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A-

in tieffesterDentut-zueinem allez-N
-

,

untertbäntgsienDanckxvordas-so
, du an mir gethan-zu deinen aller-

; beiligstenFüssenzu legen; Dein-
; wehrterheiligerGeistwolle selbst

ausblasendas glimmendeTücht-
’

leindexAndachtxsoinmeinemHe2-
- lzenglimmetxundmeineschwache»

Fede2regnen-daßdiesesWercklein
— mögeseinenZweckerreichen-der
«

nichtistvonderWeltangesehenzu
. seyn-indem-esiaderWeilAigen.

viel zu schlecht-einfältigund thö-
richtistxsonderndaßes dir zu dei-

nenheiligenEbreanrbauungder
Einsaltigenxabsondetlichabezzum.

- Lob und Preißdeiner Göttlichen
- Majeståtgereichenmbge: Vor ;
»

»

· A Z mir
«



»
,-

; -"·«7«««;,-.mirerzeigeåe fylcheGnad und
E

Wohlthatwill ichdichl in dieser-

·

Schwachhejtpreisen-soviel du ",T
Z-Krasst gebenwirst-bißichdortin )

der Ewigkeit-vordememThron-
H

«

vollkotkcltchdichlobenwerdexund
I

, dasHeiligxHeilig-Heilig-malle
,

-

Ewigkettunaushbrlichsingen:A-
«

men!«erhöreMich-OmetnE«
»

. HEreJEsuLAmenL
Amen !

Ferkere
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rbereitn
" "
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- Fernere
Worbereitungs-Bedancken. »

« —gEn Einzughålt’stuheut-meinJEsui s-

«

s-« zu dein’m Leiden- -

-,«-—Gibst willigdichin Tod- daßichmög
«

-——: geb’nmit Freuden; .

Wo sind ichWort genug - zu preisendiese
Gnad-

Die deine Gütigkeitan mir erwiesenhat ?

Jch geb-mein IEsu! d,irmichgantzund gar zu
. , eigen

·

.

«

;
· Ich will mein Hertzund Seel zu deinemDienst -

stets beugen:
-

Der TugendBannen-Zweig streu’ichdir .

» auf den Weg- »

-

Mein schwachzerbrechlichsKleidichdir zu
ussen eg. .

Mein Herd-dasschleci)teHaußJ zanohnung
«

«

dir bereite-
’

Was dir zuwiderist ichwillig gern außreutex
Laß es deinTempelsizvnzdein Geist mich

,

"

stets regir7 .

Daß iches foriundfortmit nenerTugend
«

- zier .

.

— Achlaßdein theuresFlut
der Sünden-Menge

wa )en-
-

.

Das Feuer deiner Lieb verbreitemichzuAschenl
«
Darauß ein neuer MenschJ ein neuer Geist

» entsteh7 .

-

v

,

·

»H-Der sich·schwingHiifielagxundstetswachs .

indieHoh; J 4 : Laß
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I.

. f-

c

( LaßMich- was nidrig ist- die Welt stunkihm-.
Freuden

.

Und Ihrer Herilichkelitxverachten-ja gantzmei-
n

o

e .

Laßmeine grdsteLustbeydirxmein JEsul
enn

l

Gern nehmen-wiedu’s gibstlinFreud und
auch in Pein.

·

·—

Laßmichmit frohemMuth J mit dir zum Oel-
« berg trettenx

Daß ich in meiner Noth rechtkönn’die Kunst·

ubettenz
Daß meinen Willen ichschließ’in dein’
«

,

Willen ein-
Und denck-hierin der Welt mußnur gelit-

·

..

« , ienfeyn
MUFich ins

Priestertseiljalixißmit dir zu Rede
)ei

und übermichviel

Klaxzxmit Falschheit, lassen
e en:

So gibmir iniiieinf er d es ern

« »
erdnlglWaßich g

Weil dir
dergleigenKuhgeschehenohne

Uc. u .
-

Sonach die arge Weltlfkiltschzzeukznußanf mich
«

. te e
»

Ia gar der bose
HaiißilemitEyfer auf mich-

a e
·

Zu tretten michin Staub lich folgeIEfn
n

Spott und Schmach

·

a ) —.
-

—

Ich leid um Unschuldgem,-falscl)3engm«iß-
«"

»

Sollt.
«



.,·
—— ----- » - ---

» Vorbereitung. 9
Solt auchein harteiFall mitPetio micheieilenl
So schauedu michan,«daßichja nicht thuweilel

Zu weinen bitterlichlzufallen dir anußJ
Und fürein

folcheäzzlgit
J dir bringenwahre .

"

. n,;
Und da deigleicheninirxunwistendxwideifahrenj —

So siehmit Thranen ichJHEriJ thn dieGnad

nicht sparen:
Laßmich- mit Petroxgehnxvon der Gesell-

schassta X
Die michdarzu Hebbrachtxdaßichgesimdigt

Ja .

(

Laßmich mein Lebenlangdahin nicht wider-
- kehren- «

Wo ichverfiihret iverdz ihn
du dem Satan

we ren i
.

Daß erjdnrchseineList-knick)nimmer bring
«

zu. at -
«

AchHEr2! dein starckes Wort mir stets ;

k« im HertzensihalL
TI- Du wirst amMorgen Früh vors Richt-Hauß

. hingezogen-
"

Mitsiosseiungestiufistwashat dichbetvogst
?

uboß-vergallte-» ottx daßdu mit I sit

i

f
ä Xstf

»

s, Gleicheinem Bdsiewichtl von dem anei--
E sterwärst? »

·

T Dißalles istgeschehn-nurmichdartnitzulehret
i Wann ichunschuldigleid«»undman mir that E

M U sh ld verkethild ita« d l

v

ein neu inein’ )i Jwe ) en-

tig-stil» A-«;
» ngßs.
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s "

Fernere
«

Das alles tragensoll- was misgefcyichtzu
vie

«

Du wirst mit grosseinSpottVerlachetund ver-

honetl
, GegeisseltnndverxpegtzmitscharssemDornge:- w e :

-

I Das leyd’stdn mir zu gut J daß ich nicht
k wnrdzzuSpott-

"

Anjenem gwssetstglinineineiletzteNoth.
is«Pilatus fragt dicgweißtdochkein Schuld
si;

-

1 en
’

Er wil dichlassenlos-und deineBand entbinde:
,

-

Da schreytderassntzeHauffdas Crucisige
·«

)

.

Daß auchDawonetschalltdasgantzeRich-
»k. teranuß.

- i-: Nichtduxmein JEsm IchJachichs habdißver-.
-

"

schuldetx (det-
Was dein unschuldigs-Heri;sowillig-haterdukz

Das EVUUsigeIUFUIGlltschreyenübermichz-

»-Zk Um michizumachefieyznimstdu es kxbezdich»
EIJ Pilatus wit sichnun mit dir nicht mehr be-

«

.

