komm/rührcnurder Berqe ^pilzey an/ 
S o dampssen sie/daß niemand sehen kan: 
Wirff deinen p f t und Hage! auff sie nieder / 
Zerßrewe sie / zu jrren hin und wieder / 
Bedecke sie mit deiner Pfeile Gchar 
Und Donnerskrastt/erschlag sie gantz^und gar. 

4- Ach'reiche mir die trewer Hand von oben/ 
Befreye mich von diesem wilden toben 
Der grossen F lu t : treib ab den frcmbden Feind 
Der an mich wil/ und nickt sagt was er meynt» 
Der Eitelkeit in seinem Maule traget / 
Keln wahres Wort auch nie ju sagen pfleget / 
Der etwas thut zwar mit der rechten Hand / 
Die aber weit vom Hertzen abgewlmd. 

5. D i r 
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MeiuHMeuspiel uüd Harssen trewllch fing»: 
Den Königen wird Sieg von dir gewehrt / 
Won David kelirst dll weg des bösen Schwerdt. 
Befrcye m«ch/ mach aller Roth ein Ende / 
Und 0 mich nicht in frembder Leute Hände/ 
Ans welcher Mau.' erdachtes Wesen geht / 
M derer Hand sich auff Betrug versteht. 

6. Wie durch ein Wald die jungen Pflantzen blühen / 
<vo laß uns auch die Söhne wol erziehen 
I n Frucht und Zucht die Töchter müssen km 
mit hier und dar ein schöner Eckstein / 
Wie ein Pallast mit Anmut wird qcscbawtt 
Der Ansthn hat und künstlich ist qebawet. 
Mach' uns das Hauß in allen Winckeln voll/ 
Die Gpeisen stets zu (jeden wie es fol. 

7. Laß tausendmal die Schafe trächtig gehen / 
Zehn tausendfach m unfern Höfen liehen: 
Auch schaffe du den Ochs« ßuttcr ein/ 
Damit sie fett und wolgemastct scpn. 
Laß Einfall sich noch Außbrucht nicht empören 
Und kein Geschrey aufi unsern Gassen börm: 
Ein solches Volck ist seelig in der That ; 
I g Selig ist der Gott zum HErrcu hat-

Der CXLV. Psalm. 
CH wil den HErrn erhöhen weit und breit / 
D m Name bkibi mein Lob in Ewigkeit; 

ü ^ 0 offt alssich erzeigt der Taqesschein / 
Wirst du mein Preiß sampt deinem Namen seyn. 
E s ist der H(3RR yu>r alles zu erheben / 
Man muß ihm Preiß und (jjftri billich qe6?n/ 
E s ist kein Dißg das ihm an grosse aleichet /. 
Die kein Verstand noch .Menschen Witz erreichet. 

*. E s wird ein s t a m m dem andern nun fortan 
Die Meldung thun/was du vor Werck gtthan j 
S i e werden stets erzchlen von der That 
Die deine Macht so oßt erwiesen dat. 
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M w l l dleZicr der M a j W t nicht schwelen / 
W l l deine Krafftuttd Thaten ma>,dllch zeigen. 
M a n wird darvon zu sa«m nimmer fthlm: 
Wl? sie gefchehu w!l ich sie qantz erzehlen-

z. S ie werben weit erheben ein Geschrey / 
Wie hoch dein Trost und werthe Güte sey -
I h r W o t t wird sW/zu nehmen stets in acht 
Wie reich dein Reich / wie mächtig fey die Macht. 
Gein starcAs thun vor Leuten so zu preisen / 
Gein Köniattich und dessen Pracht zu weisen. 
Es ist ein Reich / ein Reich von allen Zeiten / 
DercherrschW wehrt/ und mußsichewig breiten. 

4. Der tzErr helt die so stehen aust den Fa l l : 
Errichtet auss dieselben allzumal 
Die kwmm gebücktgehn mt t r der Beschwer. 
Umb dch/ O V E r r / fiehn aller Äugen her 
Und warten auff: du qlebest ihnen Gneise 
ZuseinerFeit l du öffnest gleicherweise 
Die milde Hand/ giebst satt den Thieren allen / 
Was lebt Wd schwebt / nach Lust und wolgefalle«. 

f. Gereckt ist Gottauffallcr seiner Bahn : 
Gein Thlpund Werckist gütig umb und an : 
Nad'ist dcr HErr bey dem der nach ihm schawt/ 
Nasal ier Welt die auff ihn hofit und bawt. 
Die sich mit Furcht und Andacht zu ihm kehren 
Die segnet er nach Willen und bekehren: 
Er hsret sie/so bald sie zu ihm fchreyen / 
Und weiß auch stracks die Rettung zu verleihen. 

6. Der HErr erhelt und nimpt sich aOtt an 
Die ihm mit Gunst und Liebe zuffethan: 
E r rottet aus/ zerstrewet und verkehrt 
Wer gottloß'ist und wider ihn verfehlt. 
E s sol mein Mund nur darnach einig streben 
DesHErren Pre ß von Hertzen zu erheben 3 
J a alles Fleisch solselnen Namen ehren / 
WdOrMMWschsnesLob vermehren. 

Der 
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» e r C X L V I . p / W » . 
QC& Eine See!e/komm zu geben 
O H M Weiß und Ehre deinem Gott; 
ocw Ich wll auch sein Lob erhebe» 
Hertzlich und biß in den Todt: 
Er der HErp wlft mein Gesang 
Immer seyn mein Lebmlang. 

,. K«>ner sol quff Fürsten pochen / 
Keiner auff ein Menschenkind; 
Jener Gunst ist bald zerbrochen/ 
Dessen Hülst ist Rauch und Wind« 
Wann der Athem aus muß jichn 
Wird er E '̂de wie vorhin. 

3. Seine Sorge/thun und renne» 
Feilt hinweg auff einen Tag; 
Selig / selig ist zu nennen 
DerauffGottsich lassen mag/ 
Der aust ihn den HErrm bawt/ 
Und nach seiner Rettung schämt. 

4. Oerdes Himmelshauß berellet/ 
Der den Erdenkreiß gmmcht / 
DerdleGeehataußqebreitet/ 
Und daselbst Herfür gebracht / 
Was ohn allen Unterscheid 
I s t und lebet weit und breit. 

5. Der so ewlglrew verbleibet/ 
Der gerechtes Urcheil übt 
Denen die man hintertreibet; 
Der den Armen Speise glebt: 
Der erlöset und entbindt 
Leute die Gefangen findt. 

6. Wgen die stockblind schon stehen 
Zeigt der HCrr des Tages «auff; 
D!e so krum gebogen nehm 
Richtet er genädig auffJ 
ErderHCrristdemgenelgt 
Der sich «cht und schlecht erzeigt. 
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7» Cr schützt die so ftembd im Lande / 

NlmptßchWävsenkinderan/ 
Is t eln Gchlrm den Witwmstanbe, 
Und verkehtt der bösen Bahn. 
Cr regiert ln Ewlczkelt/ 
Zion/dein GottMrzei t . 

Der cx^vil. Psalm. 
, OlanMsst Gottes Ruhm erklingen/ 
' Uns ihm dem HErni* Mich singen-
E s ist sehr gut Gott Chr erweisen / 

Und ihn aufs süssen Selten preisen. 
Sehr lieblich ists auff sein Lob schien / 
Weil er Jerusalem wil bawen / 
Weil er Iftaels liebe Scharen 
Versammlet die zerstrewet waren. 

3. Er machte Heil zerknirschie Hertzcn / 
Verbindet sie in ihren Schmcrtzen: 
Kein Stern kan seiner Rechnung fehlen / 
Mit Namen weiß er sie zu zehlen: 
Der ÄtErc kan allen angewinnen / 
Sein Ginn ist nimmer auß ju sinnen, 
Wer Sanfftmulh liebt den liebt er wieder/ 
Stürtzt böses Volck jur Erden nieder. 

3. S o dancket Gott / lasst ihm zu Ehrm 
Zugleich Gesang und Laute hören« 
Es muß die süsse Stimmung ftballen 
Aus Danckoarkeit ihm zu gefallen / 
Der seine Wolcken überbrcltet 
Den Himmeln die er hat bereitet / 
Und giebt der Erden milden Regen / 
Den Bergen Graß durch reichen Gegen, 

4. Der allem Vieh kan Kost verleihen / 
Den jungen Raben wann sie schreyen 
Die auch ein Thell sind seiner Wercle. 
Er hat nicht Lust an Rostes Stärcke / 
Nlcht an des strengen Manne« Beinen: 
Erwileswolmitdmmmcynm 

Die 
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Die lhn recht fürchten in Gemüt« / 
Und warten steiff auffseine Güte. 

j * Drusmem erheb den H E m n / 
£> Gio n/ lob' ihn mit und smen / 
Er machet deine Thore feste 
Mit Riegeln auffdas allerbeste; 
E r segnet in dir deine K l M r / 
Schafft deinen Grsntzm Ruh nichtmindtt z 
Er glebt dirWeitzen nach genügen 
S o schön er jrrgmd ist zu kriegen. 

6. Er'stnm seine Red'auss Ekbm/ 
Gein Wort muß als gefiögelt werden/ 
O i e Wolle lefft er Gchnre entfpriessm / 
Wie Asche/Aeiff/ und Giß wie Bissen-
Werwil vor seinem Fi'oste stehen? 
Wann er sein Wort lesst. von sich gehen 
Zerschnleltzt er sie; vor seinen Winden 
Cnllüusst das Wasstt aus den Gründen. 

7. E r wilden Jacob gütig zei»M 
Sein Wort nnd ihm es nicht verschwelgen: 
Ltsst Ilrael vor Augen schweben 
Was Recht und Satzung er g e g ^ n : 
S o hat er keinem Volck als diesem 
Sich immermehr zuvor erwichst: 
Drumb sind sie blind auch von Geschtechie / 
Und wissen nichts von diesem Rechte. 

M Obt GOll / ihr dir das schöne Feld / 
j v ^ t Des w.'iten Hlnmiels in sich hell l c * 9 Lobt ihn die ihr da wohnt empor i 
lob'ihn der Engel gantzes Chor i 
Lob' ihn sein Heer von grosser Et«lrck/ 
Lob' ihn du Außbund seiner Wercke / 
Der Senne» Glantz/des Mendens Zier / 
Lobt ihn/ihr helle» Gtemen ihr. 

*• Der Himmel der am höchsten gehl/ 
DssMsserdßsllpchM« steht/ 
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eob',hn;lob alles was styll kan 
Des ^Erren Namen umb und a n : 
Dann alles ist von ihm entstanden / 
Is t auff sein Wort noch jetzt verbanden: 
Er hat es ewig eingesetzt , 
M i t Ordnung die kein Ding verletzt. 

* I h r WalfischvO du grosses Heer/ 
lobt ihn/lob' ihn die Teuff und Meer : 
Das Fewer/Hagel Schnee und Rauch 
Die loben ihn ingleiche.« auch. 
Der Sturmwind Lob' ihn den er zwlngei / 
Der Stürmwind det sein Wort vollbringet. 
Der hohen Berge grosse Zähl i 
Die grünen Hügel allzumal^ 

, 4«. Die Bannte derer Frucht gelingt / 
DleCedern so der Libaü bringt / 
Das Wild / das Haußuieh so man hegt/ 
Die WürmeründwasFlügcl trägt. 
Die Königlich gekrönct wctdell / 
Volck /Fürst und Richter aller Erden -
Wer Jüngling ebener Gestalt / , 
Wer Iungsraw ist / ja M g und alt. 

x. Bcy diesem sol nun übereln .. 
Das Lobdes HErren Namens seyn/ 
Des Namens welcher hoch erhsht 
An Pracht vor Erd' und Himmel geht«! 
ErhatlnßinttSchar erhabell ... 
Ein Hsm / fein Volck g'ejfett mit Gaben / 
Israels Vvlck das er erkiest/. 
Und welches ihm befreundet ist. 

D e r C X L I X . p f a t n t . 
& i t rlff/aufferhebet Hertz und Zungen / 
ö f l l Es muß dem HErren seun gesungen / 
^ ^ Ein newes Lied: Lasst diß vor alle, n 
I n der Gemein erschallen. 
Eo sep ob dem der ihn gemacht/ , 
Israel froh: Dtf Königs Pracht/ ^ . 
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M l m . 150* Hfl 
Gol Glons Kinder Fremde sepn / 
Zu hüpffendrumb allein. 

*. Selu Name n<uß auff Pftiffen kllngm. 
I h m müssen Harss' undOaucke singen! 
Well Gott fein Volck so hertzlich M e t / 
Hilfst dem der Sanfftmuth übet. 
M r g ü c h l s t h e l ' A a M r 
Vor FrewdenhÜpffen für und für/ 
Lluff seinem Lager sol er sich 
Ergeben inniglich. 

3. Sie werden Gott Mit ihren Kehle» 
Erhöhen und sein Lob erzehlen/ 
Den Dcl,en führen in den Hände» 
Der scharff an beyden Enden/ 
Darmit die Rache treffen kan 
Die Hepdm so nichtqut gcchan; 
Darmit der Villcter stoltze A?acht 
Zur Straffe wirdZebracht. 

4 . Darmit sie in den Eisen schlage« 
Die Könige so Kronen tragen / 
Und ihre Helden die so prangcn 
I n schwere Ketten fangen: 
S o wird das Urtheil-aMgtfühtt 
Der Schlifft gleich nach wie sich geWW» 
Nunsolche Zier und Ehre schwebt 
Aufi dem der Heilig lebt. 

der CL, Psalm. 
Ringt desHErrm Ruhm hersÜr/ 
Lasst erklingen seil«Zier/ 
I n der Stadt der Heiligkeil/ 

Durch den Himm:l weil und breit 3 
Schawct daß ihr ihn «hebet/ 
Wegen seiner starcken Macht/ 
Rühmet seiner grosse Pracht 
Als die über alles schwebet. 

2. Lobt ihn durch Posaunenklang/ 
AbetihndmchdenGesans 

M 



»2 Psalm. 150. 
Den die Harss und La vts macht "~* 
Mit so einer fassen Pracht. 
Lasst die Paucken wicdcrhallen / 
Machet was die Flöte ?a«: 
Rührt die zarten Seiten an; 
Lasst der Orgel Zier erschallen 

;. Auch des Kllngelwerckes Thoft 
Mach' ein Helles Lied hiervon i 
UnddieCimbelniiautenvor/ 

tebm lieblich ihn empor, 
las sich auff der qantzen Erden 

MhreükanundAthemhat 
Das s>)l weder früh noch spat 
I h n zu loben müde werden» 

m u & & 
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HUGO GROTIUS 
Von der Warheit 

Der ShristliGm Neligion / 
in das Teutsthc übersetzt 

Von 
Martin Opitz 

von Boberftldt. 

VerlegtsIEftiftSFellgibel/NuchhsNdler. 





Denen Edelen/Gestrengen/ 
Ehrmvesten/Hoch- und Wölbe-

«ambttnymen/ 

Merren Kwptmanne 
und RhatMantten der Stadt 

Breßlaw/ 
tfitimti Höchgeehtten Herreit. 

MW^NtetülletiOächett/Gesirenge/Hochge-
^ s M ^ ehrteHerrm/denen dasedle Thier der Mensch ob, 
d ^ W U filmen hat/ist sonderlich das Erkendtniß GOt tes : 
" ( M ^ Ä welches antiete Weißheit und Wissenschafit so weit 
Üßertrifft/ss welt derSihöpster beCreaturen/das ewige dem sterb-
lichen fürzusetzen ist. Und daß es in eines jeglichen Mmscheu Hertz 
gleichsam eingegraben siehe/ daß etwas solches sey / welcheswir 
Gott mlinett/lehtet die Erfabrunq und aller Völcker Zeuaniß.Ol) 
U auch ftjoi möglich «st/daß einer vonGott auff eine zeitlang nichts 
halte; so ists dvch.Nicht möglich/ daß er auch von ihm gantz und 
gar nichts wisse. J a es ist keiüer so Boßhajstig und rüchlöß/ dir 
nicht zuweilen aUch mitten in seiner Sicherheit einen Stachtl deß 
GewissensMFükchldch hohen Richters empfinde. D e Ab, 
göttcrev gibt zu verstehen/daß sie einen GOtt erkenne/in dem sie 
Hollsund Steine / Thiere und Bestien ehret; bloß und einig da< 
tumb/ weil sie jrraendt eine Göttlichkeitzttstin vermuttt. Sol< 
che Regung des Glaubens nun/er sey gleich wie er wolle / rühret 
Hey dem gemeinen Volcke dannenher/daß sie sehen wie dieses «*# . 
ft Ganlze/diß alles was Welt heijst /geordnet ist und erhalttn 
wirdt/ wie die SonntVmWeltkretß beleuchtet und erwärmet/ 
wieder Mond das Ang der Nacht ab und zu nimpt/ wie die 
Sternen nach ihrer eintheilung erscheinen und.unterAehen/M 
berFrülingaüssden Winter/der HomMeraGdenWMKMdl 
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iSnjiimie jafwölnuii cinaudtt fofijcx üubetafiimmct»wie die £ ce 
inrci ab : und zujlnß < die Wässer ihre quelle / ein jegliches Thier 
seine ( .Walt ' dleBawme und Pßai'.tzen ihre K l M u»d «jefe« 
ha'wi/ darbe«, [\c\tm verblelden/llüd Uxmi fic von andern »M 
tn'sihiedcll werdeli. Älsy / dnß Plotinus recht >z?sa<zt ; E s würde 
clner/mllnn er iiclmtmi Muff <j<6r/ «li'töifaiu die St immc/GOtt 
[ia( mich ««uaeöf/vo« oer A^clc fVI&er liüren. Welches dasauß-
ftw hat / als ob dicftr Hcidc gar mit ^avid habe singen wollen« 
£vc Himmel rrzehll« die Ehre Wfctitt; und was wcicer folqtt. 
S i ln t sich dann ücr Mcosch selber an / und betrachtet diese (linc 
edric Gestalt/ dis; de«all'che Haupt / diese stönijen&e Augen <die 
fiiwilicN.yel \U/ die schnclliil Kliffe / diese nlittlnanb>'r v.reimg-
tt G!,'cdcr; 'ja was mehr ist/ dlc,c OScDar.cfcR / die Hiunnel. Erde 
«BÖ Mecrdurch!auff?n / di'fz Uüerschüpsstt Gedacht»!!!'! / die.'e ho-
h: V}:mii>\]tütö\tihrci\:i MluilriMit&mfüym der andern 
tfJffdutyitf.Tan er noch ,a;n(fd« / ta^in Gl'ttliches Wrstn sey/ 
uhi weiches er nicht f.-on Wni-fe? JJivrjii eommen^die fchwre« 
uii^ wupdccbnfjivn c'iraif^ ?.T : # n . ' I N d « » esmr eint ailge-
inrirjcDtcgeig-'arfjf« wird daß Die (Mtllche Rache be» lern«' 
ren Saliern nirnnrr aussen 6'«Df; daß dann/mann fein C-5Dtf a'iS. 
öDUiiclKr fti::er O^vchti^leit wäre / nicht geschrien kontte. Wie 
nicht weniqer der Sam.-ndcß heil̂ a.'N llcbenll/ der Tuaendt und 
Elirbarkeit/welcher sieb bcy den Gcmüttern darumb blicken läßt/ 
daß sie iwffir halten/es sey etwas über uns das Frömmiakcit lie* 
bet/ und dem wir unsers Wandels halben Rechenschafft zu ge< 
ben schuidia silldt. S o üwt auch hierbcy nicht ein geringes die 
Betrachtung der Wundcrwcrcke und Zeichen; als da sind Fin, 
slernisse / Cotnetcn / Erdbeben / Fluten / Mißaeburt/ Hewschre« 
cken und dergleichen/die / weil sie gemeiniglich auss künsslige Din< 
qezeigen /voneiner solchen höheren Macht herrühren müssen/ 
durch we.'che di.se Din^e actriedenwerden. Der bösen Geister zu 
aeschweiqen/dnrch derer Boßheit/weil sieSaatc undBäilme fort
führen / Kranckhiiten anßstrewen / Ungmltter erregen / sich wie 
Gefpensteund Larven sehen lassen/ mit zweifelhafftigen reden weif* 
ssaenund allerlei; Irr thumb anrichten/ das Mmschliche Ge-
schlechl/j.tdieser Wcltbaw ftlbsl /zu Grund unl, Boden gehe» 
würde/wann nicht etwas wäre / durch dessen Göttliche Fürsich< 
t M t h r WÜtm und Grawsamkeit gcjähmet und angehalten 
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J88BK*77 ) St» 
würde. WelcheauSffllming von G O l t dann so klar und allne* 
mcm ist/daß sie gleichsam einem jcglfdjcn in die füngen lausst / 
lll,d ihn wieder Danck nnd Willen zu (Stauben znmwcf. £>Ü 
Weltweisen und Gelehrten kommen noch writer; derer Beweis! 
nnd Schlußreden sich dcsslr in ein Puch/ alä in eines Buches 
Vorrede briluzen lassen- Wie nun einem Menschen / dnrch anlei, 
tung der Natur/und Hand«lchun», der Aillslkcit'ch«/ daß Golt 
sei) / leicht zu schliejftn t|i: also wann es darzu kölnpt daß gr frnqt 
wird/ W a s Gott sty / ist nur l»ey der jrrdlschen Aernunffl nichts 
als Stückwerckund Fmstrrniß derUnwillenheit. Dann wie sein 
Westil mit Worten nicht kn gegeben/ also fan es mit Gedanckm 
nicht griffen werden.- so daß uns / wann wir uns bicrinnm zu 
weit einlassen/eben wiederfi brt/wie einem der in die Sonne fcjjflM* 
fn wil / welcher je mehr crhinein sieht/ je mehr er verblendet wird. 
S o verhindert uns auch hieran nicht allein unsere an«tbol»n»e 
Schwachheit und Unvernlsqen s sondern auch eine solche Eorgc 
t n Weltlichen Güter und Geschifften / eine solche Liebe da' Ruh 
deß lnves / der Wollüsten und üppiqkcit/ daß wir die Flügel der 
Gedancken zu Bttrachtung der Göttlichkeit nicht erheben / und 
\m$ Gott/ und so viel dieser Slerbliakelt verliehen ist / als in dem 
«l!erli«blichllen Trawmeeillbildenmogcn. Diejenigen auch/ \w\* 
che sich aussdas Crkändtnlß GOt tes /den Inhalt aller Wis« 
senschafft/zu leaen entschliesscn/pfiegen entwederauß Wichtigkeit 
der fachen plötzlich davon abzulassen / oder auß dem daß es ihrem 
bedüncken nach den bösen mehrmahls wol/ und den frommen übel 
gehet / in zwciffel zu sincken / oder auch durch fa'schcu Unterricht 
und eingewurzelte Gebräuche ihres Vaterlandes in, cingänüe der 
Lehrjahre auffjrrwegcl und eitelc Meinungen zu gerat 6c». Dan< 
nenher etzliche fürgeben / wann schon ein GOt t wäre / ifeflc er sich 
doch unlb uns Menschen unbekümmert; ctzliche / weil sie gefthen 
daß in allen Dingen etwas Göttlichesist/ allen Dingen auch ei* 
ucn sonderlichen Gott zugeeignet haben. Zu welcher Abgöttercy 
auch dlß nicht wemg geholssen hgt /daß auch weise Leute darfür 
gehalten^ weil das Wesen GOttes von unfern Ginnen nicht th* 
ne gefasst werden / daß / darmit man hierdurch zu einiqer 3?n> 
fländtmß desselben gelangen möchte/ die Namen und Thiere / die 
Gestalten des Goldes / Helffenbews und Silbers / die tyflmm/ 
Flüsse und Spitzen der Berge/solcher mal!« zu hülste fofcn nt< 
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Rommcn werden/als wir ein liebhabeicher Menschen dessen Bild, 
nüß den er liebet gern an zn ftben / und an dem Bogen den er hin« 
ter sich verlassen / oder dem Gtule worauff er gesessen / ihm fei» 
Gedälhtnlß mit frewdigem Gemüte zu erfrischen pftyiet. Viel 
weiftr ist Plaly kommen/ der von Gott sagt / daß er unsichtbar / 
Warhatilig/umvanpelbar/Gerecht und G u t / ein V'at« p O 
Gtiffteraller Dinge/ein allqemciner Beherrscher/ hie höchste u'nj) 
erste Ursqche der ltätiirlichl» Ursachen sey/ der die Zeit u«t kiß 
Welt stwrdnet/ der die Welt werde unMehcn laffcn/wM es 
M l gefallen wird / der alles sehe/verstehe»ud höre/von dem dg§ 
gyte und nichts böses herrühre / der die Menschen jn sonderbar 
m Liebe halte/ der ihnen gebe was er wil und was er weiß das 
ihnen zutrglsiich ftv / der ihm nicht so sehr Gaben und Opsser als, 
ein ftammes Gemüte belieben lasse/ und was in dcß grossen Man, 
«es GchrMn W zu lesen, ßlristoleles setzt gar darzy/Gott 
fty hie erste bewegeOe Fkrafft / die doch unbeweglich fty; zu dem 
als züjhrem Ende die Hinunlischen Krässten yhn unterlaß bewe« 
gctwürden. Zenohatgeglaubt/Gottsepunsterblich/Vernünff-
tjss /Vollkommen und Seljg / mit von allem Wn/de r die Welt 
tznd alles was darinnen ist mit seiner Verfehung regie're Md schü-
ße.' Hhales/ als er gefragt ward / was Gott, sty/ gab zur Ant̂  
tzort; Er sty diß pas ohn Anfang pnd Endo ist. stnd Pg einer 
zu Missen begehrte / Wann ein Mensch was Gut / od es wpl für 
Oott verhßrgen sty; Nein/sagte er/quch nur nicht wann er was 
gebcnM. Kpixtetus spricht bsMAria t l -Mgi ln ihr dle Fhür 
gesperret/ zznd das Zimmer versinstert bczbt /schgwt ja zu dgß ihr 
nicht sagt / I h r sepd cheine,• dann ihr sepd es Pwiß nicht ; fon* 
yern Gotfissdarinnfn / cwer Geiß jst darinchn- W a s bedürffc« 
aber diese einej Liechtes / zusehen was ihr iü rgMi Und was der< 
gleichen schsnWedanchn und Sprüche bei) viejen Driechischeu 
und Lateinischen Ecrib^ten / sonderlich den Poeien mehr sindt. 
Dstch ist es mit qller solchep WHHeit anders njchf ßewgndt als 
mit der Schiffahrt der jenigey/welLe die noch Mersffnefe mit« 
lernächtlscheSeezu pmchdrtngen e n W M n findt/U«d nach« 
plals mit Gefahr und MmWreben hjesm Weg den ße vorhin 
genommen zurüchstgeln. nißssen- Darumb tyil hjef'nurvonnö, 
then fein/daß die Vernunfft dem Glauben/das hesreMche der 
Holilmng / die Schule d er Weltweisen tw UnterrjHtung unstrs 
*f " ' ' " Heylandcs 



, m ÄiZ?Ä 
Heylandcs weiche. Wie dann Heraclitus elnerauß l h r n n m N 
D s t gcsaat: Wann ihr nicht H O t was über die Hoffnung i)V 
so findet ihr nicht was nicht zu finden ist. Und wie nur die Gönne 
anders nicht sehen als weil sie ihr Liecbt uns selbst dnrzu verleihet * 
also kan Gott nicht erkannt werden / wann er den Glantz seines 
Erkändtnisscs unstrn Hertzen nicht ertheilet Darumb hatten 
die allen Hcbrecr Gott höchlich zu danckn / und wir Christen t w 
ben Ursach es noch mehr zu thun/denen alles was uns zum Wtt» 
liehen Erkantnis! dienet mit unwiedersprcchlicher Gewißheit «if* 
deckt ist. Dann das dieses / was die Propheten und Apostel 
uns hinterlassen haben / von Gott hergerühret / erscheinet auß so 
yielfaltiqcn Wundcrlhatcn und ihrem enaenen Feuanisse/ welches 
durch ihr unWuldilics Leben /durch eusserstcs Armut und ver-
achtung der Ehren/ durch Roth und Verfolgung /ja mehrmals 
durch den Todt selbst gmungsam bestätlgt worden. Wem sossm 
wir aber mehr von Gott glauben als Gott / der wie er alles au-
ten/also auch der Warheit Ursprung / ja die Warheit selber 
ist? Wie nun ferner die Untemchtunq derer so Christen geboren 
sind^absot'dcrlich und von stück zu stück geschichct/also werde« 
diejenigen welche von dem waren Gott entweder noch m'cht wis/ 
sen / oder also leben als ob sie von ihm nicht wissen wollen/ in das 
Gemein mit- natürlichen Ursachen und allerseits unlaugbahre» 
Gründen so lange überwiesen / biß sie von den Werckea Gottes 
auss das Gesetze/ und von dem Gesetze auff das Evangelium ge« 
bracht werden. Hiermnen haben nicht allein die Lehrer der alten 
Kirchen / Iustinus Martyr / Clemens Alexandrinus/ Tertul!?^ 
nus / Athanggoras/Coprianus/ Augustinus/ Theodorctus/ 
CUillusund wie sie alle heissen > sondern auch heut-aes Tages 
Vivcs/ Steuchus / Philipp Mornay und andere a'lcn Fleiß und 
Gefchickligkeit in ihren herrlichen Echrilitcn dcmasscn herfür %t* 
than / daß es das Ansehn gehabt / als ob den der fache etwas zu 
thun weiter n.'chtmöglich sty. Dennoch bat Hugo Grotius/dch 
sen Vcrstandt und in allem dem was WiffenDafft heisst durch-
tricbcne Gefchickligkeit meines Lobes nicht bcdü, ßrndt ist/ vor clz, 
lichcn Jahren der Alten und ncwen Gründc/welchpr siesich in dic< 
fem Paß gebrauchen /zusammen getragm/ sie neb«'»'ll feinen ry, 
«enci herrlichen Ursachen in Ordnlna gesetzt / nr.d i;;>t %l-Mt* 
läudlschen Reimen/ damit sie^desso besser im Gcdachtnch t h t i m 
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bchaltcnwksdm / n e ^ M unFerf ( f a Dieses schöne Werck/, 
wie rder Ocribent dlü MeillUNss harauß selber in Latein grifft/ 
so daß es nun von vielen Nationen und alielbqnd Nellglons tterV 
y)>,ndtcn/Hoden und fümclilncn Lclllel, / lieb und werlb gchcll-
ten wirb / alfr habe ich es unserer Sprache / lveil auch gedachter 
m 'in g r M ' Freunde ami hierein «ewilligt / länger nicht ffirfol« 
ten wollen, Ifad ob wol jemand ani'ehcn möchte / Grotlus U* 
be eN>arumb in seine Mu'ltersßrachcllesesit/wcii seine Landes 
leute mbeyden Indien nuffBärhnrlschc und lvilde Vüickcr Ms' 
fen/dle der Warheit mchrcnthms noch nicht kündig sind; da mau 
hergeaeN zu Hause bei; so klar'm Llechtc keines solche.« unserrichts 
von nöcken habe; so ists docß.Mlt lms Menschen also beschaffen / 
haß auch die frsnnnestm zuweilen der ChristllchenLehre »vegcn w» 
nicht in zwelssel /dennych fn hergleichen Gcdanckcn fallen / die \U 
nem M O l sehr ähnlichsten. Und haben sich nickt auch heuti« 
gcs Tages Leute blicken laffcn/von denen die AuMsichung dct 
Todtcnaussja und nein inMntlichcN Schulet i|T ggfteltf wor-
htn? Welches dassn M diß ist / als wann sie noch ungewiß wä« 
ren/OH ein Gott sev • weil der so keiner AusserstebunFgewettia W 
fiir Gott tieft wenig zu fürchl'enIhat.Der G i M u n d d e s Wandels 
in M n Ständen/ sonderlich an vielen H W / z u gefchwesnen M 
«;icht allein das schlechte Gewissen in to r tMl ig ' i k AnlwlsO l 
sondern auch die u.'rnbung der Zaubern) und unsdrisiltchcr M -
sie / die pchcrhcit des Lebens /ja auch die Reyen selbst osstmais j« 
tttmw geben / daß her Nlch,e Christlich M g undalleln gebraw 
chesMm/und das Wort, RMiott. d M W bchalten werde/ 
weil unter, dltfer d̂ che das jeyiße/wgs h e r M a M des &mtfm 
Wesens vemeinentlich crfyßttt/tetchtMt verdeckt und bemann 
lclt wird. Daß also dcrgleiM GchrWtrais diese ist allen Uv 
ten in ihrer Sprache ju durchlesellllnd anßzu siudircn billich gea> 
pcn werben, 

Wienun/Gistrenne/5?ochaeehrtc Herren/ das Liccht der 
Gelehrcen/Huljo Grotius/dieftsBuch ausszu setzen sich die trewe 
Gunst zu seinem Vatcrlandc (die er auch in wehrender seiner Be, 
kandten vcrbafftnln; hindurch erweisen woNen)hat anregen las, 
ftn: also hat mich die Aebe und schuldig Pflicht gegm diesem 
meinem andern Vqterlande / der Krön und Perle umaer Pw« 
vintz/ dem Augeder Städte/der Blum Europens/ E. Gcstr. 
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lind den Herren diese meine f l r iM und hosseitllch reine »rrfeeuN 
schunssju z» schreiben gleichsam sscnscht und aygereltzt. Dantt 
wie Fern ich Vreßlaw anders als mein Baterlandt nennen / tarilti 
nen lch ob wol lllcht geboren / dennoch ju allen! guten erzogell 
bin? darinnen ich dieses wenige was ich weiß nnd kan erlernet t 
darinnen mir thells mein Glück / tMtä mein wolverhaltm / unk, 
tbcils mttx Wahn und Einbildung von m'r / so viel Freuilde UR> 
Bckandten / und zwar auch auß ihrem ansehnlichen Mittel selbst/, 
zuwege gebracht ?ja darinnen ich jrl)v so viel Jahre lang wohne/ 
und wann ncchsi Gott mcin Hvch^äd!>!!-r Hcrr und die ferner« 
Bcschassenbelt meines Zustandcs wi! / noch *« wohnen gedencke i 
S o war ich hoffe daß mir dich meine (lille Ruh / dieses yemÜt« 
das u^'.ch.Ehrcn und Reichlhuml» nicht franrt/ diese besitzunq des 
silidirens/ ohn welches mir das Leben bitter werde,« muste/jes 
derzeit soll verliehen werden; so war wündtscheich /auch nach 
Nieiücni Tode de») den 3zachkommcnen ein Zeugniß rn erhalten/ 
daß ich lein unrühmliches Glied dlcstr meiner üblichen helniat 
gcwestu fey.' Undwa.nn ich auch,b> absonderliche Ursach/Wef-
„cm Inwohner seiner Geschafften und seines müMangei^wigM 
Mechenschaffl iU geben nicht übel anstehen wil /byfttztt.; soll« 
nicht diese chfle Stadt /her Mas^raller K W e W v Tugenden/ 
würdig sein t M nitztitur-WMmemrS '0m /sondern auc» 
die besten M M e s t m W U s W jich mit a M dem was' ihtim 
gto tf verliehen bey dechlbtessMü l M n / M m e e Gunst zu er« 
werben/msglichcn Fleiß und <^örge irllqen? Mir gesellt derer 
Histomnschrcihcrm-t nicht/welche Berge durchgraßea/Flüsse 
fliliWutftttrt/mib bcr G W t t llrsprunq von der Sündfint W 
erzehl?^ S o stelle ich e'sKt»ch dahin / o,l> 3^ydorgis / derer Plh< 
lerne««enychttt/jemalsallhiergestandenfe£ Dieseswissenund 
(el)CU wir / haß ßevon sechshuchett Jahren her>md drüber / stidt 
sie Mifisla» erbawet / UratUaw angerichtet / Earl der Vierdte 
in die wKe darinnen sie an jetzo steht geseeet hat / in solches mfi* 
nehmen nnd Iustandt gelassgttsey / dssßsie«ntrr die fürnemblM 
Et<Mn>Deutschlandt lmehlet/ja m flir die schönest« darin< 
jicn von ulM'ttyifthen vwgtmi mandt und Wattn» wlrd / 
und nunmehr so hoch kommen ist, daß ihr wederburchguter 8ck-
tc MllM etwas zugesetzt/ noch durch derbsfin v^Neinerung tt* 
Das katfentzogen werden. S i e lieget nicht M n / aledasHertzi/ 
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mitten in Schlesien / sondern auch in einer so Amnüthigm und 
gefunden ebene / in so trächtigem Boden/ zwischen so lustigem 
Glpüsche/Thälern/Werdern und Wiesen/ ist inner und ausser ih* 
ttm btiivd mit so kostbaren Gärten geziertf /uttb bat solchen zu, 
wachs von allerhand Getreide,'Früchten und Kräutern /daß ihr 
yichtsan etwas/das besser wäre wann esvcrhanden wäre/M 
M M l n scheinet. Was sage ich von den herrlichen Flüssen der 
Oder und Öhla/ welche / «ach dem der eine mit bequemer Zufuhr 
stinen Oiwst biß an die Mawrcn/der andere biß in die S t ad t 
s M geleistet hat / sich alei'chsamb banlmb allhier in einander zu 
giej^n scheinen^ alsob sie keinen bessern Platz zu ihrer veremiaung 
hätten finden können ? lind wie dieses Gaben der Natur sind/ ai* 
ß» hacMenschliche Kunst und Arbeit sich Hierben nicht weniger 
Ollßlzelassen. 'Bin ich herausscn / so zweifele ich über den Gräben/ 
WawM>Wällen und Tbbren/ob siemehr starce oder mehr schs» 
ve sp,dt- Die Porliädle Ocr find so groß und Volckreich/ daß sie 
lieber möchten Städte heisftn. Inner der Stadt nachmaß wn> 
swdieAugm nicht/ wormitsic sich zun?ersten erMen M n . 
Hier sich die Kirchen/hi,r die Plätze/und auftdem Uössern biß 
fürtreffliche Ma thauß hicr die hohen Thürne/die Brücken / hie 
Schulen und Hospitäler / die WaOrkunste/ dh ZeuMuscr/die 
Speicher/die Ansebnltchen wo^laebawde/ odervie^piehr die 
Kalsäste / ja die Gassen mit dererOrdnung und ©feic&it wir alle 
Hydere S t i d t t / sie heissen wie sie wollen / weit öberlreKn. Noch 
Wuftdere'ich mich nicht so sehr über der S t a d t selb«»/ als über 
$em jeniaen zy dessen End die Stähke auffgeführt werden. Dan« 
B wol soIchesÄns<htldel?Gebäwdeherrlich ist/und dem.Vo!cke/ 
,bassichan e,usterlichen,DinM zum ersten erlustigt/ die Auge» 
Mu so ist dochpieleKerstdi'erechtt besiellun^einer S t a d t / wo^ 
ferren die Schönheit der Gemüter mit der Häuser Zferrath über, 
M l m m t . UndwiewirdieHauserloben/wannemjeglichs Ge-
«ach und Zimmer mit allerzugehör darinnen wol auff einander 
Ocht.- also ist diß für ein rechtes Bürgerlichesund Städteleben zu 
halten/wann in einem jetwedernStande guteOrdnung undRich< 
tigfeit erscheinet. Unsere S tad t nun betrefieudt/so wird nicht 
Mt t ich nur ein Hauß mit solcher Vorsichtigkeit und auffacht 
Verwaltet / als die weitschweiffige last hiesigen'grossen Regünentes 
j s M O i g und bey seinen Würdm erhqlten wird. Diese Heilig, 



_ ; <WWr ^ 
seit der Gesetze und sortstellüng guter Rhatschläge / me sie in ofi 
lem eine trewe Sorge des Rhates für die Bürgerschasit zeiget/ 
also verursacht sie bey den Bürgern eine solche Liebe des Rhates / 
dab wir vor zweyhundert Jahren her und drüber/welches in dn", 
gleichen Städten ein seltzames ist/ von keinem mercklichen wie, 
lerwiäen odei'einiger empörung wissen. W o lasse ich die löbli-
che« Gebräuche und Si t ten/ die einkracht der Bürger / die 
Freundligkeitgegenaußlandern/die Wehrhaffte und versuchte 
Mannschasst/ das wolgczogene schöne Frawenzimmer/ die Kün, 
sie / Gewerbe und Kauffmanschasiten / die zu« Kriege und $r,'e* 
den dienstliche Handtwercke und dergleichen ? J a jvo bleiben so 
viel edele^schlechter /so viel Gelehrte und qrosse Leute/die Rhe« 
diger/Clssto/Mpnaw /Dudjtz / Wacker / Ferß / Ursin /füinW 
fieisch/Scholtz und andere/die alle entweder hier Gebvhren/ oder 
Illnwohner unserer bewmbten Hauptstadt gewesen s..'.d? Derer 
dlczpch Lebten zu geschmiaen ; damit sie njejjt pcrmeinen ich 
schreibe ihnen zur Freundlschasst^/ was znich die Warhejt zu 
schreiben wol verursachen solle- "CJÖ daß es in summa gantziich 
das Ansehen h a t / M o b die ^ u q c M und dasGlückdiesen Ot t 
jnVvllkMlmnheitiübrmgensichgieichsa.mbindie wette bcmüs 
W hetten. Wie nun diß samptlich gewiß ejn grosses ist/ und desto 
^ehrahn allen perdachtder Mlkhnw mag gesagt werden/ weil es 
jedermansehenuydgreiffenkan; al<oweiß'<ch ohn verwunde« 
jung kaum nach zu beriefen /wie piese S tad t / Gptt hflsse daß ich 
zu einer guten Stunderede / in solchem mißlichen und erbärmli-
cheH allgemeine Zußande/als ejn Schiff in dem gefährlichste» 
Ungewittcr/roch bißanhergantzundunzerrüttet gestanden ist: 
so dgß/wenig 5rtex außgmMmen/a!so viel von Schlesien der 
würcfllcken Kriegeslast geübrigt verblieben zu sepn scheinet / so 
viel Brcßlaw im umbkreiße hat. Wienun/ncchsi Gott E. Gestr. 
und per Herren Fürsichtigkeit in stblehnung des Unglücks/ und 
Beständigkeit in Übertragung anderer zufälle/hierbey freylich das 
beste getba'n / also hittt ich den Höchsten von Hcrlzen / daß er die. 
selben der Stadt/die S t ad t dem gantzen Vaterlande zu« besten/ 
und den künssttgen Zeiten zpm eecmpel / auch ferner fegenen / und 
mit allem gewündschten Zustande beschicken wolle. I m öbri« 
gen / weil Ewrn' Gestr, und den Herren ihres geneigten Willens 
sind grossen, Gunst halben gegen mir / Danckbar m i m ich mich 
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in alle We?s verpflichtet befinde/ habe ich durch dieses zufchrei-
km eine solche anzcigung meines schuldigen Gemütes erwelfm 
wollen /wie sie meinZerinaes vermögen aufidißmal hat mit sich 
gebracht. Welches'Buch meinen Hochgeehrten Herren und der 
S t a d t veröffentlich darumb nicht unanqenehm feon wird/ well 
es allenthalben auff den Glauben und das Christliche vcrtrawen 
zudemlmlqen anweist/ durch dessen Göttliche Füchrgcund 
Mtigkelt sie blßher so väterlich ist geschützt und erhalten worden-

E.Gestr.undderHttM 

Unter Dienstwilligster 

Mrtin Opitz« 

HUGO 
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HUGO GKOTIUS 
VonderWarheit 

Der ShristllDm Religion. 
Das ErsteVuch. 

Holland/trewcs Volck/ berühmbt von Alters an / » 
Daß du so lange nun die kühne Löwen W n 
Hast stiegen also weit der Wind vermag zu tragen / 

_ Machst deinen Namen fund da wo es pfiegt zu tagen/ 
Und wo es Slbefib wird/ bist konmien gar hinein/ 
Wo hin l>ie Sonne selbst^icht bringt den Hechten Schein / 
Wann du mit kluger Macht das blawe Feldeindringest'/ 
Und durch ein'schwaches Holtz den s türm und Wellen zwingest/ 
S o denckc daß der Wind / diß nässe theil der Welt / 
Daß nach dem Bonden steigt und wieder in sich fcllt / 
Der Stein auch der den Stahl macht seine Krüffttn regrn/ 
I u richten deinen Gang auff ungespürten Weget« / 
Nlcht diene darzu nur / damit du haben solt 
I n deiner Wechsel Banck das Africancr Gold / 
DasHauß voll Helffcnbein/die speicher überaieffen 
Mit crndte von Ternat/unt» mit Bandaye^Uen; 
Nein / nem / was MUt$$ das hiervon nsthen G l t / 
E s ist umb refchcr DlngMillumb grösser Gut , 
DaßGot tgebd teUha tMevMer l i egm 
D a s Reich der gantzen Welt an Kunst das M e e r f t W M t 
Damit du hrinaen magst tlefiinsbttsmgtt Li»O 
D^angen 'ememSchMundseWAehl tzMf , . . t 

Haißlt/ 
CO VManuns an die HMnde^ 
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Qamit/sü weit ,hr L echt die zwslffGescknc strecken / 
D u jwölffer Boten Glantz in gleichen an magst stecken / 
$ M ffrljreii weit und breit biß an das Wintcrhauß 
Vas Palestiner Creutz' / und über Gnd hiuauß. , 

* I ch weiß wo hin du kömpst das Seilte nie gchttchett 
Die dem/der ihnen gibt die Sprache/wlcdcrsprrchkn; 
Der Weg ist vielerley/doch wann man recht beschawt/ 
Was der und jener glaubt so ists auss nichts gebawl. 
D u wirst umb Minas stmnd den bösen Geist sehn ehren/ 
Der seinen Donner läst auß holen B ä w m w h ü M i 
Von Gold' und Gilber macht der wilde Madörin! 
Ein ungehewrrs Bi ld / und kniet für ihm dahiss: a 
Wirstdu dich auffPeru/auff Chili nachma,Is leUcktl/ . 
D u wirst dem Tenffelsehn das Menschrlwlut vcrlchenckn: 
Das Mittelländer Meer und auch die rote See , 
Sind umb uud umb besetzt mit Machomets Moske. 
Es sind durch alle Welt/und auch bcy dir/zu finden 
Die glatvon aussen sind / und stecken voll von Sünden f 
S ie rühmen das Gesetz' und hellen sie die Wahl / 
S ie legten ihre Hand an Christus noch sin mal. 
Und über diese meint auch vieler Leute Haussen / 
Cspflege der Welt Schiffgantzstewerloß zulauffen/ 
Und weil sie Viehisch hier das Leben angestellt/ 
S o wollen sie mit Vieh auch fahren auß der Welt-

b Mndiefen/wee sieMMn Irrthumb für zu legen / 
Und ße/nechst Gottes Gunst/im Glauben an zu regen / 
Hat nilincher edler Geist ein gutes Werck gethan; 
Ich rab'ti/lO'Fleiß Hey ihren Echrißten an: 
Vor allem lest diß was Mannet aujtzefchrlcben / 
Von denen kündig ist baß Gott siiangetriebcu: 
Wilt du auch stin bedient durch mich/ O Vaterlandt/ 
Gar gernestcll'ich d'irdißmel'tlGedächtnißchfandt. 
Zu sichern Händen ein: doch wann ich mich erwege / 
Und garju schwerelO auffnielne Schultern lege / 
S o laß dlrseon den Fleiß am mehrer Dinge stat / 
Und dencke/Gott nimpt selbst das Hertze für die That. 

c Daß nun zum ersten sep ein Wesen unbesonnen / 

tUrsachen dieses Werckes. 0>) ZuMreibung. ( 0 Bmchbaß 
Gott sty / auß d«m hegin der fachen. 
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S o u,uß nur das ©CJHÜY hier nebm selbst gewonnen i 
Dann daß viel fachen sind so haben dm Bcgin 
I I I aller laugnung ftep/es weiß es Hertz und Sinn. 
Nun biß was worden ist / so viel / so manche fachen/ 
D a s kllOtc von ihm selbst sein Westn ihm nicht machen j 
Dan« was nicht ist thut nichts dieweil es selbst gebricht » 
Und daß was soll? fern eh' als es war /ist nicht. 
Won etwas anders dann so muß es her sein kommen: 
Dlß andre mliß von uns auch werden so genommen 
E s wird nicht / oder wird als jenes gleich so wol; 
lwd/wo es worden ist/so muß man auch und D 
W a s anders noch zftstehn von welchem her aerühret 
Sein Ursprung; also sind wirchätlich überführet 
Zu glauben noch ein Ding darvon das andre kam / 
Uüd dann ein anders noch drauß diß den Anfang nam/ 
Und also fort und fort / biß daß »vir komnlen tsnncn 
Allffeine Sache ;u die nichts hat vom beginnen / 
Die allzeit Ewig war / die nöthig da Muß sein / 
Und nicht nur ohngefehr / die alles macht allein 

» S o ist nun dann ein Gott/weil wir/was wir bekmnen/ 
Das ist uns niemals wird/ mit Nansen alss nenn«. 
Durch reise was du will biß bin a« Sembla strandt/ 
Biß wo sich enden muß das Magellaner Land / 
Befchawe wol das Theil der unbekandteN Erden / 
Und die durch Schiffer Kunst noch jetzt gefunden werdm / 
Kein Vokck das wirst du sehn / so weit man sieht und hört / 
Bey welchem gar keln Gott nicht solle sein geehrt/ 
Es stp auch gleich ein Or t wo durch die wilden Sitten 
Vernunfft unv Ginnen sind erloschen und bestritten: 
Go^muß nun Ursach auch nicht mangeln dle durch Lanh 
Und Völcker hat eräugt den einerley Verstandt. 
Dann sönsten siebe« man an bürgerlichen Aechten/ 
Daß sienichfglliche sindbep Klugen undbch schlechte»:' 
S ie streiten wieder sich «lswie die Lufft auch thut; 
Was hier scheitit falsch zu sein ifijenesbttes gilt. 
Was Mehr z U M t M ist / cijfoD an sylchett Enden 
Die alten SaMFMWle ich l l l ch univ zuwendenj 

<')Auß Htmtinw UmlhMmm$i)it Menschen. 
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Gott fürchtet / mufi hieran entweder U r M sein 
Win Mensch nicht / fouöcvii nur Per De» sie fln'chtm sollen 3 
Und also haben wir bewiest« was wir i » o t o ; 
Gott ?W ick / oder ja die erste Welt voran 
Ha t dieses «aOnnd nach den Völckcrn k»nd getban. 
I s t s auch durch |ü? geschehe/ was reizte sie znu> lögen / 
And Kind und Kiüdts Klnd Mutbwillig zu betriegm ? 
S o muß man halten dünn für stelff üch üsseckar / 
«Sic habe biß gewußt / ihr Unterricht st» klar. 

» Man siebet dich Lehr mth qm\M KrWig fchlVlbcß 
Gowolwo Weißhtit,lst / alswb die albern leben. 
Der Tartar w''der Art der mlt'dm Horden drabt 
Wieltauftzivl Meilen \m\ durch Pf.rdcblut gelabt/ 
D e r Grieche dessen Wizzi'n all? Bücher bringet / 
Und der dm Tiger trinck/und der wo Nil entspringet 
An fernen Orten wohnt/ Uß Ütöiffmier Reich / 
Und die von Mcrica find dißsals alle gleich. 
Wie kan biß lügen stin ? «:an hat die albern Sinnen 
N u r sthweriich ülsogar mit L'si vcrsGren können: 
So 'ha t das weise Volck wöl auch nicht ji derzeit 
W a s dieses Theil Mannt gesteckt in Tunck.lheit. 
Ha t auß der grossen Zahl ja einer sich besieissen . 
Gleich wollen t oder zww / dm Herren «*$ zu reEen . 
D a s Aecht der Göltlichkeit / so ivard ihr Maul zur Hanb 
Won andern doch gejiopsjt dnrch Ncißheit und Verstand / 
S o Aß der bsst WWn M't seiner Blindheit schweigen / 
Mnd desto mehr das recht den Glany hat können zeige«. 
Der Schnee wird doch für weisi hon ftdcrman crkandt / 
O b wo! gewesen sind die so ihn fchwürh genannt. 
DemKranckenpfie.^etWwasgutistschlim zu schmeckend 
Doch ein verrückter SmN Fan Warheit nicht veMcken; 
Auch mehr/ die jcmahls Ruhm nehabt der stömmigkeit 
Die hadck Gottes Furcht erzeiget jederzeit. 
W a s nun ein jeder Theil der Welt hat angenommen/ 
Won weisen ist Gelehtt / von frommen auff lstkommn/. 
D a s ist gewiß And war in eben der Gestalt 

> ßlls war ist/ zweymal vier ist acht / und Clß ist thth , 

%*jß$ ml der wessen / nZ der einfliltigeO 
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a Die also den bcweiß der Warlin't gründlich wissen/ 

Und für dem hellen Liecht' ihr Antli« dennoch schlössen / 
W a s sie darzu bewegt das fcllt mir gantz nicht ein / 
E s muß dann Lastergunst und Tugendt Femdsckaffl sein« 
Dann die Gott nicht w sehn sie suchen was sie rnitym 
S o ist est ungereimt /und lieht ihm stldß entgene». 
Weil Gottes Ittestn nicht von ihnen wird qejchawt/ 
I j i dann ihr Wann allein auß diesen Grund «ebawt ? 
Des Menschen Ecelezwar kan niemund nicht vermercken 
8luß ihrem Wesen selbst / doch sehr wo! a«ß den Wcrcken. 
Der schö'n gelnahlte Paw/diß allcs/diescr Preiß 
Dcs qanlzen und der Theil' / ists nicht nenn«:« beweist 
Daß Gott darinnen sey/«lleich wie uns avß dem rühren 
D?r Glieder die Vn'liunßt lehrt eine Seele spüren ? 
I s t jemand welcher (ml/ es wil ihm dlß nicht ein/ 
Naß einefache kein öhn Enb und AnfaNl, sein / 
Ich steh' es gerne ß ; j a : aber anch den Tin'ereu 
I s i s frembde'mie ein,Mensch die Etadfund vand regieren/ 
Der Sonnen Zier ersehn / die Steinen rncjfcn kau / 
Und Segeln weit und breit durch eine i<asse Bahn. 
Nun dann der Mensch st hoch mit feinen Gaben schwebet 
Weit über alles diß was sonst hier unten lebet / 
S o muß er dencken auch daß der so ihn erhöht 
I h m weiter noch alser den Thicrm oben sieht. 
Weit keine sacke dann ihr weiß was von den Dingen / 
Die höher sind als sie am Wesen / ein zu dringen / 
Als muß nothwendiglich ein sinnenklumr Mann 
Gesteh«/ daß etwas sw das er nicht fassen kan> 

h Nun Aß genungjam ist im Hcrtzen steisi zu hafflen / 
S o lasst uns fernerauch sthn Gottes Eigenschafften. 
D a s was nothwendig ist' und selbst sein Wesen hat / 
I s t so viel an der Zahl / als es ist in der That. 
Nun in der That ist nichts als allzeit ein Geschlecht« / 
S o weit es eintzel nur gehalten wird zu reckte. 
Wer nun viel Götter stellt / so ist ein jeder G o t t / 
Wann er es elqentlich bedenckt / auß keiner Roth'» 
Kein' Ursach Heisset uns nach vielen Göttern wehlen/ 

t ' , . Kein' 
(*) Antwort auffdm Emwurffdaßmn G W nicht sthe.' 
" , ) Beweiß daß Gvtt wir einer stp. 
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ä7ii?Tlvfärft ihrer Iehn/nod mehr, und minder zchlen: 
hu Wicht der ihiul) i|l daß tun* in der T lM 
t^irl) nii'iui/iuj?! N'ijpn wir daß &m fern' lirsach hat-
Mnrnllil» d.iß dicsa Gottsoll' nitterschicdcn u).rdcn 
B.'nj'u.'U', / \iwt umhin Dnuzalzhierauß (irjen. 
mm siildtt iiicfu-'J wo Hill tiuiii auch Diu fliujcn schlügt / 
D B »l"!?ra'!'eine» Gsttgz klaube!! mlsbcwc^t. 
Ei>, Hi!dtmß Gottes >ll der «ü!d>« Smwnl Wagen / 
Derkänc'X.Mcmehrl'Mbmlislchkal'lMW. 
£)CC » ! > f » inglcfdjen auch wird/was er thllt und schasst /. 
ein aii.'ii Giic^m nur qwrt von ciuer Kraßt. 
$ « P^e.'t dßurossc R u ^ t » und alle Gmünd fachen 
"̂ne in dcms'!dc« siB nur eine 3Zc!t zu niächc». 