, schwehxenx.

.

sks Der tolleHausserboßt,-·laßtsichjetztalsohören: if«
’«, Sein Blut komnk uber uns-Und Unseka-
s -

- derHauffi ..

»

Pilatus gibtdgchhin-und wäschtdieHänd
- arau

schreyeauchdin Ban OJEsng laßdoch
sz

iessenx
'

AufmichxundaufmeinHauß: Ich falledinzu
s

«

Fiissenl Daß «7



1 r
..

Daß es auf uns stets bleib - weil wir da-
- durcherlöstJ s-

Vor allem sicherseyn-wasunszuHam :

Nun must du außderStadtxdu must deinCreuz .

selbsttragenx
s

SiesuchenallesVoexum dichnui rechtzuplagen:
Doch Simon muß ein Theil deßCreutzes .

tragen nach-
»

I
Und dieseshnllt er ihm vor eine grosse s

-

Schma ).

NichtalsoxliebstesHertzxwanndeinTheilCreutz
dichtrücketl

«

sonst du seynwohlgemuthxdein JEsns dich
«

«

erquicketl
Er trägt den schwehrstenTheilz er selbst

gehtdir voran-«
«

Er lindert deine Noth - er brichtdir selbst :

»

- die Bahn.
Es kan dein mildes HertzxdieWeiber nichtseh’n

-

. weinen- )
Znaller deiner Nothwillst noch mit Hülsser- »

»
scheinen s

Dem hochstchetrixbtenVolckj du gibsrihn’n
nochdieLehrJ

s

. ;
Zu weinen Vor die Sünd- soursachtdein 2

Beschwehrx -

» H

Fafreylichich-ach ich! habUrsachzubeklagen- ;

Daßmeiner SimdlenMengsohesstigdichthut
«

a e -P g U

Weil dißan dir eschicht-«JEst du

»

uerE weig-
gszrkp
Wie .!

TI-
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f

ere

»»
Wie-virus mir dann ergeh’n-deric5fauls«

s Holtznnrzeug’·?
-

DU«Ach! laßmichdein GebkdxxuzeiuJEqunicht ver-
«

k
- ac) en

F Laß mich mit tiefssterNeu! mich und mein’n-
« Stand betrachten-

Daß ich fall’in die Ruth J verharren
tmssentgel)’

Mein Lebenbeskrocistgrxvor Sünden mich»

.

.

e
I

Dubist , mein JEsu nun hinauf den Berg ge-
( kouunenx

,
. Achxaberwas wixd da mit dir dochvoxgenoineni

-«Y«z

;

-

,.-—

z-

Okspsv
t(

».-.-..
.

;.

.

.

-

»---
q:
:.::7-:k:.-.s

itzt-»T-
i

! OR

Man uageltdichans Creuizl man richtet
esgarauf-

Und es VerspotkDlchnoch darzu der gantze
»

au .

«

—

. HierschautbetrübtesHertz, den Greueldeiner
Sandem .

,

Ist ein beredter Magstetjluohlauf der Welt zu

Der dieseMarter-Pein genug außspre
cken kan :-

Schau auf-trost-!osesHertzischaudeinen-.
JEsum an!

Du! du hastdießPein- Ikyåzoielmehr
Qual ver-

u

Die GOttes liebsteram Erentzsixrsdichz
er u z z

«

Verfluchedeine Sünd-«die diesesangerichilz
Verlaß die Sünden-Nacht-und wandle

dem Liecht. HoC
M



l » .

·

orberitt
HornviedeinJEsus noch vorseineFeindebittenl

, WiezudemVateierhicisiinGebetaiißschkittetz
AchVatter! Affka

er laut :Verz-eihdie Mis-
et

,

at-
«

Dann keiner rechtversteht-waser begangen
hat.«

Ichschließauchmichiluitttein
- du hastfürmich

« e e en
,

Jchbin esxder dichkchlitigXunddu hastmichver-

, re ten-

Jch habeauchnicht betrachtl was ichan dir

ethanlI

E Von wegen deiner Bitt nimmt michdein

» Vatteran
; Die Schachte die ighiterseyndaufgehencktzur-«

»

ei en-

- Beginnenauch mit Ernst - um JEsum hierzu
streiten-

z Der ein verspottetihn-der ander jenewehrt!
Und mit getroxtkthuthsichhinzu IEsii

e )r .
«

Sprach: JEsul waytxnäu
nun gelangestin dein

I
—

; ei )e-
So denckemeiner auch- wann ichjetzundver-

- bleiche.
Bald JEsus Antwoiäggbl

mit einem then-
ren y -

Du wirst imParadeißmit mir nochlebi heut.
clsAchJEsux durch dein Blut wollst michauch
kl «

nie-c tverlassenx
l unnichsollaußder Welt s-—.ingeh’ndeßTodes

: Etrassknz Laß



- Laßauch im Paradeißmich finden gleich
«

«

mein Hauß-
»

-

-

T-—; Für meine matte Seel-wann siewird fah-«
; H Wemren au .

-

» ,C WANTstehtam CreutzxJohannesauchunglei-
Ii DerJUUgerjder niepsiagvon ChristiBrintzu

.

— weichen; -

»

»

Als JEsuS sie erblickt- gehtes ihmdurch
l

k

.« . seinHertzx
, ,

DieMutterihnbetrubtxes iammert ihn
—

« » ihrSchinerlZ.
»

.-
qj Er sprachzuihr:WeibsiehdenSohm den ich’

- —

—

«
(

»

dir sende; «

ZumJüngersprachEr auch : Dich nicht VVU
.-

—

- .

,

-

hr abwende- .—

Sie deineMutter istz draufnahmer siezU -

—

. l I

».z
.

«

War ihr zu Dienstenstets- Und MMIMVT '

»

-

von ihr wich.
kä-»

»

AchJEsU Uveil auchichvon allen bin verlassen!«

s Kem Freund michkennetmehrxes will michal-
»

,
es a en-

·Mem Eltern
Fyndvoraußschonhm zU

u-
·

»
ra ebracitj

,

E
Daß ichdurchdesenFaåzumWaisen bit-I«

·
·

, gemacht.
« Mein eintzigbeuerFreundder ist mir auchen t- -

·

. ri en- —-

.

Jchmußnun dessenTreu mit höchstemTrau-
«.

;
«

ren missen-
Das grosseweite Weh empsind’ichta lich ;(

.

« neuJ «

aös

«

l
«

T-

—-—--«-I-:-«
:.—(-:·-·:;-'-;«:E-

szl
J

i
kzs

O

L.
,l

R
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»I-»-:-T:T:Z-:f«j-kaJJ«H"s-—

. .g. .

H Das ob den Wimvenschwebtxund ihnen
·

stets wohntbeu.
- Drum sorgauch du siumichj den Schuiertzen
s

- thuverbiudenj
, Ach ! laßvor deinem Thron michallzeitGnade

z siudenx
Vor allem sey du selbstbey mir der beste

»

Freund-
Du histdeexdeismit mi: am all eibesie meint-

z Mich durst- schreithEstislaut: Jst dann kein

.

Uanci zu sindenx
. DerIEfu seinenDurst dochkonte überwinden?

o Ach! ichVernehmeswohl J es ist nachun:

«

serui Heil-
Daß dichJ mein Ime durst- du meine-

;
« »

HertzeiisTheil:
Mich durstet auchnachdir - laß deine Glit micl

tranckenx
Laßdeine Siissigkeitcskichtieffin mein Hertzsei

en-
Daß ichgantz truncken werd von deine

Gnaden-Quell-
«

Dein Rosen - farbes Blut machmichvoi-

Siiuden heil.
·

Wann auchJ am letztenEnd xdieKrafftenmich
verlassen) «

So wollst von

deineksGiit
ein Tropsieinfallen

a en-
Auf meine matte Seel X dein Blut mich

starckund lab-
Wannichl ausdieserWelt - sonstkeinen

Trost mehr hab: Mens-
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«

-7'«-.- .

WITH-die Seel-thii ins-zuOBHI
fassen

« ErschreykMein Gott ! Mein GOttl wie
hast du mich verlassen?

Sonn sichneigt-

c siccPerzdeigt»

.

A ! wanni )an )zu ir mein matten e
—

ch
erhebe-

H rtz

Vor ammer hertzlichwein’, in An k Und
,

«

« J
Zittern bebe.

As

So· ß dein Bauer-. e swp mir quP
ojfen stehs-rtz ch

c

HUIffes n

Das ich in meiner Noth bald mögdie
-. e

’

.

s

.

anahll wann nun im Zodmich alles wird
Verlassen-

.

So waschnicht von mieabj thu Meme Sek!
·utn a en ,

Schreib michins Lebens-Buch: wohl!
wann mein Nahm dort steh’tl

Wann jetztdie gantzeWelt zu Grund und
untergeh’t! .

Nun gehts mit·dirzum End, du hast bald -;
«

«

- u erwundenx -

:
Es ist vollbrachtJ sprichstdu : Wohl hier zu

diesenStunden :

Vollbracht ists j daßlichthakx was ich
X

, gelitten ha
,

. Vollbracht ist all mein Leyd-icheile nun
ius«Grab. Weil

Sein Jammer ist fastgroß, daß auchdie
«

.

«

Und eine Finsternüßdrey Stand lang ,

F-.

'

«
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W
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l

fereg. 12 .
nun vollbrachttlsoist M Sünd Es

HEU TIme st
edam ssk —

«

Weil es dann

ehgaucheyj wann jetztmein

Hertzekampssetl
Und ringet mit dem Tod: Achlaß nicht«-«

Von mir ab-
Viß ichden Kampfsvollbracht-und über-

- wunden hab!
·

Soll ichauf diese2Welt daSElend lange:baueny
So laß-O IEsux michVor allem dahin schauen, .

Daß ichvollbringenmog,-was dir gefal-
elt s y-

Was ich zu schrgachxso sieh’mit deinem
Geist mir bey.

InnrnsiIcErübeilautithntseinenGeisibefehlen
em VattericrdieHand ; nun can ihn nicht-;

«

mehr quälenJ .

«

ErlneigtseinheiligsHauptxieinLeiden hat
ein Endx

Er hat nun das erfkillti warum er war

· »gesendt.
Mem JEqu wann auch ich J einmahl mein

.

S , Haupt sollneigenx ( en:
o laßdochmeinenGeift zu dirgen itsie stei-

Und wann mein schwacher und nun

nicht mehr reden kan-
So nimm mein Seufftzen doch von mir

in Gnaden an : (gen.
letztes-Wortin meines-Ohrenklin-

der Tod bestrian nnd ich mit

ihm muß rings-ny-?B
IX s-»"«

-

«
.-:3«-

: vi-

ann nnich

«



X- IS Ferner-e
«

So steh mir- JEsux bey- dassits mit
. Fried und Freud-

Von dieseiargEWeltxindnxOJEsuxfcheiw
Nun ligst du in dem Grab- und ruh’stvon

allem Leiden-
«

Biß du am drittenTag wirst auferstehnmit
.

Freuden ;

Indessen le mein ertzich n dir in dein -g Grakx z
(ab.

»
Ich sagder argen Welt jetztnndauf ewig

«

Du, IEsux hast mein Grab geheiligtund ge-
weyhetx (scheuet, .

Mein ertzistnun getrostJ kein Leiden es mehr .-

on allem das michquältz wie wird mir
seyn so wohl -

Weil es ein sansstesBett-dartun ichruhen
(Gll?-

Dableib ichindeiNuhxbißichweid aufeistehenx i

für heißtgehen-
:, Wann GOtt die Menschenrusstj und sie her: .

OJEsuxgibjdaßich u deiner Rechten sey,
«

Und dir in deinem« eichmögewågzwoynen bey. (

bald ersiillenx (seynj

Wann ich er iickenmöcht’das End von
meiner Pein.

IndesseiixgynsseiGOtixlaßmichallein dir lebenj
Dem Teuer Welt und Sünd von Herizenwi- ;
«

«

«

-derscreben,--
·

Im .-

, d-

illeny -

Ich leid ja auf der Welt-nachdeinem Rath und .

«

Acht wann auch meinen Wunsch du möchtest-.«
»

Daß ich einst kam’ uRnhx wie frdlichwolt ich -·



Jm Leiden
standsgfftieszxgetrostzum Ster-

«

!

- en e ’nJ
und danni an jenemgTagxzur Herxlichkeit

'

,
«

aufstehn
»

Ein LiedlxFuVorbereitung der
e·i n Ia ·on.

Mel. Czrlitiuzggerucnxssevlitgmacht- ic.

BIESUX deine clBassion
«

Will ich jetztbedenckenl
Wolleft mir vons Himmels-Thron

Geist nnd Andacht schenckeni
In dem Bild jetzunderschein-

JEsm meinem Hertzenx
Wie du- unser Heil zu seyn!

Duldest alle Schmertzen.
Meine Seele sehenmag

Deine Angstund Bande-
Deine SpeicheUSchlagundSchmach-

« DeinquCreutzes chandey
Deine GeisselxDornen - Tron-

·
Speer und Nagel-Wunden-

Deinen Tod- O GOttes Sohn!
Deinen Leib voll Schrauben

Dochso laß mich nicht allein
Deine Marter sehen;

Laßmich auch die Ursachfein
Und die Frucht verstehen:

Ach!die Ursacywar auch in) J
Ich und meianSünde-2 Diese

. f.
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sw-
sz Dich und deine

Kassiona

-,»·

dxkazzww
Diesi- hat geinartert dich-

Und das Heyden-Gfsinve.
4.