5Rcbr/n^ n̂̂ cn W O n fiiii) / ivi! je,'lichs micf) sein ftt» / 
S o ^a,! chrwollm osstschr llNtM'chledm K«. 
«^al«!lMk'»!UlN dm'vonvnzll'rachtt feine« mm/ 
iH H\Mi rich>° Mi/iNJö jciiri>iiiJi)f tl'ffillCB. 
9;»-» KV.*M l«i!' tw; C**iOff {in deü nit!|; \i[\\ bedacht 
£>c u itamü.' i.»iii&cni fan/ nno bat Iw volle Vlacht. 
•5luj; Ö.'t'j:« ^eicke«! !,»anll wild NN den 'Tag gegeben 
D.Zy (-Haft r:ir du Golt sei» / uflO anDrc ntihtDarncorn. 

2 Was für Voülommeiihi'it un« nun kömpt >nden <2MN 
Muß bauen / ötov nicht 6?n Ürfpv«r.iq und Begn. 
Wim; (fr dcn Anfanq hat so m,,ß sicher fem kommen 
Von was dtls nirgendtsber de» Anfan«, hat qenommen * 
Dann daß uns die Vernnnfft diß endtlich ftlbcrlchrt / 
D a s hadc'l wir hmii ar.ßlührlich angehört. 
Von nichtsda kömptauch nichls/wordurchwird außgefchttk 
SDiifi diePnUumm? heitvüluhrer Uchch rühret/ 
Außihrer Ey^.i'.schaßt. Hierbeymnllstin geglaubt 
Da»? auch die Ursack nicht ton ihrer.fern berssubt: 
Durch andre (aefte nicht; UMS von Brqin giicyc'den 
Von ttw is anders ist / fa:i al,ch darvon nicht leiden: 
Noch durch sich ftlher auch.; dann alles ist bedacht 
Auff dii Vollkommenheit m-t aller seiner Macht-
Darumbn,l,ßbißwelckcsnnssemglaublichanaenommen 

D.iß die VoUkomnllllheit in Gottsy gantz vollkommen« 

(») Beweist daß in Gytt rtfr MMmMnht t ' t stt». 



., Was ftir VollkonnmOeit mw Wchn man nun ipiirt 
Ksmpt daher weil dasthlnz darvon es hcnstrührt 
I h l n nicht »«ehr nutßtfftcilf; auch weil die qrUc dessen 
D « s dieses thutl ernpfiiw? nicht weiter war A'Nllsscn: 
Gott wirb nicht luit^'lheilt sein Weftn / noch gemacht / 
llnd die Volllolnme»lheit Imtniemc.tld ihm gebracht. 
Dannwasllothwtlldillilikannickt»«»«lndei'n hangen/ 
Noch was stlbwesendt illvo» auzstn was cnipfanaen: 
Drunlb Gottes Wcfcn auch ist aussei' der Zeit pfiicht/ 
llnd die Vollkommlabn'l d.'c weiß f.'in Ende nicht. 

h M j r wlumwas Ginncn \Mtm$ ILillcn/Kraffl und W W 
Wollkoülmenirzu still wird stönlzlich $«w&«i 
§118 dlsi was fein entbecrt/ wie dann dfs Ässiffensthilfft 
An Gott l!ltfeh!l,ar ist / auch Leben./ Will' uui) Krafft / 
UND wann diß allzumal was wir bißher crzeblet 
I n il,m Vollkommen ist / so daß nicht eines ftblct / 
S o folgtbarauß'daß Gottauß Allmacht allesthut i 
Allwiffendt/ ewig seu/ und gantz toim Willen gut. 

c Daß alles ausser Gott von Gvtt ftli bttachwssm 
Schließ ich auß diesem jetzt was allbereii gcsthloGn. 
Wc'll was stlbwesendt iß Hn eines sei« allein / 
S o folget rechtdarauß /daß alles was zu fem 
Vertnali/diß einige nur einnz lvcgaeuommcn / 
Wön etwas anders her sein W?fm bat bckonune«. 
Nun haben wir qeschn / daß diß was worden ist 
Vom uiiaewownm fty. Braus gleichfalls wird erkiest 
Diß wlchereinig ist; dann der E ch!uß muß mckt schwindelt 
Daß diestö was nicht wird nur eines sey zu sindeu. 
Hierumb der feste Schluß crlolqet in der Thai / 
Daß alles was sonst ist von Gott sein Wesen hat. 

d Vcschawc/Mensch/dlch jÄW/wie reichlich m dir schiesse 
D ^ ' gebstö roter St rom durch so viel kleineIllissr/ 
Wie in der mitten hier die Küche sty ylmacht 
D a Speist wird gekocht und durch das Hauß gebracht / 
Wiegleich nach höfes Ärtdie Königlichen Sinnen 

! n M i t 
(«) Daß die Vollkommenheit unendlich fco. 
Q) Duß Gott ewig / Allmächtig/ allwisscltdt/ tt«& gülltz gm sty. 
sc) Daß alles ausser G M von Gott kömpt. 
(<ij Beweiß der Gschaffung ach des Menschen leibe. 



spf>F(M:ict)frn itoftTtinibijcr vermachet werben töllneu / 
V ^ ; (>V'rtfcfcH|tcrn auch ' mit Gissen sind »mwbvt / 
D ' m i l ist'iu larben siebt/damll man 6 l itimicti hör t ; 
W " ' N l die 0»'i|Cl l'öu'pt rtcblaffi» auß der Vinnje / 
ec i i i ' wllndrrl-ck acn'ibn durch ̂ lppell/3ähn und Zunge/ 
D;e M ein Sll'lüssel iflmir welche»« jedcrman 
S>»t c^^f-ru das aanach dcs Derizcns össnen kan. 
M i " \m d-ii ff&ßncn '.Mro fub nicht zur (Erfccn neigen l 
Er Mn*f ftch .Bimmel an H was er ja) zu jchen: 
Und ssUc.«! w.,s cinÄrlitvon,G!iedmljrh!tundkennt 
Weil; \um Di 'nßMdt lnm t w j u es ist ernennt: 
cn.'ficf) w'c cfis «rosses s M i m lausten auffdcm Meere 
Kein Öe;l n ĉb Wcrchrl'.q l,«t der nicht zu brauchen wäre. 
Dlß l)üchwn'ck nun c^tspril-qtm\ keiner Menschen Macht: 
mu Aater hat ^nicht noch Mii ter je bedacht. 
%\ Mc am besten sich in folcte fnd,mi sinden / 
Bekam«, ^cftKllnß!.':)l:!U:M'rzl, durchlj>!'i'>den: 
3ssor.lus: di>' Ursach die,'nw.leicht zu findet! steht/ 
E'' fty "'all dnn der Nceüsch s.1,r weit w n hinten «cht. 

* 0. :« V '̂nschen nicht alctzt/ diemmste« aus; den Thicren 
Vom atla\ rstcü an die werde» dis? vollführen • 
E s i l m E.id' ind Ziel/der zm^ lhut nichts darbe» 
D,chdßn^'j '!ttsG!ledv0!?Attil ivie!eriey.^ ^ 
Des leid 's Tiücre zwar sind unterstützt mit Füssen/ 
Dienm! siealleseit am lrucknen lausscn müssen; 
Hcra".zen darß &;§ nichtdai kalte Gchuppen.heer/ 
Als deßa; Wandelung und Ruhstat ist das M e e r : 
Doch ist es a-.'echits mit Federn stdarff bef.cidet 
Durch derer r;qircq es die ticffen Wellen schneidet. 
S\iu\'llic wir«' an .'.traut und Bawmttl auch «clpurt/ 
lind was d'e Erde svüst für fach.'»mehr qeb ehrt. 
D a n " eben< n Grund nur pfW n^erschicdnen Dingen 
D a * wa,, ein l'-a.'iches cchrischt berfür zu brinaen. 
£>!*; f.^iH»f»i)fii Glücke nicht: das Au^e sieht sehr wo! 
Dureb das l><c Ha"d «jeffln« zum Zwecke schiesset, «oll. 

b "'Win si'h: all cd nicht aHei»» da!} all' und jede fachen 
Anfi ihr besonders 3ir i sich pflegen zu zu machen / ^ 

Das 
(.->) Auß den leibern der Tbiere. 
(k) Auß der füljlttlg der eeschaiftnrn fachen zu emem Ende. 



_ _ m(m)m 
© I Ä aüijcnicinew^rdzuqlcchdadurch bewahrt/ 
Sclbjt ausser seiner Krafft uxd cigentlichc» Art 
D,e laß pflegt unterwcrts das Waßcr stets zu ziehen / 
Ied«nl,och klimmt es auff die Eitelkeit zu JMKH 
Dir alles mischen soll/ M s jetzt beuftnnncn helt/ 
Wie ei« Gewölbe tlntt dam i< zein Staro nicht feilt. 
Disi E»de/diese Krnstl so alles eüianwmmcn / 
Zcüjt d-lß sir ciniq nur von erster Wfißl»eil konunen. 

» Man ficht wie olftermahls ein «nvmliinfftl.ls T hier 
Auch was OcrnünstliB tbut/ so schawt sich weißlich für 
Die Alneiß jederzeit ' schallt in dm Winter < foijfli / 
Pflegt ülcichsarn biüderlich der ihren Last zu tragen. 
Die Kimen leben dem der Fürst «st unterlhan/ 
llnt» Ehren i!,n w c fast die Türeken de» Soldan : 
S i c (heilen Ld'mpt raus!und folaendenGchyen/ 
Ein fauler Bettlerdarst bco ihnen sich nickt letzen! 
Der Qldler weiß den ^lcin so brüten hilft fem En / 
©ic Schlange sucht ihr Kraut/ die Geisse kennt Po 'cy; 
lind alles hat fast was nach dem sein Wille ringet / 
Sucht was ihm ftonlen kan / fieuckt was if»ra schaden bringet. 
Wann diß soll' aus; afcrrnir.fif der Thiere selbst gcschehn / 
S o kundteman es noch mmüec ©ir.iira f'hn. 
S i e redten sprachen auß / sie würden Etadt ' anrichten / 
S i e würden gehn zur See / sie würden Bücher lichten, 
jedoch zll tlmn was sonst nur der Vcrnunfit wohnt bey 
S a g t kein Mensch daß es nur ein ftatl und G'ücke fcy. 
M a n »laß den höheren Verstand hicrinnen mcrcken / 
A!ß dessen Krassl sich auckregt in der Tbicre Wcrcken. 

b Die schsn gestralte 6omv* / ihr Monde so enlwebt 
Und webt das Silber ru dt das also Zierlich schwebt / 
Ilnd die srtnff Sternen dann so verkehrterweise 
Wollzichen U'nl, den Krebs m'd C tcinbock ihre Reift / 
Die mindern Flammen auch die anst der Feitpost gebn / 
Und umb den hohen S a a l a>s qüldncr Teppich Nehn / 
Die muffen stets den Tag der E r I n halben wecken/ 
Und w cderumb die M O mit Ossster?'iß umbdccken / 
De» schwan « r f t t o e ^ auch/M geben ihre Kost / 

t 3 Durch 
<a) Ausi der Wmknnsi eßlicherThiero./^ Mß dem dieusie den 
die Himmlischen tiechtir dem Mensch«« lösten. 
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Dlmll w.n'me dienstlich jvltt "m^dürch becMenFrost^ ^ * 
D J'J ElAmch ferner auch / und was in Um beschlösse«, / 
D«'vön wu'dalle Frucht von» Mensiben mw gwofjcn. 
Wieki.z'.lpt^das Soni^und Moild' Mid ihrer Gtttllcil Zier 
Alle zu ''öienjie sind bnii Nlrnschen fuf «nid für ? 
•?>«' hoben f ic(J)rcv Schar »;ic diesen! mtaW unt) ssrdcn 
5ltijju>i!lfö!>v nicm.ihl,; f:\h\i Lcitu-iip ivollni werden? 
S o hat Per schwache Mensch auch nie an<i seiner .grifft 
Yu Scian?» ihm gemacht des Hinunels Bürgerschasst. 
S o lv;i Im Olduuna dann ihr yicl m\ d?ln ticitotiiiiictt 
Von wckhem HinlNlel/ Erb' und Menschen her sind kommen, 

-' I»i Yisl/s» wshllcr dem gar kcm iBtrftont) nicht bey 
D> r meint o.n) hier ein Fall und blindes Glücke ft». 
W i m Ho,llz/und Kcllck und Gtciü a«i<-f̂  über mmi Haussen/ 
Kein Grund/noch Wandt/ nochDach wird nicht zu'sanllnen lauf« 

^ fm. 
W'.rss üiel Buchstaben hoch von einem Felsen hin / 
K'in Buch echnÄZitt darailß wie ich der Memim«! Bit?. 
I l u fall e n wiederwind dich elwan helsset Gtrandcn 
Gany Mast und Geizelloß an unbekandtcn Landen / 
Und Jilfern innen wirst als wie es sich aehört 
Gejicüf^üid ab«etbii.'t/!lnd nach der Kunst vermehrt / 
Drey Wiü'keltWch darbey/gekrümmt und aßgejentfet/ 
Gezc ch«et auffihr »laß / od auch dein Hertze bencket 
S i e steh« da von sich selbst ? und siehst du dieses Schloß, 
D a s alles so bequem begnlfft in seinen Schoß/ 
Bm' an / undauckbam / was meynen deine Sinnen/ 
D a ß nur ein Glaube fty/und ein Glücke darinnen ? 

h Villeicbt ist | emand auch dem dieses ist zu schwer: 
I s t föc'ttmif tanfrr qnt/wo kömpt das böse her t ' 
fliii; ab.r in :iic;i Mi ? wilt du es bös? nennen 
D ß lv2^ nicht l-'-'diich istibit bitter« Kräuter brennen 
&v,- -. Wv'rn Menschen ;war/sie martern seinen M u n d / ' 
£ u- •.«' \£ii ülwbavbaj 'Inmf den inatten Leib Gesund. 
Du;'..:.,'d.e H«tcrzucht /die schlägewelche beißen 
il^tiu,, ].£>vmtmal$ nicht mit rechte döse heiffmi 
Neilnzi du«.'.'.-.:«böse oiß wgs etwa» jederzeit 

Lausst 
W Daß die Welt m'cht ohttsscfchr e.ntstaltb<n. 0 } Antwort auff 

dk« cilttviilsswegen des böse» M$ in dtr Welt gefu» den wird. 
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Lausft wieder die 22miPt1r und Recht «ndVilllükeit ? 
Die Krafft eölnzzt «war IM? (Zwlt/diemcll er tin£'gegeben 
I>n schaffen frcye Wahl so unb auch so ß &b«i; 
Buch wer das Hje rnrblt ist ftlber Ursach an/ 
I n mt ü- bflje u'.acht waß er ml brauchen Fan. 
Wir miissbli beides hier recht und amiw entscheiden r 
Bep bösem und bcy Gott istFrmh'it nu,scheu beiden. 
.Das 6pfc bleibtauch nicht als >v.!c das andre thut/ 
E s ist eiu Zufall nur JII diese»; was ist gut. 
Hierge^m streitet nickt was crll ist angn'eaet 
D a ß alles wird von G o t t ; H bleibet undeweMt. 

a E s lasse niernaud auch ihm tommm in.den Sil!» 
D a ß alles hier entspringt auß zwennley Peqm / 
Aus: <\i\{t\)\ tbeils'nud lheils auß böftm; dann zwcy fache» 
S o sireilen können was verderben/doch nichtsinachen. 
Dcui guten f'olijf das bös: und etwas fein/ist gut; 
Drumb ist das böft nichts was selbst ist und was thnt. 

b Wann aleich ein Schiff mm schon auß hohen dicken sichiw 
Won unten an erbawt dm Mastbaum aiisi kan richten / 
G o \H doch nicht genung zu'Iaußm in das Meer 
Den rechten strich hinaus! bep.StelNund Klippen her * 
E s muß ein Stewerman» das hole Faß regieren / ' 
Und durch den Wind und See in seinen Haftn führen. 
E s schawt nicht nur der Mensch daß er was cr aebichrt 
S o viel ihm möglich ist behutsam hält und führt> 
Die Elefanten auch und andre Thicre sehen 
D a ß ihren jungen nicht was leides kan geschehen: 
De r Fisch des Wassers Meh/das H m der Vögel sucht 
Nach aller msgligkcit die 5wst für stine Frucht: 
Sol l dann vergüte Gott / der weis' ist über mästen / 
Die Welt hier vie er schuffals einen Findling lassen ? 
Ncin/nem/cin jegllchs Thnl von allen orten an 
Zeigt daß er nit darvan sein Auge wenden kan. 
De r mächche Verstand muß alles nöthlg mercken / 
De r alles ohne Müh vermag tn sti«en Wercken: 
Wie ist es möglich dann daß seine Gütigkeit 
D iß Gantzc lassen soll zu jrrgend einer Zeit} 

t 4 . Zu 
[>] Beweist daß keine zwen Vegin sind/ dtt-tine^M/1>^ andere 

*»i>,.". »j 01 ii G 9 tt die Welt regiere. 



«Wli96) S » 
.» .'?-; m:\vy\\ ':>.'' v-«v &u' U's.'uchim} könne bleibe« 

B.'N>' - ' U M "»•. • •••! ''^.ll.'ll.ylmmcls scheiben/ 
Illl'.", ': i-.r'I'fa.., "••,-:. .1«* (icl> |>UT u«iCctt i'dit/ 
«,:•!':"," 1: i%,"l l'.'i ' »liV 'i> |>|tOII i|t bcDticicaf. 
.V ' s : ;Y . v ' «<" •." r ;»;1' ir ein .V'MMum'k zu berühren / 
> ; ;" w •'•'.• * \ ' V [ ' i ' ; ri1.! . T I M H ein zu führen/ 
1 >:i !»v..ü ' -, -r|I>'/>'•;5'Nutrnlutssruchljitseyn/ 
!»);.i! ju-..*it a . •! i»:i! y< w nuvi prejftauch keinen Wem: 
tri> lof-ivi p.iü d ' i' , y m h'tt \5irnna'l6 fen ar<;cdeu 
$u Oi«*ij|t « w i)iui;-"i iifltf vu'tiufi dcrErdm v b m . 
§KC i:;'ri'i otort l»i;;ri mich de» Jjiiiuwialfo frfic / 
?D"u ivm t'iTi.oiHuiici Mttit l > atiTtcnuKl) vielmehr. 

> 'Vi; s''5i'tt zwar r o> in .in die itanßc Welt regiere/ 
Sßi.h ?br"fin;Dev;ich nivi^luN Sorge mbre/ 
Ka^'Z'eiil', ulu uiclu b.'st !i»i . Mniufliin es GÄt gebricht 
iOiVj linif'«;u schn / so siltt ST selbst!ich nicht. 
SUf) ne:n' drc ,-',f|Tc,i|*u|,"f iiJ a'dcä hm beschlieffen / 
£>:c Ion .'-cht iu|T,'ii auch »nu> cinj)»'l i!i JU wissen: 
t!?ni tf iil>'n.u jedes tlNln für sich und in Gelnein / 
llnd wildm'ch den Ijerst^d Dahin »lcleitct sein. 
J a die t**:iV)iVel)fcr auch die würoen lmld zerrmnen / 
fit'anr jcl) :tf öi-.fl. nicht iß »erfafft in GottesSinnm. 

c Ul>d dicst sondere Versorgung wird erkenn^ 
Slufj dem daß Land und Reich führt stetes Regiment. 
Viel hundert taüstnd Sfrinn und so viel greise Haare 
Ersehen demütdigllch ein Kind im zwslfften Is tbre: 
S ü manches Blutrapier / so mancher stoltzer Muts) / 
Der brennend-Durstig ist auff seines Nachbars qut / 
Tregt schew der Obrigkeit'/ da mim nur von allen / 
Se h r leichtlich mächtig sind dem ttrtheilein zu fallen : 
Von k'Nlstltd uid mag sein dreihundert Jahren ab 
Hat stets von Hand auff Hand q.'wandelt Assurs S t a b : 
D e n n".'ui minder Zeit hat Memphis ihr zu dancken / 
Wie auch örc wttthe Hoss der Steges«relchen Francken. 
W o laß'ich aber dann M a l w s alten S t a n d ? 

Ach! 
s«) Nicht allein dm Himmel/ sonder» auch was auff Erden <?c* 
sck'ieli''t. ('i>) Nicht all«'« in Gemein / sondern auch absonderlich. 
(c) Wnnvti beweii? desselben / anß der wunderlichen Erhaltung 
m'o EnderuW der ÄülMlichen Regirung. 
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Äch! ncmcst du dichs an / o licl'es Vaterlmidt! 
Wan» dann es Gutt beliebt die Stabe zu verwenden / 
Kein Rahtzchlail noch Gewalt umiia« es ab zu lenden. 
S o l,at der halbe Pers/ den doch tili JbuiiD qmthu / 
Der Meden lzrosse Macht in turtzer Zelt verkehrt. 
S o ist von Helles Flut biß hin zu Ganges Flüsse» 
Der Macedonfthe Held niit Waffen durchgerlffen / 
Und Ißt mit der Eariß her Asiancr Pracht 

Echaw auch den Cesar an > wohin er lull nur Krieqt 
Erfolgt der Fortqany auch/er kömpl/«r sient/er sic.;t. 
Nicht Welsche Lägerzucht/noch fromme Deutsche Thaten / 
Noch Pompcjancr Witz s^mpt allen, thun und"rahten / 
3ioch Flllssruhr seines Volcks/noch Durst/noch ^unaersttit / 
Noch PdarnacisGewalt/nochIubasgegelißmt/ 
Noch auch Eiuvter Krastt kan seinen Zaum vermeiden. 
E s «Nuß der Römer Trutz von ihm das Joch erleiden: 
J a Cato stehet nicht wie zu entrinnen fty/ 
Die Flucht zum Tode nur macht ihn vom Ccsar ftey. 
Wie daß Lusst/See und Mensch sich zu der Erden kehren • 
Für einen MaüN dahin mehr als er kan begehren ? , 
Man sage was man wil; die Meinung bleibt und siegt: 
E s kömpt vom Glücke nicht wann allzeit sechst liegt. 

a Doch Gottes «Sorge stelztuns sonderlich zu merckm / 
Zu kennen für gewiß / auß seinen Wunderwcrckcn / 
Die nie auß eygner Krasst der Dinge hergerührt / 
Noch durch der Menschen Witz sind worden eingeführt/ 
Worvon zur Nachricht uns im Lesen können dienen 
Ehaldea / Griechenland/Chinesen und Lacinen. 
Nun nrnq wol jemand seyn der sagt es sty erdacht; 
W a s aber ist gesehn/bezeugt undwar gemacht 
Von Leuten/denen Witz und Trew wird zugemessen/ 
Für unwahr an zu zlehn/heisst aller Scham vergessen 
Undqlaubens ledig sein; weilliß auch feste steht / 
D a s Gottes kluge Macht in kein Gesetze geht / 

(») Auß den Wunderthaten. 
Uch 
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lind daß er der das mas auß nichts hat tfcm mache». 
SDM Auss verendern tan auch der geschaffnen fachen. 
Wo! wär ists daß man auch für war bißweilen he!t 
W a s heimlich ist erdacht durch ?i|i muH Ehr und Geld: 
Doch httte mit der That fein Munter sick entsponnen/ 
G o helle niemaud auch kein Wunder auftiiefoiiiien / 
Die lülieksmptder Ichitfmitibrem uachthun dey/ 
Sonst w«w sie nichts mchrals toll? plaudere» 
Hier muß derGlaul'e nun auss^euqen stchbesjelssen/ 
3lnd was der W.:<ze nach Wahr oder liinjcn he ffen. 
Weil diese Sache dann so viel beweiß der Tdnt 
Als ein Dinsi daß man qlaiißr herfür zu dringen hat / 
3wd daß die Menschen auch, nach denen wir sind kommen / 
3luß Himmel oder Üiiffr sehr deutlich viel vrrnomme« / 
G o m u ß mm saqen dann biß was sich hier erweist 
Gcy also/daß es lhut Gott/ oder sonst ein Geist. 
I s t s ctwan sonst ein (?kifl/ und wir geliehen sollen / 
GedrmWN durch VerüU'isst daß Gott hat schaffen Wütlrn 
DieWellzu einen; Cnd'als steht ihn» weißlich zu 
Zu sehn daß kein Veriiand auch nicht darqegen thue : 
Dann nichts ist dr.,nff nicht der/ von welchem alles hanget / 
Mi t seiner Geitenwaet und sluyenmerckung langet. 

a Dasftlbc w'rd geliere? ( dm-ch klarer Meldung Schein 
Von dem das eh'es kompt ist angesagt zu sein. 
Als biß -, Rom würde sein das Haupt von vielen Reichen i-
D a klein Fidena noch für ihr nicht wolle weichen. 
Won solchen fachen nun ist niemand Bürge nicht 
Als der so alles kan / und sorgt das nichts gebricht« 

l> Dmck' an das Volck so noch von Abraham ist kommm/ 
Dasweitund ferrenhatdcn Weltkreiß eingenommen/ 
Durch gantz Europe Feld/und da der Othoman / 
Wie da der Sophi herrscht/ undbey dem Hidalcan; 
Wie! lieber sollen sie Gewalt und Schmach vergessen / 
Als unbeschnitten fdn/und Fleisch von Schweinen essen. 
Der Heide« falscher Wahn / von Königen verwehrt / 
I s t dennoch adgebracht/U'ld als der Schnee verzehrt. 
Der Sararen m»ßnoch der alten Satzung achten 

Durch 
(«) Mß Weissagungen. CK) Auß der Juden Glauben. 
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Durch dm Gpahaner-zwanq und die Slamboler macfjffiT 
3l"cdal,ndas5z,raclnochjeytl>eltdas(^t'ot ' 
Das gm' fcui fturft beschiriut / das nichts veM'nllA & m » 
Gott niiif die Wurtzel fein auß dem ein Baum soll fprirfft ' 
©fr nicht durch macht der M noch Spot wird u n h S m 
f>n alttn/lprichtderW.tz/ Html du W i m f i m * * 
techinso i doch siehst du nicht/man muß hier ferner «ich» 
i m . k m durch den Weg juni Zeugen'lleuten kommen 
Von denen Palcstin ist lvordm cittyrnoninicn/ ? 

Die haben ihr Geschieht in keinen Wabn uebrachi 
HaßinlmddleGesetz'außseinem Kopff' erdacht/ 
SU W i r t daher geschwätzt von Träwnien und Gessckim 
Da niemand nicht drmub weiß dann weicher sie im m m * 
A c h a l m klaraczrusst/undallcsamptaelchrt '" 
»Di» was sie s-lbllaeschn/und was sie selbst uehörl: 
Skie der Egyptsche Tag n«'t Nacht ward öbechonnen / 
Wie der. erzumlc Nil aantz Blutl, fottqeronnen / 
Wle tzlcht von vieler Art und manches schädlichs Tbl« 
Die.Juden nkxqinwj und traffdas Ui\i> darfür.-
% I C daß auss eine Zeit sie alle muffen sterben 
Die durch cm jlglicks Hauß das lchnqut sollen Erben • 
W l ^ E r t t h m r M c r dcjttlO als eine Wand/ 
Und Jacobs Scharen gab den Weg durch blosse« Bmh 

umbringen/ '" 
§?' • i C ^ O ^ t l m dieHecrkrafftmubzubringen; 
N^lhrer Väter Gott von Sinai herab 
Der ganzen Bürgerfchafft die Zehn befehle gab; 
Wie daß dlß,Wundcrwcrck ein jedes Hertz' erschrecket/ 
Der Plitz jlnn Botte« ward/unl) Donner sie gewccket; 
Wie reicher Hnnmelstaw gab Vogel und auch Brodt/ . 
Auß truMem Felsen her fioß Waffer in der Notb. 
Wie ferner /Israel zu sein für eine Brücke/ 
Jordans bepa'.mtcr Strom sein Wasser trieb zurück 3 
Wie daß die güldne Sonn'ihr radtgehellmcthat 
Biß der m U NM den Feind erleget auff W siat: 
WiedaßzuIerichoauffderTrompetten jHallm, 
Der startkn Wälle Baw darnieder ist gefallen z 
Ohn dttseGstkeniedas sioltzeVollk erkandt 



Daß Gott des Alnrams ©obn an» Zeugen ihm ernannt: 
N " ' " ' -u den si • kmi]t/ als durch die Ä8unl»N'sacl)en / 
M:tdieserstrossilfortdenRückenschwerzn machen/t 
D m , Joche lvlchcr M ü h ! sie trun«, allzumal 
D>- harten vrflfwiiqctt/fccNfimiPm an der Zahl / 
D.»s Zeichen sonderlich in ihre Hai,t,«cschnitt''N / 
D a s nie erdacht durch Witz da' Welt und Menschen S i t t en : 
lind diß weil Moses ftlit was nachmahls ffinfftifl scy / 
Weil G»'tt durch seine Hand tbut "'eichen vielerlen/ 
Weil die so stm Veacht nut Aulfruhr Feinde werden 
Sind worden A«<,elichts verschlunizen von der Erden; 
Drumb spräche!« jic hu» ami) mitwaren Worten ein 
Als Gattes trelv''!u Kliecltt' ihm künsstil, Trew zu seyn. 

a Wer ko'wte besserauch dem Menschen oiicnbahren 
D a s was qeschel,cn war eh als die Menschen waren/ 
Als der so selber Gott nun waren >naM fand 
D a ß er durch Gotleö (Seift auch Gottes Wcrct' erkandt. 
Washctt ' ilnn auch aedient unwahres Ding zu sprechen/ 
Der selbst ^csehriel'rn hat sein' cfae,»c Gebrechen ? 
Der nichts nicht hat gehabt als Arbeit ohne Lohn ? 
Dieweil er J u d a s Stamm schon anqesaqt d;c Krön / 
Und wo! zu Frieden war daß seine Gersonckca 
Die minsten soltm sein im Orden der Leviten. 
Darunib gebraucht er sich auch keiner falschen Zier/ 
Und bringt die jfaefte nur als Zeuge schlecht Herfür 

b Wer Luli bat maq die Welt biß oben auß durchgrche«/ 
Ke'n also altesBuch wird S u d und Nord nicht haben. 
Die Griechen wiss n Banck der Satzung von Athen / 
Und Attisch ndn das pfiaa von Juden zu e-ltstehn. 
Die Buchstaben gab erst der Cadmus den Jonen / 
Die Isaaes Sshne lenO schon hatten bey sich wohnen: 
Drumb wird im Abc der Griechen auch gespürt 
Der Cananeer zug/und Nauie noch aesührt-

c Weu, ferner 'Blumen auch zu lesen wil qelleben 
Auß Büchern wclMonst sind hin und her geschrieben / 
Wich finden überall oaß ohne Heuchele», 

Die 

' D . sc) o.,s der Iüdl'!'chyGl««b5ittM.thni gesierck.e.t. fty durch 
tz«u<l«ßbce Hchoe«.. 
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Die blosse Warheit nur in Juden Echrilltw sc«. ~~~~' 
Be» Pharos und bey Tyr/wasam Ensmt m(t)mkn/ 
WasGlK'ch.nland qclchrc, daist d a s 3 a i n u | OiieUcn 
Daß was jetzt ist erst nie gewesen uani) v\w ijtnv 
Daß alles nichts als mir ein wüster Kiulnpffe war.' 
Bit! daß die iiroff« Kllnst des Echöpßcrs hat «n'^ben 
Den fachen ihre Krasit und vielen auch da« Leben: 
Doch daß er mib ein Wa-ck ,11111 letzten ihm behielt 
Dem keines gleiche war/ des allerbesten Bi!d / 
Dem &ind und »•;*« und Tbiergantz, joltt jugehören / 
M i t Oanckbarkeit hierumb den waren Gott j» Ehren: 
Und das ohn alle M ü h der Menschen erster Stand 
Beköstigt sei) mit dem was mgt das grüne Jtanfet: 
Daß die boßbaffli^ Art muß we^en ihrer Sünden 
Mi t siecheil Pein und Todt die Missethat empsinden .-
Daß auch ein Mensch allein vieibundert Jahre lang 
Hier lebend auff der Welk vo«jo.,en feinen Galuz j 
Daß ihnen offmials auch diß Glücke müssen dienen 
Daß von dem Himmel her Gesichter ßnd erfchlenen: 
Biß daß der Riesen Schar mit einer wilden Pracht 
Recht in der Hand geführt und Sslznnq in der Macht/ 
Worauss der starckc Goit spring * ädern über Haussen 
Und aller Wolcken Meer liel! umnähmet lanffen / 
Daß zwischen Lnfft und >~ ec von aller Erden Schar 
Nur ein yefiilgelt Holtz allein noch übrig wa r : 
Daß .dochmuth ihr vermeint ein Bawwcrck auff zu führen 
Darvon das höchste Thcil soll' an den Himmel rühren. 
Sehr viel die auff Papier uns mahlen Leul' und Land 
Entwerffcn czlcichfals auch den Godömiter Brand: 
Wie das verderbte Volck mit Dämmen ward «mbzogen 
Und Mensch und Stein vmnengl imPech'und Schwefel flogen/ 
Darvon der Hartz Morast behalten den Gestanck / 
Drauff nie kein Schiffnicht schwamm/ darauß kein Fisch nicht 

tranck. . _ 
Und gleichfals auch das Obst > das schsne Geint zu stehen/ 
Doch/wird es angehaucht/bald muß zu Asche gehen -, 
Des grossm blandes Bild/durch den die arqe Welt / 
Wie auch der Grieche weiß / soll werden noch Fese«. , 



«Ski auß der Ha'deisschalftmn^chreibm von dmIahren/ 
ZicllN den ChVldecr an / du* durch {ein viel e M r e n 
SOei diulNl'ls lauff tj«iiu»JTt'jicqcbcn zu verstedu 
Warmub dic Stcri'cn niebf<rn isiitol punckt geh« / 
SOanii das, der Sonnen IKÜK des l-echte^ soll eittrahtcn/ 
Die Erde Herqcn foll den Monom mir dem fcMfcn -
D?» tfol)« auch den tmiernit der Mutter lachen hat / 
lliid wie er ward «jesührt m jenta" £>i»ifiT|tof. 
Hail 'ch t»?ri frommen ü)i'an« dem Gottes Huld »erließen 
S?ttn srjnc».! Leben noch zwslff Söhne,iu erziihcn 
Dariülicr Joseph war / so von der blttdcr Jjiji 
VerüvlU/l,u<!wc,< «tfulM'f/C^cfaugM worden ist / 
Und doch zum $firjj<:n noch gesetzt durch Hiinmclftgen 
I m Uitü" totf'öc« ÖCÜ qlbrauchet für de» $ cgc«. 
S o viel bat nicht vmno'cht der Pclusincr Neid / 
Das; viel nicht solle sein verblieben von der I l i t 
Als das Heßrecr Vo!ck E>jypt-'n cingcnomn«« / 
Tlnd in ein c,)lm,'s Lano iwMuf? ist wiederkommen 
Des Moses Weißhcit bleibt auch selber nicht hindalt; 
E s wird von ih'ln erzchlt >v,is Wunder er Methan. 

2 M.!s abtt' lvar es 3lold &a(j erst der IlldenAäler 
E«tlellliien dm beweiß vv» Dienern der Abgötter / 
D a Urims klarer G!anlza« ihres Griesters §5iu)i 
£ ) $ waszufragen stund ooch «nackte W H bewufft: 
Dastlbst der Eni,cl Voickzuhüllsshrrüb sind kommen/ 
Und M den Außenillick viel'tausend weg genomultss i 
D n mit des betcns Krassl ein beilhj'fr ornmer Wann 
DieHimmelschleusenhiltlllsVerrtnndauffllctdan/ , , 
Die Flalnm' berab gtrusst/ustd mehr vollbrncht sechst diesen 
Wort urch was Moses lehrt $emmq$m wird erwiesen ; 

f 'n ihrer auch sselebtdic von der Wisftnheit 
eß Geistes angeregt viel £)i«g geprophmyt ? 

A ß d.iß/ wer Jericho auffwieder, würde führen,. 
Eol t ' nuch!?en jüngsten Sobn und ältesten verlieren: 
Wie vom Iosias wird m\ Nahnieu lveißgestlgt 
Daß Gethels Kirchindienli durch ihn hinaußgejagt 
And sein Alllir soll sein zerstöret und derlohrcn / 

DM 
<«) Noch mehr durch mnMdische. Mmdetthilten und Weisse 



chMZoOBW 
Dreihundert Drclffi«! I«l , r cfo' .User wild atboreit* 
E h ' jemato Cyrus weit I« ji fciic Tlza ten schon 
Und fcinei Namen auch des ÄmosOtter Sohn. 
Wl ,s für Bel^leru'lss I^rusaleul soll Ki'ielzm 
Qßc.jj Ierelnlas Geiji jü sliqc.l nach «eniigen. 
D a dis tzh.lloccr Reitl) in voller blüle stirnd/ 
O w.ift,' D inirl/spricht doch dein warer M,ind 
Das» cl'li der » ' und Pcrß den Landstrich soirrn Erben/ 
Darnach der Griechen Dcer/und ivmrn sie würden sterben 
S o solle diese Wacht sich cheiien unter viel / 
Auß denen jeglicher fcuö beste haben wl! / 
Biß endlich zwcy darvon noch würden Vcrsiltibm / 
Die weder durch Verbund noch rh.'ichcs verweiben 
Nicht sollen sein verknnpfft / noch je bevsammen siehll j 
Hier der »illejtoufcrn /da der Antiochen! 
Und was der Juden Volck von emau 'cidcn feite 
Der iiir Geft«ze H,,ntz. au»f stücken brühen wolle. 

a Nach dcni das Nnae nun des Herren dieser Welt / 
Dasallentkalben herrscht / so k.ar sich danzestelll / 
Auch manches Wunderding als Börae fiirqeganaen/ 
Dsss wir von Hand zu Hand unlauq'bar stets empfangen/. 
Und so viel Gchrifften auch gantz un'vm'uckt und rem / 
lind ohly' falsch bewahrt / zu Zeugcn können sein / 
S o dencke nieluanb mt daß diß nicht mehr ergehet/ 
Diewi'l jetzt ordentlich auß Kälte öitz' entstehet / 
Die Nacht dei Tan vertreibt/und daß nun überlang 
Der angebohrne Laust behelt den a'ten gang. 
Des Schiffeswagencr wann er ihm was bestimmet 
Lesst den gesetzten Lanff ohn Ursach ungekriimmet; 
Ein Konig was er schon für Satznnq bat gemacht 
Die stösst er wol nicht umb ohn nierckiichen bedacht: 
Warumb dann so.'tc Gott die Ordnung so zum Zeugen 
Der höchsten Wnßhn't ist so bald und leichtlich beugen ? 
Nach den, er.klar «ssmacht durch manches Wünderwercl 
Wie daß er alles kan /und helt stinangelnerck 
Aussstincr Menschen thun/als wil er diß uns lehren 
W a s weißlich ergethau muß weißlich auff auch hören Z 



S o daß jetzt sein Verstand wie vormahls nicht gewehrt/ 
Und seine starcke Macht auch nie ist umbgekehrt. 

2 S o muß auch d.ests uns das Hertze nicht verführen / 
Daß wir der Sünden Scharm solchem schwänge spüren-' 
Dann angesehn daß Gott des Menschen Geist und Raht 
lind Sinnen rechtundgutzu shun erschaffen hat / 
Nicht so durch,nöchigkeit/dann diß'ist Gottes cygen / 
Als wann sie ihren Gang zum guten woltcn neigen/ 
Und Got t berechtigt ist auffunsre Trew und Hu!t> 
Zugeben guten Lohn/und straffen auff die Schuld / 
V v ziehlnet es inmnicht den schon•geschaffnen Dingm 
D e s Übels dch sie thun vernleidung auss zu zwingen: 
Doch machter gleichwol uns den Haß der Sünden kund 
Durch innN'Iichrn Raht und trewenMenfchcn Mund/ 
Durch gründlichen Gericht/durch znsaa'aller Orte / 
Durch Reden voller Gunst/durch harte Drewungs Worte. 
Man sieht auch daß ihm ja die Boßheit nicht gesellt 
Weil er sie als durch Zaum und Ketten hintcrhclt; 
S o daß noch nie vermocht das ungestüme Wüten 
Die göttlichen Gesetz'und, Warheztzu zerrütten/ 
Noch durch d.'e Auffruhr auch zu brachen Schwerd und S t rang 
Wordurch der Länder Run bche.'t den sichern Gang. 
Wann Gott den Füge! dann auch etwas lrey lesst gehen / 
S o muß auß bösem doch was <m(es noch entstehen. 
E s wiederfthrt zur Ieit/durch böser Leute That 
Die andern d'erer Schuld schon keine masse hat 
Zu straffen nach gebühr; zuweilen die gebrechen 
Durch diesen Theriack von Kranckheit ftey zu sprechen; 
Auch Tugend / derer Grund gebawt auss festen Math / 
Zu prüfen durch das Creutz' als Goiy durch Heisse Glut-
Nach dem er'dann'sich hat gebraucht der bösen Sünden/ 

. S o muffen sie dm Lobn mit Schanden auch empfinden: 
Wer Go. ttes Willen hier mit Willen hat verlacht / 
Wi rd wieder Willen noch zu Gottes Willen bracht. 

b Ein knoten dennoch ist von uns noch auffzu binden/ 
Daß 

^Änttvört auff den Einwurff/daß die Sünden in so grossem 
Mmtnge smd.(l,) J a mit Glück der bösen/und Unglück der from-
n e u / nmauß hergegen erwiesen wird das Leben nach diesem %v 



MUl^WO. 
D a ß öfft der bösen Schsff gchl mit begehrten Wmoen 
Durch Fintund tieffkN Sirönl/der frommen aber fmU) 
und durch der Wellen zwang geftitznes Wasser trinckl. 
D i r m'lt dem Eide spick/ ein wilder Mensche freftfr 
Wächst groß/und macht sein Gut zu Tag tnb Nachte besser̂  
Wird einer gleich gekspsst/ gerädert/ ängefehnflrt / 
S o wird derandre doch bekrönet «nd gez'iehrt. 
D i e frommen Gegcnthcils / so kaum das Leben haben / 
^ n deren Hertzen doch ist Gottesftircht gegraben / 
Die leiden Neid und Haß/verlrasen schwere Roth / 
J a sterben offtmahls auch durch fchmälich« harten Todt. 
Doch schlag du darümb dir Cwie mancher Urchcil ftlict ) 
Nicht Gottes Fürsicht anß / die klar ist dargestcllet: 
J a falle desto mchr dem sichern (Glauben bey/ 
Daß Gott auff alle« seh' und voller rechtens fch; 
Und fvürest du schon hier die guten unterdrücken / 
Und der Goj't.'oftn Schar die fachen besser glücken/ 
S o schleuß frei) Wylich nnd ausser allen Etreit 
E s muß' ein urtheil scin gespart nach dieser Zeit-

2 Hier zu so sollen uns auch ihre Stimmen lehnen 
Die Welschen Druydes und Indischen Bramenen! 
Und der so erst geticht' in Griechenland gebra6)t/ 
Und die durch Weißheit sonst sich haben groß gemnetf/ 
Als welche simptlichen für ungezwcisieft treiben 
lind i»nj auch mllVernunfft: dann alles was vergcht 
Vergeht diewei! ihm was als strittig gegenst-cht: 
Auch weil der Grund entftllt! und weil die Ursach schwiMt: 
Nun dessen keines ist's das auch die ©wl ' entbindet 
Von ihres weftns Art. Dann wer es überwiegt 
Der sieht/ daß nichts nicht hlermit seelens westn kriegt! 
Nicht feucht und Trunckenheit/ nicht Kalt' und auch n i G H G 
J a sie begreifft diß gantz zugleich in ihrem Witze. 
I s t dann auch je ein Grund so muß der Leib es feinl 
D a ß aber diß nicht sey erscheint weil keine Peln 
Und Laßheit am Verstand' und Sinne nie zu mercken / 
D a was den Leib angeht bald laß wird von den Werckm/ 
bleich wie ein grosser Glantz ton Augen schaden thut: ^ 

u Herge-
(*) Worzu dienet die Meinung vieler weisen / und viel Ursachen^ 



HR(;o6) m* > 
Hergegen sicher man wie des Gemütes M Ü U 
Zu der Vollkommenheit am meisten auffkan wachen 
Wann es bei) sich crwegt die allgemeinen fachen / 
Und Zah!/G'wicht und Maß von ihrem Zeuge trennt / 
Ja - \w nnendliakeit mit den Gedanckcn rennt. 
Indem was durch den Leib wirckt wird die Krafft nicht feudm 
Diewcil es ist gczädmtmitOrtenund mitStunden-
W a in unser alttr schon sich über mittag neigt/ ' 
S o kömpts daß Augen/Ohr / Geruch und schmecken schweigtS 
D a offtm^hls der Verstand sich erst recht pfiegtzu weisen 
Wamr^cibcskrasit hinwcg/und wann die Haare greifen. 
Das wcftn folgt der Tha t : weil dann die Seele hier 
Auch ohn den Leichnam wirckt/so thut er nichts bey ihr. 
£>» unsere secledann gezwungen auffauch,höret 
Wann daß die Ursach schon die einfleußt w>'rd zerstöret / 
Gleich wie der Tag entweicht wann seiner Sonnen Liccht ? 
Vorauß/dcr Leichnam ist daran die Ursach nicht 
Wie erst ward klar gemacht: noch Eltern an dm Kindern / 
Dieweil ihr Tost nicht kan des Kindes Leben hindern. 
I s t dann die Ursach nicht nur die so alles schafft / 
Die nie gebrechen soll / und voll ist steter Krafft ? 
Bom Willen Gottes nun/daß er ein ewigs Leben 
Uns gömct hat er viel von Zeichen uns gegeben. 
Dann erstlich ist der Mensch geschaffen franck und frey 
S o daß er seines thuns ein Herr und Herrscher scy: 
Er fühltim Herlzen auch ein sehnliches Verlangen 
Wie ttUnsterbligk^ltdesWesensmog'empfangen. 
Das ehrliche Gemüt' als es an Tugend denckt 
S o wird ihm süße lust mit stiller Ruh geschenckt/ 
Dadurch es ist gewohnt das Leyden dieser Zeiten 
Das hier zu tragen steht getrost zu überschreiten: 
Hergegen wicderumb wann Übels ist gcthan , 
Wacht das Gewissen auff/und klopfft unendlich an; 
Es kan sich Amptlnann/Vogt/Schöpp' und gefangner H W l l / 
D ie Seele wird geMl tmi t niemals stillen str,emm. 
Wer auffder Welttecht k a n M stoltzen Füssen stehn 
Kan offtdernhenckerbochHes Hcrtzens nicht entgehn: 
W M i l g wird Abend* eitl nicht eilen ohne Schrecken / 



Die Nacht den müden Sinn mit schweren Träwmm wecken. 
Wie jener sehen ließ der an den Römer R a h t / 
p Unglück l schrifftlich gab dif eigne Misscthat. . 
Die innerliche Qnall die hat er außgesaget 
2l!shetteman ihn selbst durch marter abgefraget. 
Doch sonderlich erweckt die Wirckung grosse Noch 
Wann jetzund nichts Mehr ist zu warten als der Tobt.' 
D a geht die Richtbanck an7da Öfttief man die Bücher / 
Daheisstein fauler stanck uns nemenNasrtücher: 
D a liegt die arme.See!' in Pein/und überschlegt 
Gantz trawrig daß sie schon ihr Uttheil mit sich tregt. 

2 S o wünvscht der Mensch nun recht/ dt'm' Gottschencktsol
che Gaben /, 

Noch eine« bessern Stand nach dieser Zeit zu' Habe5. 
Diß ist des Menschen Ziel / wie PIalo auch geschn / 
Zu werden Gott gleich/als viel zwar kan geschehn.̂  
Dasselbe hat gelehrt der welcher seinen Scharet». 
Und Schll'erK nicht erlaubtzureden in füliffIahttn.' 
Wo aber dieses Glück und Höchste gut besieht/ 
Und was dtt Fnßpfädt/cn darauff man hinwerft geht / 
Darnach kan zwar ein Mensch wol tasten als die Blinden / 
Jedoch was sichers nicht auß seinem Kapffe sinden. 
D a s lohn rühtt her von Gott ; der Äieg auch und das Liecht' 
S teh t einig nur de« Gtftt/ betz u'njrem Willen nicht. , 
Nach dem Gott osstmahls iiun dmch seine irewe Knechte . 
Sein wollen kund gcthan dem Menschlichem Geschlechte/ , 
Gleich wie man mörgendts sieht/eh als die So'nn' anbricht/ 
Wie her von Osten blickt ein bleich /gepurpert Liecht•• 
S o hat er endlich noch den lieben Sohn gesendet, 
Der Gottes Rhat bey uns entdecket ünö vollendet/, 
Wie auch die Sonne gläntzt die anss den Mittag steht / 
Wordurck der Wolcken Dunst und fchwattze Mist vergeht« 
Darumb der beste Räht/ wordürch mati kan erreichen ' 
Die Warheit/uiid worför der löse Wahn M weichen / 
I s t daß durch guten Grund man i'tiqt klar und frey 
D a ß Gottes wahrer Dienst der Christen lehre sty. 

Ende des Ersten Buches. 
u x D a s 

0 ] Daß solches zu «klangen der recht! Gotttidimst muß gesucht 
nttden. Welches ist der Chnsilich». 