IESUi lehr bedencken mich
Diß mit Buß und Reue --

Hilff daß ich mit Sünden dich-«
Martre nicht aufs neues

Solt ich darzu haben Lust - ·

Und nicht wollen meiden ,-
Was GOtt selberbiissenmuß«
«

Mit sogrossemLeiden2
5.

Wann mir meine Sündewill

Machen heißdie Holle-
IEan mein Gewissenstill-

Dich ins Mittel stelle;

Laß mich ubig fassens
»

,Liebet mich fein lieber Sohn-
Wie kan GOtt mich hassen?

6.

Gib auchi JEfUJ daß ich gern
Dir das Creutz nachtragei-

Daß ich Demuth von dir lern’z
Und Gedult in Plage;

Daß dir gebeLieb’ um Liebs ,

Jndeß laß dißLallen
gBessernDancks ich dorten gib)

JESm dir gefallen!

1.Be-;



ILVDVÆVRRVWVK

I.etra;åjtnng-
Mir Zukunfft Whristizu

seinemWeiden
Willkommdu Lamm von GOtt gesandtl
Du eilesthin zu Strick und Band :

,

Komm auch ins Hertz- und lehr uns wohl-
Wie deinen Tod espreisen sollz

Ort sprichtder Prophet--

kx i» Siehe- mem Knecht
« «

; Es;j wird weißlichhandeln :
«

— Ja freylichhatmeian
fus in seinemLeiden weißlichgehandelt-
dann er wußtealles Vorher- was Ihm
begegnenwürde zu Jerusalem ; . Fa Er

sagtees auchseinenJüngernzuvor auf
demWegmlser dahingiengexunddan-

Upchwolte Er diesenGang thun-damit

dieSchrisstersülletwürde- welcheVon

seinemLeidengeprithezeihethat ; ist«
«

Z at
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22 LVetrachtVon deankunsstEhristi

PJtseinenEinngchiechtauf einer ent-
ehnxenEselin gehalten : abermahl zu,
Ersullungder Schrisst-welchespricht:
Saget der TochterZion;Siehe!
deinKbnigkotfitzudirxarm- und
reitet auf einem Esel-und auf ei-

nem Füllender lastbarenEsetim
Und eine andere Schrisstspricht: Und -

Er wird erhöhetund sehrhocher-
-

habenseyn-daßsichviel überDir .

ärgernwerden: Dieses geschatzeacs .

das Volck das Hosiannaüber Ihn -

«

schryexunddiePalmenundKleiderauf
denWegsireuetemdaransichdanndie

"

HohenpriesierundGrossequerusalem .-

gecirgeztAchmeinHEerEsulwieviel j
ärgernsichannochan deiner Armuth-

besserxnisseinHerUistes dethauptaiso

geschetzenxsokanesiadenGliedænbtxicht·

'

sser

«wievielbeneidendichaüochindeinexars
T

menKirclzen2Aber der Knechtistnicht
«

,
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- besserwerdemAußdiesemdeinemeins.

zug kan man auchder Weltunbesiäm :

digkeitgar schönerkenenz Dan mit was
·

allgemeinemFrolockenwurdescdu«em-

. psangen? DagiHosiasiawillsasizeigenx
, daßSie dichsur ihrenwarhafftenErw-
.

. se2erkenenz aber wie in sowenig Stun-
. den ändertsichdieserTriumph- da Dir -

dald daraus an statt der Palmen- ein

Rohr in dieHandgegeben-und vor das

HosiaäadasCrucisigenbexdichgeschw-
en worden? Omeine Seele-dankehier
deeWeltUnbestandeinwenignach; dasi

sodie Ehre-sosiedeinem JEsuxdemAk
ierheiligst-und Unschuldigstenunter al-

. ien Menschen-Kindern-erwiesen-sokur-
«

tzeZeitgewehZetiwieviel fiuchtigezwird-
- die seyn- sosiedir- ais einem sundigen
«

Menschenzusaget2 Das gantze Leben

FEsu
war mit nichtsaiseWunderund

erxlichenThaten angefallen so daß
mancherdardurch bekehrtund glaubig
ward- und dannochwird Er Von Ihnen
Verschmcihetund vegpottenWas List
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Eh:hasidatidmOMenschxdetduniGts
als sundigenkansixund nie kein gutes
Werck gethan-von der Welt zu gewar-
ten ? Jst sieihremSchöpssersountreu-

Ey ! was wird siedaii gegen einem sun-
digenMenschenseyn? Diß istdie Lehr-
die wir außdem ExempelJEsu nehmen
sollen-daßnichtsuntreuers und unbe-

sicindigersals die Freundschasstdieser
Welt ist : Sie gibt gantz keine Freude-

»

die nichtmitLevdVermengetistxundsich
mit Weinenendet. Alle Wollustdieser .

Welt hat nur einen kleinen Schein-der

doch im AugenblickVerschwindet; Ja
wann sieauchsolang wehreteals unser
Leben- so istauchunserLeben flüchtig-
und nn2 eianchgannga ein-Schattens
der sichVerliert-eheman es gewar wird-
und versch

s

det - wasi man ihngedeu-
cket recht zu fassen;O Welt! O untreue
falscheWelt ! ich furchtedichvielmehr
wann du liebkosest-als wann du meiner
spottestzichwilmichauchVielmehrsteu-
en- wan du michhassest-alswaii du mi

. suche



« q

f

f seinerLedenf 23

snchestandiaxzuziehenxundmirschmei-
cheisizIm Wahrheit- diesesistgar ge-
fahrlich- dann was nutzt es einen Men-

schen-wann Er die gantze Welt gewon-
nen hätoexund müßteSchaden an der

Seeligkeitleiden ? Nun sowill ichdann

denstarckenVorsatzfassen-michgäntz-
lichVon der Welt abzureissenxund ihn
gute Nacht zu sagen:

Dann warum wollte ich der Welt mich
dochergeben?

Weilalles- was siezeigt-nichts ist als Eitelkeit.
Em Hertzso solchesliebe-«sind da dochmit der

- eit

Nlchts als ein stürmendsMeers ein Jam-
«

·

mer-volles Leben ;
»

ZbrGluck grimd sichauf Unbestands « «

s

.

( hr Hoffenban’t nnr auf den Sandz
.

·
»

« Und wird sichendlichgar in Herhenleid
- verkehren; ,

« DemWasser gleiPgeußthin das Gute s so
- te ringt-

Die Hoheit-damit siewill unserannscb
verehren-

Bringt uns mehrLeidsaleiFrendsnndthut
uns mehr beschwehrenz

»

Das Zepter! sosiereicht- gleichwieein Rohr
zersioringn

B 5 Seuffg



I.Beckncht.vonder ifti
«

»s-? «-

Seusszerlein.