*®(jo8)ffi|Bi 

Das Andere Buch. 
Der du über uns mit deinem Vater sitzest/ a 
UndvollanGnad' und Gunst uns deine Diener schü< 

tzck/ 
Der du uns durch dein Blut hier fast defreyt von 

Schuld/ 
Hernach die Ewigkeit des lebens qc6en sölt/ 
Vollkomner Gottts Sohn/du Ksniq aller Erden / 
Des glaubens Schutz und Schirm / laß mir zu theile werden 
Den Tröster deinen ® rift/ daß ich verstehen kan 
Den jrrtbumb > fiepen Weg/ und andre weifen an: 
Nicht daß ich nehme für von allen hohen Dingen 
Die wir zu deiner Ehr^ erkennen hier zu singen; 
Nem/fol<dern nur durch diß das sö)on am Ta^e liegt 
Zu zeigen daß dein Volck von dir die WarheitKriegt/ 
Und daß die Bücher auch sind öffentlich zu lesen 
Drauß Gottes kanomiß scheint und unser* Glaubens wefin. 

k> Daß Jesus se» a^sthtr / das Nazarener Kind / 
Myhin sechshundert Iahr'jctzt über taufend sind / 
Macht kund das grosse Hee» das seinen Namen kennet / 
Macht kund der Juden Volck das Iornig aufi ihn brennet/ 
Viel ßeyd^cn wissen es > als der vom ersten ab 
I n kürtzlichem begrieff uns die zwölff Keyftr gab / 
Auch der der länge nach Jahrbücher angegeben 
Von allem was aeschehn ist nach Auaujius Leben / 
Und der so/als Trajan das Keyferfchwerdtgeführt/ 
D a s Land Bithynien als Pfieger hat regiert: 
S o daß diß weiter geht dann was von jemand anders/ 
E s sey gleich Cesars lob> und etwa« Alexanders. 

e Nun ferner/der beweiß ist allen zwelffels frey. __ 

CO Gebet an Cbrisium.(K) Beweiß der Warheit des Mistlichen 
Gottesdienst/weil klar-ist d̂aß KeKs auff der Wplt gewesen. 
(V va$ ereiltt5MmähWen Todes gtfvftfth 



Wie schmählich durch Gtticht' er auch gelödlet sey. 
Diß stehen alle zu die sich zu ihn, bekennen/ 
I h n ihren Herren/ Hglss und Seligmacher nennen: 
Wiewol es ihnen schlecht bey andern rühmlich ist 
Daß sie den der gecreutzt zum Herren auherkiest. 
Di? Iu,dcn so darumb dm Haß und Laster tragen 
D u H alles Christenreich/wann jemand sie wil fragen 
Die Zeugen selber auch/sie leuqnen nicht die That 
Daß ihres Volckes Schuld diß ftlbst verursacht hat. 
Erwehnter schreibcr Wort kan diß auch offenbahren: 
Die Chrisicn/da als noch die KeyjcrHeyden waren/ 
Bcrnfften sich/crw.'lß zu bringen/auff das Buch 
I n dem zu fthcn war Pilatus Urtbeilspruch. 
DcrKcystr Julian/und was noch sonst vorhanden 
Für Nazanner.-Femd / die haben dib gestanden: 
S o daß man diesen Todt ficht osienbahr zu sein 
Zu geich bey Freund und Feindt / besonders und gemein.. 

a Dielveil die Thal nun lehrt daß an so ferren Enden 
W o sich der kalte Beer und Gudtstern hin verwenden /; 
Der Name Jesus wird gemeldet weitundbreit/ 
Nicht jetztnul'/sondirnauch durch Viekr-Iahre Zeit' 
Von unten oben auff/biß zu des'Ne'sons Tagen 
Der viel Volck schon zu Ron, das tzust und. wolbehage^ 
Zu diesem Namen trug erbärmlich Hat vcrbrandt ; 
Daß unter allen auch viel waren van Vn'stand' / 
Erfahren/ hochgelehrt / nechsi bey der Zeit aebchren / 
Und anders anaewehnt / hie ihnen doch erkohren • 
D m Glauben frembderArt verlicssen Ehr'und Gu t / 
Vergossen offtermahts darüber auch ihr B'.ut: 
Gleich wie Iustinns war / der reich an Kunst und epi'uqWfc-
Mi t Weißheit übertrifft die aller scharsssten Griechen: 
WieAthenagoras/und wie Tertullian-/ 
Und zwey Elementen auch/und Irene gethan. 
«Lorbey Origenes nicht bleiben muß verschwiegen 
DerPlatonsgantze Schul'an K l u M überstieaen^ 
L>aß diese nun und mehr auff die mein Buch hier sieht-
Mdengehenckten Mann darnieder sind gekniet/ 

u ? *",e 

fr> Unddennoch n«ch ftinem Tyde von vielm weiftn-s^wn so-
ehrt worden. 



Wiekandiß sein geschchnals durch eingründlichsmercken 
Stoff krafftigen beweiß in waren Gottes.wercken ? 

* Fragstdubeym Volcke nach das noch lebt dieser Zeit 
Warum b es also glaubt / fo kriegst du den bcscheidt 
Nicht minder in genuin: wilt du die Todten fragen / 
Go wird dir ihre Schrifft nicht ander' Ursach sagen: 
3jls .daß durch Jesus Krafft das Wasser wird ein Dranck 
p ( d besser'als ihn trcgt der Engaddeer-ranckt' 
T)aß bloß sein wmcken nur die ung'ezähmten Wellen 
M stren'ge Windesbraut vermocht hat bald zu tzlien: 
D ß / i h m ein' Weg zu fein/ dasungestüMM^eld 
Dez- Gsillleer'See den Wcken daraestellt: 
Bczß er dßn'Hnnger hat ^iet Tausenden vertrieben 
M i t Üben Brodten nur/ darystn doch übrig bliebe» 
Noch gantze Ksrbe yö l l : dgß er hmwec, gebracht 
B o vielen Augen haj der Blindheit trübe Nacht • 
Und ein verst!)piftesOhr>'dasnleftin Wor t aehöret/ 
Rechf hören wie es soll nur durch ein Wpr t gelehret; 
Daß er der Zungen Hand gelöfet/ und Gesuad 
M i t Reden hat acmakht dm vormqhl^liummcn M u n d : 
Daß er die Füsse dpn/dic nimmermehr nicht czienIn / 
Nereglich he'lssen sein / und frewdig lassen springen 3 
Daß sichelt allerhand für ihm lieff in die Flucht? 
Der runde weisse Fleck / Pas' Feber / Wassersucht / 
D a s ungezähmte Blut/die qdcrlo.jen Glirdex 
Gantz ohne Kraut undTranck zu rechte kamen wieder: 
Öaß Menschen/welche n'chf i'hr eigner G H geregt / 
Der böse Traweraast ward wieder außgefegt'.' 
Oaß andre,denen schylj da^ Leben war benymmen / 
3 ind an dgs Tagelicht durch seine Stimme kommen: 
Darunter einer war der biß den v ierdten Tag 
^m Sarch ündFinsternißdN'Grusst beschlossen l ag / 
Oer vielen an zu sehnaußdrücklich dargegeben 
Vein fesigebundne's Haupt/und sein erstrecktes Leben 
von newem an geführt,nnd c 0 der grossen T h a t : ) 
Ourck) den gestorbnen Muud die Speisse gessen hat. 
das Jesus sich gezeigt mit hohen Wunderwerken 

Muß 
0 ) Die sich famptlich auffseine Wunderthattn/so mm tbeil auch 
v<» feinden bekmd sind / bnuffen.. 



M (S'OjS*; 
Muß wieder Willen auch durch eignes Zeugnis sterckcn 
D a s Volck so wieder Ans geerbte Feind schafft treibt / 
Und noch an Blindheit voll bey seinem Thalmud bleibt. 
Kömpsl du zum Heidenthumb / war wird es Celsus machen 
Der ertlich hat bekriegt der Galileer fachen/ 
Und auch Porphyrius: sie fiaben nie begchrt 
Zu leugnen was die Zeit und W<lrhcit selbst erklärt. 

» Durch angebohrne Krafft in dem geschaffnen Wesen 
I s t solches nicht geschehe Dann sehr vielsind genesen 
Durch rührung nur der Hand s tih Wort hat biß gcthan / 
Darinnen solche Macht mit Nichten wohne» tan. 
So l l ' es auch anders sein/es hetten nicht geschwiegen 
Die jenen so gemeint sehr viel^ieran zu liegen. 
Verblendung kan man auch im minsten hier ni6)t sehn/ 
Dicweil es mchrentheils ist öffentlich geschelin / 
I n Heller Gegenwart so virler hier auffErden / 
Die Warlich nicht gekundt so sehr betrogen werden. 
Hl'erbcy kömpt/daß sich diß nicht bald vchohren hat ; 
Nein; dann das Werck verblieb auch lange nach der Th 
Wer nun der sachenicht Pas Uttbeil abwil brechen / 
Der muß/als wkedamimch die Iudfnfeiber sprechen/ 
Bekennen daß difWaLtOurch einen starlkessGelst/ 
E r scy bös' vHer gu t / sich habe so erweist', 
Schaw'auff die Lehrenun/ die welche wir befinden 
Den gantzen Weltkreiß auß bei) allen Christ/ gesinden. 
Die so man offtwahls zwar durch Tinten auff ein Blat / 
Jedoch nicht selten auch durch Blut verzeichnet hat: 
Dieselbe Lehre heGdie Tcusiel uns nicht Ehren / 
S i e lesset Hertz und Sinn unreinigkeit nicht hören. 
Die Wort' auch mögen sein: die That auch selber zeigt / 
L a ß da wo dicst Lchr' in ihre Blüte steigt ' 
Der Teufiel Diepst perfällt/die schwären Künste schlaffen 
Und angebettt wjrd der alles hat geschassen. 
Nun ist gewiß kein ©nsl so schlecht und ,alber nicht 
Der Zeichen wolle thun dardurch ihm leyd gcschicht. 
S o (inj? die Menschen auch die erstlich diß gelehret 

<«7Taß die Wunderthaten nicht durch Menschliche Weis 
derTenffels Künste/soudtttl durch G b t t l M K k A sind 
«^zebrachtlvochm. 
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Gewesen Trew und Fron,/ die nichts so sehrqtthrct 
Als Gottes Ehr' und RllhNl/ wie solches noch der Zeit 
I h r guhr Name sagt/ und ilir crlragucs Lsyd. 
jDajjtittn der Herren Herr / der ohne dessen Willen 
Gar kein «eschöpffe nicht was chmkan und erfüllen / 
Gestanden haben soll daß durch den bäsea Geist 
S o nia^cher frommer Sinn sey worden jrrbeweist/ 
Wird nilnmermehr für war und Warheit ähnlich schätze» 
Wer sein Gemöte mil'aufi Gottes guiheil s-tzelt. 
Die tifotn Geister nun thun nichts als durch Gebotj 
Dinii darnmb sind sie gut wci.'daßsie folgen Got t : 
S o d>l!? diß alles kam worvon wir Christen sagen / 
Da^? Jesus esgethanauß Gottes wolbehagcn: 
Daß Todte Menschen auch zum Leben sind gebracht 
W a r eigentlich das-Werck der allerhöchst« Macht. • 
Die Weißhcit ©ef t« nun heischt daß er auß,den Si t ia^ 
Und Satzung ftiner Welt ohn Ursach nicht geschritten. ' 
Die Ursach aber wird «icht besser angeregt 
Ais die durch Jesus selbst ist deutlich au ßaclegt: 
Wann wer soll fteffminS daswarumb lassen sehen / 
Ais ter durch oessen Hand die Wunder sind geschehen h 
Und anders/soltewoiein-Sian von frommer Art / ' 
Wie die so 0 ß gcsehn/för lügen sein btmfat? 
Erselbstnun hatg^sagtvon allen dksen Wercken-/ 
S i e wtren sefne Lehr' allein dardurch zu stercken-
S o bleibtWn diese W r ' ' auch war und uwerruckt-
Will Gottes Siegel ihr so Narist ausigedrmkt. 

* Daß I^sus als er-Todt aelegen in demMrabe 
Den driiscn Ta^ das kiecht gesehen wieder' habe / 
Wird durch die gantzc Welt-geylanbet hart und fest 
Won aller Schar die glaubt lmbdie sich Tauffen lcfft^ 
Diß iibder beste Grund auffaller Christen stiten 
S o wo! biß heute noch als auch in alttn Zeiten:, 
Wie auß fcen ̂ üchtt'n scheint; und unfern nicht allein:. 
Auch de^e.i welcher Spruch pfiegt wieder uns zu sein 2. 
Wora-'<^man kä»? verjkhn dieso die ersten warm 
Hurchderer MundUM diß hat überall erfahren/ 

„ . ' Dßß 
fr) $00 5cius aujfDande»s / irnb. daß die jenigen/welche solches 
ttfillch gezeugt H^ben/Glaubwsrdig sind. 



Daß diese fache so durch sie gelchrelftp / 
Und jcdßl'm emgcpfinnßt bewahret ttarck und frey. 
Nun köndte biß nicht scin/sic habm dam entdecket 
Daß Jesus durch sie selbst/nach dein er ausserweeket 
Stoff Erden sty gesehn. Dann kein «erslündigs Haupt 
Dsss würde haben sonst dergleichen Ding geglaubt / 
Worauß zu solcher Zeil da daß man h'erbel) bleibe / 
Gekauffet werden muß mit Gütern und dem Leibe«. 
Daß sie euch rund und klar biß haben angesagt 
Kan leicht ein jed?r schn der ihre Bücher fraqt': 
Cie ziehen gleichfals an/ damit man \a mchrtrawet-/ 
Fünffhundert Leute noch so alle diß geschawet: 
Niemand der lügenwi! hat so viel Zmgniß bracht: 
Fünsihlmdert haben auch nie ein lüg' erdacht. 
Fünffhundert mögen sein/diezwölffe so wir wissen/ 
W a s hellen sie gehabt vom lügen ;u ciemessm ? 
W a r etwan Ehr' ihr Zwecke der Erden Reich und S tand 
Behielt Abastttrey in ibrel eignen Hand-
I h r eignes Fleisch und B lu t daß raupen sie auch hassen. 
Waraber gut ihr Ziel ? sie müssen alles laßen. 
Trieb sie die Wollust an ? sie liest?» überall 
Getrieben über See/und überHirg lind T h a l / 
Durch 5)unger/Hitzc/Frosi: dann müssen sie H>ettragekt 
Daß man sie eingesteckt/ dann daß man siegcjchlagcn. 
Hat dann der Gottesdienst ihr Ursach können sein.? 
Und l»aru«ll giengcn sie oann eben diesen ein / 
Und keinen andern nicht?, wie kondtcn sie nicht schweigen? 
S o hat sie müssen dann ihr Sinn zur Lehre neigen-
W a s rührte diesen S inn ? was zwang sie wo! für Noch f 
W a s Ursach/wann ihr Herr geblieben Äzelt Todt? 
Mehr warumb folten sie der Warhcit willen lügen / 
Und so meineidiglich das Menschenlwlckbelrieacn i 
Nun weiß man daß es nicht der Lehre wegen kam / 
Dann diese wahre iehr' ist allen lügen gram-
G o muß luan sampllichauch ron ihnen dif jngtfeii/ 
Daß sie gewcstn stets von ßutem frommen Leven. 
Wie ist es mögll'ch,dann daß Volck obn allen Schein/ 
Mi t Falschheit und Bettug spl! umbgegaMn stin ? 
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S o hat auch keiner nicht auß ihnen können meidm 
Von dessentwegen viel Verdruß und Schmach zu leiden,' • 
J a auch der meiste Theil hat frey und unverzagt 
seftstigt durch sein Blut was vor der Mund gesagt. 
Der eine ward durchbohrt an Händen und an Füssen/ 
Der von der Glut vcrzchrt/derdurch ein Thier zerrissen. 
Nun lesset jemand'woi/wiewo! es schwer geht ein / 
Sich tobten umb.ein Dinq das er nieint war zu sein; 
Doch semer denckt.für diß/bcv demMrnunfft zu spüren/ 
W a s er mit Willen lmat/das Leben zu verlieren. 
Daß sie der Sinnen «ich/ beraubt gewesen sind 
Zeiat Lehr'und Bücher an die man von ihnen sind- * 
<^chaw an/der Moses Recht und Satzung wol zu wissen 
Erst dem Gamaliel gefesselt zu den Füssen / 
Den Weißheit und Verssand der Sinnen in den Raht 
Des hohen Sanhcdrim empor gesetzet hat : 
Der ließ den Haussen sein/ und auch der Juden Scharen/ 
Die darumb seinen Todt zu suchen embsig waren; 
Cr nam das schnüre Joch mit keckem H.ertzen an/ 
Daß doch ihm nichts als zwana und'unc'hr' anqethan: 
Stund grossen Mangel auß/fiel in die Wasserfluten / 
Nam MÜH und Arbeit an/erlitte Gand und Ruten: 
Und als er nun das Wort geführet ohne Ruh 
Von Damascenern an biß den Sclavonen zu / 
S o hat er endlich doch den Halß noch'mussen beugen 
Für Nerons grimmes Schwcrd / bieweil er gab dm Zeugen 
Daß der von Nazareth nach seines CreutzesFeit 
SenHimlnelaußgefahrn in'sHauß der Ewigkeit. 

<* M f wil nun aller Scham dermassen sein vergesse« 
S o vielen Zeugnissen nicht glauben bey zu messet, ? 
C s sey dann dgß man sagt/was nicht geschehen kan 
Darzn hilfft ftjn Beweiß/und wären tausend Mann. 
Hier aber ist es Uoth Yen unterscheid zu machen: 
3 u »Pissen z w M n gantz unmöglichen fachen / 
Wie biß paß ja rm^aeln beysammfn sollen (lehn; 
Und biß was W Witz der Menschen, pfiegt zu gehn. 
Daß einer lebend'sey und Todt. zu M m Zeiten 

<*) mmtt auffdett Einwurff/dl,K dk Wfferfiehultg scheint utu 
#8!|ch i« ftm 
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Daß diß unmöglich ist da wil ich umb nicht streiten: """"""* 
Daß aber Leben nicht soll können welcher S t a r b 
Durch Gott/von dem der Mensch das Leben erst erwarb / 
Und daß das eine hier das ander' umb soll Üossen 
Kan Warlich mit Vernunfft von niemand sein geschlossen. 
Und wer' es ungereimt Aristons weiser Sohn / 
D a er vom Er f rwchnt/ der schriebe nicht darvon: 
E s hctte Heraclid kein Zeugniß je gelragen 
D a s eine Fraw auch fty erweckt nach sieben Tagen: 
Es schriebe Herodot diß nicht vom Aristo / 
Noch eincm.andern auch der Mann von Cherone. 

2 I s i s nicht unmöglich dann/und zeiget es darneben 
Der obene Beweiß/ so muß man glauben geben. 
Weil Jesus nun gebracht ein nie gehört Gebot / 
Erklärend daß er sey darzu bestimmt von Gott / 
S o kondte nirgendts hin diß Göttlich' aufferwecken 
Sich a!s nur aust Beweiß der lehre Jesus strecken. 
Hierbey kömpt daß die Schar von der wir jetzt gemeldt/ 
Die wegen dieser Lehr' ihr Leben dargestellt / 
Gcsaget daß ihr Herr/eh er von ihr gekehret/ 
Zuvor sein auffersiehn und das warumb erklsrtt. 
J a G'ot.tes Weißheit die willigt diß nicht ein < 
«Daß der dermassen soll' erhaben, worden sei» 
Der als von Got t gchnd sich dessen angenommen / 
I m fall er nicht von Gott Unfehlbar wäre kommen. 

b E s werd' uns allerley Geschlechte fürgestellt 
W a s Gottesdienst mag sein gewesen auss der Welt 
E s mögen auch darzu bequeme Richter kommen / 
Die nicht durch falschen Wahn und Gunst sind eingenommen / 
^ch weiß sie fallen mir gutwillig alle bcy 
Daß keine nicht so gut/noch Gott auch näher sey / 
Llls die von Christus kömpt/essey haß ick erzehlf 
Den fürgestellten Lohn / und Heiligen befehle 
Darinnen/oder auch die mittel welcher Krafft 
I h r diese Lehre hat so grossen Preiß geschafft? 
S o daß man gsntzlich muß vom Gottesdienst wancken 
( D a s doch nicht kommen kgn, jn ehrbqre Gedstnckn/ 

00 Daß hieraus die Warheit'der kehre Jesu Meines. 
0 0 Daß die Christliche Lehre «Ue gndere Lehren ube t tM, 



Die wissend sind wie Gott regiert diß qlles hier/ 
Und dencken daß der Mensch sey ein verstendigs Thier 
D a s zwischen böf und gut ihm selber ein kan rathen / 
Dardurch es Straff und Lohn bcksmpt nach seinen Tha len) 
Diß muß nun / oder diß ja bleiben war und frey/ 
Daß Christus Gottesdienst der Weg des Lebens fty. 

2 Der lcitcr/der den Sinn der Juden zu erlangen / 
^wci) Tafeln selber hat von Gottes Hand empfangen / 
Hatzugesagtein Land das Fruchtbabr/Reich und fein 
Mit Milch und Honigc soll' übergössen ftin / 
Die Speisekammer voll/vlel Kindes Kind.lsgeben-/ 
Sien, wieder ihren Feind / gesundes grawes Leben: 
Kein hoffen hat er fall den Juden mel>r gemacht 
Alstunckel/ode'rdaßes kaumwirdaußgedacht: 
Wordurch ein grosses Theil auß Israel geboren 
Den Lohndeolünfftig istgantzhielten für verlohrm. 
D a s Griechenland das Witz und Weißhelt heraeführt,, 
Von Memphis Granlzcn ab / so etwas nrar gespürt 
Vom Leben nach der Zeit / war unstet mit dem Munde / 
Und stund es gleich diß zu/so hatte doch im Grunde 
Sem Baw schrHwachen Arund: dann was sie gaben für 
D a s ließ dem Mensche« kaum einvortheil für ein Thier i 
Drumb istesfrcmdde tiifyt daß mancher fürgegebm/ 
Des Menschen Seele ksnd' in einem Tbiere Leben / 
Und würde b«ld ein Lsw/und bald ein schnelles Pferd / -
Dann wiederumbin vas/unddann in diß verkehrt: 
Viel sagten/ dsnen dlßzu sein was frembde schiene / 
Daß Tugendt selber ihr zu ihrem Lohne diene / 
Und dsßek, frommer Mann durch.ihren rechten Sche iß 
I m Ochsen Phalaris auch Selig könne fein. 
Hergegen andere so dieses können mcrcken 
D a s etwas so besteht in ungemachen Wercken / 
°tn Angst und Todes Roth / in diesem was verletzt / 
Ein Glücke für sich' selbst nlcht köndte sein geschätzt / 
Geurthellt haben daß^von Menschen hier ausi Erde«-
Nicht mehk als.Sinnen-Lust gewündschet solle werden / 
Zu wissen Cffen/Tranck und was ich schweigen wil: 
?'•• Das 

^)EsslllchMeVklarenMrsiellunsWdMtt 
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D a s andre doch verneint durch klares wiederspiel 
Die wo! qeschn daß biß nur sep ein süwksch Lcben 
Für welchem Sitsamkeit und Scham die Flucht muß gebt«. 
S o Hingen jammerlich die Menschen mit der Nacht 
Als Cbr^slus ihnen hat das wahre Liccht gebracht / 
Den Folgern seiner Lehr »erheischende zu geben 
Ein Ewig/uugcquelt,Vollkommen/Selig Leben/ 
Und biß der helffte nur des Menschen nicht allein / 
Der Seele/sondern auch dem gantzen in Gemein: 
Daß aleichfals auch der Leib/der seine Lust erhcrben / 
2luff göttlichen Befehl/ und leidenwuß und sterben / 
Der Tugend Seligkeit uid lohnes unentsetzt 
M a g werden wie die See!' in höchster Lust ersetzt. 
Die Lust nun Heisset nicht an einen Tisch gesessen 
Von vem Leviathan und Behemoth zu essen / 
Gleich wie die seinen lehrt der Fleischliche Radin: 
Noch/nach der Unvernunft* des tollen Alfakyn / 
Der weiche bette-Krieg. Wo feuchtigkrit der Glieder 
Durch Hitze nicht entaeht/wo niemand Todl feilt nieder/ 
D a darffem jeglicher für sich der Speise nicht / 
Noch die Geschlechter auch der ehelichen Pflicht. 
Der Leib wird nicht mit Durst und Hunger sein umbfangen/ 
Nicht mit der Koth,s-last der Erden sein behangen 
So l l führen solches siecht/ als auß dem Himmel ragt 
Der schöne Morgenbot' /und äbre-Stern der Magd. 
Kein tunckler Mißverstand/kein Fleischliches Gelüsten 
Sol l in dem klaren Witz' und reinen Willen nisten: 
E s soll den hellen Sinn erfüllen gantz und gar 
D a s allerbeste Gut/und allerwarste war; 
Begin der nicht began / und Ende sonder Gräntzen / 
Und ungemeffener Schein soll das Gesicht erglälitzen^ 
Die uns auff dieftr Welt verdeckte hn'mligkelt 
Wordurch des Menschen Heil erkohren für der Zeit 
Und ehe diese Welt noch stund auff ihren Gründen / 
So l l mit Verwunderung die edle «Stele finden: 
Und was man thut allhier mit Gottesfurcht allein/ 
So l l in das Hertzeschöntieffeingeschrieben sein. 
D a soll der Engel Volck mit allen Himmelsheem/ 



_ .<BB(3i8)a» 
Und die das Glück gehabt den Herren zu aebähren / 
Und die so srü gesagt was langsam ist geschehn / 
Und die so durch ihr Blut die Warheit lassen sehn/ 
Und nebenst ihnen dann die schönen zwölffgesteine 
Auff die das Chrlstenthumb gebawt mit solchem Scheine/ 
Inbrünstig lieblich den der seyn wird/ist und war/ 
D a s unbefleckte Lamb / erheben immerdar. 
K a i jemand etwas nun mit Sinnen auch erreichen 
D a s diesem jrrgend kan an hohem Lohne gleichen? 

2 I ch sehe wol was hier für Einwurff bringt herbey 
Ein Sinn der wenig glaubt/als ob unmöglich sey/ 
D a ß nach so langer Zeit ein Arper auff soll stehen: 
I c h aber sage dlß/daß niemand kan entgehen 
Daß diese That doch nicht unmöglich tonne sein/ 
Wiewol das grosse Werck dem Menschen nicht wil ein. 
Erfahrung lehrt uns selbst daß hier bei) uns auff Erden 
Kein Cörper sty der gantz verzehret könne werden: 
D a s thun darvon die fach'ihr' Unterscheidung Kriegt 
Verwandelt aber offt.- dann was darunter liegt 
Und wird der Zeug genennt/ wird bald zu dem erlesen 
Und bald zu jenem Schein' / und bleibt doch stets im Wesen. 
Gesetzt nun daß der Leib vergchn muß durch die G!ut 
Als wie man steht daß Holtz/Rauch/ Asch und Wasser thut / 
Wird in der See verzehrt/ bleibt Todt in finstern Graben / 
Muß Speisen mit sich selbst den Walsich/^öwen/Raben > 
Ob schon tymalt und Zeit das äusserste vertreibt / 
S o ists doch daß der Zeug auch nach den Gliedern bleibt. 
So l l der wo jeglichs Theil sey blieben/ dann nicht wissm 
Der alle fachen weiß/und sieht/ und nichts kan missen ? 
Sollerauch der geschafft See/ Lusstund Erde hier/ 
Den Menschen den er doch gemacht/das edle Thier / 
Dem er biß alles hat gegeben zu bewahren / 
Nicht wiederbringen auch nach langer 3"'t und Jahren / 
D a durch quecksiibers Krafft des Alchimisten Hand 
Ieug der verwesen ist bringt in den alten Stand ? 
Schawt wie die faate doch von der wir kaum mehr wissen 
Suin nutzen ihrer Art mit Wucher auff muß spriessen-

Cm 
"A3Antwort auffden kinwnrff/dasi ein Cörper der sein thunder« 
mm nicht kölm« »ieoerumb in seinen Stand gebracht werde». 
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Ein Ey/sieht niemand was an ihm vom Hüne schon/ 
Kömpt doch vom Hüne her/und auch das Hun darvoa. 
Der alles schuffauß nichts soll er nicht auch die theile 
Ergantzen/sind sie gleich verstrewt vor langer weilet 
Nun dencket jemand noch/man sieht den Karnba! 
Der andern Menschen Fleisch gebrauchen für sein mahl: 
Die Menschen werdm auch gemessen von den Fischen / 
Die man dann wiederumb verzehrt auff Menschen Tischen i 
Worauß man ferner fragt/wie tan mir dleses eln 
Daß deine dieses jhicf' / und das soll meine sein ? 
Hier dient der^nterricht daß dieses tvgs getragen 
Wird durch des Menschen Mund biß hin in seinen M a g « 
Sehr wenig sey von dem was sonst gedeit und nährt / 
Und wird auß uns durch den und jenen Gang Mert -
D a s schwereste voran wird unten außgelassm/ 
D a s feineste durch Dampffund Schweisses enge Gassen t 
E s bleibt auch viel das nichts den Gliedern anders thut 
Alsdaß.es schleimung macht und Gall' und schwlU'tzes Blut. 
Durch Haar und Nägel wird ein theil auch weggenommen l 
Und von dem süssen Taw durch den die Krafft zu kommen 
I n alle Glieder pfieqtrn'mpt weg die Lufft auch sehr / 
Die innerliche W ä r m ' / und Kranckheit noch viel mehr. 
Nach dem nun kenntlich ist daß zu des Menschen Leben 
Des Menschen schnödes Fleisch von Gott nicht scy gegeben / 
S o ist es Wunder nicht daß es wird außgesiedt 
Wie Gisit und etwan Kraut das man den Krancken giebt. 
Und wer' es gleich anch nicht/so tan Gott dennoch geben 
D a ß der so es gcncusst doch wiedergibt beyneben / 
Wie biß dann kan von ihm so leichte sein gelhan 
M daß ein Thiergeschlecht auch allzeit bleiben kan: 
Und wann Gott diese Sorg ' auff sich gleich nicht genomm«/ 
Und solle was von dem zum andern wäre kommen 
Zurück genommen sein / so wird es gantz und gar 
Kein andererLeib nichtstinals der er vormahls w a r : 

' Als wie wir einen Leib für eben diesen halten 
Der erstlch'Iugend hat und nachmahls muß veralim/ 
Wicwol das Fleisch durch Brand zu nichtewird gemacht / 
imanderldurchdie Tpeisan selnenOrtgebrachl: ' 



Wir sehen wann man schön zaschneidtt daß Gewebe 
Des l^mlnes/daßdcr Wurm macht t # es wieder lebet 
Wir sehen wns für I r M etn Kraut Hai und der ffltatr/ 
Die m waselemtzm bkifcr/und friert den alten Ochem. 
Daß ich llicht hm roii wa>' fremddes JU erfahren / 
U N was Gossmcht geliebt hat mn^u vlsenl'chren: 
E s iif mir am amun^ rodni wir so viel nur schn 
3>aß die Erstehung kan durch Gottes Klafft gescheht 
B o ward in Snrien qe^allbt an allen ortni 
Daß ein' E M n n q sen/auß jtotMfJd Ä^rlen .* 
Dem TdwPMpus auck sich q>,chfa!6 süqtc bch 
I n d# Gtaltlrer Schul' / und Zmnns Galm»: 
Zwar ihre ilehre ficht qtbam auff fofni Grnndcn / 
Doch \ant\k baß vier nichts unmsglilb« sch jit finden. 

2 Nun nj]r ras Lohn aefthn last sthn auch das Keb^k 
Darvon MMtbfc The«! ist uns« W c h : bc» Gott. 
Elendes depdenlbllmb/wali war<> in deinem Itönde 
Den Göttern förcjeleqt als GriNlMi.lkeit lind Schande ? 
D a s Vieh jU rortraen war nur täqlichcr Gebrauch; 
Siewulten sein bedient durch Blutdec Mischen auch. 
Wer solle glauben doch/wann Hiatus nicht erfahren/ 
Daß solche Satzunicn in so viel Landen warm ? 
Mr tbaaMn Gebrauch empfanacn hat von Tyr .-
Egrjpten folgte nach dem Perßund Araber. 
Dasselbe wird «ethan von Cl)pu'n/v'on Albanern / 
und von m Grhtb«'Volck'/ und von den I M n e r ^ 
Diß thet derWndiot; biß chet der Mt Wal / 
Kanarien / und allch die Deutschen aßjumal. 
Der aberglaubt hat auch S M e n außaehecket 
I n Landen hit uns hat Cästilien entdecket: 
J a in ©ht'jMTward nicht adaesteltt die Pftkcht 
Durch keine Griechen > kunsi noch Römer, s a M a n M 
Bei) Isis HelllgMtnb/womiß mit andern Namen 
Zu Theb' und zu Athen die nachtgebete kamen / 
l ind dem was Orpheus hat in Thraeien erdacht 
vLar Fauthelfdle ntcht wil sein an das'Liecht gebracht! 
Kam je eln ßeyerAg da wachnst nichts verhandeln 

N Zum andern in der furtreisssgkeit der Geiott J belangend 
M l so manOytt ttmwn soll. 
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ffliFfcbnfo»! ÄMMlspie! und Norteuoller Schanden z 
W a s Calo stch geschäint zu sehn/ der weile Mann/ 
H a t Rüm durch unwrityftiu dm Göttern anaethan. 
Die Gatznnst Sinay war wo! qany ohne Flecken / 
Doch daß der Juden Ginn sich auch nicht solte stecken / 
I n solchen Aberwitz/ ward er Mlt dem beleqt/ 
W. , s «l» sich selbst zu sein nicht gut noch böse pficqt: 
Als wie das schlachten war der Thiere / das beschneiden / 
D!csteteSambstags,Ruh /und viel von Speisen meiden: 
Worauß der E°aracen hernach nicht wrnia nan> / 
Von dem das Weinverbot darzu nsck ferner kam. 
Seh t nun auch Cyristus an/der uns Hut wollen lehren 
Gott als den reinen Geist mit reinem Glitt' auch ehren/ 
M i t Wercken und oer That die jeder weiß zu («n 
Recht von sich selber gut/nicht durch Gebot auein. 
C r hcisst uns die Pe»ji«r und nicht den Leib beschneiden! 
Hcifft uns des bösen Wcrck/nicht alle Wercke meiden: 
Dasrore Amnicrblut ist njmmerstln Beaehr / 
E r wil nicht Rindern F!e^sch/nock feister Bocke Schmer: 
E r heisst uns/wann es Roth die Warheit offenbahrcn / 
E r wil da§ wir hierumb noch Gut noch Leben sparen: 
D a ß wir den Menschen auch gantz miltiatich und ftey 
Durch uusern üherfiuß in Armut liehen beo: 
C r lcsst uns zu den Leib durch allen Tranck zu laben/ 
Zu nemen alle Sueif/ als Gottes reiche Gaben: 
Doch daß man nachterlich und also leben muß/ 
Wie die Gesundheit heischt / ohn allen überfiuß / 
Und unser wildes Fleisch / wann es wl! überlasten / 
D a s Himmels theil den Geilt/ bezähmen durch das W e m 
Kein besserOpster mai'alsglaubiqs Hertze find/ 
Wordurch wir zugethan der Gottheit Gottes sind/ 
Wordurch wirgantzauflidnunwanckelmüchig bawcn / 
Wordurch wir ausi sein Wort standtfestiglich verlrawen: 
Worauß dann stettr Trost und Hoffnunqm uns schwebt/ 
Und Liebe die nicht falsch nach Gottes Willen lebt/ 
Die nichts gezwungen thut wie Sclaven etwa« pflegen l 
Nein >• sondern die sich wil auß eignem Willen regest. 
Hierfolgtder Eyftr auffves bettns/ der begchrt 
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Nicht Ebredichr Welt/nicht Geld undMldes werth'; •'••'••'•* 
Cr heischt BarMhcrtziqkeit und Tilgungseiner S ü n d m / 
Hofft auffves Geistes Trost/wann Angst und Pcm sich finden/ 
Sucht Gottes Königreich/ sucht wachsung seiner E h r ' / " 
Und reiche Fruchtbarkeit der unbefleckten Lehr' / ' • 
Und Nothdurfft / ohne Sorg ' umb etwan andre, fachen / 
Wil alles/wa! geruht / Gott selber lassen machen. 

a Die Asoarm zwar des wilden Machomet 
Dieblasen überlaut die bwtige Trompet 
Zu stnrtzen alles diß/z u tsdten und zerstsken / 
W a s nicht den Alcoran wil auffden Knien Ehren. 
S o hat sich außgestreckt der IamtschareirHand 
Biß an das rote Meer und an der Bohne Rand. 
Die Griechen wissen sehr die Satzung zu erheben 
S o der Lycargus hat der Sparter-stM gegeben / 
Und sagenl daß sie auch dem haben selbst behagt 
Der auß dem dreyfußstul' HM Mnfftig Ding gesagt. 
Doch wann man achtung giebt/so gieng für allen Dinge» 
Die Mawerlosse S tad t nur darauff/wett zu bringen 
Die Gränlzen durch das Schwerd: das aber nicht gefest 
Dem Weisel, der gelehrt hat den Pcllecr Held; 
Der dennoch selber auch/noch mehr zu unterweisen 
Des Jünglings hohen Sinn/der hitzig war zum Eisen / 
S a g t oaß ^urch Gricchen-Krieg doch derBarbaren Macht 
Gar billich und gar recht wird unter sich gebracht. 
Was kan doch frembdcr sin ? wer einen bat erschlagen/ 
Mliß als,ein Mörder bald die Straffe drüber tragen : 
Der hunderttausend man an Leib und Gut Beraubt 
Dem setzt man einen Krantzvon Lorbern auff das Haupt. 
Der czroffen Tugend Ruhm/der Römer strenge Thaten / 
Waswarcs alsihrthun durch Mcnschenblut bestaten/ 
Durch eines rechtens Schein / dt>ch unrechtauch.zugleich 3 
Sardinien lag zu nah' und Cypel n war zu reich. 
W a s bösis man uns thut mit anderm bostmrechen / 
Wiewol diß Socrntesund Placo wiedcrsprechen/ 
Helt Aristoteles gar nickt für unge'bühr/ 
Wie gleichfals TuUius der Römer- sprachen Zier. 
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Man th«t den Göttern Ehr' im fall geparte Knechte 
Sich machten in den Sand zum tödlichen gefechte; 
Die alten schonten nicht/ so war die, Erde blind / 
Zu tödten jämmerlich ihr newgebohrncs Kind. 
Der Juden rawer Sinn der ward von Moses Zungen 
Nicht gantz zwar freu gezehlt/doch auch nicht gantz htmnttü: 
E s ward dem Volct' erlaubt daß es bekrieget hat 
Noch sieben Völcker sonst/doch wegen übclthat i 
Und als ob diß zu schlecht/sie haben auch bestritten 
Nnd alles diß gehasst was blieben unbcschnitten: 
J a wer nocl>jetzt der Zeit durch ihr Gebete sucht 
Wird finden daß man da denfrembden bitter fiucht. 
Wann einer öhngefehr den andern aussgerieben /. 
Starb von desnechsten Hand wo er zur stelle blieben. 
Dem der gelähmt und sonst beschädigt möchte sein 
Stund seine Rache frei) durch eben grosse Pein. , , 
Doch also Christus nicht: er wil nichtdas man schelten 
Mitschelten / noch den schlag mit schlagen soll vergelten: 
Schelt' ich den dj:r mich schilt /und schlage wer mich schlegt / 
Solhli «h was mich selbst ihui Feind ju werden regt. 
Er heifft uns gutes ihun des Glaubens Mitgenössen / 
Lesst unsre Tüg'en.d nicht für andern sein geschlossen: 
Dasunerschöpffte^tiell, an ünsrcr guten Art . . . . 
D a s muß den bösenfelbst auch scingeöffenbahrt / 
Gleich wie der gute Gott sehr kostfrcy allerwegen.. 
Geusst auß der schwangern Lufft den angenehmen Regen: 
Wie er das güldne Rund das an dem Himmel, g!e!sst 
Für gülen und zualeich für bösen scheinen heisst. 
O Lehre voll von Gott die uns befiehlt zu lieben 
Mi t unverfälschter Trew auch die so unf.betrüben/ 
Zu helffen der üns-schad / zu grossen der uns fiucht/ 
Zu beten noch für den der uns zu Mern sucht.',. 

2 Daß bey'dem Heydenthumb durch Wollust böserGtten 
Die angebbhrne Irafftder Sinnen ward beMten 
Verwunder' ich mich nicht. Dann weryon Gölt schonsellt> 
I s t glaublich daß er auch die Sinnen nicht" behew 
Is is frembdödaß sie nicht nach dem als Sünden fragten / 
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W a s sie so offte selbst vonchren Göttern sagten? ' 
Is ts frembde daß dasWerck der Huren da stund frev 
D a Venus wolle sein bedient durch Hnrerey ? 
W a s sag' ich Hurerey ? da auch die schnöde Schände / 
Warumb Gomorra ward gestrafft mit Himmeisbrande/ 
Voungezahmten Laustbeyihnen hatgtthan/ 
Als wie Man hin und her in Büchern lesen Fan ? 
D!e Persen lehrten diß die Griechen /da die Weisen 
Diß Schelmstückofftmals mehr bemänteln alß mcht preisen., 
Man weiß vom Ganimed worfür er ward geschätzt / > 
Der von den Tichtcrn wird l« Iovis Schoß gesetzt. 
Italien hat gefolgt/mau hat zu Rom vernommen'/-
Daß der Antmous hierdurchzu Himmel kommen, 
Diß böse wilde Wcrck hat<l!e!chfals seinen Schwang/ 
W o das Är'aber-Buch reqiert der Menschen Gang. 
Hymettus nachßarstlbst/dcm nach Äpollons sage 
Nicht alles Griechenland an Wcißhcit dielt die W a ^ e / 
W a s Ht er doch gelehrt? die Welt wer' auß und auß / 
I m fall man l'lim gefolgt/ein grosses Hurnchauß., 
Soll Menschliches Geschlecht sich mischen wie, die Hunde 
D a doch die Thierc sind gepart mit gleichem Bunde ? 
Wann jeder wie er wil mag sagen - diß ist mein / 
Von Kindern/kan wo! diß die rechte Liebe sein? 
Muj? dann die Ehrbarkeitzn Grunde sein verlohren? 
Muß diß Thier unzahm sein dcßqleichen nie geboren ? 
Muß ausgerottet sein die väterliche Sucht 
Die unslst eingepstantzt zu unsrer eignen Frucht ? 
Ob nun die Satzung zwar bie Abrahams Völck höret 
Der Unzucht Feind zu sein,und sie zu meiden lehret/ 
S o wird ihm ooch erlaubt/ zu meiden ärgern S tand / 
Daß wieder auffgelrennt kan sein derehe Band. 
D a s jetzt gebräuchlich noch ist bey den Alfakynen / 
Und vormahls ward gebraucht bey Griechen und L a t i n « ' 
Wie Sparten Volck gehabt sampt Cato diesen W a h n 
Daß^ einem Freund' ein Weib geliehen werden kan. 
Lasst̂ uns hiergegen nun Messias Lehre mercken/ 
Dieuns nicht abhelt nur allein von bösen Wereken r 
Sie saubertauch den Sinn /sie schneidet so tieff ein 
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Daß Wimzel sampl der Fmcht muß aüfomtttt ftin. 
Wer Lust ß reHen sucht mit falschen Augenblicken / 
Und ichrt ein Weibrsbild sich in die Unzucht schicken/ 
Vollbringt er es gleich nicht/doch bricht er das G?bot: 
W a s man begehrt zu thun/ ist schon gethan bey Gotl-
Den Ehegatten W e r uns nicht von unsstossen 
Als dessen Blume man bereit zuvor genossen. 
Wer mit dem andern schon in rechter Freundschafft schwebt 
Verlesst die Liebe nicht so lange solcher lebt: 
W o selber nun der Leib gemein ist zwischen beyden / 
S o l l ' / als der Todt/diß Band was anders könne.« scheiden? 
Besonders wird hierauß gesucht auch dies: Frucht/ 
Dami t nichtWangel seyan rechter Kindcrzucht. 
D a s fromme Christenvolck/bereilet so zu leben 
Wie «cht und Ebrbar ifl/ljaf gerne (ich begeben 
Des Jüdischen Gebrauchs/dem folgt der A lroran/ 
Daß Weiber vicl'zugleich gehabt nur-einen Mann : 
E s hat sie nicht beschwert sich also zu bequemen / 
Wie wir.vo»DeutschemRecht'ilnd Römcrzucht vernehmen. 
Der Frawcn Aebe wird recht wo! nicht beygewohnt/ 
Wann mit verstrewtem Ginn' ihr thun wird abgelohnt. 
Daß Hausgesinde wird auch nimmer recht bestriten.' 
I m fallzwey Frawen schon/und mehr als zwey/ gebitc«. 
Gttheiltes Betl ' ist Haß/her nimmer wird gcsterbt/ 
Und auß der,Mütter Brust anch aussdie Kinder erbt. 

2 D a ^ ' t EPPter Volck/die Sparter gleicher massen 
Die haben oWtlich den Diebstal zugelassen. 
Worzu ward angelegtdcr.Römer grosse Mzlcht 
Als daß das Gut der Welt gantz würd'an sie gebracht! 
Drumb sprich^der eine recht: wann wir zurück zchlltt 
Diß sollen allesamt was wirüen Leuten sielen/ 
S o würden wir stnst nicht^behalte« Überall 
Als unser altes Vich und ersten Hirtenstall. 
Die Juden dachten auch ihr Geld auss Wucher bringen / . 
Und durch den Zeitverlauffdes nechsten Geld verschlingen ,-
Dann weil ihr gantzer ^inn nach Reichchumb stetsgestagt/ 
Ward ihnen im Geft^ auch Reichthumb zugWt -

(-») Belangend den Gebrauch der Gnter/und die Sorge dssfüber. 
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I n unserm stehtcs nicht/es wil uns nichtgestaten/ 
Daß jemand ihm von uns durch unrecht gut soll rahten; 
Cs wil uns solche Müh und Sorge nlcht gellehn 
S o mttm dieser Zeit pstegt geijia nach zu gehn. 
E s tan nicht möglich sein M l ) fachen zu vollbringen 
Darvon ein jeglichs uns sein gantzzu sein wil zwingen / 
Als durch den engen Pfadtzu gehen Himmelan/ 
Und schawen wie man K!st' und Kasten füllen kan. 
Esjmwerunbedacht.auffbeydes ist befiicssen? 
D a s eine kriegt er nicht/ und muß das andre missen-
Und worzu dient esauch ? well niemand mehr erhebt/ 
Wiewol er vjel beM/als diß worvou er lebt. 
Ein armes Neichchumb isis/ und einer Marter gleiche / 
Gich mühen Tag und Nacht damit man Geld erreiche/ 
Darvon die mevge doch däswündtschen nimmer stillt/ 
Weil nur je mehr du hast je mehr du haben wijt. ' 
Die furchie des verlusts und ecket beym, gemessen 
Die lassen nur den Leib von keiner Ruh nicht wissen. 
WerWzum Knechte macht d'erweiß dasstine Ro th 
N M a n d e r s darff Und heischt als Wasser nur und Brodt» 
Beliebt'es dann auch Golt das Maß zu übergiessen / , 
Zu lassen über Wündtsch uns'grosses Gut gemessen / 
S o muß es in di.e See drumb nicht geworssen fein / 
Wie jener Grieche lhtt'auß Thorheit und auff Schein / 
Noch ohne Nutz verfenckt/noch'liederlich verschwendet / 
Nein l sondern außgelehnt dem d, er lichMuns wmdet / 
Nicht wartend erst w.arMb > und wann W n was entbehrt 
Auch dem mit freyer Hand, gefchcnckt der.es begehrt: 
I n Wsehndaß,doch Got'tdns Eygenthumbder Gaben / 
Und wir die mittel'nur Värvon zu Leben haben..' '' 
Ein Dieb ber Nilt das Geltz/MMötteßisst da's Kle id : 
W a s du den Menschen gibst dassßMdu. doch allzeft. 
Schaw an die N'stli5ge der Naiarener Scharen 
Wie ihve Güter doch so gütttz' 'gemeine waren; 
DendepanGlückesGunstdtö,qnt)ö:nfiichtwar gleich/ 
Denmachte die gebühr der Liebe doch so.'ReiO. 
Die Mättdonier erhielten m erbarmen / . ' 
Wie die Corinth«auch/die Paleftiner arwe^. 
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Die Krafft des Wortes hat die Liebe so bedacht / 
Und aleichsam ein Hauß nur äuß aller Welt gemacht. 
Für allen soll uns nicht Barmdcrtzigtcit beywohnen 
Auff eusserlichc Pracht. Gott wil es nicht belohnen 
Wordurch man Ehre sucht, wer nur nach dâ cke laufft 
W a s er zu geben scheint das hat er dir verkaufst. 
Des Habens heiffer Durst deckt mit den Lebens Tage» 
Sein Laster gerne zu/Gedanck^n drumb zu tragen: 
Doch Christus nimpt diß weg/und saget daß uns Gott 
Diß alles geben wird was zu dem Leben Noch. 
So l l ' er der frommen Schar nicht unterhalt bescheren / 
Der auch die Thierc nur nicht ßumig ist zu nähren / 
So l t ' er den der ihn liebt wol lassen nackend gehn / 
Durch welchen Kraut und Baum so reich bekleidet fish« ? 
Wer se.nen Vater sieht das Land der Erden bawen / 
Und seine Güttheit kennt/kan recht auff ihn vcrtrawen: 
Und sollen wir dann Gott auß W e s Wortes Bandt 
Nicht glauben unverbürgt und ohnesichtigs M u d t ? 

a Nach andern Satzung«!» zwar muß man Me'nlid meiden/ 
Doch diß Gesetze wil auch nur den Eod nicht leiden: 
Dann Gottes Namen ist so grosser Ehren voll / 
Daß man auss höchste Noth ihn einig,sj)2ren soll. 
Auch soll ein ehrlich Mann der Warhnt so anhangen 
Daß alles was er sagt vor Eyd soll sein empfangen. 
S o ostt das Hertzc denckt auff fachen die nicht sind/ 
S o ofit gebiehret auch der Mu-id ein Baftartkind. 

b W a s Tugenv mau gleich fiad nach richtung der Manieren: 
Bey Griechen/oder auch in Salomonspapicren/ 
D a s bat vollkommentlich in dieser Lehre stat: 
NIs Gsttlicher Befehl nicht alsein blosser Raht. 
Wie das man freundlich sein/beständig/gernc geben/ 
Klug Friedlich/Milde/SaW und Massig müsse leben: 
Wa' man der Obrigkeit nechst Gott gehorchen soll / 
Aust ihre Salzung sehn/ bezahlen Schoß und Ioll / 
Wie daß d« Fraw den Manngehorsamblich soll ehren/ 
Wie daß der, Mann die Fraw soll lieben und verhören 
I m fall sie etwan j r r t ; wie Nütcr auss ihr Kind 
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Mit?icb' und trewer Zucht zu sehen schulplgHd / " r~ 
Und wieunsdenen auch von welchen wir geboren 
Ehr ' nn zu thun gebührt/zu lehnfn Heriz^ und Ohren / 
W a s fei) der Knechte Pflicht / und wie der Herren Hand 
Den Zaum dilr'mit sie herrscht soll lähmen durch Versinnd. 
Die Nnhul und E h r e M t / das Gasthauß der Gebrechen/ 
D a Rom und Griechenland so Geitzig darnach stechen / ' 
Gibt hier der Demuth nach. T^ann wer jetzt kleinen Schein 
Erwehlet/soll yernach empor gestellet sein. ' 
Weil ©tfiif• auff Stücke sonst zu lang auch möchte fallen: 
I s t kürzlich der'Bcgrieff diß: Liebe Gott für allen / 
Den Nechsten als dich selbst: und was du für Gebrauch 
Von andern dir begehlst/das thu du andern auch. 

2 Vielleicht fa^t jemand wolaußzweiffelhafften S innen / 
Wie sicher sols ich doch der Lehre.trawen können i 
£>k öffentlich doch ist an'Meinung vielerley ? 
Die Antwort ist/daß diß bey allen Künsten^». 
Der.Wnschliche Verstand als sündig wird betrogen /• 
Und fehletvfftermahls. Ein Sinn der auch umbzogen 
Mit Haß ist/oder Gunst verursacht manchesmal/ 
D a ß eine Wage nicht recht auffchlegt auff die Z a h l : 
Doch diese Dlnckeiheit hat abgeftttklc schrancken: •' 
Dann allzeitbleibctwas indem man nicht kanwancken; 
J a diß was Mißverstand hat ungewiß gemacht / 
Muß gehn aussdas wodurch es wlrd an Tag gebracht. 
D u wären wMaKwq so nicht facht woften lenken/ 
ObGMegtka!tiu.seinundFewers«lutzubrsknen / 
Weil uns ein Ruder dünclt gebrochen indem Rhein/ ' 
Und weil der Tauben Halß gießt vieler Farben Schein» 
Die träwmen meinen offtzu Essen i unddie wachen 
Enwstnd.en,w^l die Speis" und was sieetwaR machen. 
Dem lunckln Agebra wohnt vi?I Gezancke bey / , 
Wer aber sagt das zehn nicht mehr als fünfte stp * 
Wie daß einZ'irckel wo! sty eckicht ein zu vieren 
Hat grossen Zanck und Streit/doch kan man'leichtlich spüren/ 
Wann m«n vvn was das theil so'halb ist nehmen wil/ 
D a ß auch der Überschuß muß bleiben gleich soviel. 
" " , Ob 

(*) Antwort auffde» Einwürffdaßdie ChristlicheLchre unsicher' 
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Ob in der Wtznen schon der Witz der Galenisten """" *"—' 
Nicht stimmet üderein mit den Paracelsisten / 
Wer Geitenstccherhat/damit er seine Ruh 
Erlangen mag/ (esst doch das Aderlässen zu. 
S o auch obIefus Volck nicht stimmet dieser Tage / 
Als wie vor Alters auch inetwan eincrFrage/ 
Iedennoch ist der Grund aujs den mein sa^en geht 
Also daß jederman ihn war zu sck> versteht. 
Er wirb auch-fester noch/weil die so doch sich trennen / 
Ach aar zu bitterlich i d<ß dennoch gantz bekennen: 
J a die so VemM^^auch soult nicht stehen l>ey/ 
Gestehn daß diß Gebot von Christus^kommcn in),/ 
Und sucht' auch jemand gleich was-anders an jii regen 
S o were voch frii Gtoltz nicht schwer ß wie'occkacn-
M i t dem was einig-wird gesagt durch jeder Land/ 
Mit Büchern die lußher uns tmaatit find zur Hand / 
S o lsse nach Christus Zeit gelebt htrauß gegeben / 
Und offt davüberauch gelassen stlbst ihr Leben i 
Zu leugnen diß was sie geleh'ret jederzeit / 
Daß diß scy <^hrisius Leb'// ist laüter'llnbeschlibt. 
W a s Socrales beßennt/daß sei»? Lehren waren / 
Muh Plato sein geglaubt/und der die Griechen<Gcharcn 
Nach Cyrus Hai geführt. Von dem was Zcno. trieb 
Glaub' ich dem wÄsCIeanl!) und auch Ehryllppus fthM 
J a j^des Meisters thun und Lehre recht zu finden 
M u ß frage senn gelhan bey sei'nen.Lel)r<gesinden. 
Diß was das Christenthumb geglaubet hat allein / 
Und noch glaubt diesen Ta« /muß Chttstl^s Lehre sein. 