Es JEsux ergebichmichdir

ganizund gar- mit Leibund Seel-
"

und will auf deinen Befehlmein

dessen-OdumeinHEr2 «

Creulzaufmichnehmen-und dir kxz
nagjfolgenxinsiiebundLeidximLe-
ben und Tod- laßdu nur deinheitig
bitteresLeidenanmiinichtverloh-
renseywund wasi icheinmalmei-

neu AnßzugaußdieserWelt soll
«

halten- solaßihnseyneinen frdii- s
ehenEingangzndiixOmeinHEri
JEsulindieewigeFieude:Amen!j

MEMJEsus ziehetein! wie soll ich Ihn -

empfangen?
Ich laussin schnellerEil- wil michfestan Ihn ss

an en«g .

Komm JEsuj meine Freud- komm JEsux
-

. wer-theTron-
Mein Hertzist dir bereit zu deinem S

und Thron.
sitz
Es ,



zu feinem Leiden. 27—-

.

«

Es ist ein sthlechtesHaußfach wollst es nicht

»
verschmähenJ (gehenz

Laßnur von deiner Gitt ein Blicklein aus mich
Die Gab ist zwar gering- dochbring ich-

was ich kan-
Auß meinem schlechtenSchaf-! HEri
nehm’es gnädigan!

Kalt deinen Ein zugdnxbeymir-zuallen Zeiten-
Hilssselbstmit deiner Macht all meine Feind

bestreiten; »

Gib - wann nach deinem Rath ich hier
den Außzuahalt:

Mein Einzug sey hey dir: AchJEstti
komm’ doch bald.

Gebet- daßauchChristus
beyuns wolle einziehen.

Mein HEr2 JEsu Chri-
j

«

—
)

ste-du Königder Ehren-
; einSohndeszlebendigenGOttesj«

I du bistimNamendeinesVatters
·«

komenindieWeltxund hastdichj«

als einen Königin Jsraelxein Ge- -

»

rechter-nndeinHelsierjeingestellkz
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-

iägskkciaskskiii
·

zu Jerusalem-beydeinem Vosckf

daßdu dasselbebrachtestzur Ge-

rechtigkeit-und deine Elende ret-

z fest-undsieseligmachtestvonSüw,-

den: Weilsiedithaber nichtans-
genotüenhaben-sohasidudichzn

i snns armenHeydengewendet-daß
wir dem Volck seynsollen-und

zeuchstnochtåglichbeydeineeKm·

cheneinXindeinemWortundScr- ;

cramentenxdarfüwndievonHe2-
«

Hendanckenxund bitten- daßdu es
uns wollestzu erkeüengeben;Ach-
HEreineheauchbeyuns ein-und ;
machedneineWohnunginunsnm-

Herkzenzdu bistja unserHeiland
«

und Helffer-nichtallein in leibli-

chenthhem sondernznforderist
wider



. zu seinemLeiden.
,

22
T

«

wider Tod undTeufetxdarumfra- :

genwnnichtsuachHnüelundEns
denslwasiwirnurdichbeyuns ha-

. ben - und da uns gleichLeib und

Seelveeschmachtetxsobistdudoch,F
«

OGOttxallezeitunsersHerkzenz.

Trostund unserTheil;Du bistjct-»ff-
unferVatterxdarumwirstduxals

"

,einVatterxdieTochterZionxdeme
«

"s

z "Kirche-nichtverlassen:dukanstsie.

«

auchwolschützen-alsihrKdmg-sv
« hitssauchzdaßxauchwinwiedielie-
benAposietxdirinallemGehoesamT-

- uns unterwerssenxund all unsere
— Vernunsstnnterdem Gehorsam

«

gefangennehmemHtlfxdaßwieder--
s

denWeg zu unsernHerkzenberei-
eenxdieThoreweitunddieThüren

m
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"·««««:
in der Welt hochmachen-daßwir

« -(.-"
O-

mir Dancken für dein Angesicht
kommen- und immerdarsagen:

HochgeloberseyGOttl daßwir
»

dichungescheutmit dem armens --

Völcktembekennenfürder Welt-
. und in geistlicherBereitschasstal-

»

s lezeiterfundenwerdenxdir dienen
inHeiligkeicundGerechtigkeitmr
serLebenlang:daßwir dir auch
Handreichungthun von unserm

i

Vermögen-unddeinen geistlichen
Einzugxsovielunsmögtichist-be-

förderndelssemauchim Fall der
Noth-Eindeiner willen-gernalles
verlassen-der du um unfertwillen -

soarm worden-daßdu eine Eseiin
entlehnenmüssen-undamStatw

mcn



- zu feinem Leim-In
-

-« «.

mendeßsTreutzesnndecnemhdch-» sz

stenDurst- nicht einen Trunck »

WassersbekotftenkdüenAchjaL
HEUJEsuxwie du gantzwillig

- zu deinem Leiden einziehest-und

alles vor uns erdultest-ja deinem - s i

Vattergehorsamwarestxbißzum- «

.

Tod am Creukzxso«verleiheauch L

uns-daß-sodu uns- nachdeinem

Willen-auchwillt einen Leidens- Es

Gangthunlassen-wir uns dirge-
«

H «

horsamerweisen-und unservon« 2"ss

. dirzugeschicktesssreukzwilligund
« gedulsztigaufuns nehmen-in wah-
rem Glauben bißans Ende ver-

«

harren-undatsdanntn deiner-letz-
tenZukunsstxdasEnde deßGlau-

bens-der Seelen Seetigkeitxdar-
VOU

, , ,.-.,

»
;- d

,

.

-—?
- V »O

!
I



vonbringenx die duuns sotheuew
«

durchdein eigenBlut- erworben
i 1 hast : darfürwir dir- Otreuev

Erlöse«samtdem Vatter und
·;

"

heiligenGeist-Lob- Preißund-

Dancksagenxhieezeitlichund dort-

sewiglichxAmen.

EinLiedeonBetrachtungdergukunffi
« Christi zu seinemLeiden.

Im Thon: Christus der uns seit-gmachi- ic.

l. 1

Moshkomm «-JEfuJ mit Gebiihv i

Dir anieizt entgegen-
-.

s Stell mir deinen Einzug fürs
Den du meinetwe en

Hast ehalten vor der eit;

.· irft auch wieder kommenk
Und zur höchstenHerilichkeit

»
Sammlen deine Frommen.

2.

Ich faßeinen Palmen : Zweig-
· HEM zu deinen Ehren-
". Womit ich fiir dir mich neig;
Laßdadurch mich lehren-

Yzie ich»nach der PasimenArt! .

Mich zii haltenstigiildigz Gienck



.·

« Zu seinemLeiden.
, -

»

Gieng’es mir leichnoch so heim
-

.

Soll ich eynsgedultig.

Vom Gerechten saZtdein-Wort-
Daß er werde grkmenx

- Wie ein Bahn-Baum fort und sorti
Welches mir soll dienen J

Daß ich die Natur betracht-
Solcher nach ugehenx .