2 Nun Mich/ferner gchn/und nehmen dieseMcrckuNK 
W a s jeder Gottesdienst gesucht zu seiner Stockung: 
Wer doch gewesen sey das Haupt und Leltcsmaan 
Nach jedcrs sagen selbst; damit/wann diß qethan / 
Zu sehn sey eigentlich in welchen dieser wegen 
Die rechleSicherheit'und Gründung sey gelege». 
Der Griechen Meinung selbst zelgtdaß sie sey gemacht 
Von dem wasjeglicher durch seim ÄLahn erdacht: 
Drumb auch die Weilchen rund zu erkennen gaben 
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I n einem Brunnen sey d,e Warheit tieff vergraben:' 
I n Gottes fachen auch fty der Vernunfft Gesicht 
Als wie die Flcdermauß ist an das Sonncnliecht.. 
Auch sind h ihrem thua viel Laster zu ermessen: 
Der schmiert so Fürsten auff: den andern hat besessen 
Ein' Hurnnd ärqersnoch; und ihren stummen $ft«D 
Zeigt dennoch öffentlich der schnöde Worte,streit. 
Es waren ihrer auch die haben sich begeben 
Fu heissen wie ein Hund/und wie ein Hund zu leben. 
Ob auch kaum einer war an Sinnen also todt 
Der nicht gesehn/dal? mehr nicht scy als nur ein G o t t ; 
Doch hadensicdenGottgeschewttan zu beten , 
Außfurchte der-Gefahr.' sind schlüpffriganqetrtten 
Beydas gemeine Heer/ md nicchtae&alten frey 
D.'r Knie und Hände Dienst von der Abqötterey. 
Der Tugend Lahn, stund auch in Ungewissen Dinge«: 
Schaw Sophroniscus Sohn/nach dem er ein soll schlingen 
Den Gissttranck/ zeiget an es fall''ihm,gantznichtein 
W a s uns nach dieser Welt zu hoffen könnestin. 
Auch derArabin'dcis ersteHallpt der Türcken 
S a g t wie die Geilheit, liab'in ihmyermocht zu wircktu/ 
D a als er erstlich liest wie Räuber durch das Land / 
Und als er vorgab schon er sey von Gotl gesand. 
I s t seines Leibes Grab zu Mecha nichtzu fchawen ? 
W a s Zeichen ist es, dann/ da ß er der Lust der ßrawen 
Der Himmelskost/ darvon er Meldung hatgelhan / 
Dasminstc/nüner Todt^nicht. selbst gmieffen kan? 
Der Iudenleitesmann/ ein Mann von gross« Würden/ 
Verschweigt uns dennoch nicht/ wie sehr er für der bürden 
Des Höchsten sich qewehrl/und daß es/a!s der Stein. 
Mi t Wasser springe» soll/ ihm übel fast wil ein. 
Des Lebens süsse Zeit für seinen letzten Jahren/ 
Die sein Gesetz' erzehlt/ist ihm nicht wiedcrsahren: 
Wiewol der Juden Volck durch grossen Wancktlmuth 
I h m in der Wssteney so sehrvjel Übels thut. 
Won ferren sah'er hin ^un Cananeer Städten / 
Doch das gelobte La.id das hat er nicht betreten./. 
woch auch das Glück gehabt dem Volcke seine Bahn 
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Zu brechen in die Lust darvon er kund gethan. """ ' 
W a s Christus nun belangt/ nicht einer ist zu finden 
Der ihn belegen kan mit den geringsten Sünden. 
Diß alles was er uns heistt nehmen recht in acht / 
Haler vollkommentlich und mehr noch selbst vollbracht: 
Er hat des Vaters last gantz allerseits getragen; 
D a s Menschen Volck geliebt mit hertzlichem behagen: 
I m Leben schlecht und recht/ im sterben ohne Schuld / 
Als ein unschuldig Lamb gehorchet mit Gedult: 
Er hat das Haupt gebeugt für denen die in schlugen / 
Und denen wol gethan die Feind'schafft zu ihm trugen: 
^ a für die arge Schar / dieihm doch gab den Todt / 
Inbrünstig letzlich noch gebeten selber Gott,"", ",'"' 
Diß was er zugesagt/kam erst ihm.selbst zu Händen / 
D a als er wieder,umh von Todten aufferstanden'/ 
Und/daß'der Glaube hier auch würde recht gemehrt 
Von vielen osstmals.war gefühlt/gest'hn / geh.Ltt-., 
I n zwWrAugen ward er als ansi einem, Wagen 
D a s ungedeckte Dach von.Wolcke'n aufgetragen. 
D a ihm da'al^e'Machigegeben in die H a ' n b ' ' ' " 
Hat er darnach bezeugt als'er dê l Geist geßnd/ 
Und als der Fischermund .durch nie eriernleZujigen 
D m gantzm srdenkreiß mit Warheithat dm'chdrungm / 
Und durch viel Wunder niehr heznmetklar undfr'ey / 
Daß CdristusWchnhafftnunM hohen Himmel sey: 
Auß welchem allen nun der zw'.eisscl gantzlich schwindet/ 
Und war bleibt, es stp char was Christus angekündct / 
Zu wissen daß er selbst/der aller Macht ist voll/ 
D a s zugesa'gie Gut den seinen geben soll. ' 
W a s besser Gottesdienst ist irgend auß z'u klauheu. 
Für GollesRuhm zugleich/und für. öerMischen Glauben/ 
Dann wo der LehrersM gieot. seiner Lehre jiat / ' 
Und was er unsverheMb^Mbekommen" hat?. 

2 Nach dem wir ChriM&L'ehr' und Warheit nun vernolymyl 
Nach aller Eigenschäfft)so Aussen wl'r auch kommen 
Stoff die gewlrckte That/ulld neWen da i n M / , , , 
Wie weit durch Gotte,s K r M l O Wert sw-gMebtacht: 

Die 
( 0 Zum vierdtm mbet n>unhttk<ihien außbteitüns her Lehr^ 



mcm)m&.:. ^ ^ 
Die also mächtig ist/daß wer uns wil geftofetT " 
Daß Gottes Ruder führt und lenckt der Menschen Thatcil / 
Und daß sein Auge schawt auff alles in der Welt 
Soll sehn daß sich die Lehr' in allem war verhelt. 
Zum ersten ist so weit kein Glaube nicht gelaussen: 
Schaw in Europa an so schöner Länder Haussen 
Europa wo die Kunst' und Weißheit'also blüht 
Daß ihm kein Theilder Welt im wlnsten ähnlich sieht. 
D a s innerst' Aftica dem nichts an M e gleiche / 
D a Prestegan besitzt wo!sechzig. Königreiche: 
Cathai das bcschawt die engen Anian/ 
W o kein Holländisch Schiü gleich nicht hin kommen fan* 
Der Sandstrich dessen Feld gränlzt mit dem Tarterlande, / 
Uno von der weissenSec lauft zu.m Bahuuerstrande 
Anß dem kein Vtrom nicht fieusst/ u«d der doch viel schlürfft ein 
S o daß die Erde sie schlingt/ oyer Sonnenschein: 
D a s Land wo Nocn Schisi bcgundte Grund ju fühlen. 
Nach dem der Gee gewehrt der Bergehaupt zu spülen 
Crfehrt wie Christus auch bei) ihm wird kund gethan. 
Nun bey dem Nigropont ist der Georgia«: 
H a s Ufer Sommers naß bewohnen die Coptiten: 
libans gebswme füllt die Syrfchen Maronilen. 
ImArchipelago / von da der Wind auch weht / 
I s t gleichfals doch ein Land wo Christen sind geftet, . 
Selbst Gronlgnb/ wo kein Schiff gar newlich hingidrunM/ 
Und Is lardt Wen jetzt das Wort in ihren Zungen. „ 
DasThei l dasvonOtttluz der gantzen Welt Demants 
Umbarmt wird mtder See bißanMacoas St rands 
Bey Gusaraten beyd' und auch Vch'Malabareq 
Rimpt uysern Glauben auff/ so viel als unfrei* waren». 
I n mancher Insel auch umb welcher üftr laufft 
Die Indianer Flut wird öffentlich getausst: 
Wowon das beste Thyl an Holland ist gorahten / 
I 8 Ä / Machan / t ldor / Ambonelind Ternaten.. 
Djß ist das Liecht das quch ln Japan selbst erschien' / 
U«d tatf nun fort und fort biß ay W n e a hin. 
m® nun bas grvsse Theil-das erstlich zu entdecken 
WmbusGlülkgchabt/pndvonso ftmnM 
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Und weilen enden an viel taufend Meilen sich '"' 
S3i>n Vuden streckt biß an den Magcllaner Strich / 
Und von der Spanier Flutjn Osten wird begossen/ 
I n Westen mit der See.dje Ching rührt/beschlossen/ 
Worvon ein schönes Feld Hey Flm'da bekand •• 
Den süssen Namen hat daß es heisst Niederland. 
Und diß wird nicht allein gesehn in unscrn Tagen/ 
Oie schöne Lehre ward von Zeit zu Zeit getragen 
I n Land' und See soweit man in Gedanckenschwebt 
D a s Menschen auffdlr Welt allda und hier M b t . 
Viel Sprachen können diß/viel Bücher nicht verschweigen i' 
Die das was jederzeit ist fürgegangen zeigen r • 
Die Schrifflen auch wordmch was Christus hat gelehrt 
Bey allen Völckern wird erzehlt und angrhsn: 
S o auch dieHandclung in der man pflegt zu stehen 
Sl^feMnOfiensSefilhe können geben/ 
Und auch das tkil worvon Carthago war dasHaupl 
Bezeugen uns/wie weit, das.Wrisius wird geglaubt. 
J a dt? MMKolen erst/lydnicht alleine kommen 
S o weit als.Rom die Welt mit Waffen einzensmmen^ 
Der ein'ist hingereist biß an den Neperfiuß; 
Der andre wo das Volck dm Parther fürchten mußj 
Der Indian zeigt noch m Thomas pfiag zu beten / 
Und trucknen Fusscs hat den schnellen Strom getreten. 
Auch unserm Lande ward diß nicht erst kund gethan 
Von etwan/wie man meint/neun hundert Jahren an. 
Viel alten sagmuns im Schottischen Brittanien 
Sey dieses Wortgehört/nnd tiesiin Alcmanien/ 
Es stl/gehalten auch das Mal von Brodt und Wein / 
Und zwar mit grosser Schar/langst umb den schön?« Rhein. 
Nun welche Lehre kan ihr Wesen ferner tragen r 
Wil jemand aber uns vom Heydenthum.be sagen ?" 
E s ist zwar ein Geschrey / doch kein gemeiner Grund: 
S o vielerhande Reich / so vielerhande Fund. 
Der ehrt das Sonnenliecht / Lufft / Sternen /Fewer/ Erde: 
Der andre wirfft sich hin für Ochsen und für^Mde: 
Der/ weil sein König wil/,russt den Tyrannen an 
Der lengst gcstorbc« ist und nichts mehr wissen kan i 
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Auch vielen fyat beliebt auß unbestehnden sacheu 
Lieb'/ Ehre/Tugend/Glück undFeber/Gott zu machen» 
S o daß man endlich gar von Völckern auch nicht schweigt 
Die Ehr' in Bilder Ar t dem Teuffel selbst erzeigt. 
W o nichts ist allgemein/wie niemand tan bestreiten / 
W o alle Glieder nicht auff eines lehrers selten / 
W o dieses selbst nicht ist was etwa« wird geehrt / 
Das wird und kan nicht sein für Gottesdienst gehört. 
Was die belangtsizgehn nach Moyses Gesetzen / 
Wiewol sie weiszerstrewt sich groß an menge schetzen / 
S o istsnureimGeschlecht'/ und bey der grossen Zahl 
Der andern wenig kaum / ja nichts fast überall: 
Und diese machmnicht viel glaudens Mittgenossen / 
Besonders nach der Zeit das Jesus ist entsprossen: 
Der Juden Satzung auch / ihr Buch so weit befand / 
W i rd mehr durch unsgebrauchtals selbst durch ihre Hand / 

* M a n sieht den Alcoran geehrt in Barbareyen / 
Beym Cham/in Persicn/und etwan inTürckeyen/ 
Sampt wenig Winckcln mehr: dann unter Sophis Krön' 
Ha t 'öffentlich stinWort und LchrerDavids Sohn •• 
Und wo der Türcke herrschtda sieht man ferren gehen 
Der Christen Gottesdienst/ und Christenkirchen steht«: 
Und wo das Christmthumb uns zeigt sein Helles Liechl / 
D a ist kein Alcoran / nochMuffelmancn nicht. 
Auff dieses sprich' ich nun / daß Gottes reiche Güte 
Die Welt alfo regiert auß gnädigem Gemüte / , 
Daß sein geliebte«Nort^und Weg zur Seligkeit 
Zum erstenangehört/uiw kund sey weit und breit-. 
,. 2 N im auch nun biß in acht, wer sind von welcher Händen 
Erst dieser Gottesdienst gestet ward in den Landen? 
M a n sieht schier überall daß wie ein König lebt , 
Nach seinen Sitten ihm das Volckzü gleichen strebt. 
Des Fürstmvsrg'ehn steigt geschrieb.enen Gesetzen 
An, stärcke mehrmähls für. Wie hoch ists dann zu schätzen/ 
WgllU man was' nach ju t'hun verfehret der Gestalt 
Daß strenge Satzung wird ginget zur Gewalt? 
S o hat das Heydenthlililb den Ursprung erst genommen: 

Auß 
Worzu dienet die Bett«chttng der Arbeit dem welche di« 



Auß diesem hat es auch sein wachsen her bekommen. 
Der Saracener S t a b hat erstlich mit der Macht 
Den Alcoran gebohrn/ und nachmnhls aufgebracht: 
Die so gcossenbahrt der Welt Messias Lehre / 
Die harten nicht das Schwerd/noch keiner Krone« Ehre: 
Sicwaren schlechte Leut'/ihr Smn hat sich gesehnt 
I u fischen/ihrs Hand zu wirckcn angewehnt: 
Iedcnnuch sieht man /wie in zwanzig dreissig Jahren 
Durch dieser Männer Dienst das Wort ist fortgefahren/ 
Biß bin wo Ganges sich zu anderm Wasser neigt / 
Und wo die-Nordsee hoch mit kühnen Wellen steigt. 
S o ist auch nicht allein die Lehre su, begonnen / 
Sie hat von Zeit zu Zeit je mehr und mehr gewonnen 
Durch Lehrer die man doch gcsehn entblsst zu sein 
Von jrrgend einer Macht/ weit ausser allen Schein / 
Drey hundert Jahre lang:sie kundte niemar.d bringen 
^u,hr durch Erden lust/noch euKrlichcs zwingen/ '• 
tztzeil auch der Erden Macht mit Rauben Gut und Ehr / 
Und Creutze vielerhand verfolaten diese Lehr. 
Jedoch warmmder nicht auss Feldeniilnd in Städten / 
S o weltder RsmerKrafftund WaffenMgetreten/ 
Von Christen allesvoU/noch ehe CoMntin 
Vom wahren Gotiesdiensi^ erklärte seinen Sinn. 
Die Griechen so das $o[tf den Weg der Eilten lehrten 
Durch andre Künste sonst ihr arosses Atlsehn mehrten. 
Man sah' an Platons Schul'außwendig dieses steh«; 
Der so nia)t messen kan/ soll auch hierein nicht gehn. 
Die Rotte svbip her gencnnetwird vom wandeln/ 
Pfiag was die Thiere sind/was Baum und Kraut zu Handel». 
Wann jemand schon dle Kunst dessingetts nicht begrüft/ 
Noch stimmens kündig t&atMrtm Pythagorist. 
Der Stoisch^ Achang hat die Menschen übereile^ 
Durch scheinbeweiß dem sonst verName ward e r shM 
Bald von dem w r o d i l / baldvvnb^ Hörner last/ 
Und anderni liaß eiiiWort an-b eyben "seilen M . 
Viel sind gewesen^uch vle durch Gsösses sp reM 
deuhörMchren.j3innH,nd. Herze/undten brechen/ 
WMalo/TMhmst/UfibMaj, H n̂ophenj 



Doch diese Sache weicht für unfern Lehrern schön ' """ 
Die das was Christus lehrt n'st haben fürgetraaen / 
Nicht schwer hcrumb geführt durch Kunst und frcnibde sragM/ 
Noch herrlich außgcmählt M!tWorte<Oleißnerel): 
Nein/sondern ohne falsch/qai'lz äuffrecht/ bloß und freyi 
Die unverhoffte Fru6)t so hier entspringt begeben 
Zeiat/daß der jjtoffe Gott die Krafft darzu gegeben / 
Und diß durch We Macht allhier gewirckct hat/ 
W o nicht doch sichtbarlich durch im Wunderthat. 

ä Nun soll auch unser G m auff diese sein - gerichtet 
Die erstlich deck Gcsetz »üb D!»uhs.n beygepfiichtet. 
D a s Herlze war nicht so wie. etwan Wachs bestellt/ 
Darein man drucken kan wasFnM nur gescht-: 
Wie die so allererst beyfielen den Gescheii. 
DcrIsis/Bachns/Bel/.und ai,d^r Lügen> Wtzeni 
Wie das ^lrabcr.Volck den füracmahlten Wahn ' 
Mi t seinen Satzungen garlelchtlich äuch'namani 
I h r 5?ertze war auch nicht durch hören noch bestrütcti.-
Wie das Hebreer Votck/so lanqzu^or bcschmtlcn / 
G.ewusst/dstß^dleses hier derGolt sty/den ihr ViamÄ 
Geehrt sampt Israel/Isac und Abraham. 
S i e hatten ailesampt das Heidenthumb gesogen 
Auß ihrer Mütttr Brust/ sie waren aufferzogO, 
I n PhaUeer Zucht/man hatiOe.gelehrt 
Durch Moses Satzung wo.'t' allcin Gott.sein.geehrt. 
Nun wi<W wir/wie sehr die Menschen Acbe tragen 
Zu ihrer Vater thui/gestärckt nechstckten Tagen , 
Durch LandHemeines Aecht i so daß nicht böse waitf 
Ge/aqt/Gewohnheit sey der Menschen ander" Ärt>, 
Von so.vjel lausenden war kanm in Sinn zu ziehen / 
Daß sie'la kurtzer Zeit für Christus sölten knien / 
Und darumb lassen stehn durch einen freyen Ma th 
Den vorigen Gebrauch und aller Erden Gut . . 
Die Kehstr welche zwar den Christa minder Thaten / 
Die liessen sie doch nicht in Ehr' und Ampt gerathen: 
E s ward auch diß darbey gesttzet in Gemein / ' _ . 

tzle 
(a) Und bh ängcbobrne unbeguemigkeit der M n s M h : < t t m 
aniunehmen / Elches sie doch geth<m und d M b e standyMi» 
Mgndthqben. 
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S i e selten Habe/ Geld und LnndMfatlen sein. 
Doch dißwar nicht aentlng/Wie musttm fiezum bäMn/ 
Als Sclaben. ängeschmiedt/in deilGeoirgen hawen? 
Man hat sie jatntlterlich gemartert und M c l t / 
D a s FleischNHHHen hin /benWb m ©Itt* gesteckt. 
Noch Prstund faule sücht/nochMstgch in den Kticgen / 
Noch Jähre so die Frttchi nicht Ggbck Mch genügen 
Die hatten so viel Leut'in M g e r M emordt 
Als viel matldämahls hat erwürgt uwd Christus Wort. 
Man ließ sie auch nur nicht des schlechten Todes sterhen; 
Dem nam man ab die Haut / den ließ Ofty fchviertzlich kerbet, / 
Den hieng man an das Creutz'/Wd, ssochtc den auffs hladt / 
N i e dkn ein Lütv/llndden emNcer gefressen Hai. 
Sehr länge haben viel in arossel'Qüal gehangen / 
Nach dewM garster Pfal durch ihren' Leib gegangen; 
Sind durch erlatlste Glut seht jämmerlich verzehrt/' 
Äüff einen Rsstgelegt/gehraten/umbgckehrt' 
D a s Blut sinckt in den Fuß/das Haar muß aüWttts stehen / 
I m fall wir den verläUffder Lvtünney durchgehet 
Und dieses war nllt nicht allein ein kurtzer Aß ; 
Der alte war nicht we<j/so w M ein newet' loß« -, 
Biß daß das grosse Liecht istenblich Angegangen / 
Und durch den hellen Tag die Nacht-hat äüffgeflinge^ 
D a s Wort geht flttttgcr fort je-Mehr man tödttn wili 
Dann einesZeugens Blut das zeuget ihrer vieli 
Nun dencke / wilche Gott am besten wo,l behägeti / 
Die anden» Leid an thun/ Und äbet die es tragen? 
Äuff eines ist has thun des Mahumels gebawt / 
I m andern wlrd die Trew der Chkisten angeschllwt» 
D a s HeOcnchUMb fö stets gewohnt nach ÜtohÖi jü k l«M/, 
Kan eine kleine ZilhlDoN seinen Weisen bringen* 
Wie txt Mangitt die Glut betHndier Calatt'/ 
Und dergesaatl ihkstäMpl deaMaßbalck/nicht benckWz/ 
Und der dUtchWütteichltanckseWhreN hat das fc6m* 
3)och diese hoMdiß/man würbe sieerheben ... 
Sehe lange Zeit hernach / ihr Gfthn uO Vetstilnd 
D t t wflrtf in Bücher stchN Wch nlanche weise «£>an&v 
Die CHMn hatten auch bMbenß den M r t t l i 

f Ml» 



Viel schlechte Lente noch/die keinen Ruhm nicht Ehrten; 
S i e waren kaum befand in ihrer Nachbarschasst / 
Uno wehllcn doch dcn Todt mit grosser Hertzens Krasse 
Das ssrmven Zimmer auch/mit derer zarten Brüste« 
»Ml Marter ward erdacht/hat können kaum gelüsten 
Nach ihres Namens lüb'/und wer die Schrillten kennt/ 
W M daß von Hunderten kaum eine wird aenennt. 
E s stund bey ihnen auch die Pein und Todt zu meiden / 
Wann sie sich nur erklärt von Christus ab zu scheiden; 
Doch lieber wollen sie dem Hencker in die Hand / 
Als leugnen den den sie im Glauben schon erkand. 
Für Gott und sein Gebotzu lassen Leib und Leben 

st Christen eiaentllch undIÜden nur gegeben: 
en Juden mehnntheils da ehe noch entstund 

Durch unser« Mittlers Trost ein sehr viel besser Bund. 
S o helt auch ihre Zahl der unser« nicht die W a g e : 
Seh r wenig Männer sind von denen ist die sage / 
Eh als der Antlvch ergrimmt und sinnenloß 
D a s Ismelschr Blut was reichlicher vergoß. 
E s sind auch wol allein in einem dieser Lande» 
Mehr Christen umbgebrachl von der Tyrannen Handm 
Als der Hebreer sind gestorben weit und breit 
Von Alters/oder auch zurMaccabeer Zeit. 
Wer nun wil nach gebühr die grosse Zahl beschawen / 
Von Ständen alter Art/von Männern undvon Frawen> 
Bekandt und unbekandt/gestorben für die Lehr' / 
Auß der Gewohnheit nicht/noch auß der Lust zur Ehr' / 
Und dencken/weil sie sich dem Leiden nicht entzogen / 
Daß etwas grosses sty das sie barzu bewogen / 
Wird sthn daß sie hierzu getrieben allermeist 
Der Warheit Helles Liecht/und Gottes starcker Geist. 

a Wer den beweiß ihm noch zu schlecht zu sein wil meinen/ 
Und sagt/ esmüffediß was klärlichererscheinen/ 
Gebrauchet nicht Verstand/dann diß hat festen Fuß/ . 
Daß nach der sachen Ar t das Zeugniß lauten muß. 
Weit anders lernt der Witz der Menschen etwan wissen / 
Wie eines Zlrckels Art /und sonst was sey zu Messen: . 

... ••;• Wck 
h>) Antwort mff das desehttn wchrer außführun,. 
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Welt anders was für thu« uns sicch zu Bette fiel/; 
Uno wieder anders nocli wann daß es Ieit ili Geld 
%\\ wagen oder nicht: wann daß matt an fol sannen 
£ u fü&ren Kmarsmacht/mid wann nach Älnh verlangen: 
Weit anders stellt man lins in diesem Glauben ein 
W a s durch der Fcuqen MNnd rrjl niiiO "wiesen fein; 
Gott aber welcher wil/und dffi mit weisen! Willen / 
Daß die Grliürsamkcit der Menschen soll rrfiillm 
W a s seine Gnade hcisst/erklärt sich anders nicht/ 
Als daß bei) seiner Gab'auch sein soll uns« Pfiicht. 
Cmpsindmdaß Glut brennt/dlcMitlaljs Sonne schÄ 
Darmit kan Frömmiljkcit noch Opffer nicht sseschehen-. 
D a s Wort des Herren ist ein Stein der zciqen kan 
W a s lauter fem Gsld sey/ und was nicht sieben kan. 
E s ist die schwinge hier/ durch die das Korn bleibt liegen 
D a s gut und sauber ist / die Sprcw und S taub verstiegt. 
Wann nun beweist gebricht/daß diß soll Ursach sein 
Warurnb ein Mensch nicht qlaubt / ist nur gesuchter Sch l iß 
Dann d«ß für dem beweist sich soviel fromme beugen 
Kan man gcnunq darmit die andern übcrjeugen: 
Die Ehre dieser?Welt/des Fleisches Lust darzu / 
Und aar zu grosse Sucht m dieser Erden Ruh 
Mit der die Lcbre kriegt / die machen daß sie fiichen 
W a s klar aenungsam ist für Warheit an zu ziehen. 
W a s solte sie wo! sonst doch machen also Blind 
DaßetwaneinverlauffzuTbeb'und zuCorinth , . 
Von ihnen wird geglaubt/weil zwey und drei) diß schreiben / 
Und daß sie gleich so wol in Weigerung verbleiben 
Vor war zu nehmen an was man von diesem litst 
Dcrzu Jerusalem gecreulz'gtworden ist/ 
D a doch der Griechen Tandt nichts sichtiges von Werckck 
Behelt auff diesen Tag daratlß man nur M g merckm 
Die Sicherheit darvon / da man dock zeigen kan 
Viel Zeichen dessen noch was Christus hat ssechan l 
Die Juden/die so sehr sich aegen Christus legen / , 
Bekennen viel von dem was wir zu glaubm pftegess., t . 
Was Land die Sonn' umbscheint/ was Land die S t t Mvrmgt/ 
Dtlisttein or twüulchtdt tCHWnI^chMgi . 
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Hiervon muß einBchnuild Wurtzcl sein zu finden: '" 
Dann dieser Glaub' entstand nichtauß den leichten Winden: 
S o war der Anfang auch gar keine Menschen Macht ; 
S o hat ein Wunder cs zu woge dann gebracht i 
Und wann man sagen wil/daß diß ergättgeti/sonder 
D a s jrrgend sey aeschehn im grosses merckichs Wunder / 
D a s mufft' ein Wunder fein fr) alle Wwberthat 
Die jrtgrndts ist geschchn weit überlroffen hat. 

OnbeVesAttvstnVuchs. 

Das dritte ZKuch. 
En so viel Sachen nun der wahnn Lehrt Dingen * 
Daß sein Gemüte sich ergiebet diesen Dingen / 
Der darff mit Unruh nicht durch suchen umb Und ü» 
W o er die Lehre doch beschrieben finden tm* 

E s ist gantz ossenbahr/die Bücher sind verhandelt 
I n Ali/ in Europ'unb Akrlraner Lündeil. 
Worinncn was besteht darnach ein Anbanss fragt/ 
Darvon muß sein Mlaübt wassölcher Llnhanq sagt. 
Dann daß der Alcöran von Mahumets Gesetzen 
Besiehe / kan man wol für unqezweisielt schätzen. 
Wiewol nun diß qemmg bcweiß sein kan und muß/ 
Icdenuoch wollen wir dsch thun den Überfluß 
Und von Glaubwürdiakeit hier dieser Bücher sprechen/ 
Di s, stellend für gewiß/ wer eine Schrift wil brcchen 
Die anljeiwmmen ist von Idfotfti Ieitenan 
Daß er beweisen Muß wie et sie tadeln kan / 
lind wann er viß nicht thut/ daß ihn ß hintertreibeli 
Diß was et attgefasst warhasitia doch Muß bleiben. , 
Nun sag' ich / jeglichs Buch daß fty von dem gemacht 
Mit dessen Titül es wirb an das Liecht gebracht / 
idrep Bücher Namentlich von I e M 3 o d ' und Lebrri / 

Uno 
(«)Ow»eiß d « GmbVckbigkeit der Bscher des newen büUdG 
URO Mlich/d«i» die Bücher daran nie gezweiffelt wordeit/von bp 
K«Mm»5lN zeschmb« \mbtm «klchm lleMmen führen. 
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Und einer Cephas Brieff/ und eilstr vom Johann / 
Und dreyzrhn die verschickt der Benjaminsche Mann. 
Dann diese Gchrifften sind allzeit oarssr schalten/ 
Worvon genung Beweiß zu Aden liep m stlten/ 
G o lebten nach der Zejt/ und sie also fpennf / 
Als sind der Iren6/Iusiinl,s und M n r n t . 
Den einen hat Lion/den andern Rom bchauset/ 
Der dritte war/wo Nil mit sieben Strömen sauset. 
Tertullian berußt sich selbst auffPaulus Hand 
Die da noch war zu sehn ? viel Leute pon Verstand' 
Und die hiernach gehlgtsind ein Jah r außdas ßnder'. 
Urkunden dieses Dintj einstimmig miteinander. 
KemHeidedichrZeit/feinIudehaterzehlt/ 
D.iß diesen Schreibern hier der rechte Name fehlt. 
Die Kirchen weit zerstrewt an allen Ort ' und Ende» 
Die haben diesen Tag die BÜÄ^er noch in Händen: 
Das Werck so in zweg Theil getrennt ist und uns weist 
Wie der Achilles kriegt/ uch wie U l O s reist 
Wird für Homerus Buch von jederman gelesen. 
Man g laubt /daßMro hqtMchtetdiMWefin/ 
Wo des AnchW Gohn/außTröja Glut gespart 
Durch böse Liebesbrunst mit Dido wird gepart t 
Die Ursach itz hierbch/daß die so nachmahls kamen 
Die Bücher stets genennt mit vorgejagten Namen. 
Doch dieses und was sonst dergleichen mehr mag fein 
D a s stimmt an Warheit nicht mit unfern Namm ein ? 
Dann ihr Beweiß nur bloß Hey einen Volcke stehet/ 
D a unserer Beweiß in allen Sprachen «ichet. 

» Wol war ists daß der Briefs so dem wird zugedacht 
Den der Hebreer Stamm hat trefilich fürgebracht/ 
Und dem der mit der Welt Geheimnissen beladen 
Gesichter hat gesehn in einer der Cyclqdfn / 
Bot, Simon Petrus auch/ die andre Schrjfft genannt/ 
U«D eine vom Thadd«/ und die von-Iacobs Hanh/ 

y ; ' I n 
(*) Belangend die Bücher M bellest man «traut? mmifttlt d«ß 
der lwciffel durch nachsuchnttg hin. weggenommen worden / und 
die Schreiber diejenige!» gewesen sind/für welche sie sich bnorn 
«ußgegcbm. 



I n W M s i n d gestellt: dochisis s>aß man M h ö r e t / ' ' ^ 
Unh gar von anbegin in vielen Kirchen ehret / 
Die Lehrer erst gedacht und andre fort und fort 
Erzchlen auch hifrauß und rühmen manches Wort. 
Der ZwMelfo da w a r W n t gleichkals weg sein komme« 
Durch fragen und Bericht/ so daß auch angenommen 
Kernach dieselbten Brieff und Schriftten worden sind t 
Wie man sie beygefügt an jetzt den andern find. 
Der Glauben einer Schrifft wird auch wo! abgemessen / 
O b gleich der Schreiber selbst mit Namen ist vergessen: 
J a wann man ßinm recht wil kennen/ fchawet man. 
Mehr die Beschaffenheit als seinen Namen an. 
D a s Buch der Neduerkunst so an Herren ge'schrieben / 
Nnd diß darinnen uns Wkürtzlich überblieben 
D?r Römer Helden thun durch arttichen Bericht / 
Sind sehr Lieb.weiß man gleis) der Schreiber Namen n i M 
S o unierrichteu uns die Schrisstei^ selbst bwnebc. u / 
Daß sie gar kustze Zeit sind worden außgegchea 
Nach dem Messias war zum Vater auffgereist, 
Die Schreiber halten sich, für die,so Gottes Geist 
M i t Gaben hat erfül!t/fär,ErstfiNge der Lchren: , 
Warumb lmn/olten. wir-siedann darfür nicht ehren / 
Dieweil ihr unttypeiß gantzimd volikomme,« »gleicht 
De? ftsi bekennten SOrifft/daniMand nicht yon nieichtö 
W a s nun die stück' anlangt die ihre Namen tragen / 
Man köndte-den der hierwil zweiffeln billich. fragen / 
W a s WacheitMin es hat/daß SchreibelV welcher st?iß 
Darauff geht/dgß man nicht der Güydelqsse Preiß / 
Sich etwan sotten Übst m!t solcher Thai verletzen 
S o wach gestraU am Leib' in Rsmischen Gesetzen? 
I ch setze diß, noch hich/haß durch des übels-Schein / 
Mi t Namen und ohn ihn/kein Mensch erbawt kan sein\ 
So- war derGlaubenun den man gesucht zustercken 
Befestigt gar genung wn andrer Leute Werckm. 

2 Well l?un die so gMerckt den ChrJlichcn Verbugh, 
M e sind so sich zugleich am Namen machen kund / 
Und mchdisBücher sind vyn solchen außgegchkn 

• • ' W t z 

(«) Beweiß daß gon?eldtt %hw$- HHWchh§it aeschmben./w?Ä 



Wie sie an ihnen selbst beschreiben thun und Leben / " ^ ^ " ^ ° " 
S o sag' ich daß es auch sty fest' und offenbar 
D a s diß was drinnen steht sein muß gewiß und war«. 
S o manchesmal ein Mensch wil Unwarheit erzehlest, 
M<lß Nachricht / oder ja der gute Wille fehlen: 
Die sache selber nun ist an der Zeugen stat . 
Daß jeder wol gemufft was er geschrieben hat. 
Johann des donners Sohn/BarjonaGtein gelielssen./ 
Thadd6/und der sich vor pssag auffden Zoll zu fieiffen./ 
Die waren zweisiels fteo auß dieser zwslffen Zahl, 
Die mit Marien Sohn gegangen überall 
A s derer beyfein er am nechsten ihm erlesen/ 
Zu hsren auffsein Wort/;« sehn sein thun und Wesens, 
Man weiß daß Jacob auch entweder Blutsfreund w<w 
Mit Jesus/oder ja auß dieser zwslßen Schar. 
Warumb siesamptlich dannim schrMnund Gedancken 
Won Jesus Lehr und thun nicht haben könnenwancken. 
Der Juden außschuß nun/der Tharser Bürgersmann/ 
S o sagt wie Christus ihm sich habe kund gethan 
Vonl Himmel Saale her/ und vonMandern Dingen 
Die durch ihn sind geOehn/und die ihn selbst angieagen / 
W a s er davon beMeibtdaswapihm ja bekand. 
Der Artzt auß Syrien/war stets ihm an der Hand/ 
Hat von ihm selbst gelehrt/ist mit ihm umbgetretten 
I n Asi und Europ' / in Landen und in S t a d t t n : 
Sein Vaterland das lag der Juden Gräntzen an / 
Er kandtediegckhn was Jesus noch gethan/ -
Die Jesus selbst geheilt die waren da verhandln / 
Und die so Jesus Todt gesehn und ausserstanden': 
E r sagt auch daß er sehr von allem nachgespürt 
Bey Augenzeugen selbst was jemahls sty vollführt. 
W?il man dem Tacitus je pfleget bey zu pfiichten / 
Und vielen andern mehr/ in dem was sie berichten / 
Wiewol es weMeschebn eh sie geboren sind '̂  • . 

' Wer wil des Lucas Wort dann schlagen in den W i O ? 
W a s nun belangt das theil da er uns giebt zu leftn 
WieSaulbckehretsey/seinieidey/thWWyWchn/ 
S'skanin sylchttWrUjaauchmchtsmvttlchlt/ _ . 

p 4 Diewell 
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Diewcil ervon sich selbst ssltypsst was er ttzehlt 'f; '-***•"" 
Mehr q!s Polydius dlß Sachen kund' erfahren 
S o zur Zelt Skipiyns nn't Rum aefchchen waren/ 
Und als Tbucihides diß wle stjn Mieche„Iand 
«jn feine Glieder selbst das Eisen hat ,icwand> 
^ch komln' allst Marcus mm von dem uns tjnfenwffet 
Die saqe/daß er stets mit Petrus sty aereiset 
Alß trclycr Mitacsell': aus, welchem diß bann bkibt 
Daß wie sein Meister ihm befohlen er anch schreibt. 
I n seinem qanlzcn Buch' ist auch fast »üchts zu spüren/ 
W a s uns die andern auch in gleichen nicht vollführm-
Der so in Pathmos faul durchKeyserlichen Bann 
Muj! wissen was ihm ward von oben kund aethan. 
Er ftn auch wer er wil der den Hebrcern schreibet / 
Gy ins doch daß cr wo! hier »l.'»'ctroaen bleibet 
I n dem was Gottes (%i|l ihn jcllw hat gelehrt. 
Mdvon den zwölsicn auch nnt Ohrcn angehstt. 

a W.'i! sie die Wlffcnschqstt nicht kundte nUrt betr i tW/ 
S a g ' ich / daß sie ailch nichtgelüsiet hat zu lügen / 
Mi t Wusst und W'Uin.zwar' dann was gesagt darfür 
Won W r gaulzen Lehr' / tttHdt uns auch allhier. 
Sag t jemand / diese JJeut' erzclilen von den Bingetf 
Die selber sie angehn / so wtt ich biß erzwinge« 
Ausi krafftiacrn 'Bnveiß: was bringt sie in Yen Stand ? 
Die Wollust/Ehr «nd Gut ? gantz nicht es ist bckandt 
D a s wem der Gottesdienst zu dieser Zeit beliebet 
W a r durch Vcrfol«ll.ng / Druck / und Cnul^ u,nd Schmach he« 

trübet-
W a s Christus fache nun zu lbrerhat gemacht 
War / dieser Eitelkeit der Ei lM ««gedacht/ 
Nur lauter Gottesfurcht; als wie dann auch ihr Leben 
Dem Gottesdienste nur z» eigen war ergeben ? 
Wer sein Gemüte nun demselben räumet ein 
Der wiry nicht wieber sich und fein Gewissen sein / 
I n Werclen sonderlich so leiten zu den Wegen 
Daran die Seligkeit der Menschen ist gelegen. 
Echaw ihre B«lcher. an t sie sagen allcsanM 

Vaß 
(") Und nicht wollen lügen. 
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« G o t t dieLügen strafft/und d e n B e t r u g M a U f 7 " — " 
M d sollen » r Werckund o f f M a t o SchrMen 
M l t lllgen selber noch bkschmeissen und vkwifften ? 
Go hrtt' ihr Hertze ja an Falschheit gnntzgeklebt / 
Und ihre Schwach der Lehr' und ftben wiedcrstM: 
Der Lehre/die uns Gott nur eini«, fürchten lehret / 
Den, Leben/da man nie was bösts von gehöret t 
J a die so Ihnen Haß und Feinhschafft angethan / 
Dle ziehen wieder sie durchauß nichts ärgers ail 
Als daß sie ungelchrt/schlecht/unerfahren wäre» / 
Das / wann es alsoist /nichts falsches kangebem« 
H t t ' Untrew einem auch von ihnen bevgewohnt 
Sie betten i h m selbst mit schreiben wol verschont 
Von dem wie aUesampt so schwach zu letzt erschien^ 
I n ihres Meisters Noth/und wie der bell' auß föne« 
Den Herren dreymal hat Verleugnet in der Nacht/ 
D a er durch Haugekrey zur Busse ward gebracht« 
Gott selbst damitauch wir sie höher halten sollen 
Hat grosses Wunberwerck durch sie erweisen wollen / 
Worauffsie sich dann auch beruffen recht und fno / 
Mi t Nennung hie PersM/wana/wo/und welcherlei/ 
Und diß freu öffentlich för aller Welt Gesichte/ 
Daß jeder kundte gehn auff Feugen für Gerichte/ 
p b ihnen wol bewusst/wasetwanfürGestalt 
War mit der Juden Raht ' und Römischer Gewalt : 
W>? beodes die und die gmaw nach diesem stünden / 
PH ihnen möglich sie auff lügen zu befinden $ 
Warumb diß fester ist als CesarsSchrA mag fem 
W a s bey Pharjal von ihm gefchehn/ und umb den Rein. 
D a s Heiden Volck so doch die Christen pfiegtzu hassen/ 
Als wie man lesen kan/muß solches war sein lassen. 
Phlegon/ den frey gemacht der Keystr Adrian/ 
Schrieb'ausi was Petrus hat für Wunderwerck getha». 
Wer Christen Bücher auch zu lesen sich wil mghen / 
D a sie die Obrigkeit mit grossem Eystr fliehen 
Umb Glaubens Freyheit an /und wo sie sonsten sich 
Zuwieder aller Welt beschützen festiglich / 
Wird finden das allda gantz ohne Echew und Echemm / mm 



. « ( 3 4 6 ) ! » 
Gesagt zu denen wird die es gar wol vernehmen/ 
£h j j noch zwey hundert J a h r und mehr/feit sich gerührß 
Der Christenheit begin/man Wunder hat gespürt / . 
Besonders doch daselbst wo etwan find begraben 
Die Männer so uns erst das Liecht der Warheit gaben», 

» Die Bücher zmaen selbst daß Trew in ihnen fty/ 
Diewei! darinnen wird verkündigt mancherley / 
Daß nachmahls wann die That erfolget/man gesehen/. , 
Daß Gottes wahrer Geist es lassen so geschehen .-
Alß diß daß diese Lehr' / ein kleiner Zweig allein / 
Ein grosser Baum hernach in kürtzen solte sein / 
Und wie ein Teig uns muß von wenig Hefen quellen/ 
S o würde dieser Baw auch nimmer sein zu fellen. 
Daß an der Inden stat/so hasstendieses Wor t / 
Viel Menschen anderwerts/vonVst/von West/von Nordt / 
Von Guden/jn das Reich des Himmels solten lauffen/ 
Und willig lassen sich in Christus Namen tauffm; 
Daß siegesandtenweif' auß lehrensolten geh»/ 
Und bep der Urtheilbanck für Hmn und Fürsten stchn / 
Und daß sie sonderlich hierüber würden tragen 
Von unverwandten selbst viel Unglück/Schmach und Plagen? 
Daß sie durch Hasses Grimm nach aller andern Roth 
Auch müßten nvch das Wort bezeugen durch den Todt : 
Daß Davids grosse Stadt von der Lateiner Händen 
Beschlossen ü»d bestürmt an allem Or t und Enden 
Dermassen jämmerlich auch würde fallen ein / _: 
Daß weder Hcmß noch Kirch' und Thor soit' übn'g sein. 

h I m fall man glaubt daß Gott das ihm der Welt regirtti 
DasseibteMvorauß was seinen Dienst berühret / 
S o kan es wol nicht fein/ daß diese grosse Schar 
Die Gottes Ehr allein betrachtet immerdar / 
Daß Heer so in die Zahl der frommen Christen kommen / 
Ein llnwardafftigs Buch soll haben angensNmen : 
J a daß viel mehr noch ist/nach dem wa Zeit zu Feit-
Durch Mangel wahrer Gunst/ durch Eigensi^nigkeit / 
Durch Ehr und Geldes Geitz / durch stsltzen Wahn W wissen 

DaL 
(z)BsVeiß der Glaußwsrdigksit selbiger Bucher auß den t>e?* 
Klldiglmgen so darinnen stchn. (ty Achdtt' 0nm$ du Gott 
gchtzttedMherzutragM' 



MsarnMhristenthumb instückenHgespliessen/ ^"I"Tr*L 

S o viel man hsren kan/und jemals hat gehört 
I n derer mittel nur bedient wird uno geehrt 
Der Crd' und Himmel schuff und sie als Gott regieret / 
Und Jesus als ihr Herr der sie zum Leben führet/ 
Ziehn diese Bücher an für gültig in Gemein / 
Hb etwas außgefelzt zwar mag darunter sein / • 
Worauffsich so genaw dieLeh« nicht darff gründen/ 
Pnd dessen Inhal t auch ist anderwerts zu finden. ••-* 
Ein mächtiger Beweiß es fty gewiß und war/ 
W a s diese gut zu sein bekennen gantz und gar / 
Die durch derzwispalt Lust alss zu Felde liegen / 
Daß was der eine saat der andre wil bekriegen-

2 War ists daß ihrer wol vorher gewesm sind 
Die aller Meinungen verschlugen in den Wind/ 
Und mühten also sich dft Schrifften zu bestreiten / 
Sehr unbßscheidentlich/ so nicht auff ihrer Seiten 3 
E s waren aber die so thells in Neid gefasst 
DieIüden/und darumbder Juden Gotlgehasst; 
Theils furchtsam nachgefolgt des Moises Gesetzen / 
S o daß sie ihn gedurfft gar über Christus schätzen: 
Doch diese worden auch geworffen sämptlich bey 
Vom gantzen Christenthumb' / a l s von der Frucht die GpwW^ 
Zu Zeiten als man noch nicht wegen scharffer frqgen/ 
Noch wegen unterscheide an Speisen und an ^agen / 
Einander nicht versagt die brüderliche Huld/ 
Und was nur leidlich war ertragen mit Gcdült. 
Der ersten I r r thumb varffich hier nicht groß efwtgm / 
Dieweil es ja genung sie gantz zu wiederlegen 
W a s ich vorher gesggtHa ich zu zeigen nam 
Den höchsten Gott zu sein von welchem alles kam. 
W a s Buch man auch wil sehn das ihnen noch verblieben/ 
Und daß ein Lehrer nur von Christus hat geschrieben/ 
Zeigt klarlich/daß der Gott von Christus ist gelehrt 
Der alles sthuff/und auch durch Moses ward geehrt. 
Den andern'wi! ich auch bewnß thun nach genügen / 
Wann alles Iüdenvolck wird Red' und Antwort kriegen: 

Di | 
(*) Antwort auff be« Emwurff/ daß Le.utt sewOn/ welcke m 
ypn ZiMBüchenl y§ltporffenh«b?fl. 
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falffapiefj mittler jKt/baß der tlt nnbchacht"^ 
Der Paulus hohen Dienst und Ampt nicht nimpt ln acht / 
Durch den Gotl als» viel hat Kircken wallen bawcn / 
Vurch den er solches Werck und Wunder lassen schawen/ 
Daß da er hitzig war auff aller Christen Hlut / 
I n seinem besten Latin*' ihm Christus natu den Mnth / 
Daß cr mit mehret ff refft als jemand ist aezogcn / 
Erleuchtet durch den Geist; wie nicht ton fem erlogen / 
Auß Ursach al«erwch',t/wei! ihm wo! wissend war/ 
E r lündte dieses nichtbekennm ohn Gefahr. 
Hatt ' ihn dann Jesus Lieb/ gab er ihm solche Gaben / 
Wie kundte dieser Mann doch Lust zu läqrn haben/ 
Und falsch im lehren sein? wie daß er dieses schrieb 
W a s den ^cseWfeindt ? was war es daß ihn trieb 
Mi t Coler ab jii thun den Glantz der alten Sitten e 
Zwang di'eB^schicidung ihn ? er war>ja selbst beschnitten. 
Fiel ihm dann etwa« auch zu schwer der Sabattag * 
Er hielt den Gottesdienst so viel ein Mensch vermag. 
Kund' ihn dann das Verbot gewisser Speisen rcaen 
Der willig und auß Roth offt hat «u Fasten pstegen? 
Halt ihn ein Opsserthier zu schlachten dann beschwert 
Der täalich feinen Leib zum Opffer hat gewehrt / 
Zu schlägen offtermahls/zu Pein und harten Banden / 
Der ständtlich seinen Todt ju traaen war verbanden ? 
Gucht' er zu locken dann das Volck durch Wort«»lust ? 
Er hat das Christen Joch und Last ja selbst gemust 
I n solcher schweren Zeit auff feine Schultern nehmen / 
D a keiner sich gedursst des Iudenthumbes schemcn. 
Für wenig gaben sie die ganlze Haab' und Gut / 
An eines Tropffensstat/lhr Leben/ frtad Blut . 
E r schweigtauch nicht daß er die rechte Hand bekommen 
Von Jacob und Johann und Cephas/und genommen 
Als ihrer Lehre Pfand/in der er allezeit 
Gegangen/wie er sagt/auff Lieb' und Einigkeit: 
Nun hater dazuinal diß an den Tag gegeben 
D a Cephasund Johann noch waren in dem Leben / 
Die wann er anders was gelehrt als sich gebührt 
Sich ssndtt'iwei'lltl anch wol hettm ssußgesühtt. 
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O herrliches Geschirr/ o Hacke! diestr Erden / 
Dein Welckn,uß jederzeit von uns gepriestnwerden/ 
Danck mufft toi haben/ Danck/du zeigst wieiederman/ 
D a s Recht so Christus uns erkaufft hat /haben tan. 