Und nehm alles Tgunin Acht-
Palmen-fest zu stehen.

4.

Ich weißJ daßder Palmen-Baume
Je mehr Er beschwehretx

Dannoch suchetgrössernRaum-
Hoch zu seyn begehretz

Ja es dient ihm seineBitrdx
Wie hart selbedrücket-

Daßdardurch Er höherwird -
Sich zum Wachsthumschicketi

«Gib,Er« daßafmhimich saß7
ann die Last wi pressen-"

Wann das bittre Brauen-Maß
Mir wird vorgemessen:

Laß du mich sbe tandig seyn-
IEsux au dich sehen-

. Ja- laß mich durch Ereuiz und Pein
In den Himmelgehen. ,

Dort werd’ ich- ausneue Weiß-
« Vor dir siehn mit Pajmeirz

"

-

,

I-Thcli. E- .

—
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. jszzgLBetrachtVon der Zukunft Christi
» -

Und zu deinem Lob und «

reiß

Sinåen
Sie es- P almem

» Wie der ngel- hor dichpreißt, -

.

So lob ich zusammenJ

Dich- GOtt Vatterx Sohn und Geiste
» ;

«

Ewig! seelig:Amen! ;
Ein anders.

’

Von dem Leiden JESU
Mel. O Mensch bewein dein Sünde te.

IV Menschen-Kinderlaßt uns gehn- .

Kommt schnell-daßwir im Glauben-sehnv
"

Den- der für uns gestorben:
Ach! schaut den Mann - der uns zugleich
Hier Gnad- nnd dort das Hinunelreicb .

Durch seinen-Toderworben. .

Er ist deßHochsgenGottes Sohn- II
Der Sicnder deeil

und Gnaden :Thron-
"

Auch wa rer Mensch gebohrem
Er ists- der nnlgreKranckheittrug-
Er istsj den se scder Vatter schlug-«

Fur diel sogantzverlohren.

Er ist der

Glanz
der Herrlichkei» .

Doch auch gebo ren in der Zeit: e
Es zeugten die Propheten

Von diesemHeilandsallzumahU
Daß man Ihn zwar am Crentzes-Pfahk
Erbärmlichwürde todten:

Doch solte dieser Held allein
Der Sünder Freudund Leben seynx f»Jawürde durchfeinSterben- Das

2
c
s



zu leinesteidew .

r

zF T !
«

»Das Er so willig hat vollbracht J
I Uns reissenauß deß Satans Macht-

.. - und hohe Gnad erwerben., -

z.

Diß glaubein jeder steissund fest-
Dann wer aus JEsinn sichverläßt-

- Kan als ein Felß bestehen:
. Von diesem IESU zeigetklar-

. Der Vatter J als man ossenbar
- Im Jordan Ihn gesehen:

«
Alt En el rühmenosstnnd viel
Von J m- auch der Propheten Ziel

Jst gar auf Ihn gegangen-
s Sie zei«en an gleichSonnen-hellt

, Wie J sus als ein Mit-Gesell
Der Sünder dort gefangen.

.

-

4.

Kommt aber- la tuus ferner gehn-
j Damit wir die s eschreibungsehn

. Jn den Evangelium-
. Was die

gezeugt
von seinerKrafftj

Als welche rost und Rath verschafft
, j, Uns»hoch-betrangtenChristen:
Es-.;Draushort! Was unser Heiland spricht-:
« Ichbins Xbetrübt mir diesenicht z

Bald stürtztensie ur Erden:

So mächtigist
deß

rren Wort-
- DieFeinde müssena so fort

-

Zu Spott und Schanden werden.
.

. 5.

JDeßHErren Stimme geht mit Macht- J
.« E 2 . Doch -



.j--fs-;« 36 I.Betracht. von derZuknnsstChristi-—
:: ,Doch hat.sein’ and auch schnellvollbracht!
« lh Das was ehr wohl zu merckem

k
Als Malchus Ohr wird adgehau’t- »

Da heilt’Er ihn ohn einig’sKrautz
Wer spithrt nicht behden Werckent

Daß unser Heiland JEius Christ
Ein elffer und allmachtig ist J

er leichtlichkan zerbrechen
«

Der Stol en Arml und als ein GOtt-
-

For so vie Schlage- Schimpss und Spott-«
-"

Sich an den Feinden rathen.
6

Noch ferner hörenwir mit Lust-
Daß alles JEsu war bewußt-

Was ihm begegnensolte;
Mercktwie der rechte Schmerizen: Mann

» Zeigt alles seinenJüngernan-
s

. Als er hinan gehn wolte :

.

« Der fr omme Hei and s richt’jasreht
Ihr wiß’t daß Ostern ommt herbeht

Da soll das Heil der Erden-
Deß MenschenSohn- der Feinde Schaarf
Die ihn verfolgthat offenbar-

-

Schnell uberlieffertwerden.
7.

Was mehr ? Er hat den Mann gesehn-
Mit einem Wasser- Krugegehnj

- Darzn vorher gesaet;

Daß Judas ein Verrat ,)er seyl

Dratgferner
die gar schlechteTreu x

er Junger sehxbeklagen
Noch

·



zu seinem Leidem J sp
«

« Noch weiter hat der Wunder-Held -

Gewaßtx wann Er auß dieserWelt

Zwar endlichmüßte scheiden:
«

Dochplötzlichdurch deßGrabes That s
Als szgendswürde gehnherfitrx

— nd fahren aus mit Freuden.
8. .

Dißist der Manns O Christlich’sHerlzt
,

Diß ist der Manns den unser Schmerlz
So grausamlichumgeben:

Der ist auchGOtts nicht Menschallein-
Dem alles Ja muß wissendseyn-

Der wiederbringtdas Leben:
Der hat mit seinemGottes :Blut

s Uns frey gemacht O höchstesGuts
Wer solltedich nicht preisen!

««, Ja HEri s hier will ich in der Welt-
Und dort im frohenHimmels-Zelt-

»

Dir ewig Danck beweisen.
Ein anders.

, » .

Von JEsu Zukunfstzu seinemLeiden.
Jtn Thon : Her-Fliehthut mich verlangen- te.

I.

WAßt
euer Lied erschallenx

»

. Dem Heiland IEsu Christ
Zu Ehren und Gesallens ,

Der eingezogenists
An diesemPalmen : Tage

In Salem - seinerStadt!
,

Da er zur Leidens-Pla e

Sich eingesiuåden
at.

Z, 2.DU
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s

--,kukusu heim
-

2. ,-

Dn Stdn soltdich freuenJ .

Dein Königstellt sichein-
Den Weg must du bestreuem

Mit grünenZweigeletm
Erkenne was vor Güte-

·

Dein Helfferdir erzeigt-
Und laß ihm demGemüte

z Seyn wieder zugeneigt. ·

; Er kommt gantztmverdrossem
,sk.i-- Wie Zacharms schreib«

»

Nicht Aufgern-istenRossen-
«

Wie es dte Welt sonsttreith -

. Der Esel muß ihn tragen -«

.