« Nachdem nun^durch Bewelß unlaugbar IN verbliebt«/ 
Daß diese Männer d§ von welchem sie geschrieben 
Wolwufften/daßlleauchrei^Untrrwhatverfühlt/ 
Daß fernerGottts Geist ihr Hertze hat regier* / 
Wie Kott hat selbst bezeugt mit grossen Wunderwerckm/ 
Und daß es Gottes Macht auch zustund sie zu stercken/ 
I u fehn auffdicfts thun /damit die Warhetl nicht 
Dem Volcke würd' enttucktdasGott umb Hülst' ansprlchl / 
W a s wil man wo! für Schein uns unter Auqen bringen 
Daß nicht zu glauben sey dm Büchern aller Dingen) 
3u sagen daß es viel so falsch ist drinnen hat 
Is t weit noch nicht gcnung man z îae dann die That. 
Dilnnwarumb wolte n^n doch von Gejchichtcn schreibell 
Sot t ' alles ungiglaubt und unverstanden bleiben * 
iNann jemand sägen wil daß wir darinnen sehn 
Viel das unmöglich ist und nimmer kan geschehn / 
D.'ewell wir Mit Beweißgmwgi ttittfqtn gehett 
Daß es wol möglich sey/dqß jemand soll etsteM 
Wann daß es Gott geliebt/unb daß Gott eygner ztrafft/ 
Nichtauß der Dinge Macht/was er wil thut und schvfft/ 
l s ö wird der Einwurff vom unmöglich sein verneinet/ 
Weil dieses möglich ist das es zu sein nicht scheinet. 
S a g t jemand/die Vttnwsst so in uns pflegt zusein 
Kämvtmit Ven Dingen nicht so hier stehn überein / 
I c h bin des gegentheils: wie kan man dlß wol deuten/ 
Daß solche grosse Zahl von klugen/welsm LeUlin 
Dem betten nachgefolgt nun sechzehn hunbM Kchr / 
ImfaUe was hierbey nicht were recht ünbJttärT 
Die Sache redet ftlbst.DaAn l l M O « M d i e M ' 
Durch Menschliche Sßtrmf\tW$MQ lstbechllsck/ 
Daß Oott/undem G M j W e O M e W W / 
VoUkommin/öhn BegW/lveil^/ d»%/ M i l M / e u t t 
DaßttMaMbatwMwMMett 
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D W seine Sorge noch auch über alles gehet; 
Daß er uns beydes Geel und Leib belohnen hn 5 
D a ß uns zu halten steht was er unskund aetßan; 

§aß gute Massigkeit soll zahmen unsre Sinnen / 
!ie auch der eine soll den andern lieb gewinnen / 
iß alles wird von uns sehr deutlich angehört 

I m Buche das noch jetzt der Christen Mcynung lehrt. 
Viel tieffer in das Thun und Wesen Gottes fthawen 
Und einig der Vernunfft zu schwachem Ruder t rawm/ 
I s t gar zu viel M a h r / w i e dann die sacs/erweist/ 
Wann einer diß verlacht was sonst ein andrer preist / 
Und so kriegt ewialich das Wähnen mit dem Mahnen / 
Unstcherlich gestellt auss schlüpsieriqe Bahnen-
S e h t wie die klügsten selbst auff vielerlel) Verstand 
Werfallen/wann sie diß nur nehmen für die Hand 
Won ihrer eignen Seel und Wesen Grund zu haben: 
Viel minder werden sie in Gottes Wesen graben. 
Wer grosser Fürsten Raht und Schluß erforschen wil/ 
Geht mehrenlheils leer auß/und trifft nicht an das Zielt 
Wie soll sein Wille nun von uns wol sein zu finden 
D a seine Weißheit sich von unsrer nicht lesst gründen * 
Drumb sagte Plato wol: eswird nichts mehr erkiest/ 
Von solchen fachen zwar/als was eröffnet ist . 
Durch göttlichen Bericht. Von Gottes Offenbahrunß 
I s t nun kein besser Weg noch sicherer Erfahrung 
Als die uns einig zeigt der Heilige verbünd 
Gelehrt durch Christus selbst und seiner Knechte Mund. 
Mann wird nicht zeigen auch daß Gott der Herr der Erdeii 
Von seinem Wesen uns was lassen kündbar werben 
D a s dem zu gegen steht/und daß er nach der Zeit 
Em anderes Gefetz' ertheilt der Sterbligkeit. . 
W a s zuvoran mag sein befohlen/ kan nicht machet* 
Unkrafftig diese Schrifft. Dann mittelbahre fachen 
I n denen ist kein muß/ noch einer Schande Schein/ 
Die können bald geschafft/, bald abgchellet sein. 
Gott kan zu einer Zeit auch einen Fehler leiden/ 
Für andern schärfflich ihn gebieten zu vermeiden^ 
R u n sehn wir/wann ein thün schon diesen Zweck erreicht / 
Daß iiets das Mm dem newen Rechte weicht. 



a Diß was man weiter sagt/daß in gewissen &tm 
Die Schreiber fiberein nicht stimmen an den Worten / 
Wertrct' ich dergestalt: daß viel mehr diß geschieht/ 
Daß alles was die Lehr'anlangt so gleiche sieht / 
Daß diß zu halten sey nicht für dieminste Klarheit 
Die uns zwar überzeugt von der auffrechten Warheit« 
Kein Anhang einer Lehr' und einer Weißheit Schar 
S ind einig wie das Volck des Creutzes ist und war. 
Noch Sammais verfolg/ noch Hilles Lehr und West« 
Trug also über ein; in Künsten vom genesen 
Geschichtes offtermals/daß ein Hippöcrattst , 
Dem andern etwas zeigt was er nichtwol gemM 
Wir sehn wie Renophon vom Plato geht zur selten/ 
Und wie Chrysippus sucht Cleanthes zu bestreiten: 
Wie in dem Rsmer Recht' hier der nicht glauben ka« 
W a s jener/und folgt doch auch dem SabiniM. 
J a was viel mehr noch ist / wir sehn daß in den Rechten 
Bißweilen UIpian wird mit ihm selber fechten. 
Bißweilen billich auch der kluge Stagirit 
Diß was er bald hernach nicht mehr für gut ansieht.-
Die unser« sieht man nie einander widerstreben/ 
W a s glaubens fachen sind/ und Satzung recht zu leben* 
S ie sagen/also viel und wenig es auch sty / 
Von Christus Leben/Tod' Erstehung einerley.-
W a s nun den Streit belangt der etwan wird genommen 
Auß was/und wann/und wie/so kan es leichtlich kommen) 
Daß ein Ding zweymal sey gefchchen/als wie pfiegt / 
Wie gleichsfals daß ein Mann und Ort zwey Namen tregt^ 
Und so dergleichen mehr/daß die so es verstünden . 
Dem Streite leichtlich wöl den außschlag fünften finden. 
J a ihren Worten wird hierdurch mehr Krafft gemacht / 
Weil Unterredung sie nicht bringet in verdacht l 
Dann hettensie ihr thnn gemengt mit losen Schwenden"/ 
S i c hellen fug gehabt zusammen nach zu denckm/ 
Und alles solcher Art verbunden fest and fein / 
Daß gar kein unterscheid M fthen würde fein- „ 
W o fenetl wtz uns auch an diesem wolten stossm/ -

', ?a) MWottMlffdtß/dstß m dt'OttMchMstlbst M OktMkb^ 
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powere der Gebrauch der Bücher gantz geschlossen/ 
Insonderheit in dem was die Geschieht angebt: 
Dann niemahls fast ein Ding in jweyen Büchern steht/ 
D a nicht e,n Unterscheid sehr leichtlich wirb gefunden/ 
2 « dem waselwan ist von Orteu oder Stunden. 
Der Halicarnass<z hat glauben/dennoch blüht 
Der Patavlner/und der Megalopvlit. 
Wieviel noch minder dam im lesen der Papieren 
Die uns den Weg atjeW der herrlichsten Manieren/ 
Den nun von langer gckdie yanüe Welt bewahrt/ 
Weil uns die fntoifl« Schar ihn hatgeoffenbahrt / 
Geh ort dargeqen uns was tunckels an zu regen 
Daran der Gache nlcht/noch uns auch ist gelegen? 

« Weil nun die Bücher selbst nicht führen solchen Schein/ 
Warumb ihr Ansehn lan be«) uns geringet sein / 
laß sebn ob jemand was dargcgen ein wird lüdre« 
Durch Zeuaniß welches je von aussen her ton rühren. 
I c h sage ficherlicß/ daß er nichts finden mag 
Und wannerumo Und umbgleich nachsucht Jahr Und T a g / 
Als wasvöll Leuten tömpt die nach der Ic i t geboren/ 
Und gleichsam Feindtju sein der Christenheit geschworen/ 
Doch welcher Leugnung nichts ist als ein blosses Wor t / 
Darinnen kein beweiß kan haben Sta t t und Ort . 
Hergeqen haben wir gesagt mit wahren Gründen / 
Des Buches Innhalt sty des thetles auch zu finden 
Beo Leuten st uns feinbt. Dann der Rabin«steht/ 
Der Römer Feder auch/ daß unser H m ethöht 
Am Crmtze worden sey/daß Nchtn seinem fflm 
Und durcb die seinen auch viel Wunder hat begeben. 
I c h setze biß Varbey i toamt man den Schreiber Hell 
S o unter Tltus Hand gefangen worden ist 
Der in ein rawes Feld unb Steine ließ verfette« 
Die StadtIeruftlenlmitihren schsnen Wällen i 
M a n wird Hn^des sehn/unb denen nechstaufflh« 
Ein Thell der Rsmer, ^ ton ' und Herrschaffl rt>a«J Vetliehn / 
Und wie 8er wilde Fürst/dw also ward verführet 
D«rch Unjuchl/daß ee auch des Brudet« Weibbeeühret/ 

Getsd^ 
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Üketkttt durch dasSchwerdldinl/echmlr«mmn N a n t ^ " 
Der eriilicb bat das Volck ffttauiftl im Iochal , : , 
Und wie derselbe Fürst yerührl von Got tesHWea 
Von Leilftn abgeiehrt das Leben müssen cnden j 
Daselbst ist auffgel^yl wer der Pilatus sey / 
E s sieht Druslllen Mann und W u s auch barbey» 
E s hat derTacllus gemcrcltzn welchen Zlitcn 
Der Nero hat beorenßt die Christen aller Seilen. 
Derniegesehne Stern der damahls erst entstund / 
Als unser Heuland kam ln dieser Erden rund / 
Wie alle Welt erbebt/die Sonn' am bellst Tag« 
Ben vollem Monden steh gejeigf mit schwarljer Klage ' 
Recht kommend auff die Zeit da Jesus für die Schuld 
Des Menschlichen Geschlechts dm Todt trug mit Giduli/ 
D iß haben auffgemerckt als unerhörte Sachm 
Die br» der Hepdenschafft des Himinels Lauff kund machen» 
D a s alte Chrlsienthumb zog beodes dieses Schein 
And auch die Bücher an so waren Landgemein^ 
Selbst Julian gestund der Stern der sey gesehen / 
Und PHIegon hat gemerckt das andre so geschehen 

» Nicht seh'ich wie was mehr kan werden fürgcbracht/ 
Warumb man halten soll die Bücher für verdacht / 
Dann diß noch daß fie nicht in allem so verblieben 
Gleich als sie erstlich zwar ursprünglich sind geschrieben. 

< M a r lsts daß in der Schrift so stets von Hand ;u Hand 
Wirdofftmalsnach gemacht/durch Eil' und MlßverstM. 
Buchstaben oder was dcrqleichen aussen bleiben« 
M a n kan auch wo! ein Wort an stat des andern schrelbttlt 
Des Endes Puntt kan bald gesetzt zur mitten sein} 
D a klebt m wenigau/da geht was and.ers ein \ 
Der Bücher glauben soll darumb nicht bep uns weicheil \. 
Man muß ble ef«e Schrifft mit anderer vergleichen: 
S o sieht man «Ächer Text vorher geschrieben sey / 
Und was amMiftenwird bejeugt/ d. em felll man tot» 
Doch daß der newe Buyd/der von uns wird gelesen / 
Nerfülscht soll sei»durch W und qngestellles West«/ 
Und anders was gefchehtt von welchem sey verschtt _ 

z . El« 
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Ein Hauptstück der geschieht lind etwas das man lehrt 
Sol l noch erwiesen sein. Man wird kein Buch aewchren 
Drauß biß erscheinen kan:kein Zeuge wirdt's erklären/ 
Wie alter gleich sein maq. Man «zab es auch zwar für / 
Doch war nichts aründliches von Ursach' je allhicr/ 
Und kaul von Leuten her so die in Fluch und hassen / 
Die diesen Büchern Huld/ stets pßegtcn an zu fassen. 
Wiewol nun der beweiß von dem' wird recht beqehrt 
Der Schrissten länqst für gut erfand \v Iun.cn kehrt / 
Doch wil ich gleich so wo! erweisen biß hergcacn / 
Daß was qesaget wird nicht hat geschehen mögm< 
Zum ersten können ja nicht qar vcrendert sei« 
Die Bücher/oder auch zum Thelle nur allein: 
Dann wir ja mit bewelß für diesem klärlich schawten/ 
D a ß biß die Schreiber find wdrauff die Schrissten lernt ni> 
Wann dann ein thril allein auch ist darv'on erdacht 
D a s an der Wichtiakeit was sonderbahres macht / 
Man würde bald es sehn als wie man be» den Taube« 
Die Aqelaster sieht/und eine Nuß bey Trauben; 
Daß jetzt weit anders ist: weil alles was da steht / 
Wie vormahls ist gefüllt/auff eine weise geht. 
Auch i'lt kein.jweiffeln-cht/da dle brrühmdten Helden' 
Und Lehrer aussacsttzt was sie gepflegt zu melden / 
Daß j-der Christenmcnfch gchhn mit grosser Hut/ 
Wie er an sich vermocht zu bringen dieses Gut / 
yast die «hschrisiten so in kurtzer Zeit mit hauffeti 
Europen/Asien und Libyen dMchlauffen: 
J a in den Kirchen laß man diese Büchek tjctf 
D a Paulus eigne Hand durchaüß zll finren nta«? / . 
Nach den, die Magd qeböhrn so reine Magd verbliebe 
Ein so bckandtes Werck/gttheilt derumssen auß / 
I n allen Kirchen kund/verwahrt durch manches Hauß / 
D a s tan nicht sein verfälscht/ wie man es wollen wenden t 
W a s für Betrug ilnd Macht kan so viel Äugen blenden t 
D a s Gyrtsche/so noch der Maronit bchelt / 
^st b.ild nach erster Zeit vom Griechischen gestellt / 
Worvon viel Zeichen sind .• so ist auch stracks entsptungkti 
M ß was, der Mohr gebraucht in Abissyner Zungen / 
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Und dasArabisch' auch: mm hierja das Lateini 
Nun sehen wir diese Vier in allem gleiche sei«. 
Des glaubens Lehrer nun/ so in oen Dienst sind komme« 
Sehr kurlje Zeit nach dem Johann hinweg genoulm«/ 
Wan» sie erklären viß was jep der newc Bund / 
Und M n d,e kehl bttöcv so da hat.ihren Grund / 
Bezeigen daß diß Buch so qanlz in ihren %nm 
Gey worden der Gemein' als.heute fflvfKttöu««* 
D a ß jel»and damahls fei) Mescn «da der Macht 
Daß er was ihlil beliebt zu Wege Milz gebracht/ 
Wer de» Tcrtllllian und Iren« wird lesen / 
Und Cliprlan darbey/wird sehn ein anders Westtt. 
Die dksm lludgofolat/schr viel und hochqclchtt/ 
Die fieissig nachgesucht was auff Bcwcß gehört / 
Die haben diese GchrlNt und Bücher angenommen 
Nicht anders als sie uns noch jetzt zur Hand sind konmle». 
Cs sieht das Christmlhumb fast überall in Streit / 
Daß sich den lmMnoch begeben dieser Zeit/ 
Und langest auch zuvor/doch meist seit Gott auß Gnadln 
Die Kirch'auß vieler Peiu durch Constantin entladen: 
Nlln diese/welche nur der Lehre pfiichttn Hey M 
D a s 'lesns Christ ihr Herl/und Gott ihr Gchspsser scy / 
Zieh« diese Bücher an in allen ihren Dingen / 
Worauß sie den Beweiß JII ihrer Meinung bringen. 
Die theilcköndten nie recht stimmen Über ein / 
Dem einen würde diß / dem das zuwicder sein! 
Mann etwas falsches mf in einer Scharzu finden/ 
Die andcm hettön sich daran nicht lassen binden} 
Und Ittbcrallesamptdie Untrew sürgelegt / 
Und alle Mensche« auch darwieder angeregt. 
Und hette dann ein Tbeil es so weit können bringea/ 
D a ß allgemeine Buch auff seinen Sinn ju zwinaen / 
Zu endern nach Vegiehr/ man schielte solchen Wah« 
8luß diesem Buche nicht/als jetzund wird gethan. 
Auch Gottes guter Schirm gestünde diß mit nichts 
Daß Unfall oder List zu wege sollen richten / 
Daß durch Verenderung der Schrlfften die man Hai/ 
Darinnen anffgesetzt des Höchsten H W und Raht / 
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G o viel unschuld'gs Wlck/viel tausend tauscnd.Hcharcn / 
Die eillbliä sind den ©e« der Marheit zu crfahrcy / 
G u soften sein verführt durch einen falschen Gchcin/ 
D a ß den Betrug zu fiichn unmöglich solle sein-

» Was von dem ncncii Bund' ist biß an her erschienm / 
D a s kan inljleichen auch <u llarer Rettung dienen 
Der Bücher vier uml fi-ch^fo zeigen Moses Lehr 
Und Satzung und was noch gesetzt ist mehr und mehr / 
Won Männern eingeführt/ befand auß Wundcrwercken/ 
Und derer festeTrew und Glauben sonst zu mcrckcn / 
Die Eldras der Levit/ qroß an Geschickligkeit / 
Zusammen hat gefügt so haben seiner Zeit 
AMUs und der Sohn des Haddo auch geschrieben / 
Und Malachias noch/durch Gottes Geist getrieben. 
Unnötig ists daß hier noch ein mal wird gedacht / 
W a s ich zu Moses Ehr' erst newlich vorgebracht. 
Viel anders in der Gchllsst der Juden miffiietiierrM / 
Wird durch Bezeugussgen der Heiden auch aesterckct-
Der Bund mit Salomon des Königes von Tvr 
W a r auffgemerckt in dem Sarranischen Papier. 
Der König Vaphrcs Herr an Nilus reichem Strande / 
Nabuchodonosor das Haupt so vieler Lande / 
Und Cvrus) und wer mehr die Krön hernach erwirbt 
Biß aussQarius zu der bey Arbela stirbt/ 
Die sind den Griechen fand. Gewisse Schreiber machen 
Von Juden ein Gchräch'/und nmnen ihre Sücheu/ 
Gleich als Ioftphus uns durch Feuaniß überhäufft 
I m Bmhe welches er der Erden Klmgel täufft. 
N o geben Trogus auch und Gtrabo uns zu lesen/ 
Wie weist/ klug und fron, der Juden Volck gewesen/ 
Wie dieser Tugend Preis? die sein Recht jederm giebt 
Mi t wahrer Gottesfurcht zugleiche ward geliebt. 
Des newen Bundes Buch $H<\t wie in vielen Dingen 
Des Herren Diener osst/unb selbst der Herr/auch bringen 
Als krafftiaen Beweiß des Buches-Schrkfft heran 
D a s der Hebner Volck noch jeltt führt auffdie Bahn, 
pnd da der Herr auch wll den SchriMehrten zeigen/ ^ 

WorW't 
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Wormlt sie ihren Gang von Gottes Satzung nchcn/ 
G o fcbii wir daß er nicht im minslen sttzt darbey 
D.iß selbst die beuge Vchrifft durch sie verfälschet sw» 
S o müssen alle die so in-den Bund gehören / 
Der neu» ist/auch das Buch des alten Bundes eßrm. 
Und daß hernach in dem was wichtig wird geschätzt 
D a s Buch verfälscht soll sein/ istleichtlich zwar geschwitzt/ 
Doch sonder allen Grund. J a es ist wolzn spüre» 
Daß ganlz unmöglich scu dergleichen ein zu führen/ 
Dieweil das Iudenvolck und so das Buch fortan 
Von Osten war zerstrewt biß durch die Westen Bchn. 
Iehn Stämme sind als lengst noch Christus nicht »lchandW 
Nach Medien geführt in den Clialdcer, banden. 
Den andern zweyen auch/ob gleich erlaubet war 
Der rückweg /blieben doch mchttuenig gantz alldar. 
Der Macedonler hat gemacht viel Juden ziehen / 
3u kriegen Bürgerrecht/ in sein Alcxandrien. 
Antiochs Tyrannep/ das Land hernach geplagt 
Durch Asmoneer Strei t / hat viel hinweg gejagt l 
Wornach der schwere Krieg des Maanus erst ist kommen i 
Die Stadt das andre mal vom Sossms genommen« 
Durch welches Unglück viel zu weichen Anlaß kriegt/ 
Der hin wo Battus S tad t im heissen Sande liegt / 
Der andre nach Ephes/ und nach des Taurus höhm / 
Und wo dleTiber.rinnt/wo Griechen Mawren stehe«. 
Fast ein dreyhundertJahr eb als Messias kam 
Der König Philadelph/dcr Müh und Sorge nam 
DerIuden Schatzungs Buch durch siedenzlg zu wende« 
I n Griechisch/ die er ihm von Sion lassen senden / 
S o daß nun nicht allein war dieses reiche Pfand 
Bey Juden/sondern auch in aller Griechen Hand i 
Worvon die Abschrifft noch verbleibt in ihrem Wesen/ 
M d mit dem jenen stimmt was selbst die Juden lesen. 
Dann auch jur Zeit die nechst an Christus Leben trifft 
Ward für Jerusalem g e m M des, Thargum Schlifft / 
Nnd noch ein anders 3%h für Babels unterfassen / 
Die das Hebreische mit aller Meinung fassen. 
Und bamHie Bücher auch sonachmahls noch darbey 
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Fn Griechisch worden sind ssesetztdurch andre drey f " " " 
& -ic/aW Orients sie fieissig iibcrlesm / 
Eiliandcr nirgend «ichtzngestm sind gewesen. 
Der ein« st nicht längst nnch Cl?ristus lümpl zur Welt / 
Und dem Calilinla der Juden bitt' einstellt / 
Erklärt was Moses liat verboten und befohlen / 
D''r andre Jude der hat liegen sehn in Kohlen 
Die Väterliche Stadt/erzehlt von fornc» an 
Der Welt Begin und Lauff biß auff Vespnsian. 
S ie bcyde zeigen an/daß Di jj Buch damahls ebe« 
Gewcstn wie es uns wird in die Hand qcgchcn. 
Und zu derselben Zeit ward täglich fort und fort 
Durch alle Welt zcrstrMt der Christen edles Wor t . 
Die solchem nun aeqlaubt die hatcs nicht verdrösse» 
Zu lesen dc,s Gebot so selbst von Gott entsprossen. 
DleBücherweisen es/ darinnen überall 
Berührt sind die Gcktz' in einer grossen »fahl / 
Und Ulrichen sichln dem was etwas man bedeuten 
M i t der Schrifft die man find bei) Israelschen Leuten. 
S o hat das shristentbumb den nach Klang nie gehört/ 
Daß es Heb'rctfth nicht gewesen wolgelehrt/ 
D iß hat die Schrifft gealcich/die newe mit der alten/ 
Und keine Falschheit doch gespürt im gegenhalten; 
Kein Mensch hat je gesaat der Juden Trew und Psticht 
Gey wie siesolte sein in diesem stucke icht: 
Der Juden/denen wir hie Ehre müssen geben/ 
Datz st? hierllbn'sast in Angst und Kummer schweben/ 
Und neme'tl diese Schrifft dami t sieGolt bedacht 
B i ß auff den mmsten Punct in grosse Hu t und Acht. 
Ein aar qewisser Schein von ihrem wolbewabren 
I s t daß das Christen Volck kan deutlich offenbahrm 
Äuß ihrem Buche stlbstchaß Jesus sey das Haupt 
Von dessen Zukunsst schon die Juden lengst geglaubt» 

D n d e des. D A t t e n B u c h s . 



C £ * & Icl lieben von de Strand' aiifi einen hin zu schawen « 
6 > % Der in Gewitters Noth die strenge Gee muß bawen; 
(Xw Viel lieben auß der Stadt von der Gefahr befteyt 

^ 7 Zwc» Läan' an zu sehn und ihren heisscz, Streit. 
Uns, die der Warheit Krafft macht bep dem Himmel schwtbt« / 
Ron da wir andere achn tasten nach dem ?eden 
I m jrrunqsgartcn schn/in dem per krumme Pfadt 
Arglistig seinen Weg stets wieder in sich hat /' 
Geziehmet daß wir auch in uns CrbarMÜß hegen 
Des Volckes/welches jrrtvon seinen rechten Wegen/ 
Und/nemend in dleHNnd das uns ertheilte Liecht / 
Gott bitten daj er lpoll'erklären ihr GeNcht.. 
Ob wir nun mehr u js wol genung bemüht für diesen/ 
Weil lüMdn erscheW/w^Mrheitwtrd erwiesen / 
S o wollen wir poch sehn wje auch werd^ abgeführt 
Der Weg so eigentlich außandrer Satzung rührt/ 
Mit Heiden/ Iudenvolcr und TÜrckcn qns besprechen^ 
Und aust die Hülste gehn nach jegliches gebrechen/ 
Mit bitte bester Art an alle Menschen hier / 
Bey denen dieses Werck maglornmen etwa« für/ 
S i e wollen ihren Sjnn der Mgrheit gründe bieten / 
Entblöst pon Haß und Gunst und anqewehnten Si t ten: 
Dann alle dieses thun gesetzt aufffalschen Wahn 
Macht daß des Uttheils Spruch gerecht nicht fallen faiu 

b Zum ersten wil ich nun vom Göttwpienfte lagen / 
Von dem sich Abraham auß Ur hat W n iage». 
I s t jemand der von Gott nun ftllt der Meinyng bev/ 
Daß in zwey theil undmehr die Gottheit trennljch fty / 
S o haben wir gezeigt da wir das Werck ansiengen 
Daß nur kgn einer fein/die Ursach aller Dingen. 

z 4 Daß 
0 ) Deutlichere wlederlegullg der Lehrey die tritt her Christlichen 
zehre streiren • und erstkch des Heldenchuwbs./t») Daß nicht 
Mehr als ei» chliMHöchstcr wahrer Owstyn kan. 



a -Oas' Mß warhafftig sty / gestehen auch wie wir 
©KfliioÜcit iljrcr Schar/und geben also für/ 
Daß ri'll», ein Gstt se« l das Wor t für sich qenommen ) 
Und dann daß von ihm sind auch andre Gatter kommen / 
8« wilstnG.'lller/bie/amwes«n^!luu!,'er fem/ 
•<»iVftr pftoicn als der Mensch in M ,y mit» macht zu sein j 
Doch an^esehn sie uns beonebenst selbst betonen 
Daß wir die Geister recht gut oder böse nennen / 
Und weil mich die Vernunstt auch selber weiset an / 
Dass ei» gcschaffner Gcistzum bösen wanclen kan / 
S o sag' ich/daß der Oiensi der bräuchlich ist bey Heide« 
Noch zu kompt noch sich fugt rnifi einen dieser bepden-

h W i l jemand die er ehrt die Geister nennen gut / 
S o qelits nicht daß er biß nur ausi Vermuluna thut / 
Es rnufi Beweiß da sein. Wann jemand dir wil sagen 
I m Feld'/er le»aut Freundt/du wirst die Losung fragen-
D u nimpst auch keinen an daß,er Gesandter sey / 
Erbringe dir dam erst den GlalwensBrieffherbey. 
D a lnu'j auch sein «innere?! «in unterscheid im Ehren / 
Was Geillern 'und dem Herrn der Herren wil gchöW» 
*9?i i muß auch roiffai ob der allerhöchste Gott. 
Hat jemand aysser ihm gegeben das Gcbo</ 
S o daßs^unsaus! G^nst was jolle können gebe» 
Daran gelegen fey diß oder jenes Leben: 
Was jeden Geistes Ampt/ wie weit er solches führt»' 
W a s mehr <vtdern für Krasst als jenem wird gchürt. 
Ein wolbestllltes Reich pfteat ledern fo> zu schätzen 
Als ni$ der König ihm vergönnt laden Glfelzen. 
N u n wird beym HeOenthumb aar kein Beweiß erkiest/ 
Daß je Per höchste Gott/der ausser Anfang ist/ 
I h m anhefohlm hat das wenig»' oder meiste 
I n opssern dlin und dem von ihm erschaffnen Geiste: 
Und daß (chn tpelches nur dcr Dienst denjrrweg,eilt) 
Er jeglichem sein 2Jni.pt und Ehr hat abgetheilt: 
I . l Plato IchxtunKftlbstesscy das Ampt der Weisen 
Allein den grossen Gott Lehren und ju preisen. 

@$ 
(*) Was die geschaffenen-Geisier belangt /daß sie gute oder böst 
sittl,. (>>) Baß die Gotter nicht müsse«, geehrt verde!» / gjti auf 
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V s ist auch Zweissclsftey/baß/wemGottist «neigt/ 
I h m alles günstia sev was Gott de» Qicnji erzeigt» 

» Hier isss nicht/mchr ifts war daß dle so yun Altar« 
D a s Rauchwttckauaesefin nicht üuteGeiilcr waren ; 
S i e hcttcn sonst das Volck so ihnen Ebr ' erdacht 
Gewiesen hm zu Gott von welchem sie aemaclit: 
D a sie nur aantz gesucht die Ehre zu erreichen 
Die ihm allein aebührt/und den mit sich zuJleiche» 
Als ihren Mit - Gott nur und einen ihrer löchar 
Der alles gute giebt/der ewig ist und war. 
Man kan der Geister Art auch auß den Dienern mercke« 
I n dem was sie ncreiljt mit dieser Geister Wercken. 
Die schnöden Tichter zwar durch die erfunden sind 
Die Götter welche man lm Ehebrüche find / 
Den Gott so sich verkehrt in SRoad und in Stiere / 
Damit er Unzucht treib' und Weibes<vo!ck verführe / 
Bekommen Ruhm und Lohn.• der Epicurer Heer / 
S o lehret Gott sey faul/und herrscht nur ohngefehr / 
Und heisst die Gottesfurcht und Tugend leichte schätzen / 
Ward darumb nie gestrafft von einigen Gesetzen. 
W a s Dienst auch der Tyrrh^n und Gricch «'lichtet hat / 
W a s Opffer Ilion/und der Memphitc Tbat / 
Wie frembd' es war/was Streit beo Ihnen sich gesunden / 
W a r alles doch so weit als Rom geherrscht verbunden. 
Allein den Juden nur ward spöttlich nachgesagt / 
Und ihr Dienst offtcrmahls verbannt und außgejagt. 
Der Christen Glaube muß nicht nur Vcrdruckung leiden/ 
E r wird auch abgestrafft mit brennen und mit schneiden. 
Wie kömpt es das sie ;wey mit solcher schweren Last/ 
W o dle Abgöttern Gewalt hat sind gehcht? 
I s i s darumb weil sie nicht die Gstter gleichfals ehrten ? 
Diß thatenandre mehr von schlechten und gelehrten/ 
Als jetzt erwiesen ist/und blieben dennoch frey. 
S o ists gewiß.daß dann nichts anders Ursach sey/ 
Dann daß von fönen nur pfiaq höchst geehrt zu werde« 
Der einig grosse Gott so Himmel schust und Erden ; 
Worauß man mercken kan daß dieser Geister Ziel 

Dm 
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Dem wahren Gott den Die n|l und Ehre rauben wil i 
Dann alles dulden sie was ihm meint ab zu sprechen/ 
Und was ihm zuqehört daS suchen sie zu brechen. 
Der Götter Hoßheit kan ein jeder ijlrtchfaltf sehn 
I m Dienste welchen sie erfodern zu aeschehn. 
Gic pfleacn ihren Grimm durch Mischen Blut zu laben: 
D a s Volck muß lianlz entblösst durch ihre Kirchen drabcn: 
D«.'r eine wird yechrt durch Scherlz und NarrelOlll/ 
Unh durch was äracrs noch das ich nicht nennen n\L 
D>ß muß der Rsmer Gchrifftllnd Griechen Witz bekennen/ 
PorphMlssaat ja/und wil es anders nennen: 
Ein grosses Theil darvon bleibt auch noch diesen T a g / 
Als wie man in Brasyl und sonst wo mercken mag. 
W a s suchen wir Peweiß/ well sie die Hcknde falten 
Fll r Gelstern die sie doch für böse selbst gehalten * 
Wie die Alastores und Kakod^mons sein / 
UndVejovcsaenennt im älteren iiatein: 
Und den die Persier den Arimani hicssen > 
D a s wir auff diesen Tag noch zu '̂schchen wissen/ 
D a wo die See umbringt den Äfricaner Gandt/ 
Von da die Maas ' und I das Gold kriegt in ihr Land. 
Der schwartze Guinean darssunvcrschämet streiten 
D a ß er den guten Gott recht stellet auff die seilen / 
Und lesst ihm ungedient / und rufft den bösen an / 
Diewell der gute gut / der böse schaden kan. 
O Mensch / o armer Mensch was wirst du annoch heben ? 
S o l l du nicht höchsten Preiß dem allerbesten geben ? 
Giebst du ihn dem den du doch büst kennstzu sein/ 
I s t » cht die Ehre falsch/ der Dienst ein arger Schein ? 
Wer seinen Herren lesst und sich zum Feinde schleqet / 
D a weiß man/ daß ihm Spieß und Radt zu lohnen pfleget; 
Wie schwerer wird von dem dann seine Pflicht ucrkaufft 
Der von dem guten Gott muthwillig uderlaufft? 
Wer dann vermeint daß diß mit Gottes Gutheit streite 
D a ß solche böse That ihn an die Straffe leite / 
Belreugt sich sicherlich/dann ist die Tugend gut / 
Und Tugend recht/so folgt daß das recht gutes thut ; 
Vom allerhöchsten Gut' hat alles sein entspriessm/ 

Dann 
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Dam, höchste Gutheit Icsst ihr auf/fern auch gemessen': ~ 
Von dem es alles ist/hat über alles Macht: 
S o tan dann gegen ihm nichts sein Herfür gebracht: 
I m fall Gott etwas nun thut ober lcsst eraeheu/ 
S o ton nichts böses dann vom bösen Geist* entliehen / 
A ls was ihm einig der so nie tan böse sein 
V o n bösem über sie zum besten räumet ein. 
W a s hofft ihr dann von dem der bös' ist gute Dinge ? 
E r jeiut euch Speise für / und Icat zugleich die Schlinge: 
D ie ©ab* und Gisst ist Gif f t ; sein schencken ist nicht recht: 
Wer von dem andern nimpt der wird des Gebers Knecht. 

» S a g t nun das Heidenvolck/daß sie ihr Opfferdrlngen 
Den Seelen welche nicht mehr sind in diesen Dingen / 
S o bringen sie hcrfür den Grund/und nicht den Wahn/ 
Das! Gott den Seelen Dienst zu leisten lund gethan / 
Und sie zu solcher.Ehr' hat wollen hoch erheben. 
Daii dann wo! hette Platz wann dieser Menschen Leben 
An Tugend gantz undgar vollkömmlicb auffgeblüht/ 
D a nian das Gegenthell in ihren Büchern sieht. 
Der eine der war Hcrr in Cretens hundert Städten 
Dem auch sein Vater selbst vomReiche müssen treten l 
Der ander ein Theban/umb dessentrucknen Leib 
Sich üppig satztm diß und jenes volles Weib / 
Ein andrer auch von dar/der eine Nacht drauff fornrnrn 
Daß er wol funffzigen die Iungfrawschaüt genommen: 
Und eincrdann zn Rom/der ausser aller Notb 
N u r durch gesuchten Schein schlug feinen Bruder Todt / 
Und so dergleichen mehr. Viel che wird jerrinnrn 
De r Tag so kömpt/eh' ich mich aller kan besinnen. 
Nun solchen Ehre thun/was wird es mehr geschätzt/ 
Dann daß man nur das Volck durch Ebr' an Sünden hetzt? 

h Eh als des Hauptes Wahn den Gottesdienst geboren 
Hat auch das Heidenthumb geehret schon zuvoren 
Und ehrt noch diesen Tag/als wie das reiche Feld 
I n Mexica bezeugt/die Glieder dieser Welt-

(») Daß der Dienst den die Heiden verstorbenen leuten mtmv 
«h,l Grund gewesen. 0 0 Daß sie auch o<r Gonneu/ Monden/ 
Sternen /Fewer/Erde /Lufft/ Gee/mld derMchcn wieder 
ii^VmlUnfft Dienst mtw h<0>w, 
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Des schsnen Himmels Naw/des bleUenMoOens Hi rner / "" 
Dle Fackel so das J a h r beg!eitet/md was femer 
Am blawm Oache steht: wor.,u die A O auch kam / 
Der Erdm milte Schoß/yas Wasser und die Flamm. 
I s t aber Liß Vemunfft demselben Chr' antragen 
W a s doch nicht fassen kan dle Worte so wir sagen ? 
Von See/Glut/Erde/Lussthalt' Ich es offmbahr/ 
Daß sie sich ohn Gehör und Sinnen ganlz und gar. 
Won Himmels Liechtern nun/ wer anders wll berichtm 
Kan mar m s lm Gehirn/doch ohn Beweiß/ ertichlen. 
Die K i ' O dle sie bewohnt isiKIarheit/Lauff «nd Brand/ 
Sonst aber ist nicht da noch Wille noch Verstand. 
Nuß?an man keine Sach und Wesen höher schätzen 
Als ihre Nrcke sie uns selbst für Augen setzen. 
Der Mensch der den Genieß von diesen Liechtern nimpt/ 
G o selbst/als auch durch dlß was ihm zu statten kömpt / 
Der Mensch der durch Verstand die Schönheit dieser Werckm 
D a s sie doch selbst nicht thun) beschawen kan «ndmercfra 
Der Mensch der/ da er weit im Ansehu schlechter lst / 
Und «eaen sie als S taub an Grösse wird erkiest / 
Denselben durch Verstand und Witz sehr hoch geht oben / 
M u ß dem der dieses schickt Danck geben und ihn loben / 
Muß was sein Herr gesetzt nicht stossen wieder ein / 
Und diesem was ihmdient nicht selber dienstbar sein. 

a Wer meinte daß ein Mensch begabt mit klugen Sinnm 
Sol l haben Thier und Wild als Götter Ehren könne»/ 
Den Ochsen der das Land mit einem Pfiuge kehrt /-
Den wilden Adeler/das KriegesMe Pferdt/ 
Die Indianer Mauß/ den mit gemachten Zehren 
Beladnen Crocodil/den Löwen frech im wehren ? 
Wie kan dlß Schelmstäckdoch genungjam sein verschmäht I 
Ein Thier schweigt oderschreyt/es wiehert oder kräht/ 
Doch aber kan es nie lein Wort zusammen lcuten / 
Und wann es gleich was lernt so kan es doch nlcht deuten/ 
Noch Antwort mächtig sein auff etwas das man sagt. 
Dargegen weiß ein Mensch zu j 'den, was man fragt 
Den Namen wie es heiffc und was.ls ist zu { $ « £ $ » / 

ftafr 
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lind was die Junge spricht auchauff Papierzu fem. 
E s macht derselbe Mensch als ein vttnllnsstlgS Tbl« 
Viel Werck'/ und jegliches aussvielerlei) Manier/ 
Die Glllmluen/weil lein Werck von ihnen wird mohren/ 
Verrichten dlß allein ttwrn sie sind geboren: 
filuff eine Weise wird gewürckt der Bienen Taw/ 
Wie eine Spinne/ mächt die ander' ihren B a w : 
Die Thiere zehlcn nicht/auch keines ist das Mahle / 
S i c selin ilicht das Gestirn am hohen Himmels Vaale/ 
Noch wie der grosse M s ' auff Sud zu steht und wlnclt / 
W i e der Nordtbawersmann so faul zu Wasser strickt. 
D e r Mensch kan in sein Joch die starckcn Ochsen bringen / 
Der Wäioer grimme Zucht durch Zaum und Etrlcke zwingen t 
Gcfiüac! wird für ihn durch Habichte gesucht / 
Der Spürhund hemmet ihm des Hafens schnelle Flucht/ 
Der Mensch holt seinen Raub auß Wasser / LW und Felder«/ 
Mit Hamen auß der See/mit Garnen auß den Wäldern; 
Die wilde wüste Macht bezwingt er durch Verstand. 
Ein kleiner Mohr regiert den grossen Elefant / 
Der/wann er ihm es giebt mit Worten zu verstehen / 
Die Schnantzedrehen muß/muß aufidem Geilegchent 
Der gelbe Marokyn der sengt den 3öwen an 
Durch Fewer bey der Nacht/ der alles zwingen ton. 
D a s Wunderwerck der Eee der Walfisch so zerbrochen 
Ein Schiff auff einen Schlag / vom hacken eingestochen 
Lesst sich viel Meilen lang durch Meer und Wellen hin 
Lln's kalte newe Land mit einem Nachen ziehn. 
J a selber kan der Mensch auß Ottcrn und auß Drachen 
Für seine Kranckheit ihm ein gutes Mittel machen. 
Und ist was das ihm gleich auch sonst nichts dienen kan/ 
S o übter t>crt Verstand zum nmsten doch daran: 
C r kan die Glieder in und ausserhalben wissen / . 
Und sieht w W g l i c h sie sich auff einander schliessen/ 
W a s für ein Unterscheid bey den? und jenem sey/ 
Und kömpt vom minsten an demMeissen endlich bey/ 
B i ß daß er'endlich dann sich sclbstzu sein kan merckttl 
D a s höchste Me«stn'stück auß allen Crdenwerckttu 
m welchem allen scheint des Schopfs gross«. K W 

lütt 
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Der aufs denMmlthen wirßt die unverdiente Mmft: 
Wiesander Mensch dann me&r itoltontfbnrMf erjelgffl/ 
3lis daß er für ein Vhier den edlen Leib wil neigen / 
Von dessen Fleisch'erisst/ indessen üM er geht: 
D a ß er was bitten wil das beten nicht versteht t 
Daß crdiß / dessen Werck ihn soll erkennen lehren 
DenSchopiler/wil an fiat des Schspffers selber, chrcn/ 
llnt> diese Götter Keisst/ach grosse Schmach und Spot t l 
Worüber daß er selbst gessrUt ist als ein Gott ? 

H D a s blinde Heydenthumb hat offtmals mit Altare« 
Die sachen auch beschenckt fo nicht bestehend waren. 
I ch schweige Feber/Zorn/Fall/Unversch^mlgkeit / 
Für die, man gleich so wol hat Kirchen cingewevbt< 
W a s ist Gesundheit doch/wann ich dleWarheit schreibe/ 
W gutt,MGgk«tder Glieder an dem Lelbe? 
W a s ist das gute Glück/als daß es wo! ergeht 
Dem Menschen in dem thun das nicht bcym Menschen steht ? 
W a s sind die Neigungen durch die man wird bewogen / 
Als Seelenreaung nur/durch die das Hertz gezogen 
Bald cinkrencht und bald wachst/wordurchdcr Adern Fluß 
D a s Blut heiß/kalt/und viel und wenig werden muß ? 
Dann naO dem bös' und gut was für könlvt unser« S i n n m / 
S o vflegt man Haß darauff und Liebe zu gewinnen / 
Nach demjie Sache weit und ferren ist geselZt / 
Nack demKiyird von uns leicht oder schwer geschätzt / 
WirdMnMNfi/Frsligreit/Beljlerde/LeiV und Zorn/ 
Trost und Mrzwnffelung / und Furcht und Trutz gebpre«, 
Sowobntden Nelgnljqe« auch keine Frepheit b e y / ' 
E s sey daün d'äß der Will' auffihrerSeiten sey / 
Der Wille welcher sie Nicht loß maß rennen lassen / 
Muß heissen die Va'nunfft sie mit dem Ruder fassen. 
W a s ist di? Tugend doch a ls der Gewohnheit weg 
G o dem Gemüte macht durch gut, thun einen Steg . 
Damit es angefübrt von fingen wahren Sinnen 
Der Laster trübes See fürbey mag Segelnksnnen^ 
Gleich als Fürsichtigfeit biß was man rahtsam sindt: 
Die Slärcke / wann Vernunfft dem Schrecken abgewinnt: ^ t 

D,e 
{*) Auch den mfaMen stchm / sse ssud bös« oder «ut--
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Die MnisiMt/dle gibt u.«d nimpi nach demderOtt, 
Trew/welche Glauben helt/lindandre meln so fürt 
Die bald in uns gcj'chn/ bald w<rdcn nicljr gefunden/ 
Noch eben groß auch sind und Harrt zu aller ^tundmz 
Und / wie das »vollen ihnl den Menschen folgen le Inf / 
Wird die Gewolinnelt auch gemindert und qemebrt« 
V o daß man/wann man sich das bilse lest verführen/ 
Die Nliquna endlich auch zum guten Fan verlicren. 
W a s ist die Ehre nun dann andrer Leute Wal,n / 
Wiewird fürguterkandtwasjemandhatgcthan? 
Sehr ofit durch Unverstand eö jrren doch die meisten 
S o von der Tugend Preiß ihr Urtheil wollen leisten. 
Ohn dieseswereia der Cato nie betagt/ 
Noch Phocion entleibt. Rutillns verjagt. 
Und ülrtz licsagt/d'cweil dic Dinae doch nicht leben/ 
Noch steh» bcy ihnen leibst/und an was anders kleben / 
W a s Thorheit ist dann hier des Gottesdienstes yielß 
Bco dem das kein Gebet' und Dienst zu kennen weiß ? 
Der Schöpffer lsts allein der alles uns kan fchencken / 
Woran wir das Gemüt' in diesen Sachen henctent 
S o wird dann einig nur beym Herren Recht gesucht» 
Glüc?/<illte,Regunaen/Gestmdhe,'t/EKr' und Fuchtx 
„. * Wann sie die WunderthatderGötttr wallen preisen/ 

S o sag' ich daß wir vic! Gelehrten können weisen 
Bcy ihnen hoch gesck)äljt / die Zeugen was man sind 
Von diesem daß es nichts als lautet Lügen sind. 
Viel ist in Holen fast und Finsterniß ergangen / 
Und wann die schwarlze Nacht das Erdtreich hat umbfangen/ 
Bcy wenig Leuten auch• worbey verdeckter Att 
Vott Pristcrn allerhand darju gespielet warbt. 
Man weiß/die biß getha n daß sie seht welse waren/ 
Und in erschassner Kraffi der Sctchen wol erfahrm/ 
D a das gemeine Völck die blosse That gesehn ; 
Nun für Unwissenheit kan Wunder bald geschehn? 
Als wann mrtn etwan da/wo Gudt sich pflegt MNche» 
Am aller fernesten den Leuten wolle zeigen/ 
N i e Eisen wird geregt durch einen kleinen Stein / 

Was/ 
0 0 Antwort auffden Einwurffsenom«en mi bm Wunhtttb^ 
im der Heidnischen Gdlrer, 



W«s Wunder wftrd' es doch l » H m A W n D n ? '• "*""*• 
S o hat der Gamari l cnlcht werth vollVttrus Hanbm> 
gu werden angerÖhrO erlangt /»vielen Landen 
Den Ruhm ber Göttllgkeit «durch eben den Gebrauch 
Ward Span* berühmbt beu seinen Hepden auch: 
Wie mehr ist biß geschehn/ mmtöft Geister © t o n w / 
D ie in der Wissenschafft viel hsher steigen sonnen 
«Uls aller Menden Witz/und haben bald erkiest 
3n bringen was das rofrcff zu dem was leidend ist / 
Den Künstierndurch Betrug und Kunstzuhülffe farnen/ 
Und gleicher Arbeit last m einem Ende nqmen: 
Darvon das schlvarye Lied uns geben tan Bericht 
Dadurch der Zauderer den Geist urni Hül f f anspricht. 
Daß diese Geister auch? die Gott hat außgejaget / 
Michtgut « » M f i M s t allberett gesaget: 
J a man M hell und klar noch ihre lügen sehn 
NußdemwasofftmnalsbeyHeyden ist geschehn/ 
Wei l sich der Geister Schar ließ zähmen/als gezwungen 
Dlßoder das zu thun auffRed'und Menschen Zungen/ 
Das gantz doch eitel ist / dieweil ja keine Krafft 
I n Worten ist als dlefo die Bedeutung schafft. 
M a n lieht die Bosheit auch wann sie der Menschen Ginne» 
Zur Liebe wieder Danck bezwingen wollen können/ 
Und thun viel Dinge mehr worauffder Römer S t a d t . 
I m Heidenthllmbenoch den Tobt gesetzet hat. 
Nicht sonder Ursach hat der Schöpffer dessen allen 
Die Menschen in den ©trief der Tmssel lassen fallen/ 
Wälfieden Urst^rmlAdoch des guten lange Zeit 
Verlassen zu vorhin nurauß Trewtostgkelt. 
Wer auff die Werckc nun wii was genawer achten/ 
W i rd sehen dlsßfie nichts von Nutzen mit sich brachten. 
Kein Mensch dat/welchlr war geboren obn? Liecht / 
Durch dieser Geister Hülff/erlanaet das Gesicht. 
Die Tobten/welcher Schein lie zeigten/sind nicht blieben / 
Und thateildn).auchmcht/was rechte M nschen üben. 
Wann dann bipweilennun des dschsten Gottes Krafft / 

uchHey dem Oeidentbumb besonders was geschafft/ 
hat lassen sehn/ und kleine Funcke« finden / 
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Und in der finstcrn N^cht der Klarheit Gchalttn'blinckn/ 
<5o i'Mtman nicht daß dls^eschehn stl^auff den schein 
Als |Mc dicsir Meist und jener Uifaoh sein / 
Noch auch dmch eines Hand der mitda-<,!elchel, Wn>ckeft 
Dervieler GsmrDienst und LehrelvuWMcfcn. 
W a s tacilus beschreibt niaq etwan sein gescheht! / 
Daß durch Vchasian m Blinder hat gefchn / 
DißhilfftdleGötternlchtlGottgtbtnuriU verstehen/ 
Daß er Vespasian jur Krone wil lchihcn / 
Dieweil er nun durch ihn zur Endschafft bringen w,l 
•©ein auffdasIudenvolct schon länBgefassleSZiek 

» Dißnllcswol gefasstdient unszu wiederlegm 
W a s derAbgöttereybelchlMer mehr enreaen / 
Als daß auß einem Bi ld ' und Sachen vieler!«) 
Der Gatter Antwort osst gehöret worden sty. 
DcrTculsel kundt'es thun: Gotlhalcs ihm verhangene 
Und sie verdienten auch zu werdcy so umbgangen / 
Als derer Leben war ju Grcwcln umbgctvand / 
Recht gegen diß was sie doch lehret der Verstand. 
Wann daß die Geister auch von dem was lünfflig sagen / 
S o sieht man wie Er Liey zwWnnla einqelraaen 
Und künstlich istvedhüllt/so d « M W und Or t 
Es falle wie es roll reimt auff der Gstler Wo t t . 
Verkündigten sie dann die d l lm Hunaersruten / 
Und fiammenheisse Pest/und wgezähmteFluten/ 
^sts frembd' ? Hipporratesthat diß; ein BawersMsiNN / 
E ig ^chkfferytget uns gar offt das Welter an. 
I m fall sie ferner dann von etwan rechten Thaten / 
Darvon die Ursach istderhanden/was mähten / 
Und sagen was tvirdftm/dlß that / als sie gestehn f 
Der Cicero zu Rom/Perlcle5m Mess. 
Doch wann der grosse Gott auch eirLav seinen Willen 
Und Fürsatz zeigen ließ durch rasende Sybillen / 
M i t diesem stercfttt n icht« hinterzeucht vielmehr^ 
Durch solchen tlare'n Echfln der Mchen W t t e r ^ h r 
Er zwang ble Dtenerittn der Gstter außzu sagen 
G l , zellgnlß/bessm sie nicht Wlssenschafft gttragtN» 

l^Anßchrm<mOsachm< 



Sckaw an was Maro schreibt auß der Cumanw Mssgdt/ 
W a s er ullwisseude daselbst von Christus k q t 
W a s oa <iu'<d daß man den als Köniq soll' erheben 
Der uns. r König sty/jtlmmtauch mit Christus Üben» 
lind dco G'schreyes Gchalldaß das Iudecrfeldt 
\M flhickcn softe den der Herr sty aller Welt, 
ylpollö bat qeftllt die andern Götter wem« 
Nur Grister auß der Lufft/und solte man sich kehren 
Zur 'luden Gott allein: O Grieche/nim diß an ; 
Wonicht/ sprich daß dein Gott sonst nichts als lügen kass. 
W a s andre Sachen sind darvoa sie ferner singen / 
Die haben keinen Schein bey rechten GottesHingen: 
S i e rühmen Glück und Fall wann ein Tyrannc siegt / 
S i e heissen daß wie sie ein Ksmpffer Opffer kriegt. 
Wann sie was züchtiqs auch gesaget unter Zeiten 
Z,l Oeckunq ihrer List / seht wieder wie sie leiten 
^luffböseLiebesbruH/aufffalsch,gewonnen G u t / 
•lud was no6) nstiqer/sic haben niegegeben 
3in allacmeines 3iel darnach der Mensch soll Leben/ 
lnd richten seinen Pfadt/ nie haben sie crzehlt 
Was nach der Zeit fürLohn der Tugend sc» erwehlt. 

» Wann Gl ' l r d derWarheitjederHeidetl Baw gelragen/ 
Und Gott der Höchste da gehabt sein wolbehagcn / 
Es were nicht gesellt so leicht und alsobald 
Als ihm gemangelt hat die Men schliche Gewalt. 
Wer das bekandte Theil der Coden wil durchgehen 
Wi rd kaum das Heidcnthumb sehn in den Büchern stehen. 
Kein Volcf/ja wol kein Mensch der hell von dem noch was 
Das Babylon/Athen/ Rom und Egypten laß. 
%\ da der Keystr macht der Gstterdienst gehcissen 
Erhalten in der Welt/mit schneiden/brennen/schmeissen/ 
Und Julian darnach mit aller bösen List / 
Vergieng er gleich so wol als wie ein fauler Mist. 
Wie ist nun d | gescheht, ? mit Reuterey und Knechten: 
Nein/^csus hell die nicht: nie hat man sehen fechten 
Das alte Chrisienthumb. Durch etwan hohen Stand? 
ver Herr ward für den Sohn des Zimmermanns erfand. 

Durch 
(*) Beweiß wieber das H«dentbumb / weil es tw&mw ist so 
bald Menschliche Macht auffgehbtt. 
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Durch grosseMenschcnkunst?wirhavcil rntq^m^'^^^ 
Von einem welcher ihn die Redner,Art qeledret. 
Die Lchr' ist auch qanlz schlecht/mit keiner Anriß ablehrt/ 
Die keinen glatten Schein noch GlHisjun^ mit sich führte 
Kam es von Gqben her ? er hat kein Gilt besessen. 
Won süsser Heucheley? es istuns unvergessen 
W a s seine lieh« hcisst - lasst Land und Hauß alllner/ 
J a Eltern für das Wort/ und nenn das Creutz' hcrfilr. 
Ilndhierdurch musstc doch der Heiden Glaube fliehen; 
Dle bösen Geister selbst auff Jesus Namen iiehen 
Auß den besessenen. Wo das Christliche Wort 
Gewachsen/Hatten schon die Teuffel keinen O r t : 
S i e werden Reden los?; die weisen unf erfrauen / 
Woher dißschweigenlömpt/die Geister selberf«w« 
DasZeugnißauch darvon/daß ilirc Macht jer^chl / 
W o Christus wird aeUcnnt/und Chvistlichs Wcjcn ficfif* 

a Wil man die Cuderuuq des Gottesdienstes schieden 
Auch auss der Sternen Krafft/so wird nur diß achhnebrn 
Ohn einigen Beweiß; der Grund tvil gar nicht sein / 
Dann wasder eine sagt das stösst der ander ein. 
Des Menschen W i l l e n nicht an den Sternen hangen 
Godaßerjwangesnotbvonoben soU>r!angen: 
Dann solche Mrckuna keingeschaftner Cörper sind 
An oem was Csrpersstey / als dle Gemüter find. 
Und wann vom zwingen auch henührtcn unste Thatett/ 
S o ist die Krafft nmbsonst wordurch wir uns berahte»/ 
Die jeder m sich fühlt: das Menschliche Gebot 
Wer' ohne Lohn und Straff/odn' Ursach/ohne Roth/ 
Auch kan nicht Schuld in dem sein was man nicht kan stichen * 
Und weil Gott gantz ist gut helsst er nach dem uns mühen 
W a s gut und ehrlich ist / wer wil es glauben dann / 
D a ß uns nickt gut zu thun sein Himmel zwingen kan * 
Wird dieser Wille dann vom andern wiederleget 2 
Kan Sunde sein <n dem was Gottes Wille reget ? 
Entgeht Gott daß er nicht der Sünden Ursach sei) / 
Wann Gottes eignes Werck den Menschen nicht lesst stty * 
Wann jemand ferner sagt / d a ß unser Leib berühret 

a a t M « 
"(*) Ne<mtwc.ttllng aufden C l n M f f / W ber GStttsdiettst »o» 
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VonStralen/ so die Lufff von oben nledcrführet/ 
Die Seele zu ihm neigt / die sich nicht selten lehrt 
D a s jeme zu lliun mt Leibes P«(l begehrt / 
Darauff dient wiederllmb/daß Christus uns gehelsscn 
Daß man die Seelen soll von Luft des Leibes reisten: 
Die Schuld ist ihr und nicht des Leibes welcher rufft/ 
E s r^mpt auck solches nlchtvon Sternen oder Lufft. 
Sind die des Hlmm« !s Laust durchsuchen nicht gcstendlg 
Ein weiser frommer Mann mach' ihm die Sternen bändig ? 
Nun war kein frömmer Vo!ck als diß das mit der That 
Die Nazarener frfer' in sich empfangen hat. 
Worunter auch/als sckion erklärt vor diesem / waren 
Viel M n n e r hochgelehrt/ verftändiq/ sehr erfahren. 
Sluch sieht der Sternen Krafft < die Kunst «ii>t dm Bescheide) 
Auff ein gewisses Land/und wehrt «jewOWt. 
Des Glaubens Jahre sind schon mehrmals fechsjchnhundltt / 
Auch ist sie in kein Theil der Welt nicht abgesondert / 
Giellchlvondawo meistreqlertder Gönnen B r a n d / 
Durch das gemässigte biß an's deeyßte Land. 

2 Auch desto ni'nder ran den Heiden wiedcrsirebel» 
Durch etwas das Gebot so Christus uns gegeben/ 
Weil jedes Theil darvon so öffentlich ist gut 
D a s manches Heidcnmcnsch es auch bekennen tßut. 
Nie hat Gewohnheit sie so an Vernunffl verschrei 
Daß der nicht jenes Stück'und dieser diß gelehret: 
Alß daß der Gotttsdicnst hasst russerlichen Schein / 
Und in dem Hertzen wi! mit Andacht wohnhafft sein : 
D a s wollen bsfts thun sich gtelche dem verbrechrn: 
lind daß es Sunde sey empfangnes frod zu rechen t 
Daß eine Fraw allein muß nemen einen Mann 
Auß trcwcr Aebcsbrunst/ und sich nickt scheiden kan. 
D a s jedernMenschen sich der Mansch auch soll crbarmn / 
Und also viel er mag behÜWch scin den armen • 
Daß der so Tugend liebt sein Essen / Tranck und Kleid 
Begnüglich slichen soll / foit stiryen Schwur und-Eyd. . 

Man 
(*) Antwort«uff diß was gesagt wird / dstst Mche thelle der 
sshr.istlich<» Lcbre schwer ;n ^uben sind: Und Beweis Ui solche 
bdcr la eben so schwere auch m den Heidnischen Schriffttn w 
ftlnven twrUth 
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M a n muß mir dieses auch zu sagin noch erlauben / 
W o was scheint schwer zu sein in diesem was wir glauben / 
Daß dlß und schwcrers noch durch die wird füraestellt 
Die doch das Heidc»thumb fürhöchlich weise hell. 
Von liiwcrssänaligkeit dcrSeel'und aufferstchcn 
Der Tobten laß' ich dlch in'« Buch mröcR gehen. 
Aristons Lohn/derdurch Chald^a römpt so weit/ 
Theilt Gottes Wesen ein in drey* selbstendigkeit / 
D a er den ersten dann fürVatwauch erlennct/ 
lind ihn den höchsten Gott/der Gottheit Ursprung /nenn«: 
Den andern für Verstand/ Wort und Gemüte nimpt / 
Die vaterliche Pfiantz'/ auß der biß aöes kömpt: 
Den dritten der Welt Geel' / auß diesem hergefioßen/ 
Der alles unterhelt und bindet was entsprossen. 
Aiel andre/selber auch der KenserJulian/ 
Gestchcnuns/daßGottwolansichnemenfan 
Die Menschliche N a l u r : ja meinen solches Wesen 
Geschehe nur allein den Kranckm zum genesen. 
Stösst jemand sich an's Crcntz' ? auff daß ich setze bey 
W a s von den Göttcm sagt die blind Abgöttcrev/ 
D a einer dient als Knecht/der andre wird geschlagen 
Vonl D)nner/wird zerhackt in Glücken/weggetragen. 
Die klügsten sprechen selbst/ daß Tugend z* der 3<tt 
Wann sie mehr kosten muß / mehr ist in Vröligkeit, 
Mir liegt dcs Socrafts sehr schöner Spruch im S i M / 
Damit ein Mensch gerecht vollkommen lyerdcn könne 
Soll sein« Tugend gantz entblössel allffaesclzt / 
Und er von andern leibst ein SchelMe (ein geschürt / 
Darüber jämmerlich geschlagen \nm gefangen / 
Werhöhnt/ja endlich noch an Galgen gcn'gehangen. 
Wie ksnt'auch jemand sein ein M b i l d der Gcdult 
$)tt' nicht dat. schwereste g<Iillcn ohne Schuldt l 

Ottv« dcs Vierten Vnch^ 

« 3 Dich 
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J e der in einer H5l' hat elwan müssen liegen * 
und allgemach M i n herausswerts Ihm gestiegen/ 
Nach dem er hat Awohnt ln ciner finstem Nacht/ 
Und feinen schwerer Gang der helffte zu yollbracht i 

Wann erein tvenlg Liecht von oben her A l t gleiffen / 
Nicht weiß cch er es soll Tag odR Tunckel heissen; 
G o ich/durch llnverstantzder Heiden abgemüht / 
Komm' jetzt zu eüch/O Volckvyn Abraham geblüht / 
Für welchePauIus scufft/ diß, ihr die Bücher höret 
Darauß man auch bep m s die Warheit Gottes lehret / 
Der heiligen Geschlecht/ dem Gott als Liebespfand 
Bald der Propheten Schar/bald Engel hat gesand / 
A liß dem Fleische nach Messias ist geboren / 
Und die er erstlich ihm zu Sichrem hat erkohren / 
N'cht traget unsrer Schew; Dann wir bekennen auch 
D »ß wir nur Zweite sind/geilnpsst auff ewren Strauch, 
©ort kenict meinen 'Vundtsch/daß bg'd doch möge koulmm 
Der süsse 3,ag/wanu euch die Decke wegqcnoinmcn 
Soll vonl Gesichte sein / damit auch sehet ihr / 
Wie das Gesetze seyerfüllet/ als wie wir* 
Wann jeglicher von uns soll eines Mantel ziehen 
Der auß Hebräer Art / und sagen / lasst uns lnie» 
Und ehrcn/wie unsheisst der ewige Befehl/ 
Den Gott des Vlbraham/Isacund Ifeael, 

b Hcbreer/ sage mir / wann Heiden lügen nennen 
Der V^underthaten Werck d« wir wie ihr beN'ien / 
Und der Tbat dem daher der Name Maises kam 
Diewcil ein Königs Kind ihn au>! dem Wasser nam / 
Was bringt ihr sonst Herfür als daß die feste sage / 

Besten« 
(*) WketmlegMtZ der Iubmstßgffr/ und anfänglich mit mm* 
hm der Iutzen. 0 0 Bwetz bd de» Jude« g O r t t tzi« Wuv 
tocbattn Ie lw w erwlyleÄn wtt«u 



Bcstcndiq hat gewehrt fb lange J a h r ' und Tage/ 
Und Krüfftig ist Mlaubt/das aber nie geschchn/ 
Wann manche Menschen nicht ein Theil darvon geschn ? 
Daß eine Handtvoll Mcel ein Hauß hat können speisen / 
S o eiue lange Zeit/wie wil man biß erweisen ? 
Daß wenig ölcs viel Geschirr' hat voll gethan / 
Und daß der Krancke S y r gesund auß dem Jordan 
Hinweg gegangen ist/daß Tobten auß der Erden 
Von Heiligen erweckt / wie tan es klar wo! werden 
Als weil das Zeuqnisz ja bey trewen Leuten schwebt 
Die damahls / oder doch nicht weit darvon gelebt^ 
Daß der Elias ward vom Kutschen voller Flammen 
Von hier hinauff geführt das glaubrn wir zusammen/ 
Weil als ein Zeuge diß der jeniqe beweili 
Der von ihm hat geerbt den Mantel und den Geist. 
D a s unsrer Nazaren gen Himmel sty gefahren 
Zeugt jroölffer Männer Mund die guten Wandels waren: 
Viel ««ehr noch zeugen uns es fcy derselbe Mann 
Von Todtcn aufferweckt- W a s läugnct ihr es dann * 
I N diß 1111» bevdes war so ist es nicht erlogen 
W a s Icstls hat gelehrt/ Gott hal>' uns dann betroger. 
W a s hieranffgegen uns von euch auch ist erdacht/ 
Kan werden wieder euch von Heyden fürqebracht. 
Und was ihr ferner sagt zu Ehren ewrer Zeugen/ 
D a s können wir so wo! und mehr aufsunsre beugen. 
Wer etwas recht zu sein in seiner Sache meint/ 
Und in des andern Sach ' es wiederumb verneint/ 
Zeigt daß er eines theils der Warheit fall begehret: 
Dann gleiche Sache wird durch gleichen Schein bewehret. 
S o müsst ihr Christus Wort nun lassen gültig sein / 
W o nicht so feilt bey euch auch Atovses Warheit ein. 

» Doch ihr bekennet auch daß viel von Wunderwerckel; 
Durch Jesus sty gcthan sein Lehren so zu stercken. 
Die Warheitzwinget euch daß ihres mufft gesteh»/ 
Daß dann genung/wann euch die Sinnen nicht entgeh«. 
Dann wann Gottwil daß wir hoch jemand sollen achten 
Wie kan er's besserthun als durch dergleichen Machten ? 

a a 4 ™ Ö # 
(a) Antwort a«ff den Eiuwurff daß die Wulcherthaten sowl 
Mch JWbmy geschehe scjss. 
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Öaqf ihresifi geschehn durch blosse j Ä t ' C B / 
S o ist vorhin qchiqt daß diß nicht möglich scy. 
Man »vclß/hes Teuff?!s Reich ist überall zerbrochen / 
Wo allllenomme» ist das Wort so er gesprochen. 
S a q t idr/CqyPten bat ihn dich Kunst <zllel,rt / 
Ich weiß nicht ob dkß M l auff Museö mehr qehilrt: 
Daun Iistls war ein Kmd/ und ward bald wi« qcnommen / 
Da Movseä bat daselbst sein wachsen überkoinmen, 
Und alle Kunst erlernt die Memphis hielt in #uc, 
©leid) wie nun Pllnius dem ewrm unrecht thut / 
Undnachmalils Apulei/ die so inJrrthunib kamen 
Daß sie zun Zauberern gesetzet Moysci Namen / 
S o thut ihr unstrm auch. I h r ' Unschuld die erschelnk 
Daß beyderSatzungen der ?auberep sind feindt. 
Wann auch gewesen wer' in Jesus Zeit zu finden 
Ein mittel und Artzney für Krüpe! und für BlindM/ 
Die Keystr hetten sie gefunden / die mit Lust 
3« aller Kttmb'dlgkcit anlegten Zeit und Kost. 
Der Rath im Sanhedrim von dem ibr sagt und lehret / 
Daß ihm die Zauberkunst zu wissen hat gehöret / 
DerwürdeIesusdif: wo! haben nach gemacht/ 
UndfeincnMuhm dadurch in Niedrigkeit gebracht. ' 

2 Muß auch ftin lviederle^t was andere f^rmchlen 
Von eines NamensGchrisst auZ Salomyns C'abalen/ 
Wie daß derselbe durch zwey Löwen ward v i r w M 
Wo! tausend Jahre lang unendlich Tag und Ncttht ?: 
Von welchen Löw.en wir nur einigen Buchstaben 
I m Ksnigbuche nicht noch^agreMer haben /, 
&o<& imIosevhus selbst, der nichts nicht hint«rkehrt/ 
W.!s bey^HltIuden nur geschMist Wissens werth / 
.Noch bey den N5mern auch/ da wir Bericht empfangen/ 
Wie Magnus ihre Kirch'inwendig ist umbMgm-
D>'e Worte deuten an was von uns wird gedacht / 
W a s luehres noch zu thun steht nicht inihrer Macht / 
Hat Salomon glwufft den Namen was zu machen 
Aon grosser Wundrnnat/ wm'umb that er nicht fachen-

WA-
(«) Antwort «uff bell ElnivUfff dB die Wnnbmhnte» bmch 'w 
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WfeIessls zwar ipchan ? die Fabel gehet nicht t> 
Wer solchen, Dinge glaubt der haßet wo! das f\uf)L 

» Gott/ ohne dessen Trieb und ohne dessen Willen 
Kein Mensch nickit und sein Geist nm etwas tm n M t t / 
Stel l t dendemMoysts euch ein .Annczeichcntfo/ 
Wann Wunder glaublich ist/ und aber nur ein Schein. 
Sucht jemand/saqt er euch durch Zeichen zu bewegen / 
Daß ihr anmelne stalder Götter Dienst soll hegen / 
Vertrawet schhem nichtiwei! Gott euch Prüfung gießt 
£>6 ihr als ewren Gott ihn auch von ^ertzen liebt. 
Worauß dann ferner wird unzweisselich geschlossen / 
Wie dann selbselbst gestchn auch wre Lehrgenossen/ 
Wer ehrt de.n fahren Gott/und Wunder chut darbwZ 
Daß seinen'Worten dann euch auch zu glauben fey. ' 
N u n ist es ossenbahr/daß wir nach Jesus Lehren 
Nicht Bei/noch Astaroth/neiu/sondern den Gott ehtw 
Der Erd' m d Himmel schuss/det über alles steigt/ 
Der sich dem Abraham und Moysts hat gezeigt: 
E r selbst und wir die wir sein Wor t und Vorfchrifft liefern 
Bekennen war zu sein was Mopses hat geschrieben / 
Und andre Manner auch so haben aufferdawt 
Der heilgen Kirche Werck dieman versamlet scharofV 

h ^ meinet den Beweiß mit diesem zu verletzen 
Das Jesus Lehre weicht von Mopses Gesetzen. 
Doch das ist nicht qenung/ja es btsayt diß nicht 
Auch ewer Lehrer Rath der sonst in fachen spricht. 
Dann diese faqp euch; so jemand sich lcsst sehen / 
Durch den viel Wunderthat bcu euch pficgt zu geschehen / 
Brecht dann wie er euch hcisst frey allerley Gebot / 
N u r daß ihr etwa« nicht ehrt einen srembden Gott« 
I s t Gott nicht höchster Herr/als wic^r war zu ehren.-
D.« :* euch die Geftlz' auß Ginai lfeß hsren * 
Ob er dieselbe KmFt nicht jetzt auch in sich findt ? 
Nichts machtigs ist das sich durch sein Gesetzt b lnw 
Daß Gott den Mnschcn nun lesstjung sein u»d veralten / 

00 Beweist daß Ichs Wundetthate«, Göttlich waren/weil ä 
dm Mbrell Gott/GchöUcr Himmels und Erdtn/K'brtte. 
0 0 Amvort ach mi Emwurff/ daß Jesus Lehre mitMo,,sts m 
allem nicht übercin kömpt/m^BewMyH mmit VOM m 
Mpsts gegehett/haf sein töllllfss. 
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Daß er die Erde läst erwarn»« und erkalten / 
D a s streitet nicht an ihm mit der Vollsommenhelt: 
D a s Wcrck verendert sich / und er bleibt allejcit. 
Der Adam «inen Baum für leinen Todt hieß achten / 
Der Abraham den Gohn geboten ab zu schlachten/ 
Der offt die Opfferunq weit vom ©gelte nimpt / 
Ieiqt daß wie er befiehlt die Welt den Lauff bekömpt-
Zwar das Gesetz' ist gut das Gott hat in den Steinen 
Vcrleichnet/aleich so wol doch müssen wir nicht meinen/ 
Daß es unmöglich war/daß er nicht solt' hernach 
Ein anders geben auch dem minder noch gebrach. 
Die Väter übersehn den Kindern die Gebrechen/ 
J a werden ßuch wie sie was Stammelhafftig sprechen/ 
Bald da verbieten biß/und das vergönnen hier / 
Bald locken durch ein Obst/bald Ruten zeigen für J 
Wann dam die Jahre sich beginnen was zu stercken 
D a lehretmanWrechtauffEhr' und Tugend mercken/ 
Man zeiget was für gut zu hoffen mit der Zeit/ 
Verhalten sie sich wo! /wo anders / was für Leydt. 
Geht Moyses der die Nach'ein Theil hat zugelassen/ 
Er selber sehrgedruckt/ Sanfftmüthiq ausser massen / 
B a t für die Quelernoch. Seht David/er verschont 
Den der ihm Krieg anthut/ und ihn mit Schmach belohnt; 
Den Ehegatten wird kein Th'er nicht von sich jagen / 
Doch das Gesetze hat biß jener Zeit ertragen. 
Von diesen allen wird die Satzung mehr geliebt 
Der ehe weder die so ihnen Mopses giebt. 
Die grösste Schar des Volcks macht des Gesetzes Sitten l 
S o hat Gott in gemein' auch damahls viel erlisten/ 
Biß daß er in der Zeit/für aller Zeit bedacht / 
I h m durch mehr grosse Krasst ein ncwes Volck gemacht. 
D a s Lohn daß gleichfals wird benennt in Moyses kehren 
War Reichthumb/und was sonst zum Leibe kan gehören / 
D a s ewige / so als im finstern Wlnckel war / 
D a s wo!t'erforschet fein eh' als es recht ward klar. 
S o köndl' ein besseres Gesetze sein gegeben 
D a s so gewiß verheisst ein ewig > seligs Leben / 
D a s M N M d klagen kan/ der Glaube sty zu schwer / 
Mch iMigeln/als alle, in y«s Saducelr £«& 

All 
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u ^ M n u n l h l U hcrsül'.ttl dancken/ihn zu preise« / 

Der dich / O Israel / ist kommen an zn weisen / 
Mit voller Sicherheit/wohin die Giraffe geht / 
Was reicher iäonn das sty der dir zu hoffen lieht / 
Gagst dl, ihm böses nach / belohnest ihn mit Schanden: 
SJBdnirnb doch ? weil er uns ein Theil von Mouses Banden 
Entbunden hat: wiewol hicrauß nicht erstlich kam 
Der grosse Haß darmit ihn hat verfolgt dein Stamm / 
Dann er/ so lanq' er hier auff Erden wolle wandern / 
Hielt Moyses Gesetz' / und schafft'es auch den andern. 
Die er gesäubert hat schickt er den Priellern zu: 
Lebt deinen Sitten nach/und lielt die Pascha, Ruh. 
Daß er den Kranckcn lesst aust Eambstag heil weg gehe« 
A»ß Krasst der Gö'ttliqkelt/ das gibt er zu vel-siehcn 
3luß Mousts/recht zu sein: das ganlzliche Gebot 
Belangend brach er nicht allhier das minste Iodt. 
Die «raren haben.doch / ihr Juden/ ihn aujl hassen 
Durch Römische Gewalt sehrgrimmig tödten lassen* 
Nach dem er aber nun vom Tode war befreyt/ 
Gefahren öffentlich in Hoff derEwigkeit / 
Nach dem er auch gebraucht zu seine« Abgesandten 
Die jungen und den Geist Hey frommen und bekandtm/ 
llni' lierrschtenun als Herr der Welt in höchster Pracht / 
Da hat er allererst gebraucht die grosse Macht/ 
Won welcher Daniel vorlanger Zeit gesprochen / 
Vorsehende/daß wann nun werde sein zerbrochen 
Der Antiocher Krön und Ptölemeer Reich 
<Das da als IEsus kam fast war geschehen gleich) 
Der Richter aller Welt / der öltest' in den Tagen / 
Die Herrschafft würde dann des Menschen Sohn' antragen / 
Die ewig wenn soll/ und soll sich stereken auß 
Auff aller Jungen Volck durch dieser Erden Hauß. 
Was für Gesetze hater wollen mch entbinden ? 
Das Gegenthtlldarvon ist's anßch selber Sünden ? 
Nein; weil es Dlngchnb/wieeuch doch Hertz und Muth 
Selbst saget / die fürstch nicht böft find noch gut. 

Das 
(*) Daß M s als eraufErben gu«bt die Gesche aehF lten/ und 
tztmach die Befehle so in sich selbst yw UmmwM mm 
Wtyez genommen h«be. 



Vasauchdarauß erscheint/daß er/ der in gemeine "*w"**"""~""""~* 
Die gantze Welt deherrscht/ nur einem Vo.'ck' alleine 
Ertbellet olß Gebot/und nicht eh als die Welt 
Fwe» tausend J a h r und mehr war in den Grnnd gestellt. 
E r der durch Cains Hand «rbürmlich umb ist konlmen 
Der Erden vierdter Theil/und der so auffqenonnnm 
I s t auß der Sterblil;keit/ und der viel Zeit gcbawt 
Am 5)oltze dem die Welt ward auff die See vcrtrawt/ 
D l r Fürst Mlchiscdech der Gott in Salem lehrte/ 
Und welchem Abraham den zehenden verehrte / 
J o b der auß Frömmigkeit im Creutze nicht verzagt / 
Die wüsten nichts darvon /und haben Gott behagt. 
JDrc Vater dem für Ur ward Canaan crwchlet / 
Und Isaac/ und der zwölss Söhne hat nezchlct/ 
Die waren mit so viel Geboten nicht beschwert.: 
S i e lrawten Gott, und Gott gab diß was sie begehrt. 
Und Mooses selbst hat nie qchstt/daß wieder Willen 
Sein Gchwehcr die Gesetz' in allem mufft' erfüllen/ 
S o die von Israel angiengen nur allem / 
Und wer oer Iudenschafft wolt' einverleibet sein. 
S o Jonas straffte nie die stoltzen Ninivitcn 
D a ß sie hieran geirrt/ noch andere verbieten 
8u lassen das Gebot des Voyses auß Chalde / 
I n Memphis / Sidon / T y r und auch in Mume t 
Die sondern Satzungen die waren nur zu ziehen 
Auff eine Zeit und Vo!ck/thei!s Misscthat zu fiiehm/ 
Theilszu Erkundigung Gchorsarnbs dieser Art / 
Theils aust das künfftiae das so bedeutet ward. 
Wann solche Gott der Herr nm aV^schasst wil sehen / 
Verwundert euch nicht mehr/als wann ihr seht geschehen/' 
D a ß ein vornehmer Fürst der «rosses 3!eich besitzt / 
Ein Dorff und Ort nicht mehr dev feiner Satzun»; schützt-
Gcha'v; Gottes Bücher durch: man hört ihn nichts fei fprechM/ 
W a s ihn ocrl>lnl,.'n kan /mcht das Gebot zu breche«' 
Den ewigen Befchl hat er es zwar genannt ;-
Doch von Regenten hier ist eben biß beksNW 
Wann sie Befehle thun bev ihren Unterfassen/ 
Die njG durch ZeitplrwffsvU [w steM^b M O n / 
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S o daß dergleichen Recht miß eiqne!' Hl rafft muß steh« 
3 « Fr«rd' und Krielltszeit/und unverbrüchlich qchn. 
Docl» l»atdn' hohe S t a b Verendlrun« zu mach«« 
Nach der Gelcgenhc t der allgemeinen fachen. 
Gott spricht hier auch also: »ist |cijt er etwas ein / 
Bald das/bald wieder diiy ras nur ein mal darfffem / 
M damahlswann das Volck durchzeucht die wüsien M l d e r / 
Und danlabls wann es hat die Canancer Felder: 
I m fall er ein Gebot nun etwa» ewig nennt / 
Bezeugt er daß er diß von jenen andern trennt / 
S o daß es unrecht sich zu cusscru dessen Bürde/ 
Biß er es/der es gab. auch |clbfi vcrcndern würde. 
Ein ewiges Gebot ward auch bc» euch genennt 
Ein Recht von langet: Zeit/daß dann sich hat gecndt/ 
Wann daß die güldnc Sonn' an» Himmel umbgetriebm 
I s t wieder umbgckehrt biß siebe« mal zu sieben -
Messias Fnkunsst nun (sagt ewre gantze Schar / 
Der Lehrer) solle sein daß grosse Jubeljahr-
I c h laß' es nicht hierbei); ich wil euch nsher kommen / 
Der / si> die Stadt beschreyt l̂ ach dem sie eingenommen 
Von der Maldeer Mach l sagt er nicht klar und rund / 
Gott würde machen noch mit euch gar newen Bund/ , 
An Me/mmg abg?tr,enntvon dem den er verliehen 
I u zeltell als sein Vollk soll' auß Egypten ziehen / 
Würd ' in des Hertzens Grund verzeichnen sein Gebot / 
S o daß dann je,d,rman srey/ sonder Müh und R o t h / 
Erker.N'nsolte Gott und Gottes wolbehagen / 
Ohn daß ein andrer Mensch crji scy darumb zu fragen t 
E r würd' auch alles diß was vor nicht recht gethau 
I h m auß dem Ginne lhun/nlcht dencken mehr daran? 
Wann etwan ohngcfehr ein Erbe vieler Landen / 
Nach dem er grossen Krieg und Unruh außgestanden / 
Viel Reiche haben wolt'in.allem u b « ö / 
Würd ' er nicht machen erstdie Freuheit allgemein / 
Und gleiches Vortheil dem und jenem Lande fchencken/ 
Vcrheissend was qcschchn hinfort nicht zu gedencken/ 
3luch son.st das belle Recht einführen das man kennt/ 
Dardurch inR«hzuzichn stinnewes Regiment* 



m ^SQsQ JH*. 
« Vom eusserllchen Dienst' ist's Opffer erst zu nennen / 

Mi t Blulverglessunqen / mit rauchen und mit brennen : 
Die cwrenmeiffeln selbst/ob der Gebrauch erdacht • 
500« Menschen/oder ob Gott den Befchl gemacht.' 
Ihn» sey nun wie ihm wil/Gott/ welchem unverborgen 
Wie ewer Volck gewohnt »Mb lrembden Dienstju'Sorgen / 
Hat d'lßzli thun gesetzt: wann ercsliichtgecha» / 
S o betten sie gcrusst Ggyptens Götter an. 
Doch qlelchwol als das Volck hernach von diesen Ce,chen / 
Als Gott sehr angenehm/viel Wesens wolle machen / 
S o hat er sie qestrafft durch Davids weisen Mund 
Und andre/wie euch noch die Gchrifft aibt guten Gruild» 
Won wegen opffcrs führ' ich über dich nicht klag« / 
Spricht er !lch habe ftin genungsam alle Tage. ' 
Doch nielneli dll daß mir eln Bockso sehr geliebt/ 
Und hilfst mich wann dein Stall mit feiste farren gibt ? 
Gehören mir nicht zu die Thiere welche weiden ' 
Durch taufend Berge hin/ und durch die grünen Heiden ? 
Die Vögel in der Lllfft Hab' ich sie nicht gezchlt ? 
Bewohnt'eln Thier das Feld daran mein Wissen fehlt? 
Käm' auch mich Hunger an / soll" ich durch dich satt werden \ 
Mir steht ttt Erde ß und alles auff der Erden. 
Vermeinst du ferner' dann / das Rind t f iM niacht̂  mlk fät/ 
Und Bocksblut leschct mir den Durstan Tranekesfiat? 
M i t loben öpsserst du Gott recht nach lseiyeni' 2 B i ü W 
Und wann w w « s du ihm verlZrvcheklwlrfiibfüG. 
Nundieses ist gesagt/antwortet ewrer̂  W a h n / ' 
E s gehe die sl> M ungüttlich leben an. 
Wann ihr recht achlung habt/ so könnt ihr /efchti,'ch.mercke« 
Daß nicht nur/wann es wirdgetßan bey bösen Werssen / 
Gott solches Ovffer hasst; nein /sondern daß die That 
Gantz an ihl selbst bey ihm nicht Gunst zu hoffen ha t : 
D a s klärllch dann erscheint wann wir zusammen tragen 
W a s Davids Wen uns an andern Orten sagen: 
D a s Opsser liebst du nicht: tnlgst du je Lust daran / 
I ch hette dir httrmit genügen lengst gethan. 
D a s Opffer so du suchst das ist ein Geist voll Schmertzen i 
D u lehrst dein Antlitz nie von dem zerknirschten Hertzen. 

Und 
<*) W die Opffer sind/ die Gott <m sich selbst nie mmtW mmu 



<£S(3ft;g» 
Und wlcder anderwrrts.- de») dir hat Play und Ott "" 
Kci» mch! noch Opffcr nlcht: du hast mein Ohrdurchbohrt. 
Vicl) iil den Brand gesteckt ist nie noch jti befinden/ 
Daß du von mlr begehrst/ noch Opficr für die Sündm. 
S o sprech' ich darumb nun: I c h komnie/Hcrr/jli dirl 
Dein hellges RoUebuch besaget schon von mir : 
Mein gantzes mündlichen ist daß ich nur diß erfülle 
M a s von mir haben wil dein unbefleckter Wille. 
Ich grabe dnn Gebot in meines Hertzen Grund: 
W o Volckbepsammcn ist da lobet dich mein Mund. 
D u kcnnst/HHerr/ du kennst wie daß ichniemal)!s pfietze 
Zu beraen Mfle Krafft/Gunst/ Trew und rechte Wege. 
Hsrt Esaias auch/da Gott fengt selber an: 
Worzu wird so viel Vies, von euch doch abqetban k 
I ch bin zum höchsten sat des Opffers von den Widdern / 
Mirssl-awt fürVöckeschmer/undLamb<und Kälbergliedenu 
W a s konipt ihr doch so viel darmit in mein Gesicht ? 
5?at man von ewrer Hand aeforoertdiese Psticht/ 
Daß ihr niltFeistiqkeltundBlut'an allen ecken 
Bey meinem Hause hier die Höfe sollt beflecken ? 
Und Ieremias sagt- nemt weg von dieser stat 
D a s Opffer/esst euch selbst an ewrem Fleische sati 
D a ich die ewrigen vor alters gieng befreyen 
Auß dem EgyPterLand' und feinen Tyranneien/ 
D a gab ich von dem Brand' und Opffer kein Gebot; 
Ich habe nur gesagt; Ichwil sem wer Got t / 
Und ihr sollt sein mein Volck; ihr sollt mein Wort btlvahrm / 
Gchn meinen Weg/so wird euch gutes wiederfahren. 
Kompt jlnn Oseas nun: Gott sagt da; auff der Brunfi 
Der Lieb' und Freundligkeit beruhet meine Gunst 
Und auff den opstern nicht:Gott lernen wol erkenne» 
I s t meine rechte Lust/nicht armes Bieh verbrenne«. 
Viel andre sagen auch: stelltbösmWandel ein / 
Wascht euch/helNt Waisen aiift/r# fodert Gott alleA-
Wcheas nach dem er gefragt bat von den leinen, 
Wie ihm am besten doch für Gott stv zu erscheinen/ 
Volt ' er wol einenVtrom von öhl< bringen dar / 
Und Kälbern I ä h c h alt/und vielerWidder S c h « k 



<B8(34)g» 
Sagt er darnach/O Mensch/Gott wil viel andre Güte "f* 
W a s heischt er mehr von dir aiswann du am GemW 
Demllthia blst für Gott/was sein' ist jedmn «lebst / 
Und andern wol zu tbun dir Krafft und Willen li«sl? 
Well dann das Opsier nievon Gott war angenommen 
AK an sich selber Lieb / worbey auch dieses tomnlen/ 
.Daß sich das Polck hierumb zur Tuqcnd schlecht begab 
Und meint' es kauffte Gott doch seine Sünden ab / 
IstSftembdedann das Go t tm Ende lc«lich mach« -
Dann was nicht nöthig war/ ja böses mit sich braWH 
D a EZechlas doch auch nicht nach Mopses sieht / - •' 
Bricht sei« Schlang' entjwm für welche dasVolMle l t 
I h r wisst daß Gott allein zu Priestern habe erkohren 
Durch Moyfts recht den Stamm auß Aaron geboren / 
Und daß auch anderwertsjn opffern gantz und gar/ 
Öhn dqß gelobte Land/von Gott verbotlcn war : 
Gott hat auch zugesagt er wo»'aus Gion senden 
Den König dessea S tab groß sev an allen Enden/ 
Und der das Priesterthumb auch hett' in Ewigkeit 
Als wie Melchisedech gethan für dieser Zeit. 
Hierbey sagt Amos Gohn / dch ein Altar auch NliilM 
So l l ' in Cgyptcn stehn / da man Gott solte bitten / 
Und daß dann Assurs Volck/inaleichen der Memphlt/ 
Gott sollen Ehre.chun wie der.Israelit -.. 
Und ferner anÜWswo / es wgrde Gott erkiesen 
I h m aller Sprachen Volck/vondeneu er ßtpcksG 
Nicht mWssMU sein. Meinem dessen Stamm 
Won Levl/od« dervom Putsterorb« kam. 
Beym Mlqchias aucht ich wil mchr ewre Gäbet* 
Nicht ansthn/saat der Herr/well ste nicht würdig hübeli/ 
Noch mir geWg sind•• von da der Taq entsteht / 
Biß wo der Gönnen Radt gar Scewerts untergeht-/ 
Wird von den Heiden selbst mein Name hoch geprleftn 1 
Durch reine Gab/ und Rauch wird mir da E^r e r w i M 
AuffGabrlels Bericht sagt Daniel darbey / 
Daß der gesalbete des Opffers Ende sev-
Beseht die Sache selbst: fast sechszehchundett I n W 
Sind weg/selt daß ihr nicht habt Küchen noch %\mtt 



. ___MUM 
I n aller welcher Zeit ihr ouc|> kelnOpljerchut/ 
Rock Gott versöhnt/nochdaMnochehrt durchThlereiPlut. 
Selbst die Geschlechter m m\ unlmiicnqt darneben/ 
Go daß sich nie niimd iti'rpr für Pricster auß fon gebm. 
K^nl'auch mehr kl^r von Gott eüch wcrdcn daiwiullt/ 
Daß izevl PrWerthUMb^lcht mehr aiiff der Welt * 

a Nünivas die Spelf anlangt/so ist euch nicht vergessen/ 
Daß Gottdem Noe fot erlaub «ethan jft »ssen 
Sßuö irgenbs wird durch See/ durch Land und Lussl gesucht/ 
Go wol als grünes Kraut und als der Bäume Frucht: 
D.ß recht der fromme Gc<n hat seinen Hintersassen/ 
Imjlcichen Adrabaw/und Jacob auch/gelassen: 
D'U'nach/dlewnl dasVolcr nicht mehr geblieben srey/ 
Durch wohnen bey d«m Nil/ von der Abtzöttcrey/ 
3>a hat Oott alE^elegt de» Sünden eurer alten 
Gewisser THIere sich als unrein zu enthalttli > 
M i l dleEgyptier vielleicht dergleichen Thjcr. 
Den Göttern sonderlich zum Opllcr trugen für/ 
Und aüß.den Gliedern her verkündigten viel Cache»? 
Und aber/wie bey euch viel die Erklärung machen/ 
Weil etwan durch ein Thier von seiner sondern Art/ 
EsnLasteraußgedruckt und sürgebildet ward. 
Der Frembdling der Heß dir gewöhnet unbeschnitten/ 
Den des Gesetzes Band nicht jwang ik seine Eitten/ 
(Dann Gott nam/wirer sagt / zu Hertzcn seine Ro th ) 
Durfft essen Fleisch vom Vieh das von sich selbst war lobt. 
Die besten Lehrer auch in eurerEprache sagen 
Sehr klar und offenbahr/ daß m Meßias Tagen 
GOt t wilrde das Verbot, von Speisen stellen ein? 
Und solle Gchweinenstelsch so rein als Rindfieisch jeyfc 
D a Gott der Hep^nschaar sein süsses Joch wil schicken/ 
^tsts besser das er sdll beladm ihre Rücken ., . 
Mit Lasten die sie nicht gehabt für Christus Zeit/ 
Und aber daß er euch wiesie baevon beftevt? . 

b SehiyünbasTag<Gebof. Die hochberÜmbstenFeste 
Sind ein Gedächtnlß nur/vom mlnstenbiß auffs beste/ , . . 

. Hb &e* 
Ü wie auch deeNnterscheib ttreptfar 
h DttTage, 



MMMUW 
» e s jjüfrwn Gütigkeic die m® von ihm geschach 
Als ihr verlassen habt Egpvten/ und hernach. 
Nun Haider liebe Gott mehr Gnaden euch zu fchencken l 
Nach denen würdet ihr nicht an die Wollbat dencke» 
Und dnl E'lYPter Zna: so lvürde aantz allein 
Vnrch solches neue Out der Ginn gefangen styn. 
Zu Cfaias Zeit fieng Gott schon an gl klagen 
Vom Ecke! und Verdruß an euren heil'gen Tagen: 

Wann sich der Monat sengt auffs neue wieder an. 
Ich weiß wul daß ihr meint daß von der ersten Stunden 
Gott an den Gabbath schon den Menschen hat verbunden/ 
D a als er feine Ruh nam auffdenselben Tag/ 
Ulw dieses grosse Rund nun gantz vollzogen lag. 
Doch Moses wcrtheDchrisst lehrt mich daßGott allmächtig 
Befehl von da gethan in acht zu zieh« gedächtig 
Des SOba ths heil'gen Tag/doch nicht durch solches Band 
D a ß man nichts solle chirn das minste milder Hand. 
Von Enoch wird man nichts/noch Noe was licschönen/ 
Noch auch von Abraham/noch auch von seinen Söhnen/ 
Noch andrer fürm Gesetz'ist jemals was gedacht/ 
Daß sie am Sabbath nicht die Reis und Werck vollbracht. 
D a aber Israel die rothe See durchdrungen 
Bißandastruckne Land/und danckbarlich gesungen 
AufleinenSabbathtagbat schöne Gegenlied/ 
Geh' ich daß der Befehl daß erste mal geschieht. 
Gott selber sagtt gedenckt wie die Egypter Hessen 
Euch ihre Knechte seyn/biß daß ich euch aeriessen 
Darauß mit starcker Macht/drumb W ich dieses ei« 
Daß euch der Gabbath soll ein heil'ger Festtag seyn-
Gott <eigt auck daß er wil jugleichc wiederfechten 
Der Herren Härtigkeit/die ihren armen Knechte« 
Beneiden alle Ruh/sie heissen jederzeit 
Arbeiten Tag für Tag gar nicht mit Billigkeit. 
Wiewol der Frembdling nun der inner euren Städte» 
Gewohnt/in biß Gesetz' auch gleichfalls muste treten/ 
Als landgemeines recht/so fröret man doch nicht 
W O em Volck mehr noch war gebunden an die Pfiicht, 



„ M(B7)WD . 
Dann Gott der sagt daß er hat dm Israeliten 
Nor wollen wegen Ruh den Oabbathtug gctieten/ 
Und daß/wann ihr nungicn«t von allen Wercken frep/ 
Es zwischen ibm und euch ein sichers Zeichen sty. 
Well solche Ruhe daun meist soll' ein Gedächlniß machen 
Sin den Egypter Zug/und an diegrossen Gachen 
S o da ergangen sind/so dienet hier auch faß 
Was vormals schon>ßefagt ist von dergleichen Ast. 
Wer'auch die Arbritnch gewesen bep den Allen 
Won aubegin der Welt/sie hstttn Kraßt behalten 
I n Sachen die hernach gefolgt sind lange Zelt ; 
Nun wißtihrdaß man auch auß Sabbathtaa beschneid.' 
Die Priester stellten auch so wol das Opffer schlagen 
Stuft einen Sahbath fort als an den andern Tagen/ 
Das nngrhsrlg scheint wann solche Sabbaths-Noth 
Bon Anfang her bald war gesetzt als ein Gebot. 
D ie enten lehren auch: wann Gott mit euch läst sprechen 
Durch Botschasst/auffdiß Wort mögt ihr den Sgbbath b w 
~ chen/ 
Gleich dl^/zu denen diß Nuns Söhn gesagt hat/ 
Am SabbalhnamenemdieIelicheser Stadt-
Sagt Esaias nicht/daß in Mtß'as Jahren 
Das Volck.stets solte fort im Gottesdienste fahren/ 
Vom neuen Monat her blß stets ein neuer kömpt/ 
Von jenem Habbath an/biß der den Anfang njmpt. 
..„ft NundieBeschneidunghrr/denVorttabeurer S i t ten : 
War W / f ü r dein Gesetz' ist Abraham beschnitten: 
Doch aber diß war auch ein Eingang auffden Bund 
Daihmward juqes^gt der Kananee^Grundt: 
Und dieses ist bei? Bund so durch des Moses ^.ande 
Darnach besigelt ist mit Weit mehr andrem Pfände. 
Nun haben wir gebracht der heil'gen Wort herbey/ 
Wie daß ein neuer Bund von Gott versprochen sey. 
Gleich wie der alte Bund den Juden von den Hepden 
Durch ein besonders, Merck des Leibes müssen scheiden/ 
S o muste nun der neuVals welcher war gemein/ 
Wchunden Ilnterscheid/zwey lassen eims sepn> 

ft Dt t eusserlichmBeschnekdung. 



jbä hütdem Geiste nach die Vnllheit erst dckymmcn """"" 
Der Samen welcher soll' auß Anraham herkommen/ 
D a aller Orten Volck/ so je au« Erden kam/ 
Zusammen ward «epftopßt ,m Glauben Abraham» 
Wieofftmals wileuchoochderHerren H E R N bescheidcn/ 
Daß ihr str «Hern her nie Ohren soll beschneiden/ 
Uno Her«« l und hierju war diß auch allermeist 
D a s IEstls gab sein Wort und seinen iUuhn Geist. 
Hat GOtt in Abraham gehabt ein wolbehagl n 
Eh er beschnitten war/hat GÖt t auch wol vertragen/ 
Daß man biß hat gestellt in Sin» Wügen ein, 
Wi? Jan die Gnade dann daran gebunden seyn ? 
wiewol ihr nun mit Oanck' habt sollen Gottes Gült 
Annehmen/lvelchcr euch auß gnädigem Geuckte 
Die Last vom Halse nam durch den der Wunder that 
Weit mehr als Moses zwar genung erwiesen hat/ 
Iedennoch haben nie die Freunde seiner Lehren/ 
Die allezeit das Worteuch erstlick lirssen hören/ 
Unfreundlich wieder euch gez'.ncket umb ein Ding 
D a die Gottseligkeit nicht eigentlich dran hieng: 
S ie liessen gar wol zu daß iedcr mochte leben 
Nach seinem llrtheil selbst/nach dem ihm war gegeben 
Viel oder minder W'tz/nur das drs einen Gang 
Also wie er zu thun nicht andre Leute Zwan«,., 

h Von euch wird fest geglaubl/daß über viel HeylaM 

toll' ein Gesalbeter auch kommen / dessen Hände 
,ch bringen sillen Glück und.Fried und volle Huld/ 

CrkändtniH Gottes auch/und Tilgung allerGchuld. 
Hier sind wir einigzwan von euch nur wird vernommen? 
Daß er noch kommen soll > ich sag' er sey schon kommenJ 
Nun zietMtes sich daß ihr mit uns für Ilrtheil geht 
Hin zu der heilten Schristt in der die Warheit steht. 

Der fromme Daniel/den GOtt hat mit Gesichtet, 
Gar überstüssiglich gewürdigt zu berichten/ 

* Daß die Anßbreite« der Chnstlichen Lehre mtt den Juden 

b Bekautniß d̂ r Juden/ daß eitt'grosser Heyland k o m m m M . 
s Belveiß m tt kommen seyWß W.wlw mmm Mm 



MGM 
Hoch angenedm vey GOtf < «lel.ch wie man Ulm kan 
Anck bryin Ezechiel) ber außbcr Owrn Zahq 
Erlöst so herrlich ward/hat nimmer nicht flogen/ 
Noch ist durch GBnel Plch worden U bttrogen. 
Er sagt/daß wann man nunErlaub vomKsniq hat 
3» vänen wiederum^ dieGalomonDe Stadt/ 
Nicht gäntzlich völlin noch nach zchn'mal fnnffzlg Iahktll 
Sich würde dannallhier Messias oßenbahttn. 
Worauß djt weiser man / der für hcm Nazarm 
W>ir eine Jlibelzeit/ a,O muste fcldst gesteh«/ 
Daß keine funfflzlq Jahr jetzt kßnte M'hr vtrssiessm. 
Di'ß der den Daniel vermeldet wßrd' entspriessm, 
WorauMcht der vorher auch angeregte Schein 
Daß dann der Menschen Fürst gekrönct würde ftyn 
Wann dasl^eschlcchte vom S'leucns her gedohren-
Und der Lagiden Macht nun würde fein vcrlohrcn: 
M r v o n Äugustus'tznnndey,lttzt«!l Endsch^fit fand 
Da die Ennoper^Fluth erlegt ward den Lepanl/ 
l}nt) die hochedle F^au/umb nicht JJI seil̂ gef«nc,en/ 
Dcn stoltzm Arm ihr liehdurch beissen von der Schlange^ 
Ein anders Zeichen Härder Cnqel furaebracht/ 
D^ß nachWessias Zeit durch grimmn FeWe Macht 
Oie Stadt soll' öde seyn;• so^ver min zehli die Wochen 
Die btmiHtt sind/sieht daß da s?y gesprochen 
Vom areulichenVerbeMnach dem durch HungersnoO 
Die Mütter angzthan den Kindern selbst den tydt/ 
D a Titus diesen Grauß an Mauren und an Steinen/, 
%>4 «r doch selber hieß/nicht ansah' ohne weinen -. 
Allste Iosepbus dann/der ancheinIndewar/ 
Des Daniels Gesicht quff seine Zeit bringt dar. 
Dasselbe rciyd nun auch bey a«d«rn mehr neschauek/ 
Dann da die andee J(rch' außsneue steht gebauet/ 
B?rheisset Gott asso/zu trösten durch Agge 
^».en Hlrrn Zorobabel und Priester Iosue: 
M s Hanß das ihr nun macht wil ick also erheben/ 
Daß es an Ehre soll dem ersten oben schweben? 
M e ist nun diß,erfüllt? war. bchr was gfbaut/ 
ynd' höher ? m mehr Gold undGüber da gescheut? 



H nein: wir lehn/wannwlrbepuns zurückettjcfc^co/ ' 
D.'ßes als nichts schier war dz m ersten zu vergleichen. 
GOtt macht es selber klar: ich wil euch meine Ruh 
Noch gründen in diß Hauß Hört Malachias zu: 
I n seiner Rircken wird IT werden bald vernommen 
Der HErr auis den ihr hofft: er wird hin zu euch kommen 
Der euch den Bund nnsagt/er eure Lust und Siehe 
Wie tan m Mensch doch nun so blind sein der allhier 
Nlchksirht/daselie noch verfallen soll' au Steinen ' 
D >s Werck ZorodabelsMeffias must erscheinen ? 
Dl Mm\4 lebten auch die glaubten der gestalt 
Daß IEslis solte da alcirl) kommen / oder bald/' 
Daß aast yerodes auch s.-hr viel die Meinung setzten/ 
Viel auch Heu Oaulonlt/uud undre darfür schätzten; 
Softem und sicher w^rd aeglaub'et inqemein ' 
Daß derverbeissen war verbanden ymiie styn. 

a Wanyinr dann sa«cn wollt/daß weqey eurer Sünhe^ 
D.'s senden sich verweilt /tan ich Bcweiß nicht finden. 
Der Sünden willen hat zwar sollcn sein verheert 
Die S tad t nach Christus fyitMi Danwl erklärt t 
11 ib IicKariis sagt es soll'' ein Quell entspringen 
Für £>arn: s iww Hauß/und freyrs Waffer bringen 
Für gantzIerüsllem/dadurch sie würden rciu-
Nun saaen m?l von euch/diß muß'ersüllet sryn 
I " d's G'saldtcn Zn't/qleich als ihr euch könnt wissen/ 
D 'ß ibn die euren stets/wie ihr / den Syhncr biessen. 
Wie'kundte Sünde dann ynändern Gottes Raht 
D a auffdie Sonde doch das Werchgesthen hat. 

b D ß der gesalbte nun schon sey auff Erden kommen/ 
Und daß ihr isin verschmäht/und. nicht habt angenommen/ 
W mn ihr so blind «och seyd haß diß -euch nicht bekant, 
Znm minttm überzeugt euch eurer schwerer S tand . 
Der Bund mit euch gemacht pflegt diß in sich zu hallen/, 
I h r sollet Canaan gemhiglich verwalten/ 

Das 
a (Antwort aussden Einwurff/daß die Zeit M e verMgert sty«, 

der Sünden weaen.) 
b Auß dem Zustande der Iuden/mch dem sie Jesus vemorff«^ 

habe». 



Das feiste Land/so lang' ihrnur'nichtwiechctab •~',''-:j---' 
Vom gsttlicheu Gebot das Ammms Sohn euch gab, 
Und hättet ihr gleich GO l t zur Gramsthafft schon bewogen/ 
Und kämet nur für ihn demmhilZ hingebogen/ 
Bekennet eure Schuldt/und weretllleich versteckt 
Oo fcrrcn Ost von West/ und Nordtvon Süden strM 
Doch mW er wieder euch beysanniien lassen leben 
I m Lande welches er den euchcn gcnebcn. 
Gebt die Zerstreuung nun: seht den betrübten Stand. 
Nachdem Jerusalem verhrrt iß und vrrbrannt/ 
Habt ihr drcy mahl den Bau von neuen angefangen/ 
Üud dreymahl ist er auch durch Gottes Krafft jergangm. 
Die Eltern eurer Schar die ihm Kinder Blut 
Dem Moloch , .1 y der Tha t ! ) gcopffcrtinderGlut/ 
Die fremdenBettesckustund Ehebruch qeliebct/ 
Hie Ärmin/Wittibttl und Waisen hochbetrübet/ 
Und die darüber n.och als Wasser rinnen kan/ 
An Strassen Mntlich die Frommen abgethkn/ 
Die worden zwaryerdruckt/ vom ihrem wüizgetrieben/ 
Doch hat es nicht gewahrt mehr Jahr als zehnmahl siebt« 
GOtt hat sie mltlcrz?it getröstet und qelabt 
Von Manneru welche GOtt durch feinen Geist begabt/ 
Ialaffen yoch durch sie auch zu verstehen geben 
Wie lange Zeit man noch soll'ausser Heimat leben/ 
Und wann der gut? GOtt sie würde bcy, der Hand/ 
Begleiten in ihr Hauß und Palcstiner, Land. 
E s ist nm schon geschel̂ n für funlfjehn hundert Jahren/ 
Sei t daß ihr Gottes Zorn durch Titus habt erfahren/ 
Wornach man überall auff Erden finden kan 
Die euren aber M t im Lande Canaan. 
Es hat ken Gottes-Mann euch fevp der Zeit gelehret/ 
I h r habet keinen Trost der Wiederkunsit gehöret: 
E s ist ein Schwindel,Geist und als ein dicker Mist 
Der diß treibt was bey euch erdenckt ein Thalmudist. 
Dann euer grosses Buch/ «enand von Mund.Gesetzen/ 
(Dasihrvfiegthöw'nocha'sMoyjes Schrisst zu schätz««,) 
Hat manches Fabelwerck das warlich keiner glaubt 
W M t e mmm tot Sinnen sind beraubt-

bb 4 < 



Gzch'ung ist zu lang: wer Lust hat kan es (eben: 
E s ist mm an dein daß Meldung ist geschehen/ ' 
W a r m doch GOt t von euch änilzt so ferren steh f 
D a ihr zu Bahaliln und Moloch nimmer gebt/ 
D a ihr chrl eurcif GOtt/ da ihr mit heissen Zähren/ 
Mit FassG u»d ©.ebrt ihn suchtzu euch zu kehren/ 
Nicht Ehebruch beqeht/schlaqt keinen Menschen todtt 
J a allerdmae mcrckt daß cussere Gcbot? ' 
Entweder Gott dir hat den altcn Bund gebrochen 
D m er von Canaan durch Moses ausqesprochen/ 
Diß ; oder es-mnß ja bep euch gewesen st»n/ 
S o lang^Zeit b.'ß itzt ein Laster in gemein/ 
Wehr groß/ ju dessen Büß ihr euch nickt wolt bekennen. 
S a g t mir di.s Sünde nun; wo nicht/lch will sie nennen: 
E s ist/ der Friede Fürli «uff den ihr allzeit wacht 
I s t kommen wmvorhcr / Und wird von euch verlacht. 

a Wer für dem Nasaren/ und auch nach seinen Tagen/ 
sich alsMeßiasiedmiVolck'bat fürgcl»agen/ 
I s t gänlzlich schon vertilgt.' so daß seit sie gelebt. 
Kein Mensch gebohren wird der ihre Lehr erhebt, 

terodiancrkan man auffder Wcle nich kennen ;' 
archozbgs hört man nie als nur im argen nennen/ 

Wiewohl sein Wesen auch die klügsten blind gemacht/ 
Biß noch das Römer S c h w M ihn endlich umgebracht. 
Und unster H.Err allein nachdem'er ist'gchorben 
Hat einen Saamen ihm der ewig Wültf erworben/ 
Ein geistliches Geschlecht. I h r geht die Welt.gleich um. 
S o sindet'lhrdöchstetseinTssti! vom Christenchum. 
I ch hätte hier vielmehr von Zeichen und von Werckn/ 
Die diß was ich gesagt schr krWigllch mstärcken / 
Als daß er war ein Zweig von demIcsscer^Stamm/ 
Und gar gewiß und wahr von der Jungfrauen kam/ 
Wie GOtt berichttt hat dm der sie hat bekommen/ 
Der ste zum Weibe sonst ja Hütte nie genommen:. 
Daß sein GeburtH'atz wär das Ephrateer.Fan». 
Un^die S t a d t Bethlchent/ und daß sein W o r t kMh 

Zum. 
a Veweiß daß Ief ts dN' Geftlbtt st») flttf dem w M wcher w » ; 

kundlst gewest«. •••; 



«M(M.)WU _ _ 
^nmersten worden ist den Galiläer Gtadten/ " 
h$ alle Mmckhcit ist für ihm hinweg getreten/. 
Daß er den Blinden hat die Nugen aliffgemacht 
{Daß cr die Krüppc! hat auff gradcn F«ß gebracht/ 
Als wlOesnirmahls wird./ ichlasse fem erwiesen / 
Nur selber, auch erzellll von andern als von diesen. 
Wir wollen lassen stehn was sönstgeschen seyn mag/ 
^in Diüg ist nns genug das noch wchrtblchn Tag. 
pftasuzachtesklar/inaleichenEsaias/ 
lind Davids Harssen-Tbon / als wie auch Zacharlas/, 
Daß durch.Meßias wird' in aller Welt der Schein 
Des wahren GOttcs.L«hr' am hellen Taae sevn: 
Daß Nabo und Sei* Bei/ und was von Gsttern.wsre 
Verfallen sollen dann,: dann er der Juden Heere 
Und auch der 5?eyden Schar noch werden solt ein Licht / 
Und bchden krasstialich anweisen ihre Pflicht. ' 
Wie ist nun diß vollbrächt ? Eh als noch IEsus komn,en/ 
War von Ädaöttercydu' Welt^KuM eingenommen: 
Darnach so ward das Vo'ck niit taufenden gelehrt-
lind der G p t t Israels ward überall, aechrt,: 
Die Kachr haben selbst demIrt^nm abgesprochen/ 
Den Mißbrauch hmgethass /die Bilderweagebrochetl. 
Diß.qrosseNM'hat nie der Thalmud' lassen sehn; 
Es ist auff Petrus Stimm' und Paulus Wort geschehn. 
ZUiss dichs ward das Solck/ so vorlnähls als w'lohren 
F2r GOtt gehalten w M f ü r Gottes 35«« erkohren. 
Von Judas Stamme war nichtqantz genommen ab 
Die bürgerliche Macht unb der nunlchcStab/ 
Biß daßes G O t t geliebt den Siloh erst zu bringen / 
Der durchHin ssiffes Joch die Völcker,solte zwingen. 