So niedri zeuchtEr ein:
-"

k; Warum? dar st du nicht fragenl z
z» Er will demüthigseym

sz Er kommt nicht Luft zu führenj
-- (

c

«. Noch weltlich’Uppigkeity »
,’

Noch sichmit Pracht zu zieren; ;-«
«

s

Die fchwehreLeidens-Zeit l

War eben da vorhanden- .

»J; . Drum hielt er sichgefas«
— Its-? Zu

dulden arte Bandenx
«««

«

u tragen chwehreLast-
. 5. —

- So laß Sein Esel-renten«.
Dir nicht verächtlichseyn-



zu emem -en.
-

Zg .

eitenl
«

Vielmehr sichinderPein
Mit Saus-st- und Demutb wehren-

«

»

Wann solchesist vollbracht!
Werd sichdas Leid verkehren

In lauter Höimmels
- Nachts

'

Ruff du ihm nur«zuEhren-
Das Hpsiannazu.

Und laß dich ietzt re t lehren-

Jh Wilelckemsch
dlckleindu-

m rö o tzu reyen: »

— wenn-Davids Sohn du Heldy -

Vom Ubel zu befreyen
»

Unsx und die gantzeWelt!

«

, «,«
LX

J «

hä-Ob

s««.-««s, LI; fxøJ «
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llWetraBtungX
Von VinsetzungdeßWeit

JE Mbendmahls.

-

-.--«----

—

«

-

T

Da GOttes Sohn geht an den Tod-
L Bedenckt er Vor der MenschenNoth:

Er setztdas Mahl der Gnaden ein-
Dabey die Seel sollfrdlichseyn.

RhateinGedächtnußge- »

sitffktstseineszsunigerxders- «

gna igeun a2m ·e2tzige
«

HErxSo sagtDthdxals
-

IT- NV
·

Er betrachtetedie Einse-
«

-

.-- tzungdeßJndischenOFevLatüszDaä

dasselbewar ein Gedachtnnßder wun- E

derlichenErlösungder Kinder Israel
außder EgyptischenDienstbarkeitxund

« eingesehender inbrünstigenLiebe - so
GOttgegenesetnemVolcktruge-daßEr
sichaußerwahlethatte.Gleichwieablelr"

« . g c«

.

---



stVetuvonEjmktzoeß -" Vorhang-. k?
T- alle Vorbilder altenTestamentsnuraus

s

·

Christum-als denwahrenMesscamges
— O

zieletxals inwelchemsie-in der Fülleder

Beit- sichsolltenenden ; Alsohat auch
— mein HEr2 JEsusx das wahre Oster-, -

- Lamm-alsEr an seinLeidengegangen- E»
solchesersnllex:Das JiidischeOster-
Land als ein Furbildhat er geendet-sich Ez.

selbstaber- als ein Oster-Lan'i-dargege- »

ben- indem Er das heiligeSacrament ji;
seineswahrenLeibs und Bluts hat ein-« ssj»s»
geschei-daErsprichtindenWortender
Einsetzung·:Nehniethinund esset-das IT
istmeinLeib-der snrezichgegebenwird-
zanergebnngdezSundemsolchestur, sk

,

zu meinemGedächtnuß:Nehmet in- HEXE-;-
undtrincketalle daraußxdasistderKech

. deßNeuenTesianxentsinmeinemBluts·

s dassür euchundsurvielvergossenwirds
-

zurVergebungderSundenxsolrhesxhut
. soeofftihrs trincket- zu meiner"Gedacht-.

. auß. Von dem geistlichenzGlanbens-;";s»
. EssenredeteErVormahlsznsseinenjxün--fTHI,

» gern und sprach: Ich bin das recht-esJ
C s

-

’

Bspld



Brod-deß Lebens-wer zu mir konTtxden

wird nichthungern - und wer an mich
«

gis glaubt-denwird nimmermehrdürsten;
;;«Mein Fleischistdie rechteSpeise - und

meinBlui istder rechteTranck:wiewoi

damalsdielseinerzüngernichtvernah-
sei-.men- was JEsus darmit wollte sagen. .

z— Aber ietztsiisstetEr nochdarzu dieses
IT;,ZsherzlicheGnaden-Volleund liebreiche

s WundeimahlseniesallezheiligstenLeibs
.- und Bluts- und lassetsiedas im Wesen

z gemessen-wassiezzworalleinim Glau-.
,

ben empfangenmussen. Omein HEr2
. « ZEsui Welgbeine Liebeistes- sodafür

uns arme Sundertrageftx dann da asi
i du uiiseingesetzeieein herrlichesLie es-

MahU ein Gedachtnüß-Mabl deiner
—

X Wunder-undVersicherungsMaizlder

« GnadeGOttesxVergebungdeiSundei
s

:j nnd deßewigenLebenslOwezkansolche"

« Liebe rechtaußsprecheii2MeinHertzer-

staunethieuiberxundbzichtin dieseWoxc
k, herauß: O welcheine Tieffe! derAller-
"s gerechtesieundAllerheiiigstetiagtsYchbS« ·- sie

«

42 asgckmggslmgIhngsnkgung



oeßHeitAbenvmahce 43
«

-.«»
·

Liebezudemallezboß»afftigssteund gott- .

losestenSünder-welernichtwerth ist-
daßer seineAugendarssaufheben-wel-
chersichmit seinenSimden Vor GOtt

stinckend-jaaller Gnaden unwürdigge-
macht- von GOttes allerreinestenAu-
genvezstossenxunddem ewigenTodsolte
überlasseniperdenzdaßErsichselbstVor

ihnzum Sund-Opsser-ja in den aller- :

schmertzlichstenTod gegeben-und rei-) U»L
·- chetjkhmnochdarzuseineneigenenLeib .