Ich weiß/Gsraelit / daß ihr gewöhnet styd 
Zusagen wiederum/daß auffMeßias Zeit 
Viel Ding vftklMigt sttf so noch nicht issvollzogen I 
Diß abe«5wird von euch vernünfftig nicht erwogen: 
Dann wann wasfinsser gleichiss/oder nicht gantz klck/ 
Sobleibetdoch Dsich wasHonist offenbar.' * 

a Antwort auWen CinwurffvW etzlichenVttkßNdAwmM 
noch nicht sow vollbracht stm. *** 
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Des Ahnes Sicherheit/ der Weg so uns gcmthen 
Aus I E s u s Munde wird/samt f e t o Wunder/Haten/ 
Gehören euch vor wahr qenuq m seyn ja mehr/ 
Mit Hertzens Niedrigkeit zu folgen seiner Ahr. 
I m Fall ihr dann mit uns / und wir mit euren Saamen l 
GOtt beten um den Geist/und diß in I Esus Nahmen/ 
Der Vorhang welchen euch noch das Gesetze macht 
Der würde leichtlich aus den Augen weggebracht. 
Das noch verschlvßne Buch das würde dann entbundenj 
Dasjcne was ihr sucht das würde dann gefunden. 
Wie schlecht nun fty das Werck das ihr liebt dergestalt 
Könnt ihr daraus verstelm/das ositmahls mannigfalt: 
Die Schrlstten sind erklärtvon euren meisten Welsen: 
Worinuen dennoch ist die Frsmmigkelt zu preisen 
An denen die gelebt als das Clia!d?erBand 
D a s Volck Jerusalems geführt in fremdes Land / 
Und wenig Zelt darnach für denen die Beginnen 
Nachdem die Stadt, zerstört / dte neues viel aussin»en 
Daß der von Nazareth verhaßt b.w ihrer Art/ 
Nnd viel bestreiten auch das nie bestritten ward. 
E s ist der Schrifft Gebrauch durch sichtbarliche Sachm 
Diß was unsichtbar ist befand und klar zu machen: 
Als wenn man ließt daß GOtt sich hat herab gewacht/ 
Wann feines Auges/ Ohrs/ und Mundes wird gedacht. 
Gomuß man auch versteh«/ daß ychsen bey den Bähren/ 
Und daß der Leopard bey Böcken ein soll kehren/ 
Daß sich der grimme Wolffmit Lämmern sollbegehn/ 
Der junge Lswe soll im WddepStalle steh»/ 
Und daß ein Kind aus Lust einkwildes Thier soll fangen/ 
Und daß ein Gäuqeling follsßielen mit den Schlange^ 
Daßauchdeß HErren Berg soll hoch erhaben styn/ 
Und ferren höher gehn als alle Berg' allein/ 
Ü B daß das HeydwVolck daselbst von aller ^rden 
Zusammen komMN soll / und /ämmtlich opffern werden. 
S o deutetGOttes Wort auch oßtBedingnng an 
Wiewohl dieselbte M t d m c h Ausspruch wltd gethaNl. 
Euch istviel zugesagt«, des M ß l a s Tagen 
IUMWWwVmGchoMwardlt mm 
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Haß ihr nun nicht erlangt dergleichen Güt und H u l d ^ ^ " " ^ 
D a mangelt nichts an GOl t / es iß nur eure Schuld. 
DicweilHcßias Ieit auch nach der Echrlfft wird stchm 
Von da an als er kam hlß alles wird zergehen/ 
S o war' es fremde nicht gl haben diesen Wahn/ 
Daß was nicht ist gtschchn noch Fflnfff ta werden kan. 

( a ) Weil dem nun also ist last euch nicht Anstoß geben 
Die grosse Nicdrlakclt bey unscrs,HCrren Leben. 
GOtt hat ja Lust daran daß er die Stoltzen fällt/ 
und 9Iraje you,.dem Gtaub'sufhohe Gtühlestellt. 
Denn was war Jacob doch/der nichts nicht hat genommen 
Als seinen Gtah mildem «durch den Jordan kommen? 
Was hatte. N^oses mehr als einen Hirten<Stab 
Und feines GchwäherWich/da GOtt die Ehr ihmgab/ 
Nnd r u I e selber ihn aus der beßammten Heyden/ 
Er solte'nün!ftin Volck in voller.Ausistcht weiden! 
Der Sohn d'es.Isai aüjs grüner Weyden aieng 
Bey ftmenchchafen her/als er die Sa lb ' empfineg. 
LestMias Buch /er sagt für allen Dinaen / 
Deß.HEnn Gesalbter wird dey Armen Zeitung bringen 
Und. gu.t.er,Bothe scyn: Er wird nicht lassen sich/ 
Saatcr/rnit Heller St imm' anhören öffentlich; 
Das Kalb zerhrochnt «Jtofor wird er nicht, gantz zerknicken/ 
Das Docht'nichtlcfchen aus dasnych den Rauch last blicle». 
S o ist es schändlich such daß ihr an seine Noht 
Und Leid euch stossen wol!t/Wd an den bittern Todt 
Weil doch die bösen stets /wann GOtt. es zu will geben/ 
Den Guten Übelsthun/ sie bringen um das Leben. 
S o ward der fromme Loch in Sodoma gedrückt / 
Eh GOt t auffdieses Volckaepichte Wolcken schickt. 
Ward Abel von der Hand des Bruders nicht erleget? 
Ward Esaias nicht so jämmerlich durchftget ? 
Denckt an die weist Frau die durch so grimlne Macht 
S a m t sieben welche sie gestuat ward umgebracht. 
HErr/deiner Diener Volck/singt ihr/wird nicht begrabG 
S ie werden als ein Aaß gelegt für Thier und Raben. 

D a ß 
(«) Antwort auff den Elnwurff von I E G N S uichch« 

Gttnde. 
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Daß auch VZcMs nlust' eingchen in stln g f i 3 3 T ^ ' w 

Durch Leiden und durch Todt/ und seiner Schar zuglejch 
Erwerben höchstes Gut/ hat seinen Grund und bleibet 
Euch fürqessellt In dem lyas Cfaias schreibet. 
Wer solte täuben doch was uns erkläret ward/ 
MemW des HCrren Arm/saqt er/neyssenbahrtf 
A's wle ein Zweig im Vanb' und Wurtzel ist entlprossen/ 
ß^ür GOttes Augen ist erglcichfals außgeschasscn. 
I n der Gestalt an ihm war nar kein schöner Schein/. 
Noch was his anstenehm den Menschen mochte se»n> 
E r ward von iederman verworssen und vernichtet / 
Rein Mensch der hätte schein 31m,'« auffihn gerichtet j -
E r nam schr «rosse Pein und alle Schmertzen a n / ' 
J a er ckrd als ein nichts aeschätzt von iederman: 
Bon Krankheit, wuff er viel: die Giecheit unsrer allen/ 
Die Gchmcrtzen und die Qvaa! sind gantz auss ihn gefallen. 
W i r haben/ als wir ihn so anglschn / gedacht. 
GOt t hab' ihn selbst gedruckt und also hingebracht: 
Doch/ setzet / M uns« Schuld rnjifl* er die Pein empfinden/ 
Zertreten ward er sö.von wegen unsrer Gündcn: 
Bann ihm ist ausserlegt die Quaal zu unsrer Ruh/ 
Durch seine Striemen sind uns unsre Wunden zu: 
EinMlicher von uns ist seinen Weg gelaüffcn/ 
Alswle in Heioen irrt verlohrner «Bchase Haufen: 
GOttgleich so wohl hatihnMseinen Leib gejagt 
D ieUngefMigre l tsoMslMrbehagt , : 
D ie Schuld wird .ahgZheifcht: er liegt an unfern Vchlagen^ 
Und will/wie sehr er wird gequelt /den Mund nicht regen/ 
Alls wie ein zartes Lam zur GchlaWayck wird geführt/' 
Und wie ein M a s s den Mund im Scheren nur nicht rührte 
Zwar must' er eine Zeit Gericht und Bande tr«gen/ 
Und ward Wweg gerafft: wer aber will nun sagen 
Die Länge seiner Zeit ? A a r ifis er.w.ard verdrückt/ 
Und aus dem Lande noch der Lebenden geruckt/ 
Doch dieses alles kam ihm von den Mlssechaten 
Nie nur mein Volck gethan/die Schuld must' er erstatten 
GelieFert ward er auch in der Gottlosen Macht/ 
OEffZetWlMd/utld ln W M b gebraU/ 

Witt. 
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Wiewohl er niemiuidims durch Unrecht halt' entzogen/ 
Noch auch durch seinen Mund mit arger List bmogm/ 
Bist ists daß GOt t durch Pein ihn so zertreten hat / 
Doch nicht Wlsonst; dann diß ms GOttes eigner R a H * 
Weil er sich silbstm will zur Sünden^Göhnung geben/ 
S o soll sein Caamm Pich in höchster Anzahl lebm 
'Er soliden fort für fort'erlängeru seine Zelt/ 
Und machen/daß durch ihn was Gott befiehlt gedept. 
Wann er sich dann wird sehn vom bösen swn entschlagm/ 
Wird ergesäitigt seyn mit Lust und guten Tagen: 
Denn er mein treuer Knecht gerechten Wandels voll 
Durchsein Erkändlniß viel rechtfertig machen psll/ 
Dicweil er auff sich nahm was böfts sie beWgen/ 
Dmm soll er auch von mir Macht über viel empfangen j 
S o daß er theilen wird den Frommen diß sein Gut 
Daß er gewonnen h a t : dann er sein reines Blut 

f ergossen in den Todt / vortragen gar gedultig 
ezehlt zu ston bcy die zum hächsten waten schuldig / 

Erlöset ihrer viel von aller Misscthat/ 
Wie er für Sündige selbst eingesprochen hat, 
Denckt nu den Worten nach - Wann <ß Wohl ie gestorke« 
Ein König/ein Prophet/deretwasdiserworben 
DavonVerzeichniß zwar in diesen Worten steht ? 
S a g t ihr daß hie der Text auff die Hebreer geht 
S o sarum weit zerstreut damit sie aller Zeiten 
Die Heyden tönten noch zu Mosis Glauben leiten/ 
Und sag es kan nichtsepn: DieIsracl'sche Echaar 
Erlitte niemahls was das nicht verdienet war / 
Wieaus derbeilgenSchrlsstnichtschweristzuerkieseni 
Und w M r muste der auff den da wird gewiesen , 
Durch seine Pein und Tod wegräumen aus der Bahn 
W a s Csaias Volck und Gottes Volckgelhan. 
Eur'alte Lehrer auch gestunden aller Enden 
Csgeh' auff den den GOtt noch salben wird' und sendch -
Zur Sühnung aller Welt : daß der Rabin den Schein 
Erleuchtet hat daß zwey Meßien selten sepn/ , 
Der eine Josephs Sohn beschwert mit grosser Börde/ 
O^nYrfPgvidsGyhy per glMßtl^Opilrps-: . 
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i ) a doch nur einer i>t/der durch Noth/Creutz und Blut 
Zur eli»'« muste ^ehn die man jetzt I E s u s thut. 

a Dieweil viel unter euch auff Di« Voreltern bauen/ 
Uno darum!» allzusehr von Gorgen frep vertrauen/ 
Wann IEsus hätte fromm gelebt und fromm gelehrt/ 
Daß er von ihnen wol geblieben unversehrt/ 
I adaßdas Priesterthumb von da und shätern T«ge« 
Nie hülle das Verbot gethan von ihm zu sagen/ 
Verzeiht mir zieh' ich diß was gutes sie gethan 
Auß euren Schrifften selbst/nicht meinen Sinnen an. 
Gie müssen den Verweiß in hundert Blättern lesen 
I h r Hertz' und Ohr ft» nicht beschMtten/und ihr Wesen 
Hartnäckig/böstr Art/ ihr Viettst Kwei,' allein 
Die elterliche Zier und einen schönen Scheiit» ,.., 
Den Jüngling welchen GOtt begabk mit waren Träumen 
D m wollen auß der Welt die Brüder selber räumen/ 
Wie er dann als ein Gclav^ auch ward verkaufft nmb Geld/ 
E r der das gantze Hauß hernachmals doch eHältf 
Und ihnen Unterhalt verehrt in theureN Jahren? 
Nicht denckend was ihm sty von ihnen wiedrkfahrck 
Dcr das Gesetze bringt/wird nie gelassen freß 
Von dem undanckbarn Volck'und böser Meuterei) i 
S i e hatten selbst gesehn wie ihm der Kreiß der Erden/ 
D a s Land/die See und Lu fft gehorsam mustcn werden t 
Noch wollen sie doch nicht betrachten sein Gebor/ 
Und lehnten sich ihm auff/und murrten geqen G O t t : 
S ie mochten nicht die Gpeis'od sie gleich Gottes Gegen 
Gelbst nledertrieffen ließ durch honigsijssen regen: 
Gie klagten Hungersnoth/ da noch im Munde war 
D a s Fleisch so Gott herab geschickt mit grosser Schar.' 
Jedoch der fromme Mann/was Übels sie ihm thäten 
£ie§ nimmer nach für siez» seusstzen und zu beten. 
Seht wiederumb darnach so bald der böse Sohn 
Außstreckte seine Hand nach seines Vaters Krön/ 
Is t David/ der filr's Volck nie hat gejpart sein Leben/ 
Vom Volcke gautz entblöst/muß sich zur Flucht begeben. 

Der 
. a Antwort «tffben EinwurffVvnFMmUeft d«f Mm d» 

Myaben ium tode übergehen. 
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Ver Gol,n des Ioiad« / dicweil er Büß und Reu 
Begehrt/Nlird hlugewürgt in Galsnwns Gebäu t 
Mail sah' ati|f d B Altar/wohin er pstag zu bringen 
D a s Opsser für deu HCrrn/das Blut des Priesters springen. 
I a Ieremias auch/von dem ihr rühmens macht/ 
Ward fälschlich angeklagt und wer' auch umdgebr«cht/ 
I m Fall die Obrigkeit nur glauben zugezogen 
Demwasdes 2(an>ns und Levi Hauß cvlogen l 
^iedennuch lag er doch bestrickt wie sie begehrt/ 
Biß daß die S tadt verfiel durch das Chaldecr-Schwerdt. 
Meint ihr daß in der Zeit als unsm ICfus kommen 
Die Heiligkeit Geblüht/die Boßheil abgenommen? 
O nein; es fehlet weit. Dann der Ioftphus liest 
Wird finden daß das Volck mehr schlimm gewesen ist: 
Wie auch die S t r a ß ' erweist so nachmals ist geschehen/ 
S o schrecklich als kein Mensch mit Augen nie gesehen. 
DiePriefier worden nicht wie Moses Satzung hält/ 
Nein/sondern jährlich nur erwehlt umb Gunst und Geld. 
Is ts frembde daß diß Volck hoffertig/auffgeblasttt/ 
Ehrsüchtig/heuchlerlsch/alswilde Menschen Rasen/ 
Und sehn wie durch Gewalt und Arglist werd' erlegt 
Der dessen reine Lehr'ihr böses Leben schlägt? 
Was war es auch das sie von ihm zur Klage stellen ? 
Warumb die bösen stets aufffrotnme Leute schelte^. 
Micheas ward verdruckt dieweil er wiederstund 
Dem was vierhundert matt gesaget als ein Mund. 
Der feurige Thesbit vom König Ach<z.b höret/ 
E r were der die Ruh in Israel M o r e t i 
Am Ierennas ist auch d,ß die ärgste Thai / . 
Daß ei vom Tempel was nicht recht geMchen hat. 
Hierzu dient diß was uns ijon M l t s oßenbahren 
Die Meistereurer Gchrifft daß in Messias Jahren 
Die Menschen würden sein als wild gleich ungejähmt/ 
Als Eftl gleich verstockt/ als Hund auch unverschämt/ 
GOlt/welcher euer'Art am besten hat gekennet/ 
Hat offtermals gesagt daß die er sonst genennet 
Sein Volck/ sein Volck zu sein nicht wolle mehr gesteh«: 
Nein sondern daß von hier und da zwep sollen gchn 
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E ey seinen heil'gcn Bn 'g : daß er an euren Plätzen 
Die Frcmden-cuch zu Gpott und Eyfer wolle setze«. . 

Eehr wohrbat er gesthn/daß dcß Mtßlas Schein 
f schar Jerusalems ein Anstoy würde styn: 

Doch der Stein welcher von Baumeister warberssossch 
Hat wider ihren Oanck den Vau in eingeschlossen. 

Wir wissen daß ihr uN anhencktt dlesin Spot t / 
Als od wir hätten mchr^enttmen wahren GOtt ; 
Doch er der alles sieh weiß daß wirkewn f «inert 
M ihn den wahren GOtt den eure Bsch«r - M e n . 
Mann ihr dann wie ihr wolt das M f f z u deuten wW 
Und wider unfern Einn was gegen uns beschlick / 
S o thut ihr uns zuviel l Durchfthn wir eure Lehren/' 
Wird man dergleichen nichtauch von den euren hören 
Is t nkcht der Cabalist/der auch drey Lichter stellt . 
I m Wesen GOttes für/und auch drey Zahlen hell? 
Nicht Philo dessen Witz wohl wurd'ig hoch zu achten/ ,. 
Der in der Gottheit glaubt dreyiinterfchiedne Machten! 
E s ist von Alters her die Meinung allermeist 
Gewesen untekKlch es sey ein GOttes Geist 
Der Gottes Männer hatregicrt und eingenommen/. 
Wordurch sie vor aesagt was künsstig würde kommen * 
Jedoch mrd dieser Geist in eurer Schlifft erkanvt 
Als anderervon dem durch den er wird gesandt. 

Shrsolt das Schekinah dertnten gleichfalls kiknen/ 
as sie itzt Angesicht/ itzt Nahmen GOttes nennen'* 

Der Sohn des Ncheman hält diß für klitr und frey/ 
D a ß dißder höchste Both'und erste Rngel sey 
Der alle Welt regiert/ja heist ihn GOttes Wesen. 
Wann ismaud faßte nun er hättthiergelesen . 
S ie glaubten aU'mehr denn einin G D t t alleili/ 
Wie witzig würbe dlß / meint ihr/ geredet styn? 
Aus eunn Lehrern selbst ist euch Beweiß zugeben/ 
Daß GOttes Weißheit solt' in detil'Meßias schwebend 
D a s Thargum eingefcht nicht ferren vomEuphrqt 
Rennt stetsW GOttes M t t älnd eurer T h a l A l d W . ., 

••'•'" . . • ' t
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Daß in Mcßias Zeit GOtt nie genuin acpricscn/ 
Mch solle mit der Hanv gar werden noch bewiesen: 
E s heist Mcßias GOtt und HErr auch osst und sehr 
Bco David/Amos Sohn/ und ben noch andern mehr. 

» Daß wir dem Mische nun des Ochöp,strs Ehre geben/ 
U«d mengen wasbeganmltdem wasohu Anheben/ 
Gesteh« wir nimmer aicht-Was David au.Mat/ 
Muß doch seyn/ jagen wir/von Christus ausgelegt. 
Zu meinem HErrn hat der höchste HErr gesprochen: 
Silz' an die rechte Hand zu mir/ biß ich gebrochen 
Die feindliche Gewalt /und unter deine Macht/ 
Als eine Vanck daragff die Füsse stehn/gebracht. 
D<lnn dlefs/Unb wcks folgt/ er wil de« Zepter senden 
Bom schonen Sion her der gantzen Erden Enden/ 
Und geben ihm darbcv die vriestcrliche Pflicht/ 
D a s schickt al'ff D.w>d sich/noch Esechias nicht/ 
Noch auch auffAbraham ? wie viel von euren Leuten/ 
Und zwar die ältistetl/diß auff Messias deuten* 
Als auch das andre Lied/ in welchen, GOtt die Krön. 
D i t Heydcn ihm Verheffcht/ und ncrlnt ihn seinen <5ohft/ 
Dü et den Herren auch und Fürstin thüt juwissen/ 
Daß sie ihm ihr«! Pflcht ablegen/ und ihn küssen. 
Daß diß auff IEsUs geht laß' ich mir Zeugniß stvn/ 
Hätt ' es den selncn nur erklaret er M i n ; 
Weil doch seln relttes Wort sawmt seinen Wunderwercke»^ 
I n allem was et sagt uns überfiüßig stärcken. 
I h r selber glaubetauch/ was Moses euch gelehrt 
D a s er auff Sinai üon GOtt Hab' angehört 
I n viertzig Tage Zeil/ ihr läugnet es mit Nichten 
W a s and« GOtt allein hat wollen unterrichten: 
Doch dieser gute GOt tha t mehren Schein zugleich 
Gar gnädig uns vergönnt vonIEsus Königreich/ 
Indem uns mlrd befugt durch VotckVem wohl zu l r a M 
Daß er sich lebendig ließ nach dem Tode schauen/ 
Daß gleichfa« eitle Wolck ihn ln die Höhe nam/ 

, c'e • •»! 
( a ) Antwort auf.dW «tnnmf/baß dfc; ChrtstenMwmD 

mrm Christus an w ©ött tf ehren, 



S S n jciiiiqm auß dem Gesichte kam. "*-——— 
Noch mchrcrs Zeichen iss / daß er sein Wor t vollmdel / 
Und seinen Geist herab hat auff sein Volck qesendct / 
Werdnrch die Teuffcl a«»ß den Mensch« sind verjagt/ 
W « W der von Nazareth mit N»unen »vard «gesaut / 
Wordulch |i?,n-.«che Quall und Krancklieit n>ard gezwungen t 
Wordnrch dcrMischer Mund «zc,ebt nut frembden jungen/ 
Zu sehn daß IEsus nun besitze diese Stadt / 
Die grosse Macht daroo» er vor geredet bat-
Die %b<n bipwit ttftlWi »eil sich ohn EpirH und Degen/ 
Unanqes hn tot Welt die sich wil wiederlegen / 
Der Zepter seiner lirhr' in kürlzcn hat erzeigt 
D a wo die Sonn' ausistcht/ und wo sieSeewarts steigt i 
S o daß die Keyfer sind undOwssm Fürsten kommen / 
Und haben sein Gebst mit Domnth angenommen. 
Der Cabalist i|itf der ohn Zeugniß darfö? helt 
D a ß zw jchel, Gott und Mensch ein Mittler sey gestellt 
Den er nennt Enochs S o h n : und wil-luan uns verdenck» 
Daß wir uns durch Beweiß zu unser», Miller lenckenl 
W a s unserm Hmmauch für Macht wird bevgethan 
I m glauben / gehet ganlz das Lob des Vaters an / 
D e r dadurch wird qerühutt. Erhatdas Reich cmpftnM 
Von Gott/und wirddas Reich Gott wieder überlangen»,, 

a Ein andre,' der für mir scharff von Gedancken ist / 
DerwVer Wissenschasst der Schrifflenmchr erkiest / 
M a g hier slibtilcr sein: es ist nicht meine Sache: 
Mi r ists aenuna^aran daß ich außführlich mache/ 
Daß unsre M, inung nicht jo orq und srembde sey / 
Warumb n,an öBiijia nicht dein könne fallen bey 
DaßIEsuswarlich ist wnGotljuunsgcsendes. 
Weil unsre Lehre dann derqleick)ennichts fürwendet / 
Voll eine fromme Öed' auch lassen haben stat 
D a s Wortdas Gott gesterckt durch <s viel Wunderthat^ 
Wer dieses nun wilthu« der muß die andern Sachm / 
Darvon ich nicht gemeint als jetzt mein Werck zu machen / 
NuUuchen/wo verfasse ist in der heilten Schlifft / 
M w^emiejen ist/was unsre Lehr'antrifft: 

MmM 
CO Beschluß uud «ebtte ftfr tit Mftu 
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Warumb ich bitte den Hai' säilsptllch euch?ertrttc>» '* 
Beynl Vittor/und amCreulj üuch irocß füreuch gebeten. 

Das sechste Buch. 
{ O z ^ a ?ls ist doch wol der Mensch?'so bald ci'l, Eilde nam « 
/%\ ¥• Durch alles Rölucr Relch des leidens heisje Flam/ 
( J M J 3 Darvon das Christcnthumb voch hmlicher gebJä* 

Gleich wie der.Wcinstück auch durch schneiden edcr sichet / 
Und wie ein Palmetldaunl beladen doch nicht schwillt / 
«^a wieder feine Last mit kühn -n Llcstcn stcht/ 
Als Ci,wstalltil, die Welt mit Glaubm anß.icjiehret/ 
Die ilirc Laster auch zu Kirchen ck><;eführet/ 
G o ward durch Pracht und Lust die Land Urticur erfüllt 
Allein fa'iMßqclescht das edle Gottes»Bild't. 
Die Fürsten,j'chett)tch nicht auß nimmwfaatem Muthe 
Fu laben ihim Wul>dlschmittalcknd Mcnschcn Blute. 
Der Kirchen Obrigkelt erregte MiUterey / 
Wttauffdm höchsten S tu l üuß'ihr zu fthcn sey: 
Des Gebens wahrer Baum ward nie in acht gmdmme'n/ 
E s wolte männialich jvm wlfens-Baume kommen -: 
Der 5)ochmuth lehtte sie nach einem Bawc stchn 
Der mit der Spitze gar zum Himmel solle gchn / 
Wordurch dicKinigkeit j» stücken ist jersprunge« 
Als wie zu Babylon durch die zerthrilten Hunnen. 
D i t Lchre uon der Pflicht und Gottes grosser Gunst 
Ward durch verwehnten Witz verkehrt in rine Kunst * 
£ * r G f e l ward hierdurch jcrtrennt in grosse Hauffin / 
Und fche keinen stick wohin er solle lausien / 
Und weil man jämmerlich verdrehte Gottes Schrif i t : 
Erschrachn sieliarfür als wer' es lauter Glstt: 
Der G l a M Und hoffnuW, lrüst / durch die die Mi grMel/ 
Wdultund Niedrigkeit die worden nicht bcdientt.-

c c > Die 
ONchrung dep M h u m M r f ? , 
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Die Heiligkeit war nichts als Üusseriicher W a h n / 
Und Eyftr dchn thells ein wer beygethan; 
Thr mMcs T l M bestund nnss blossen M n f c h w W l g m / 
Daran »,ehr UVunq nur des Leibes ist gelegen 
Als Geelen.Bessmm. Es waren überall 
That-Christen zwar nicht viel: doch eine grosse Zahl 
Bon Christen die allein mitNahmen Chriilen worden. 
Wordurch denn GOlk verkamt offt ausgeschickt von N o r d « 
Nun diß nun andres Volck/d!e alles weit und breit ; 
Durch Gtadt und Land verheert.- wie wann z u » n W Zeit 
Durcheinen Mertzenschein die See wird aussgezogcn/ 
Das Wasser über Thamm und Ufer kömmt geflogen? 
Strauch und Gewächse ftllt/ macht einen tieften Wal l . 
Doch angesthn das Volck noch durch diß allzumal 
Zu keiner Buße kam / hat letzlich G O l t die Schanden 
Der Christen kund gemacht auch in des Auffgangs Landen/ 
S o daß sich da empört die böse Lehre her/ 
Durch Zuthun Mahumets/fast um das rothe Meer/ 
Der Lehre Christus stind/ein Spiegel doch vom Lebe« 
Worn l das Christenthum sich hatte da begeben. 
Das Beutc-macher'Volck/ der SarattNet Schaar/ 
Das vom Hcraclius sonst abgefallen wa r / 
Fiel dem Gesetze bny: sie sind bald so weit kommen/ 
Daß sie in kurner Zeit den Römern viel genommen i 
D a s ifli t' Arabien / den Damastener • Kandt/ 
Mi t Sydon und Euphrat/ und das Höbreer Land/ 
Den gold'gemengten Nil/ das Held dek Persianer: 
Darnach auch haben sie erlegtdie Astieanek/ 
Sind kommen wo die Flut so abstciat hm Und het 
Bcy Gebraltar sich mengt in das beschlossne Meer t 
S o daß sie lange Zeit mit ssoltzen Füssen träte« 
Leon und Arragon/Castiljen und Granaten. 
Die Türcken/die vorhin den grimmen Carat tn 
M i t ausgestreckter Hand vermeinten zu bestchn/ 
Die haben dennoch sich nach langem Kriegesriisten/ 
Nach schwerer Strel'te,Schlacht zu den M a h u m e t W 
Geschlagen/und darauffgeschlossmaisobnld nä 
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gti halten das Gebot lzeqrundct auff Gewalt. 
Sllfo bekamen sie durch Ä'ricij und Friedens-Bande 
Sehr viel von Asien und aller Griechen Lande/ 
Und als sie Thracirn gebracht in ihren Raul»/ 
Ward auch ihr Helm bedeckt durch Unaarischcn Staub . 
Di s Alcoran'Gcbot/daß keim Ganfimulh kennclj 
Noch leidet/sondern stet« nach Blut und Mache brennet/ 
stell t sonderlich sein Werckaussrnsserlichen Schein/ 
Wordnrch sein Zustand mehr und nichr acßeisst mag styn/ 
Gemeiner l'cufc Hand will es kein Buch vertrauen/ 
Läst keinen da hinein dey Leibes^Straffe schauen. 

( a ) Woferren iemand euch versaufft/ o Alfakpn/ 
Den grünenden Smqragd und brennenden Rubin/ 
Und spricht/daß ihr ihn nicht zum Lichte dringen sollet/ 
Nichtanschn, saattmir ob ihrjhn trauen wollet? 
Wahr ists daß alles Ding nicht allen Mcnschm stimmt/ 
Daß Hochmut!) diß für das nnd das für jenes nimmt; 
W a r ists daß her Gebrauch und Ne tqungea zu Zeiten 
Aus Irrung den Anstand zur Seiten ab verleiten: 
Daß aber GOttes Wort /an welchem völlig hangt 
W a s menschlichen Verderb und Seligkeit Kelaagt/ 
S o dunckelsolleseynMßwertnitEwst dem Bösen 
Entfirugt und bittet Gott ihn a n M seriösen / 
Stellt die Gcda,ncke«nlchtM Ehre/ Geld und Gut / 
Nnd !D ihm alles diß^tfallen wge GÖt l thyt/ 
Die Warbeil gleich so wohl nicht sol'c fistden können/ 
D a s würb' ein Zeichen sey»/ Daß GOtt mit treuen Sinnen 
Der Mensche Volck mcht meint, und träget Haß un.d Neid 
Vielmehr auff sie/das ist von seiner Güte wech 
W a s »uizt es daß Newunsst und Sinn sich in uns regen/ 
Wann man die Imai G a o M r a n nichtsollen legen / 
Und aus oem <${aut>m&$Bfrch/ alldem wir selig sind/ 
Unßhörend selber taub/ und sehend Mchen blind? 

(b ),ychMosis sey sewd vom höchstenVa.ter wordm/ 
sc ; j - urv 

( a ) Wcgnehmchw^^Gnn^s'd^ M W m M t l n als dnß es 
sich nicht gehöre den Ssickeu de« GpttMe.uAMHMr!chnl. (b) 
MAveili gegen die Mhunletisitti^uß m Mchernhe/ flitc» unv 
neuen Bundes/mit Crweisuug daß sie r.lcht verftllcht s»nd. 
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Und ICsus gleichfnls auch/ bekenne auch cmr £WmS; 
Dal! diese ttnte treu gewesen/die allhier 
Dem HErrcn nacbqefolgt/daß gebt ihr selber für. 
Nun was der Mahumet für Lehre wollen lassen 
D a s streitet sehr mit dem was Mosis nachaelalstn/ 
Und Petrus/ und Mache/ und PaulUll/md I o h a , ^ 
Darum hier oder da leuqt euer Alcoran. 
I n den Befehlen ist der Streit so wohl zu sehen/ 
Als in dem besten Thell aus allem was geschehen; 
G a wann die unsriqen bekennen rund und freu, 
Daß IEsus an das Holtz aehencft/qcsiorben sey/ 
Sey auff den dritten Tag von Tobten aufferstanden/ 
Gewesenlebuldiqbenseiner Schar verhandln/ 
Gc»'1t ihr.' er habeqar dasCreWe nie berührt/ 
Gey heinllich in das Haus des Himnuls, auffqcführt/ 
Hab nnill ftinen Schein den Juden fürgestcllet/ 
Auff den sie/nicht auff ihn/den Todesspruch gcfeilef/ 
Und was.derglrichen mehr. Woraus ich schlüssen kan 
( D J § euer Buch nicht wahr. M h r komtihr hier ni ch t att/ 
I h r wolt denn unsre Schrifft und Iudenbücher sagen 
Zulllcich verfälscht zu srnjj. I h r möljct auss nun schlage^ 
Den voriaea Bericht/da ich von Sicherheit 
Der beyden Bücher gab genügsamen Bescheid / 
Und wqtt/ daß es nicht war möglich zu vergOen. 
S o ofscnlahls wiederholt' und weggestreute Gchrissten/ 
Die kommen war<n auch den Leuten in die Hand 
Die^immernicht aestimmt dnrch^inerley Verstand 
Gaili' iemaih auch zu-eucki/der Schreiber Hände gehe» 
I m Alcoran nicht recht/ihrwürdet nichts gestehen ; 
Doch che solt nimmermehr uns bringen einenOchein 
D ' r mitdem un,riaen wird gleicher Würden fty». 
I h r habetHiesen Wabn/ da bey.den andern Lehren/ 
D a I E s u s zuaesaqt denfelbten die ihn.h8ren 
Den Tisster feinen Gelst/gewesen was darlzey. 
Von eurem Mahumet das ausgekraM sty: 
Wer diß denckt/ sage mir ob er in Memu^g schwebe^ 
Daßsolchesseygeschchnnychfhehatgelebtt' 
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M r . Lehrer/oder «ach : wer wlll es reckt b M n / 
Mrckc daß es weder vor noch nach fan seyn geschehn. 
Erst nicht nachdem er kam » das Buch war länOjnvorm 
Bcy den Arabiern/bey Syren und bey Möhren/ 
Und dey Lateinern auch/die/als durch alle Welt-
Zerstreuet Hauß und Hoff jusammen nie gestellt: 
Auch für der Anlunsst nicht: e^war nicht ausmtichick 
W a s der s«j.nichtgeboi)rn-für Lehre würd anrichten» 
Wann IEsus auch nur ie Wehen zu versteh« 
E s würde noch nach ihwein anderer aufigehn 
Der tritt ihn,eines fey/wemwürd? was anliege«' 
Daß ein dergleichen Mann aantz soltc styn verfchwiegm l 
Sehr qerue hätten ihn die Chrllienaligehßrt/ 
Als wie auch M v B wird von ihnen.hochaechr</ 
Weil IEsus selbst von ihm dasgeugnißMt getragen. 
Diß was noch nirgend war wie kund es wohl miMagenZ 

a Gesttzt-es war« nie in eine Schrift gestellt. 
W a s eurer Lehre Thun und unsrer in sich halt/ 
Man würde dieses recht für IEsus Lehre haltt» 
W a s seiner Folger Schar die Neuen wie die alten 
Bekennen/ und so auch für eures Meisters Wort 
W a s bey denMuselmans den G l iben hat'Und £>rt« 
3« wissen welchen«» von beyderley Gesetzen 
D a s beste/müssen wir zuvor die Bringer schätzen. ^ 
I h r nennt den unfern selbst Wort Gottes,Wchh<it/CM z-
DaWahumet ein Mensch und nicht mehr ist und hcist. 
Kein Mensch war unserem zum Vater ausserkohrcn/ 
D a euer Mahumet bloß war wie wir gebohren. 
Nicht Mahumet/es war derunfre/wie ihr sagt/, 
Meßias/welchen uns zu fmden GOtt behage 
Der unser' ist stets from-uad rein am Leben blieben/, 
D a Mahumet geraubt und Unzuchthat qetrieben. 
Der unser ward geführt qen Hwmel/glaubet ihr/ 
D a Mahumet im Grab'auch W liegt für undfür.. 
^ ' x c 4 Well 

u} B e W m w Werglelchung IEfu« «»& M h M t t s wie 
M d j e k M W « M h u m M . 
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Weil nun das W m nicht Nimmt bekenntmir wenn vondiestu^ 
E«n weiser Mensch wohl muß zu folgen außerkicsen i 

3 Nmnt nun die Wcrcke her die I E s u s hat volbracht,' 
E r hat die Blinden schn / d!c Krüpvel «ehn «zcmacht 
E r heilte die mit Sucht und Kranckheit angeslcckkt/ 
Man sah« daß er auch yic Todte»aufserlyecket/ 
Als wie ihr denn bekennt: da euer Arabier 
Bracht' i als ihr selber sagt/für Wunder sein Rapier. 
Ob manch? wohl damit sein lehren mag bekleiden/ 
Hkn wider [einen Danck auch Wunderwerk zuschreiben/ 
Worvon einTheil durch Kunji «ar leichtlich wird gethqn/ 
Als daß man an fein Ohr bie $ai|6e zähmen kan. 
Voiu andern weiß man uns die Urkund nicht zu reichen/ 
E s kau im niinstcn auch den unser» sich nicht gleich?»; 
Als daß er, da ein Wolss geheulet/ward aewabr / 
E s stn der Molsi ein Fsrli der andern Wölsse Schar/ 
Daß ein C.uuel aeredt/ daß weil die Gernen blinchn 
Em liücke Monden muß in seinen Ermel sinchu/ 
Doch daß er eö zurück hinauff gesendet hat/ 
Und wieder ganlz gemacht das lame Himmelrad, 
Der diß ertichtct hat war sonder Zwciffel ferne 
Von aller Wlssenschassl der Groß an diesem Sterne 
Ob ein Gesetze nicht vielmehr bey Menschen schafft 
D a s besseren Beweiß hat einer GOttes'KraNt? 

b Seht wer nun iegliches Gesetz hat angenommen/ 
D ' s unser Schlecht und Recht der Frömmigkeit nachkommen 
Wird bweuch nicht verneint- Nun solchen machet G O t t 
Am liebesten bekanl sein heiliges Gebot: 
Und solche läst er auch von andern nicht betrügen 
Durck falsche Wunderthat und schöngefärbte Lügen -
Die aber erstlichen dem Mahumet geglaubt 
Die l,aben Stadt und Land geplündert und beraubt: 
Drum schlügt diß Recht so weit von jenem auff die Seiten/ 
S o weit lllchtstilumen kan dasgut thun mit dem streiten. 

S e h t 

s a ) Fcmeraus Vergleichma der WundMUtw* id)Und 
,on den erste» Anuehnmn der Lehre. 



a Seht nun wie die Gesctz'äuch wolden a u W b l W T ^ ^ 
D a s ulffre ward geseet otzn Viittcl und ohn Macht 
Bey qar schr kurtzer Zeit m allen ftmn Anden/ 
Dnrch Wunder nicht allein qethan von IEsus Handm/ 
Nein/ sondern derer auch die lehrten fort für fort: 
Worzu dann kommen ist daß um dasselbe Wort 
Wie! hundert tausend Leut'ertrugen grimme Thatcn/ 
J a «ar den m*#n Todt durch Schinden und durch BraiA« 
Kein Muphti ist bey euch bekandtvon Wunderthat/ 
Noch welcher Schmach und Pein darum erlitten hat: 
I h r Fleiß hat nie gemeint weit abgeseßncn Leute« 
Durch sanssten Unterricht ihr lehren anzudeuten: 
M o ern't. Fahne fieugt/wo cure Lager ziehn/ 
W o euer Trommel schallt/ da sola) die Lehre hin: 
Wordurch ihr meint daß sie Beweiß der Warheit krieget/ 
Dieweil sie durch das Gchwerdt viel Reiche hat besieget 
Doch seht/ das Heydenthum/das ihr dermaßen flieht/ 
Hat vormahls gleich so wohl durch Waffen hoch geblüht. 
Die Ochsen Dienst' erzeint/ die Fcuersq lut aeehret 
Die haben lange 8cit an Herrschafft sich gemehrct. 
Der I ü n M g welcher sich vor Amnwns Sohn ausgab 
Bekam in kurtzcrZeit Dssrius grossen S t a b / 
Und Perus Königreich. Es schwang sich gar viel ferner 
Des Römer Aplcrs.FIug als eures Mendens Hörner. 
S o eurer Sebel'Macht hat auch nicht stets gesiegt; 
S i e hat sehr manches mahl gar harte Stösse kriegt: 
Als wie bezeugen mag der Kriegs-Mann aus Albanien/ 
Und da' den Alcoran vertrieben aus gantz Spanien. 
W a s Gut undBö/e trifft/was sich verkehrt und wend/ 
Kan kern recht Zeichen seyn/woran man Warheit kenn,t. 
Meint ihr nuch daß Gott tan derGottesdienst behage«/ 
Worzu man wird gebracht durch lauter Furcht und Gchlag<y i 
Kein Mensch glaubt welches ihn heist glauben Zwang u O 

Pfiicht/ 
Und glaubt er also gleich/ so glaubt er dennoch nicht. 
D a s Hertz ists' das GOtt sucht: wo biß nicht ist zu finden/ 

CC s Gtinckt 
<<0 Ferner aus de« Mitteln wordurch «im md M m M « , 

«usgebreitttist. 
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< 3 t M U e < M r 3 s ü r Gott alsAbschew grosser Sünden ." ~ 
D a s Heitze «H durch Gunst uid Glimpst berichtet sein / 
Nicht wann man fiuchtund drewt/ und schlesttmit Ysusten drein* 
I h r ttnnt auff dl? M.ln'er wol gute Heuchler machen / 
Die eusserlich qesiehn was sie tot Hertzen lachen/ 
Doch fern GottfürchtiqS Volck :ja werauffzivlngen bawt 
geigt daß er (einer. Lehr' in allem selbst nickt trawt. 
Dieweillhr auch belennt,daß dies« Christlich sterben/ 
Und Christen Glaubens jind/den Hin,mel rönnen Crbeu / 
Wie daß-ihr dann der Schar nemt dieftr Erden Gut / 
Wann Gott ihr / wie ihr saat / das Himmelreich aussthut., 

2 Lasst/wollt ihr/das Gesetz'an jchund selber sprcchcn/ 
Und Urlheilt ohne Gunst: lsts besser sich zu rechen/. 
Und aber soll man Leidt vertragen mit Gedult 
Und w « uns übel thut vergeben feine Schuldt t 
I s t s besser seine Fraw Verstössen und verjagen/ 
D i ß ; oder sich mit ihrin Vanfftnmth wol vertragen/ 
Und bleiben festigttch zusalumen stets gepart / 
<3o lange Gottes Gunst das Leben bevden spart ̂  
I s t s besser/irewer Lieb' und guter Ordnung wegen / 
Daß jederman sein Weib zur Kmschheit an zu regen A 
I h r Vorbild selber sey/sich halte fromm und rein-/ 
Zlls wiefie auch muß thun /bei) einem Bett' allein;. 
Diß/oder muhderZaum der V^ollust sein gelassen /. 
D a ß fre» sey Weibesvolck zu halten ohne Massen^ 
I s t s besser/daß die Lust so uns im Hertzen steckt 
Nach Gott zu / aussenwerts am meisten sey gestreckt / 
( Wie ihr dann fort für fort die Weder pflegt zu baden fr 
$lit der Beschneidung euch zehnjährig zu beladen:) 
Als daß «an Veel' und Sinn zu waschen K r W begehrt /, 
Und zur Beschneidung sich des bösen Wandels kehrt > 
IstsbesserseinenLeib mit essen mästia weiden / 
Nnd so viel möglich ist die Trunckenschäfft vermeiden; 
Diß/oder sonsten nicht verwerffen als das Schwein/ 
Und sonder Unterscheid verbieten ajlen NZeiY ? 

<^M^pMichu«sder.Sebpt^. 



' ßen Weln der dennoch u»s zum bellen ist gegeben / " 
Zu jchärffen den Verstand/zu stärcken Leib und keden? 
D a s erst das Fleischgebot/Hernach des Geistes Wort 

> Din Mnschcn ist verglmnt/hat seinen rechten O r t : 
Dann vor dem Alter geh« allzeit die Kinder, jähre/ 
Unmöglich aber lsts daß man Miicle fahre. 
Nach der Vollkommenheit die Christus hat gebracht/ 
Ward auff kein anders Wortvernünsstig mehr gewacht. 

* I h r stoßt euch sehr daran/daß dievon.IVsus lehren 
I h n l»it dem Namen «ffldes Sohnes Gottes ehren. 
Goltchrecht ihr/nimptkein Weib nachIrrdischei' Gestalt. 
W a r ist's.- ichsaac biß / die Hand ist ihm nicht kalt / 
S a g t schon der Mahumet el hab' es können fühlen / 
Der l̂ Ieichfals sagt daß Gott getragen wird auff Stülen. 
Bcp Utt6 istsgar gewiß / Gott hat nochFleisch noch Blu t ; 
Doch wer es recht versteht der heifft dir Rede gut. 
Daß Icsus..GottesWm-t/g!aubtMahumets Geblüte:-
D a s Ä3ortwird Geistlich nun gebohrn alledem Gcmüte. 
Durch Gottes heil'ge Mcht/wieihrgestendig seidt/ 
Hat ihn die reine Magd gebohrn zu «hm Zeit: 
Gott hat ihn höchst gesalbt - er lst bey Gott gesessen: 
Wer wilihn Gottes Sohn zu heiffen dam mgessen? -

b Es würde gar i« lang brächt ich biengantz heran. 
W a s man in Mahunuts Gefchristten finden kau/ 
I n dem er übe»zeugtistbillich auch j« richten / 
S o w l in diesem wo ersagtt van Geschichten / 
3lls wo er wieder Witz in vitlenL achen fthlt 
S o d a ß t s scha»dlich.lstM fM<s wird erjehlt: 
Daß ein schsttWeib ihrlesttdie truncknen Engel zelg»,„ 
Auss ml für weife sie hinauß und abwerte steigen / 
Daß sie nach dem sie nun geklettert aljo ftrrn/ 
Won.Gljttwird ansemacht/und^stdevMorgensteru: 
DakElep.haulenkHtbdieMaußbesfHrgegeblN'i 
Daß Löwen <athem hat die Katze machen leben: 

Daß 

(,).Antn»ottallffdeu.Gnwwff. der Mahu«Men,/daß tzottz 



-«gfti*;»» 
Daß lltzl»ch fol der Tods verkehrt zuiuHammel fcpn/ """ 
Und Hallen lwischcn Höll̂  und Himmel gantz allein: 
Daß wir in jener Welt bey Tische follcn sitzen/ 
iliid Gpeis und Tranck von uns gelosen durch das Gchwl-

hen : 
Und daß da jcderman soll mögen also »iel 
Von Weibern an sich zlehn als seine Wollust toll. 
Es müssen Leute seyn die gutes warlich hassen/ 
Und ihrer bösen Ar t qantz über sind gelassen/ 
SDü jolcheil blinden Tandt behaupten/ da daS Llecht 
Der Chrillen Lehre doch j i ral t rundt umb ihr Gesicht. 

a Ictzt kehr ich mich zu dir/O Volck von Gott gcbohren/ 
Durch ihn zu Priestern und zu Königen erkohren/ 
O neue Bllrgerschafft/O schönes siecht der Welt/ 
D>> CbriNus durch sein Blut von Günden frei) gestellt/ 
£> eines Stalles Herd' erbaut an allen enden/ 
Erhebet Himmel«ullf das Hertzc mit den Händen 
3« eurem grossen GOtt/der alles was ihr schaut/ 
Und was unsichtbar ili/auß nichts hat aussgebaut: 
Gedenckt daß sonder ihn zur Erden nicht kan fallen 
Ein kleiner Gp.-rling nur das minste Ding von allen,' 
Scheut den nicht der der Haut tbut Todt und Marter an/ 
Dach nicht das Himmel»Theil die, Seele zwingen kan. 
3den fürchtet der den Mb und Seele kan verderben/ 
Hier zeitlich au ff der Well / und ewig wann wir sterben: 
Glaubt Gott und seinem Sohn der mit dem Vater lebt/ 
Ilveil unser Heil doch sonst auff keinem Namen schwebt: 
Denckt auch/es gehn nicht die so seinen Namen nennen 
3« Himmel/sondern die tes Vätern Willen kennen. 
Bewahrt dasheil'geW^rt/dasköstlichreichePfandt/ 
Den anvcrlrautcnGch^tz den reltten Diamant. 
Verwerfft das lesen nicht/dann Gottes Schrifften lesen 
Treun keinen alsnnr den so liebt vcrwirrtes Wesen: 
Die so es auffgMercktdie haben fromm geführt 
I h r leben/waren auch durch Gottes Geist regiert/ 

S o 
& Vernlchnung an die Christen / sich für allerley M « o r wic^ 

M«t<mW^la l lbenMbütM/ , ,M Were jNlll GWbe.n zu. 



<g(4»3)B» _ . 
Go daßsie keinen Punct voy etwas aüssrn lieljen ^ ^ 
Daü gut ulid nöthigistzur Seligkeit juwlffciu,. 
Sie habe» feine, Wulck'auch Überher aedertt 
^n dem wo sich das Wort zu «nferni Nutzen streckt. 
Stellt eure Hertzen ein ; ihr werdet alles merckm 
Was zu der Hoffnunq dienf/juni Glauben und zuWerclen t 
Schaut daß euch noch Verdruß noch Gut / wie sehr es gleißt/ 
fcie uuverwclckle Saat 'auß dein Gcmütbe reißt. 
Lcscht doch nicht auß den Geist der jetzt euch nqch begehren 
Der Erbschafft Pfandt ertheilt die ewiglich soll wehren. 
Sitzt ausser jweißcl auch wer einen Abgott hat 
D i r finde nltnmermehr im Himmel seine Ctqdt. 
A n n Abgott ist doch nicht/doch was sie ihm erzeigen 
°Jft.ft) uii'lMß sie (ich selbst für den Teusseln neigen: 
M i s t ^ i n ' m o M s DiNli das werden soll cin par 
^des HErrkn Jesus Tisch'/ des Teustels sein Ajtar. 
. Ihr sollt mit'Uppigkeit dle Glieder auch nicht weiden/ 
lind'schnöder Ginnen-Lust/als wie aethan die Hepden. 
I a ^ i e Gerechtigkeit an euch muß ubergchn 
DttMarisetr'LustMollt ihr nicht aussen stehn 
WaUMottes'KMder Schar von Osten und von Westen 
Wird ih fr t tmt tse in dasHaußdes <jfle.r>fte«: 
Wißt das HeschneidMg gantz nechl am,enehw bez).Gott i 
Daß der Neb ffi wet thut H4 Göttliche Gebot/ -
Die neue cre«tu'r'/der,Hlcküb'/und Liebeswercke 
3>es Hertzens heilige Beschtieidung/drauß man mercke 
Ein rechtes Zstael/ven Juden Aach dem Geist,« 
fcan« Sabbath/Neuer <H?on/ und m s man trinckt unh 

W i t t / . . 
Warnür ein blosser schein des Leibes der zu finden 
Bey Christus ist l und bey deurechten Chttst,gesindm» 
Seht auch daß ihr erweat und unvergessen sepd/ 
W a s I E D hat gesagt/als daß nach seiner Zelt 
Viel würden einignur in ih«em Namen kommen/ 
Filraebend daß sie Gott zus Gendung angenommen. 
Doch käm'ein Engel schon vom Himmel an biß Ort 
GoltesBchselnchFluch/hrinst.efMGdetsMtte. .: 



GOt t hat vor alters oflt den Vüttm fürgewagen 'T% 

S: lu Wollen'Md Bcfchl: doch in den letzten T a M 
H<rt er uns ein Gebot dmch seinen Wohn gebracht/ 
Iljnüberallesdlß zum Erben llets gemacht/ 
Bild dcr Selbllandigkeit fein selbsten/seiner Ehren/ 
Glantz/und durchOrner schllijdas ganlze/wle wir lehren/ 
Oer thun kan was er N)ll dnrch seine Machtnnd Rath/ 
Der/als er unsre Last und Schuld vertll>lei hat 
Zur höchsten Rtchtn Hand/ist herrlich aufgenommen/ 
Den Namm dem kein SKiifim der Cnael gleicht brkoinmen« 
Denckt daß der Waff, n Rrafft die unfern Arie<? angehn 
Nicht fieischllch/sondcrn fest und steift zu widersteh« 
Den Gchantzmder V<rnun<st'die i h m Pflicht vergessen/ 
Und Gottes Wissenschaft zu schmälern sich vermessen: 
Der Schild muß Glaube seyn/dcr für uns'witd gesetzt 
Daß uns der Feuerpfell deS bbsrn nlcht verlebt 
Zum festen Pantzer muß Gcrechtink>'it uns nützen\ 
D a s Haupt der'TrostdesHclis als wie ein öeim /'beschützen. 
D a s Wort so Gott uns hat erlhcilt/m»ß seyn das Gchwerdi/ 
D a s mit zwey Schneiden gleich der HMen-Sinn'erklärt. 
Ned?nÄt/o Brüder/auch was unser b E r r Hai-Wollen 
,Nefehlen/als er von den seinen reisen sollen/ t 
I c h ael>' euch meinen Fried'/ich laß' euch' Friede hier l 
Wleichhab' euch gcllebt/llebt auch einander ihr. 
Zu vielen Lehrern auch sollt ihr euth nichMkennen/ 
Nndmehr<Uchallesamsit nach einemMrer nennen/ 
Als wie man stlmpMch euch aust elneft Namin taufft: 
Wiedisß chrso el-Krimmt dmm vvn einander'lanffkl 
Tragt doch/tragt einen Sinn r last^die Veruun l l tMt gruni 

den 
Lehrsüchtig ilber diß was nsthia ist ju findetr/ . . 
Habt acht auff euren Gang; wsfitwaschlvisse^'siehi/ 
©o weitGolt jegtschem der ® nfl&cir* Maß erhöht. 
Nehmt dî seso noch schwach von GlaubcnsSachey sprtchch 
Friedfertsg iu euch an/vertaget W Gebrechen': 
Daß ihr vollkommen seyd habt emen Vinn lind^ehf> 



. ««KW)«»;: 
©6rt/mahnetJfBm ssellrbt/D ttß au'4 offenbahren «'' 
I l ) r M i t t l e r s / so weit lbr nun Mb sottgef^Hrm 
I m missen/lebet still irnMivftf f»1r und für» 
El« Tbcil die lernen rnu'/ein THcil die wissen Hier t 
Walül dle VolltommenHeit hernachmals sich wird finden/ 
Wird dieses w.iS al!»ns letzt Stückwerck ist verschwinden 
Grabt in die Erde nickt das Pfundt euch zuvertraur/ 
Schaut/lentes an Gewinn: das Hauß des Herren baut: 
Brinat andre mehr zu ihm: wollt »hnen Vorschrifftaeben 
M i t Unterwcisunss zwar/doch auch mit heilem Leben/ 
Daß man die lehre kan durch Wercke so geschehn 
Unddurchder Rnecht^ Zurede«HErrenGüte sehn. 

a Nim gilnstin an diß Nuch zu meiner Liebe Pfände/ 
Oder Erdbodens Marekt/blum aller Niederlande/ 
Schön Holland/laß es ̂ «yn an meine E ta t bry dir/ 
O meine Königin: ich je fo' auch jetzt allhier 
Das-Hertze/welches ichallitit zu dir aetragen/ 
Und trag' und tragen wil bey meinen Lebentagen. 
Find jemand was er meint es sey hierinnen gut/ 
S o dancket dem/ ohn den kein Mensch was gutes lhut. 
Fehlt da was oder hier/erweget mit erbarmen 
W a s für Gewslcke deckt die Auaen unsrer Armen. 
Verschont'vielmehr dasWerck als das ihres verlqch</ 
Unddenllt/ach HErreHHiuLowejlein ge-macht̂  

E Ä D & 

An 



ÄndenLeM 
zss^Hnstiger Les t r /M Hbheitdeder Sachen / därvon in dieM 
^/Büchern gehandelt lvird/oeeuDsacht es/ daß die welche m 
der Theologie/ Philosophie/Historien und Poeterey nicht al* 
lerdinges durchtrieben.find / zuweilen auff den eigentlichea 
Verstand übel kommen konneü. Es erbeut sich aber der Dol-
melscher künfftiger Zelt/Webt e s ' G o t t / eine solche Erklär 
rungdarbeyjnsetzen/daß matt tfft derMein'UW weiter nicht 
werde zwefffeln dürffen- Erbekönnet auch/da?ek in den Rei« 
men bißwellen/entweder wegen des Aukörn/ dtr sie selbst also 
gestellt/oder der Niederländischen Sprache halben/dl? ihr Mi 
Versetzung der Wörter offtmals ziemliche Freiheit tlimvk/ 
feine eigene Gesetze welche er M vorigen Schafften in acht 
genommen/ümb etwas überschreittett Hab- Er verhofft a* 
ber/wie er andern ihr Urtheil und Regeln tn ihren Sachen 
gern vergönnet/ also werde man ihm auch in diesem woratt 
desWerckes Eigenschafft nicht lieget /und er mehrentheils 
Nicht Ursach ist/verzeihen. Oie fürnehmsten Fehler / so ent^ 

weder im Abschreiben oder Drucken geschehen sind/ 
verbessert werden; den übrigen ist lnchtlich 

selber zu helffeu. 

MIO* 
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Supremis honöribus 

MARTINI OPITII 
äBöberfeidj Bolesl. 

Säcrata ab amicis. 





«H(4*J»** 

Cum 

MARTtm$ ÖPITIUS -a toberfell 
de 'Germania oinni^ re UttemriÄ tift'mi merittu 
VirFdti fui causA bulgo mMi Audierittfe<juthtes autem/nfl-
ibtnlick litt er Je a'd manu's meat fencrwt) Reli^ioni h*bul) njß 

b*i tpubltii fluris factrem, tantty Vlri Fawamk C*-
'liimnia MniicArem* 

NOßiUSSlME DOMiNE 
DOtilNB PLÜRtMÜM ÖBSBRFAbfÖB* 

»Ort es förtaffis nefcius> quafti vanis 
;difficultatibu» nunc iit *ür',.» noftra im-
p̂Mcata-, Maximum erVqüod'cöntagio pe« 

Jftiilnfecta, non pancos, coicjue 'infigne« 
»vfcöi amiferü. Ifiter ho's eft> Gentis fu« 
deciu. prafentls fecufi ornauentum, fu-

türi adrairitio, MART1NUS ÖPITlÜ ;. De cujus obitti, 
quia ex me circa moribund um verfärb, c<üxcUm cognö-
fecre äefideras. h*q habe. Ac inltid quidem vehementer 
Te oro , Vir Nobiliffirhe, he Tc hoc oftendae, quod a\ 1?e 
requifiius, citiuiiftl adTe non perfcripferimitöntiqtäU, 
propernodum liboribus, quo» mihi cYebra dlurna, ho-
«äurnaquettönnun'^uäm, aegrotorum vifitacio,miMoflicii 
causa inclftnbeni , pep'erii, impedirtfS. &unc 'p"»uluYmÄ 
oiii^de'fxTieniepbr DEI gratiam pelle, na&üi, düflderio 
Tuo fatisfactö, Ii ergo XVII.Sejctili*, horrore tfuodaoi 
febrili, exmfendici cujusdioi, uteenbus obfiti'i afptslftti, 
dum ipfi deernofxrUm pöfngftret, primum c1öirfept.ut, 
Mali habefe inc^It'Vobri roagoöperc tarnen fo*Jcl!raHi; 
«nun» tocationii fax obivir. Inde, no&e fubfequente, 

dd i « l o -
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caioretn praeternäturalcm perpeffus, fequenteXUX.Sextil. 
diejie&ulo afExus,domife continuic. Coramnullo ta
rnen ferme mortalium ultrö conqueftus : vel qüod in 
melius mtitatum ir i , fperarec; vel veritus, ne, fieomalc* 
affe&um aliisinnotuiflet, omnibus formidabilis reddere-
jur 3 velj quod mihi ex fermone cum ipfo habito , verifi-
millimurnapparet, fijpremo rerum arbitro de fe fiatu-
ent i , in filentio&fpelparere quocunque e?encu confti-
tuiflec. Hiccafus ipfius, tamnos omnes, iotimps etiam 
ipfius , latebatjut fortaffis,nobis quoque infciis, hinc'ex-
ceflßffet) nifi eutri correptum fuifle» foriuir'o «Teivtfle« 
mai. Decima nona Sexul.Dn. Socerin le£h> a veteri fuo 
morbo decentus, nobisfacra publice celeblräntibu's, relcu^ 
cum extreme , nulla fpe evafionis, laborare. HJicö mihi 
exccEtupufalico evacatö, cum lacrymis (qüasärn'oi Vir» 
prefferat) referc\ öpitium devitä periclitari, jamque de 
falüte ejus concIamaEum , efle. Monet, adirem ipfum 
quantocyus, & officii caufaquafuridam feruin monerem» 
Imerea, dum ego nulla interpofifä mprä> abiturri ideuni 
parö; ab ipfo vocor , aÄurüm ad fe accurfe'rem. , Veni i-
gitur ad ipfum, confternatumque reperi ; tum ob morbi 
venenari atrocitatem ,• cum ob instantem nioris luKam; 
propediera, uci fentiebae, ineundam. Excepit me, fi un-
quam, amantiffime j fibique adventnm rneum gratula« 
tus eft. Cumque parum temporis nobis fuperfuiffe vi» 
derem, veritus , ne aeftuant venenum cerebrum peteret, 
&noftrum propofitum jmpediretiahimae inprimis ratio-
nem haben dam effb monui. Ille ccelo dejapfam vocem 
exiftiman* , ejusdera curä fe maximetangi, meque ad fe. 
häcfollicitudine oecupatum fublevandum, vocafle affir-. 
mabai: res jam in eoeife, u»fead Chriftlana«Q 'Ev%ty<xcna* 
componeret,ac veräad DE UM converfioneVfacraiiffimsq; 
Coenae dömini ufu , vitx fax curftim concluderet. Ego 
mensä Domini adornatä occafJönem iftam & facultatem» 
libere dum ipfo loquendi na&us, inrocato ad rem felicir 
ter perageiidam Nomine p iv ino ; Mqpjui primö omniun^ 
vitas ahtc^5las recerdareiu», mali caufam in fe ipfo fta-



6^42l)w. 
tuerct ; meritas pcenas ardentiffime deprecaretwr, feriahi-
que pcenitentiam omnibus mödis teftaretur. Hsc pro-
lixa, quam res ipfa raquirebae, oratio & verba rcea. qua: 
mihi opportune Dominus Jefus , nee non conBcJencia of» 
"ficii rnei, ac falü'tis hujus Viri delderiuna , tunc fuggere-
bat, tantopere euar p'erftrinxcrunt, ut in copiofts lacry-
imas folutus , nonnullorum , Confcientiie ekonerandae 
causa, mantionem ultröfecerif, acerbiffimeque illadefle-
verit,& confolationem firmaen ex verb» DE! ä rne petie-
rit.atque 5, Domino vitam ipii prorogareplaceret, f<m-
Be 8c inculpate, menre a vanitate huju« mundi ft.btra* 
£{a;, fe rradu&urum fpoponderit. Huc fermone meo 
redadlum , anrmoquc ob peccatorutri muhitudinem pro-
ftratura , vuinera confeientia: infli&a obligaturus, erexl 
virum Chriflianä confolatione: in mifericordia Domini, 
&iq jefu Chrifto crueifixo fpem omnem reponeret, ejus-
que merita omnia beneficia fanguine aemorteipflus pre-
tiofiffirn,ä parta , fide falvifkä P-bi applicaret, Sacramen-
toque corporis Sc fanguinis Jefu Chrifti obfignaret ; ad 
ejus enim dignum üfumäme, quantumcalamitas ipfius 
peroiittebat, jam, prajparatus erat. Hoc igitur deyotifli-
me ufus, & ip.his angorib,us fqjs refe<5tiis > multo quam 
•aritea hilariör, Te in gratiam Dei reeeptüm , tptum eidern 
&r»tix divinas5f£;£erarqfie, ejirs.!difpofitipnt in folidum, 
lnori quoque jatn paratus , coramifit ; Ita confeientia 
ejus tranquillata ,, pradentem aefhim precatione devotä 
cpncluli ,ipGque valedixij poftridie DEO dantc, reditu-
rus, Verum fequente die, -qui Fuit XX. Sextil. me tum 
Sacra in. Templö S. 8. Trinitacis pupHce peragente, fu-
premam horarn attigit; vitamqure cum morte coroma-
yit. Vigefima feeunda Sextil. die honorificenriflim£ 
de tnore , ia primaria Urbis Templp S. Magie fepulto, 
parentavi ; Materia Cqnciopis ex prior« ad Corinthios 
Epiftolä 1 capite feeundo , verfu Tecundo, petita. Eo 
quod ille ultimasfpes.fuas , vota & defideria, in Jefu 
Chrifto crueifixo. repofuilTet , & in ejus ulnis beaüfli-
jcrî  fe expiraturum.) aternumque quieturum credidif* 

dd 3 fet_.. 



6i(4*i)1» 
feo . Ingcns fuii hominum in c^ parchtationc crin-
curfui, Quisqu^ enim Opitium inopiqacÄ mortc pu
blice ütilitiu creptum dolebar,, sc, qua; de ipfo dicc-
jcntur, cognofcre volcbac. H*c funt;, qua ad Tum, 
Nobiliffime Domin«, rcponcrc dcbebam. Tu vale cum 
Tuii, Nobiliiimc., ConfuUijfimc. Sc fiivq. Gcdanoxxiu., 
Dcccmbjr. c b b c xxxjx,. 

Npbil,is(tm& VciTntnaiwu Vtßrq 

cbftrvAntiJfimus. 

A L B E R T U S N I C L A S S I U S 
Petro^Pajülijtius. Ecclefî ftes» 

NobiH»Gmo> Con&Itußmq j Domino., Dn. 
Bernharde Quilielmo Nüfalero, IlluftrisGmo 
Duci Bregenfi a»ConGliu, Domino obfervaji<-
ii#/imo, 

4 . T . 0 , 

$X& 
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EXEgUMRUMt 

MARTINI OPITII SILESH, 
HQNQM DEBITO MERimslMOgUE. 

ABSIT ENIM. 

SUpremum humanitatis Qffrcfum 
Ei quifpiamuiinvidcac: 

quieodem promriflime omnei profccutuseft, 
& cum m»xime viroi inclytos; 

ficutiadmodumnupet PETRT CRüGERIfatun«,, 
Maihcmaticorum nuUi'fecundi,. 
Ipfe Boerarum nulli focundus,. 

inte» Qermanicos »ere primuy pr,incepfque; 
Unde jampridem BERNEGGERUS varicinarui 

forc,ut Germanorum audiat V'irgilius, 
ipfius ferx po/teritatis judicto«, 

Eoo hoc de Eo,dicere itabeo"»:» 
bono.fuiflepraeditunj ingenio;, 
collincanifhahuifTc Judicium,;, 
mores eftcodÜIe anoabile,!} . 
Magnil Nominibus fuiffe chatum J 
nemini non «bvium; 
Patria:, ut &linguae ejus , deditiflimum; 
fama>Jft'era»ura:que nullius ihVidentem»,, 
ed, qudd.ipft kam« litwaturaique 
pofleflw. eflet amplillim«, 

terfibusinfcribtndismetrum non-excefifl*,; 
&, vitam carmioaqoC) 6 aberraffcnty 

public* memori« ergo ut^eipJarct, 
Hymnoi Daridico* omnes, 

Idioms t« Germanic«, Sc Föefi verigerrnanl, 
Non it» pridem concinnafle acaplificatuio* 
«os ,qui ipAimnov*re,^ide;re,lmaTcfe jtr 
EjusetiaovPoematalegere, probarercj 

dd 4. Eoque, 



Eoqtie,quiufifunt(ivc MagUlro,fivc Amico» 
ccquls dubtcec/ 

NospauculahKC,noncclcbrandi Amici caufs3, 
Scd iioftfi in reeordationemKjufdem Hudii grattä. 

nondum, dolor! fönex, &cnelebs, 
&muHa ingenio adhuc paruurm 
eheu ! pr*fcllitie' obiif, 

H!CGEDANI>ANNO MJJCXXXXIJC.DIK XX, AuousTt« 

Anno JEtaiit (ux XLI1J. 
Id quod ex »tiimi renteniiä fcriptum. 

•NEHANIO REGINCHÖMO* 

F A M JE 

M A R X I N I O P L T I I , 
• SECRETAR.II ET HISTORIO-

' G R ' A P H I ' R E ' G I I 
Qui Anno MDC XXXIX. DieXX. Aug. 

H'IC'GEDA N I 
Mortalhatem expk^it Mori ne/cU 

Ipfoexequialidie tertia ab obitu Chriftiano acda-
mandi cauiT* publicatum 

•$: -

HOc tegitur S«xo Afjttrtinus Opitim 1 ah, qui* 
Crcdidit hunc fc»U pofle eapi tunmlö. 

Quüegum interpres, Grxcä Ladäque Poefi & 
Theutonicä cclebri*.: Rhetor & Hiftoricus, 

Tot jam Principibus charui, tot Regibus inter 
Fieridumque cboruS alter Apollo fuit-

Ahi quodfauVicumhuncMundoinviserc, viroque 
Tarn celfi ingenü praepniaji deücias! 

Corpori ac id tantum: mens gaude«in aethere; kam« 
Donecefunt Mufa:, perpetuat* manet. 

M B. 
Eheu! 
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Eheu ! 

M Undtm qui fama complrtit, carmim Phcebum 
Pult, & Mmdum 'luxfc dtcufyjuit ,*. 

GUrift- Teutanum, Galii, Iberief fuit: 
JguiqueDuwm, AC Hegum, cultor (fultorentt: 

Dotlftm indoBim^rudmtumJn^cnum^ Senumd 
Delirium\(S <öcftri)m«lliacordaickori; 

Plannte >flett FIRUM, bußum tmfyergiu myrrh*: 
Acctkrate Jacrk occidit',0'f'lT[US\ 

Ahl 
Trox quam nuUi mors parcit bonori & amorit 

fceliX) qui c<xl\ gwdiapArM, coht» 
Qondol. 

G. At 

" E P I T A P H T U M. ~ 

HOcjacetin tutnulo Martinui Opuius,omnes 
Cujus in Europadedica fama piagas, 

Quem Roma adxnütateivem, quem grata Camoen* 
•Agnrvfcit patria* Teutoni* ora patrcrn. 

Cui nihil ignotum , fcripti*quod p¥odidit asras 
Prifca , nihilque, receri» quod tulic orbis, erat. 

jOrdincqucm örfar meritum donavit equeftii, 
QuemBriga confiliis jusfi« adelTe fuis, 

Dia Jagcllonis quem fiirps ex omnibus unum 
GefUs prxcontm crevit habere fuis. 

Qui vir'ara exrindHsporeraifdare rnorte carentemt 
Heu < mortis fa<5his tarn cito prxda fuir. 

Non illum ingenü vis, nondo6rrina,ne'ca:ta« 
Seröedioflexuvixmodo juvit ageni; 

Quemcurfu adfummum videtevafiffe ctiato, 
NiIannos,putathunc Parca, morata, fenem 

Hoc, hofpes,perperid',& quo legis ifte, mementV, 
Lucere extrem um nunc tibi poffe dient» '* 

Sic igitur viva», utte, cum vixerii, omnei 
Feftina indignum motte fuiffe r>r«n«. ••-" 

M. K. Ä 
dd5 Sft». 



^ M(4l6)M 
e ^ G r Gchwnll vor D e m End7als MF d i M M h r N T ^ 
X ^ M i t lieblichem GethSl, stinGrab.Lied läst anhören: 
S o machts Herr Opitz auch der Edle Deutsche Schwan/.. 
Deßssleichen nicht bescheintdie Gönn' in ihrer Bahn 
Was Deutschs saqm steht. Wie fein koubt er doch singen? 
Wie ließ er doch in Deutsch/des Königs Harpift kllngntt' 
Ein Buch daswöldieZeitgar nicht verzehren wird 
B'ßzu Gerichte kompt/wn Gion unser Hlrl. 
Das grosseAtchtder Welt haeunlängst angelegt 
Sein schwarßes Trauerkleid - WM sich darau ff erregtt-
Zeigt'unser Crüffer bald; eraibt es züverstebn 
Die jetzt verscharte Leich: Wir werdend fermr sehn. 
Nun die th.r Deutsche Sprach' und Deutsche Treue liebet/ 
Rühmt Euch nicht Deutscher Art/wo ihr Euch nicht betrü-

bet 
Umb înen solchen Mann. Der treffliche Poet 
Wie eine schöne Blumm'erwächst/ blüht/ und vergeht. 
Sein Nahm ist aber noch; Er lebt in seinen Schritten/ 
Denselben wird gelmß kein Tohes-Boht veraifften. 
Wir ar.m<u Gterblichen/stehn rnxJMn diesem Ort 
Auß welchem Cr verruckt; Gott helffauch gnädig fort* 

A u s büllchem 1Nttl«tde»^ hat solche« 
«lendsverferttget 

Michael Albinus Prediger zu 8. Ca than 

(jttTrfyQnaUbusdddiU Maie ) 
4 '? , 7> 4*«» 9J*4. 
Rfli ac, Rpfa Yirorunju 

i8xa, 
$#.$l*t$trOf>!timR0t*c &>Acm Virornm, 

Orat^i,, Vates, & Polyhiflio* erat. 
MentemAnu&mdß-aelepreg* 

Q$ orgius DaJi'Cofch.vit2Xigiö Sikf: 
o, t, Concionatoi ^ulicu«. 

: ' " Wi,s 



* f o * 7 ) f r » , 
c ^ A s l K ich?^>«r O p t y hat müssen schon sein Leben 
W ' ö u r e f j strenge Todes Macht sopWlch llbcrqfben: 

Herr Gply/dcn die Kunst/die Feder/und Verstand 
Den Weißhelt hatgcmachl,ln aller Welt Bekant: 

<l) Schlcsicn/ die du / hast diesen Mann ^lehret 
Kunst ttn^Geschlckligkeit/lxrllach ihn uns verehret/. 

Beweine feiiKN Todt: O Deuschschland Tag und Nnchi 
Beklagc.lhn/ der dich und, dein Lob hoch gebracht. 

Apollo deinen Schmuck' leg ab/ Ach selz< nieder 
I nS taub und Aschen djch / Ach singe Trauer<8leber -

lind klage dm/ der dich, von Jugend auff Q#f>rf/ 
Der deinen Nahmen hatdm'ch seine Kunst permehtt-

I h r m i f c i » löset.auff dasHaarund last es flügyl 
TNn euer Haupt/ beklagt^,« ihr itztiehet liegen 

Für euren Füssen todt, Erhattu.ch nie betrübt/. 
Euch und ^„rn-lMun Cr von Hertzen hat geliebt. 

DuH;mmel / , j t z rd und Meer mit d« rauschenden Flüf« 
sen 

Last einen Thränen<Bss.ch vozz euch herunter schiessen. 
Qu Sonne/ die du sonst in einem gllldnen ${<ld' 
Herfür k o M lege an ltzt eitel Traurigkeit. 

D u *tTö8> auch der du hast des Nachts die Wacht in S M 
M l t blelchcrFarbe/wle die Leich'ist/dichverhülle. 

I h r S t t r nen geht zurück' und bergetener Liecht, 
Weil H m <l>plycn itzt des Lebcns<Llcht gebricht. 

D u Warschau und du Vrieg/die ihr.hcht in Gefahren-
Des Wannes treuen Rathund Klugheitoffterfahren/ 

Erseuffzet/ leget itzt dje Frcuden'Kleider ab/ 
Klagt den/ den At'r.opos itzt leget in das Grab. 

D u Rirche GOtte^Prautlaß deineTH,rälu,en.fiiessel̂ ., 
Un hebe an mit mir-die Leiche zu begiestm/ 

Herrn Op l yen / derdich Webet in der That/ 
Und Davids Harvffe dlrzuletzt geschencket hat. 

D u Deutschland seuffie mit^d» hast nunmehr Mlohren 
Das Liecht/daß du mit Ruhm' erzeuget undgeyohren l 

Vcr lMtn hastu den/ der deiner Sprachen Pracht, 
Hat ( f a Oölckern, in dfr Well beka.llt.8lmW. 

M 

http://beka.llt.8lmW


<ft(4*3)jy 
I h r s c h u l e n weinet sehr ' wrin'dn O zarle I u g c n v / 
Der cucli qczierrthat/ DIT euch iielehret Tulzeüd. 

Da* ist hinwcg!,kraßt/lc»,tan ein Traun'<K!e<d/ 
VcrlnN't dn« Gesicht uiidMiKf iifoffc« l<eid. 

Cllck «'»ich ii^biU)»cf»urunif einer Hand zu schlalzc»» 
Die $ru|l/6'iKl> n\4) «cMirn iijf bitterlich zu flaijcn/ 

Weil diese schöne On.ll jnfli.fcn «nflijfbßrf/ 
Die eure Bächelrill mit W». ilchrit hat verlnehrt. 

Herr <I>piV der da war ein Füllte der Gelehrten/ 
Der seines hlelthe«' tzt nicht hatte rtufi der Erden/ 

Den uns der Hlmmel bat vm ofien her gcfchcitcff/; 
Den aust QCIII Hclicon -die ) \ usrn felftfl «ctränckt/ 

Q.'N Phöbnshat qelicbt / mit Himnielbrodt ernchret/ 
D.'n er hat f:inc Äiinll aanlz fertig ausqelehret/ 

Der ist »erblichen igt / der ist durch Todesmacht 
Aus unfern Annen und der Welt hinweq qcdracht. 

Ach Schad!Ach immer Schad! 6ol l dann nunmehr sein Gin> 
gen t 

I n Städten/ Feldern und im Walde nicht mehr klingen ? 
Soll dann der iiautenklanq und süsse Melone» 
Verwandelt ftnn durch dich/ O T o d /in Ätaq Geschrcy? 

Goll der Mund stumme se»n / der doch hat unliezwungen 
S o manchesschöucs 8ieb' erfunden und gesungen. 

Ach sollen dann nun lcyn die A u g e n zugedrückt/ 
Die uns mit Freundliakeit offt haben angeblickt? 

Goll dann die süsse F u n g ' itzunder auch erstarren/ 
Die so beredsam war. Soll dann nun auch verscharren 

Der Todtengräber mit der Schauffcl in den Sand 
Die Feder<fizhrcrm die Kunst'gelehrtc H a n d / 

Die ewia solte, seyn ? Muß dann nun auch verbleichen 
D a s schöne Angesicht : Solldann nun von unsweichen 

Der edlen Seelen Haus, ? Soll werden auch ein Dunst 
D a s H a n m /der Wezßheit Schloß / und alle seine R u n s t ^ 

Ach SchadlAch sollen dann dieFksse nicht mehr gehen 
I n GOttes HONV ? Soll er nicht werden mehr gesehen 
° Ben seiner F reunden-TM ist dann die Liebllgkeit / 

Diewir an ihm gehabt/gantz auszu dichr Zeit ? 
Herr 



^ j ^ j O . S f r y 
H e r r O p r y / eilet ihrso schr den Weg zu sFeiden 
Aus dieser Vtttbligtcitvon unser aller Seiten 

Kan VDn nicht G o t M f u r c h r : ' kannicht G e s c h M t g -

Kan w e l ß h c l t beugen nicht des Todes Härtißkelt. 
Kan nicht ker T u g e „ d Meer«' kan euer lieblich G ingcne 
Kan euer Pocly den Tode nicht bezwingen. 

Ist alles'dann umsonst/ was Phöbus euch gelehrt / 
Und was der Himniel euch für Gabe» hat verehrt l 

Last ihr das Vaterland / das euch allzeit «i schätzet 
Viel hölle'r hat als Gold ? daseuch hat hochgeseßet 

I n grosser ßürsten'Rath ? das euch als eine Kroß' 
Gnhret hat/ qeliebt als ihren eignen Sohn ? 

0 T o d t ! was soll ich dir itzt wünschen/ daß du schauest 
Nach Kunst und Tugend nicht ? daß du uns itzt beraubest 

Des Ruhmes dichr Zei/ ? du raubest alle Kunst/ 
Und was zur Nutzbarkeit uns giebt des Himmels Gunst. 

W a s du nur siehst das uns zu ehren ist gegeben/ 
D a s führest« hinweg durch Mißgunst aus dem Leben. 

Du hast uns sehr betrübt /und Schaden 'uns gethan. 
Geleget in dej Staub itzt «inen solchen Xttmw 

Dergleichen Dettschland nicht auch wyhl in hundert I M » 
Auff feinen Grunde hat gesehen und erfahren/ 

Den Modus hat gespeist/ die Göttinnen getränckt 
Der Künsten/den uns bat des Himmels Gunst gescheM. 

Doch ist dein Thun umsonst / O T o d t / d u hast geleget 
Den Leib zwar in den C taub ; dcn Rhum itzt Fama ttäget 

Durch alle Welt hindurch/ da wo die Sonn' auffsttht/ 
Ist er berühmt/und wo sie dann zu Bette geht. 

Was hilsst es aber das/daß wir uns itzinid plagen 
Mit Sorg'und Traurigkeit? Was hilfft uns unser Klag«? 

Mit Weinen wir ihn doch itzt wiederbringen nicht 
, Die Seele, die verseizt ist in des Himmels Licht 

I h r Musen höret auffzu feuchten eure Wangen 
Mit milder Thrähnen<F!ut/last fahren eure Bangen/ 

Mit Rosen ihm vielmehr sein Chren-Grab besprengt/ 
Schreibt diese Grabschrisst an/ die ihn, Apollo lchenckt. 



^£*t^ümt——*kt'«*i » m l « imn . , .,,»..,< ' » > " • » i > in- , I , . . I I hl iiiiiii»ijiiininii'ii.iminiiiiiii in» im m 

Herr Opitz/drrdawareinMannmithöhen Gabin 
Won GÖtt geziert ei« MuD dtr Zeit/liegt'hie begraßen '/ 

Sen DeutschlMd hat KMgt/ dm Franckrelch hat gelehrt/ 
Dm Welschland hochgcacht/dcn Pohlen hatzechrt. 

Den Ruhm den ererlangt durch Tugend/ Kunst lind GpM« 
chen/ 

Durch schreiben / reden und Crkäntnlß dtelir Gachen/ 
Durch Klugheil die erhat geerbt/nicht untergeht/ 
So langdas Licht m Wtimt Gonn'am Himmel M . 

M A Ä H N U S O P I T m t . 
änagtämwM 

^ i r dptitn^5 n a t M 
l8p3romptusinvn4 

Vif öptifnis häeii». 

V ir optirnis ttatu's Qirü 
€s ipfefaHm op'timus: 

Viroptimiu üirtutibtis? 
Vir optimm $erd fid». 

Vir optimm frudetitia* 
lH Uteri* $tr optima*. 
Hanoribtts $ir optimm. 
Et glortatir optimm. 

II. 
- t s promptufc in vitä. 

PRorriptus tnnfiHis } tariofa pohnAte promtittj 
In vitä lingu* flumine promtus'wrf* .* 

Jngtniibonitas^fiudi'tcj,indußrix.t OPITIt 

Promtufn t» fteit > magne Vtr% efle tirttte* 

P 
Chronofticon,. 

4trl* progenVJt Me ttrt» sllesla, ß>4rsU 
PVhVtrtbVt GtDml PrFtU-dt oft. sVh. 

Diests 



Dieses EMn-SlräuDn. 
<9flfi* Buntzlau; Opitz jb / sampt Deutschland/ DanW 

Liecht/MaWierd' undwehr R»bm/füss«,brn/redtn/«ab.) 

»3flC0*.i.*.». Rlifftutts S^Iacobatlenju. 
r^cht eilend 

IacobZetzke Conrector auß unser FMuto» 
Schule inderb Kirche/gllda ehren er« 
lvchnter Leib ruhet/NIahr 1Ö39. dm 
^l.Tag Augustmollats7 

«J—. : -'.-«»-----«..-»-- Hac'tatrnlm ponu't. 

EPITAPHIUM. * 

O Uisjacethic? PRINCEPs ÖERMANl 
CARMINIS AUCTOR 

VIRGILIUM REFERBNS. U«c k,iz,kc,lpe8, abi> 
StausfteeM»rn? tibi flens GERMANIA estera dices, 

Pra>fl*tu potericfi modopjara Joqui. 
Itfeicio cfuis Liber patria:1(Te, duxit aboris, 

^LESIA SLBSIACAM vertere jusfit humum. 
Ab quisnnnc vobit;quls nuncfingultibusoptct 

Pjlvere t\ao poflet Te fepelirc fuo. 
Sed cum npnvaleat, Tibibultutn, baudmarmorc, condie, 

Aftinperp^tuiscontumulat Lachrymii-
H<ec paucafcribehat^ qmm plura ante dejtrieften.' 

¥iam ingentit Inäas fcribtrt mtum probibtbat* 
6. P. V. 5. 

1 *"•' fi ' i «* ' ! '' " nt ' , ii m «fr« , i M 

Omani & Grjtcipoßquamßluere Poet*, 
. CumAftror tum N/tfo, &Pindartupbtitnft; 

Ccrmanos inier Marrinqs Öpitiui ortus 
$u*jam eanddehtnt furge're fecitopes. 

JEmui/t ßtrplii confcripfit cdrmna , quJi% 
Pindaricis baudfunt inferior» meträ. 

Plurimalf in Patrfo nullit im'ttindareliqutt 
SirmQnti w/ dttltjf dam fihihmt* mthn 

KW, 

R 



t»iida fedpoß<fu4m mors 9iU rnpit Opiti 
StAni'tnßjmÜuf eiJHreftcundm erit. 

It. 
( ^ I e w e l l Herr Opitz ist durch Krieges ©raufantfeif 
^ S D i e Land und Volck vcrdcrbt/von Hause weggetrieben/ 
llnd cr noch keinen Ginn/ in so geraumer Zeit 
Allda er endmlnöä)t ftin Leben nach Belieben 
Erlangen könt \ so hat ihm GOtt ein Vaterland/ 
Darin er stetig bleibt genädlg zuerkandt. 
NorArbeit hat er itzt lm Himmel süsse Ruh/ 
Vor Sterben / Leben / und ein cwig Lob darzu. 

.Seinem wcrthen Freunde zu Ehren schrieb biß 
aus MchtMuldinkeit 

Heinrich Cierenberg. 

Ubfaxifft: 
An den E d l m / B i s i e n und Hochgelahrten' 

Herrn Martin Opitzen von Bober-
ftltz / to 

< ^ E r Nähme/welchen dir nicht nur dein Deutschland giebet/ 
< " D u Phen lx dieser Zeit/ den p h o b u s so geliebet 

Daß er vor andern dich berübmt und groß gemacht/ 
Hat meine Wenigkeit jü dieser Kühnheit bracht: 

Ich habe zwar noch nie die Lippen nur begössen 
Mit Wasserwelcher ausdem Brunnm kommt geflossen/ 

Den P e g a s u s gemacht: ich weiß auch gäntzlich nicht/ 
Daß auff patnaflite mir ie, etwa« ein Gesicht,' 

I m Traum' erschienen sey, Doch/ wie ich mit Verlangen 
Diß schon vorlängst gesucht/Hab'ich mich unterfangen/ ' 

Dir meine Schuldigkeit und unertichte Pflicht 
Durch Reime die zwar schlecht / zu stellen vors Gesicht. 

S o thät Catullusauch /der Meister in dem lieben/ 
Der seine S p e r l i n g bat dem Xttato zugeschrieben/ 

Dem M « o / dessen Lob und Tugend du erreicht / 
Und (ob peln h»her ©limpff znw selbst ihm willig weicht/)' 

Langst 



Längst überstiegen hall- D ä W c u r s c h l a n d jclzt kan singen 
Und seine Weihhcit auch in kluge Reymen bringen / 

Komint einig nur von dir / der du die rechte $ t f n 
Durch Himllschen Verstand am ersten kundt gethan/ 

Und andern hast gejeigt. Oaß jchtdie jtolBmXOftblci» / 
Wie sie «ewolinet sind / nicht nlchr so burflen prahlen t 

Daß der F ranyose nun der deutschen nicht mehr lacht / 
Hast D u / w wecchcr P r m y der P o e s , / gemacht. 

Wenn du die Feder nimmst in T0«|ctt dich zu zeigen / 
Muß vor der Teutschen Kunst peerftrcka stille schweigen; 

gluch Xo«s»trd / Gssn,m3ar / wie hoch sie sind gelehrt/ 
Bekennen selbst / daß dir der Lorder -k rany gehört. 

Williu denn im &<««'« / die Ader lassen sti'essen / 
Wer ist / der sich genug wird zu verwundern wissen 

Von wegen deiner Zier? Ein jeder saßet ftey / 
Daß deine Lieblichkeit gantz mwcrglelchlich sey/ 

Die man darinnen spührt- U\\ du die Versen bleiben / 
Und fängstin fteyer S p r a c h ' uns etwas an zusthrMn / 

Auch gegen diesem sind viel and« Schrißlen fchkcht> 
2zom nimmt dich willig auff/und schenckt dir BurgwRecht/ 

Wie du verdienet hast. Viel/ die sonst etwan pficgm 
Auff Bücher ihren Fleiß und LebensM ju legen / 

Sind auff der Sachen Grund und Umbstand nur bedacht» 
Veo dir ist über diß auch kluger Worte Pracht. 

I n deinen Gchrifften ist fast alles das zusindcn / 
W a s R o m je hat gewust / die jetzt sich überwinden 

Und meistern lassen muß / und was Athen die S t a d t / 
Die Mutter aller Kunst/ uns hinterlassen hat. 

W a s ist von Altern L h u n und Wesen / so verborgen 
Und unbekandt gewest / das deine kluge Sorgen. , 

Nicht an den Tag gebracht ? Du weißt zwar also viel, 
Doch steckst« der Begier zuwissen noch kein 3iel. 

Gleich wie die Flamme sich durch keinen Witz Igst zwmgen 
Und/wenn sie Nahrung hat/sich stets wil höher schwingen: 

S o ist dein Edler Muth und fewrige Begler. 
Eh mehr dir ist bewust/eh mehr begehrst« dir. 

Ein solcher hoher S in« hat R ö n t g e bewogen / 
Und in Verwunderuyg den » Ä f f « selbst gqogfli. ^ 



< t * ( 4 ? 4 J * * > 
H t ö l p c f i t* ist/ welcher dirnicht sucht zufeyn befand/ 

Und wünschet/daß sein Thun durch deine weise Hand 
D ' r amwen Ewilzkeit mög' einbracht werden können. 
Doch hat das Glücke dich noch keinem wollen gönnen/ 

Und hat bißhero nur allein mit dir geprangt/ 
Biß von dem Himmel dich der Mt>t noch hat erlangt / 

Den ganiz G a r m a n e n zum S c e p t « hatrrwchlet. 
Von vielen wird sonst nichts / als ihr Geschlecht' erzchlet 

Und alter Wapen Pracht. Dich hat dein hoher Geist 
Auch denen vorsscseizt/dle man sonst Edel hcisst. 

£> wol dir / M n n m a / c denn also muß ich nennen 
Dich/Bunylawnverthe Stadt/und dich davor erkennen/) 

Die du uns diesesLlecht hast an das Licht gebracht/ 
Das jetzt in aller Welt dich so berühmt gemacht l 

De r Lyber grosses Lob muß deinem Nöberwelcken. 
V ctm tan deinen Glantz und Hoheit nicht erreichen / 

Die zwar C m m l l u s ziert- Auch Griechenland sagt ftcy 
Daß G m y r n e selbst mit dir nicht zu vergleichen fey. 

Duabe r / iLd l e rHer r / wo du begehrst zu wissen/ 
Wie weit dein Nähme sich von andern weggerissen / 

S ih ' deine Walser an. Der Feinde Mißgunst zeigt / 
Wie hoch Dein* Ehr'und Ruhm die andern übersteigt. 

Wer hat wo! jemahls das / was niedrig ist, geneidet / 
Und feines Eystrs G'utmit schlechtem thun geweidet i 

Du West / wie der M n d an starcke Rüstern schlägt / 
Nichc / wie« leichtes Rohr und Gchilff darnieder legt. 

D e r n e i d thuteben das. Er pfiegtnach dem zu stehen / 
W.'nn er den andernweitan Tugend vorsiht gehen. 

Wer unten kleben bleibt / den ficht er nimmer an/ 
Du selber bist / den ich zum Zeugen ruffen kan-

Wer ist (b ungeübt / und dessen unerfahren / 
D a s eines Menschen Macht / der etwas wolte sparen / 

Zu kleinern demen Rubm? der sich nicht Grelig schätzt/ 
Wenn er dein hohes Lob/wie ihn bcdünckt verletzt / 

Das doch unsterblich ist. Was ist für Kunst zu spüren. 
( S a g t mancher ohne schcw)wenn man Scartecken schmieren 

Und iiuib sich werlsen kan ? Öol denn die werthe Zelt/ 
Oje doch so siüchtig ist/»„solcher Nichtigkeit 

Nur 



Nur werden hingebracht i' Was Nutzen kan diß brinqen 
Dem Haus und Vaterland'? Undwasvon solchen Dingen 

I h r ungcbirnter Kopffsie mhr noch Reden lehrt; 
Dranss keine Gegenred' und Antwort erst gehört / 

Wc,l niemand solches sich zu saqen unterlvunden / 
Als / welcher niemals hat die Lust und Frucht empfunden / 

S o aus der Weißheit kommt. Die andern wenden für / 
Daß dieser newe Fwang / und jüngst erdachte Fler / 

Die vor der Deutsche nie hat psteqcn hoch zu halten / 
Nicht sehr von Nsthen seu. Gie sagen das die Alten / 

Oa doch ihr hohes Lob und Ruhm durch keine Zeit 
Vertunckelt werden mag / von dieser Zierliakeit 

Und Schrancken nichts gewust. Ich zwar möcht'ihnen gönnen / 
Daß sie mit Eicheln noch vergnügt sein mßchtcn können: 

Wie denn auch zuvorhin die erste N)el t gcthan/ 
Ch Ceres ihnen hat gejeiget / wie fortan 

Das Feld zu bawen wer'. G l « Geist der Tugend l iebet / 
U n d el'nlg der B e q l e r ; » wtssen sich erg leb« / 

V e r u h t nicht b loß ftufdem / w a « schon ein ,'eder 
we iß 

E r sinnet wei ter «ach / u n d wündschet i h m ve« 
P re iß / 

D a ß er E r f i n d e r sey. Was trieb die alten Zellen 
M>t solcher Embllgkeit nach Wissenschafft zu streiten / 

Als / well/ wer jrrgeno hat der Künste Zahl vermehrt/ 
Und etwas zugesW/den Go t t e rn gleich geehrt 

Und dey gerechnet ward ? Ach möcht' es doch geschehen / 
Daß Deutschland wiederumb den Frieden solle sehen/ 

Nach langer Krieges Last l Die Musen/ die jeizund 
Ierstrewt. und flüchtig sind / die würden es zu Stund' / 

Als ihren Sitz / beziehn- Dann würde man erst singen / 
H e r r <t>piy brecht dein Lob/ und deinen Nahmen brmqen / 

S o weit / als T i t a n streckt/ der güldnen Straten Schein. 
Ich/wie gering' ich bin / würd auch stets enibsig sein / • 

(Dieweil dein Nahm' und Ruhm so groß ist längstauff Erden / 
Daß seiner Hoheit nichts kan zugesetzet werden / ) 

Damit dir meine Pflicht nur mochte sein befand. 
I n des nimm dieses an / als meiner DienfteWnd- • 
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I I . 
Wßer desselben Bildniß/ welches H m Ylwbel ge-

mahlen 
0 J « G M / den fch Lob den AltelljWcstllct/ 
Wird Ar durch dieses Vl ld zu sehen vorgeßcllet. 

Der fübrt vüm Nelicnn mit sich die Pl 'erlunen/ 
Und macht / daß sie jtzund auff Deutsch auch reden taem 
Es rna 4 der Alten n a c k t m it tausend Ltechtern M l M « 
Nur eine Gönne tm den €m uns gnung bestrahley. 

nu 
Rwg-Gedlcht . 

Auffdesselbm unverhofftes Absterben, 
M I e ? A c h ! M'eIs tdemso?^sr rGpiy^ M e r h m ^ 
* W Herr O p l y ^ I n den ich jetzt Mutz verliest« bin J 
Dem ich jetzllnd sein Lob / daß ihm der Welt> kreyß gönnet,/ 
Nach zneiner Wenigkeit zu stellen bin gesinnct / 

Ihn« hierdurch meine Schuld uO Pfiicht zuzeigen w 
Darmii ich Lebenslang ihm bleibe zugcthan 

Und festiqlichverknupfft. I n dem ich aw'ch wil schliessen / 
S o «nuß ich ausss Papier die heißen Tbrancn gießen / 

Die Thränen t die sein Todt mir aus den Augen zwingt. 
Ach! ach l S o ist er hin ? Db michs vielleicht nux'dünckt l 

filim l nein. Es ist gewiß. Und diese höbe Gaben / 
Die ihm des Nestor« Zeit verheisscn sollen H O M / 

Sind alle mit ihm fort? Und wir der Hoffnung bloß \ 
DuK'lotho/Lachesis/und dudenn/Atropos/ 

Könnt I h r den sonsten nichts # Grawsamkeit verüben ? 
Dc.r M i l d / den Könige / den Fürsten musten liebrn/ 

Der durch Beredtsamfeit war überall bekand / 
Soll Stumm und Blaß inn seyn ? llnd die gelehrte Hand/ 

Die so viel hohe Ding' uns vor Pstag zu beschreiben / 
jHiid solche Wissenschasst den Zeiten ein<iUleiben / 

Liegt nun gantz Lebloß da?der Schmertznlmylt mir dm Bit». 
Ichlyf^elttbgtterIelß. - . - - - -

ß 
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V3e«lt» t chgOorheu b i « / w t r d mftmtinOob be< 

S o saget zwar von dlr Mr lnus recht und wohl. * 
Iedoch/dafernichauchdieWarheitsanen syll/ 

S o kommet D s dein Lob fafitheu« zu gewinnen. 
*Vnk Lib. ,l. V*ri©& Epigramm,,* Uy. Q^icio t4it.Cag.41» 

Dich hat uns Vchlesien/ das edle And/ geboßren. 
3'ßt hastu,dir dein Grab in DssNjig ausserkohren. 

Ich weiß >Gt /welcher Ort durch dich berühmter U/ 
§u leben Halm dort/zu sterben hier, N'kiest. 

VI,. 

W i p p e n s g r o U r Sohn /das Brvßx'el aller HcldeO 
'äSon dessen Tugend man kaum gnugsam weiß zu melden/ 

Als er Achtlleü Gmfftgefthen und bckiaül/" 
Hat endlich biß darbey vor M n ausgesagt/ 

Baß dieser che Fürst hochstlig siygewesen/ 
Weil seine Thann man kflm»t im Homerus lefw. 

Als nechst Herr Rrügev starb/die G r e dieser S l M 
Hieitztnichtmlnderdich/Mih»/ beweinet hat/ 

Ward er durch deine Reim' und hochgelehrte Lleder 
beklaget nach Gebühr. Indem du selbst fällst nieder/. 

Und bringst durch deinen Tod uns solches Trauren m 
Wer wird ychi Grabeliedzu stellen würdig seyn.. 

GrabschrM. 
ßf^Grr lvplyhat-ftllhl'cxstltt sterbliches gslasse».' 
£>-• Kein Titel «stmehrnyth.Wer nlcht den NajmLN kennt/ 

Und mit Verwundern ehrt / wenn er.nur wird genennt/ 
MußMN?tjtznschafft und Tugend gilntzlich hassen-

J o h a n n PeteliTitz/pyttlignitz. 
dd 3 MhA* 

http://t4it.Cag.41�


Von des Herrn Opitü Antunfft in 
P a r a a r f u m . 

ßCllt 6,»n kommt Bericht an aus der Tugend Land/ 
Dawo Apollo wohnt/Pm'nassus sonst genannt 

D a lauterTuamd ist/ihr edles Lob zugleich / 
D a s immer qrllnend ist ln unsterblichen Reich. 
Allhler ist anklangt bcy hiesiger Hofistadt 
Herr Opitz/ welcher da so schön gesungen hat: 
Bracht ihrer Majestät den Zustand dieser Zelt/ 
Wie daß nun alles fty erfüllt mit Trauriqkeit/ 
Wie daß der rauhe Mars mit höchster Tyrannch/ 
Auch wie Mercurius nicht weniger dabcy/ 
Der Teutschen Musen sich bald qäntzlich umgckehrct/ 
lind daß es alles sty auffs eusserste verheeret : 
Die Städte gantz beraubt/ die Dsrffer abgebrcnnt/ 
Die Schulen sehr verwüst/derKirchen viel qeschandt/ 
Die Künste gantz veracht/ die Tugend wäre tobt/ 
Man höre lauter nichts / als Jammer/Ach und Roth. 
Und daß ichs kurtz beqreiff/ es wäre so bewand/ 
Daß zum Vcderden aeh'/ das gantze Teutsche Land« 
Nun weil es also steh' Hab er sich kurtz bedacht/ 
Zu wandern immerfort / zu aeben gute Nacht/ 
Hier dieser schnöden Welt / die voller argen List/ 
Falschheit/ Mißtreu'/ Betrug und voller Undanck ist: 
Und nehme seine Flucht zu ihrer Majestät/ 
Als die der Tuaend Lohn in ihren Händen hätt/ 
Apollo voller Glantz/ nahm ihn mit Freuden auff / 
Verordnet ihn so bald zu der Poeten Hauff: 
Stund auff von seinen Thron und führet ihn hinaus/ 
D a wv der Wulen Sitz/und der Poeten Haus. 
D a kam Virgilius / Ovldius / Naso 
Die Cdle Gambara/ Arlosto / Taffo/ 
Ronsard/ Horatius; auch andre kamen dar/ 
Won TmtHer/ Spanier/ Frantzofer / Welscher Schar/ 
Onpfienge« allesamtmit sonderbahrem Fleiß 
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Herrn Opitz/welcher offtderTeutjcheliMusmPmß. 
Es wurd il)>il auffqcsetzt ein frischer wrbcr ' Krantz 
Der mmmmnchr vcrwclckt/lind allzeit bleibet mk> 
Drum jag ich itzo frey/daß wehren wird sei» Rulini/ 
S o lang der Himmel «leht > und daß auch diese Blum 
Der unsterblichen Ehr/wird eh' vcrwelcken nicht/ 
Biß daß der Sonnen Glantz im Gommer nicht mehr flieht-
Biß daß sich Tag und Nacht nicht werden sckeiden mehr/ 
Und biß der kalte Nord uns keinen Schnee führ her/ 
Biß daß der schnelle S t rom die Donau stille steh'/ 
Und daß der süsse Rhein alsdann zurück geh'. 
I h r / die ihr bleibet hier/steht nach der Tugend Sin« / 
E s ist ja dessers nichts/ dann also wandern hin: 
Daß im Parnasso bleibt des Rahmens wb und Chr/ 
I m Himmel aber dort/ die edle See! elnkehr-
E s denck ein icdcr auch/ wie der Todt allgemach/ 
Heut einen hole fort/ dm andern morgen nach. 

Zu Warschau S . H. 
« ^ Cnn Weißheit und Verband in diesem armen Leben 
* v v Uns könte Sicherung und rechte Freyheit aeben 

Für unstrs Lebens Fe,nd von semer grossen Macht/ 
S o würde mein Opitz nicht in das Grab gebracht. 

O Jammer und O Leid! der Tod will nicht betrachten/ 
Wie mißlich einer sty / wie hoch man ihn solt achten/ 

Qluff wen er stöst der fällt/ es ist kein Unterscheid/ 
Gelehrt seyn oder nicht. O Jammer und O Leid' 

Ein kluger Sinn muß fort/ ein hoher Geist muß weiches 
Sein Cörper lieget dar und wird zu einer Leichen/ 

Der unser Muttersprach an Zierligkeit und Pracht 
Hat geben an den Tag/ nnd den Anfang gemacht; 

Der uns den Weg gezeigt/ daß wir ihm folgen können/ 
D a ß icdcr mehr und mehr nun besser kan nachsingen,-

Der lresiliche Poet und Fürst der Poeft). 
Der so viel Sachen schrieb mit nicht geringer Möh; 

Der seinen hoben Geist erst recht erwiesen Hätte/ 
Der muß so plölilich fort insOrad sein RuHlHlltt/ 

Hi Oft 
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URb zahlen der Natur Gesetz und chr Gebot. 
pTeutschlaild traureschr l Dein Opitzder ist todt/ 

O TeutschlMd traure sehr-! Der ftnig'ist geltorben/ 
Der dir ein ewig Lob durch seinen Geist erworben/ 

Weil deine Sprache rem und »»vermischet bleibt/ 
Daß man in ihr nicht mehl' viel fremdde Worter schreibt I 

Dein Opitz der ist hin; Doch hat er hinttl lassen/ 
Das/was deß Grabes Lacht/ der Tod auch nicht kau fassen, 

Sein Lob bleibt ewig ttehn/ sein Ruhm Ergehet mcht, 
Solang inTeutscherSprachein einig Wort geschlcht-. 

Er ist den rechten Wen zur Cwlakett gestieaen, # 
Dardurch er leben wird und bleiben unvcr,chwtegen/ 

Und dieses ist der Lohn für seine Müh' und Flclß/ 
MilNil Im was man wil/ppitz behält den Preiß. 

3uWa«ilh<ns.M. 

E N D & 
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5- Daphne. 
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