-
»

und Blut zu einer Speiß und zu-einem
Tranck - um Ihn der Erlösungaußder

ewigenVerdatünußxundder Vollkon

nenSündewVergebungzuversicherm
« UmedessenWillen- der Jhme mit seinen

Sunden alles dieses Leiden gemacht-
-

verläßter den Schoß seinesVattersz «.»z

nurJhnzuerlösenzdasmagjarechteine ««J
UnaußsprechlicheLiebe heissen! Aber- «

«

meine Seele- es istnichtgenug- daßdu

solcheswissest-du mustauchlernen- wie
du dichhinwiedergegen deinem JEsu
krweisensollestzund diesesgibtErsedircost



JTzz Eli-BetrachtungdenEinikiznngx
J selbstandieHand-daErjpricht:Sol-

«

H. chesthntzumeinemGedachtnuß.Wie
sollstdu aber seingedencken? in Erinne-

rung seinesLeidens : dieseskan auch
nichtgeschehen-ohnedaßdu betrach-

«

:

»

testxwas dann die UrsachskmesLeidens

«;zzgewesen? sindes nichtdeine Sünden-
s-;;s deine böseSnndenxdeine gdttioseSün-

den-dieJhnalsogematteztxiagazandas

«- Creutz gebracht? Ach! Weine meine
«"

Es Seele- beweinediesesxwann esmüglich
IT wäremitblutigenThrcinenxdaßdu dei-

; ; nenJEsumx deinen liebteichemdeinen
«

. alletgütigstenHEranEsumxdurchded
»

neMissethatalsobetrubetxundinsoiches
«

Leiden gebzachthast.Ach!dubistjanicht
; werth-daßEr seineallerheiligsteAugen

II anfdichwendensollxundErwillgarsein

DU-

J

:».«
- Blut Vor dichVetgiessen;-du hastalle

""

dieseSchmettzenxiadenewigenHöllem
«

Pfui Verdientzund Er empfindetdie
-

» AngstderHolleMumdichdatanßzuet-
» : lösen:duhastdenewigenTodVerschuk

det- nnd Er leidet den schmählichsten
-

Tod



»

deßHeil.Abend-nnbls. 4g ;

TodamCreutzxdamitduewiglichlebenZ
sollest. Doch wisseauchdiesesdarber ;
daßallesdiesesLeidenxdeinesJEsudirs ,

nichtzuNutzenkommetxunddudichdes-i

«

sennichtzugetrösienhascxsoserndudei-I

ne Sünde nichtVon Hertzenberenescy.
«’

deines JEsanadesuchestxdieSunde s; :

VonHertzenmeidestworihrfliehesixals
füreinerSchlangenmnddicthmgantz

. zueigenansopssersr.Thustdusolchesst I; »

hastdudieVersicherung-daßdurchdie-—
sesseinVerdienst- Leiden Und Tod- du
wieder beyGott in Gnaden- die Sün--
den vergeben-und du einKind der ewi-
gen Seeligkeitseyest. Du mustaber ja

«

hierinnen keinen Zweifeloder einiges -»Uj.
- Mißtrauentragen- sondern sestiglich » s

»

glauben-und dichinwahremVeztrauen
andas WortdeinesJEsu halten- daEr

spricht:wer meinFleischissetundtrim ngj:

cketmeinBlutsderhatdasewigeLebenz ;

undalsoistdiesesHeilSacramentein »E;
Siegel und Bekrasstigung aller Ber-

heissungendeines HErm JEsux und ein
«

Pfand
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46—T!H4BetrdchtisvgvpitEinsetzyng
Pfand der ewigenSeeligkeit. Nur sehe

«

du wohlzu- daßdu nichtaufs neue- mit -

«

wissentlichenSünden - dich an deinem
GOtt und JEsu Vergreissest-nochIhn .

aufs neue betzübesthusseihntäglichan-

daßEr dir deine Schwachheit-ja auch-
deine VerborgeneFehlewolle vergeben-
UndschasseMitFUkchtundZittermdaß

-

(

du seeligwerdesi. Konjendann gleich
-

die Anfechtnnender Sundenz O! die
könnendirm tschadenxdannChristus
spricht: Wer memzleischissetxundtrins
cketmein Blut - der bleibet in Mir- und .

Ichin Ihm; Bist dudafiindeinemIE--
» »sit-trotzdem-derdichaußseinenHänden·»

reissezJaEr spricht:Varierxichwiux
daß- wo ichbin- die auchbeymir seyn-
die Du mir gegebenhast-daßsiemeine
Herzlichkeitsehenzweiter sagtEr : Meis-
ne Schäfleinhörenmeine Stiiüex und

;;«"l—·siefolgenMir- und Ich gebeihnendas
«« Ä ewigeLebenJixndniemand wirdsiemir

- außmeinenHandenreissen isolaß
s« daunnnnxOmeineSeeiexdiesetheuere

IEsnSx



deß Heic.9(bendmabcs. 47 kszE

»
«

JEsus-LiebezdichvonSnnden abhal-»’
- teiixnndheiligedichdeinemGOttgans

und gar-fangenochheuteansthiebe I
"«

um Liebe zugeben- änderedein Leben-

beriagedieSündexnndwandelehinfüw
-

in Heiligkeit-und in einem GOtt-wohl- »

gefälligemLeben ; Ja opfferedichdei- I
»

nem JEsm zur Danckbarleit- gantzlich ·s

·"auf-mitLeibnndSeelxsprich:Odu11n- s;’»
endlicheGütigkeitnnd treiieLiebenvah- ;

rerGOttundMenschxHErZJEsuChri- s

ste! der dafüruns am Statfi deßCreu- -«.

tzes geopffertbist- und dessenheiligen s·

-

wahrenwesentlichenLeib und-Blut ich- -"z
,- tmhochwiirdigenAbendmahlgenossen-.

dir ergeb ichmichgantz und gar- und

entsagejetzt-und aufeivigxdemTeufelJ i

derWelt-samtallemihremWesen-und
-

:

» allenihrenWerckem Hergegenlegeich
dixxOmein JEsULzu deinen heiligen

. Fussenxmichundmein gantzechh-mein
Leib und Seel- und ergebemichZudei-

UEIIDiensten: Dein beiliges Leiden
komeauchmir zu gut- deinheiligeskBlut

«

Ommk



«
-u W

trachtnng non ifeizungM

i gMbermich-und«m"a?semichekais-
seelig- Amen.

«

-

»

;;EiiDancksagungxbordiegim
Hi setzungdeßH.Abendmahls.

"

«
·

Eh danckedirxmeinHEw
«

JEsuldaßdu deine liebe
Gemeine sowolbedacht-und uns
auf Erden einen soheiligenTisch-
undein sotröstlichesSacrament

"

gestisstetundverordnethastzjaich
, ;

danckedir- duheiligesLöst-Geld-E
du einigesOpsserfürmeine Sim-

T

dexdaßduindisemheiligenslbenw
mahl selbermein Opfer-Lenktbist-
undmicharmenbungerigenxsünd-
lichenxdochbußfertigenMenschen
selberspeisestmit deinem heiligen

T LeibundBiutxund miesotrbstlich
zu-



Zueignestxundversigetstalle deine

erworbene Güte und Wolthatem
Ja meinHErexdasBrod- sowir

brechen-istja die Gemeinschafft
deinesLeibes- und der Kelch-den I

ier trinckenx ist ja die Gemein-
.schasstdeinesBluts.O!wiefoll
ichdißxmemGottvezgeltenZDaß

» »

du dichsonahezu mir thust-und :;-
.- einesolchehttülischethtlicheGe-
meinschasstmicmizaufnchtesixda-:·.»
durchichnttalleinmitdirxsondern
au,ch-du2chdich-mitde2gangenH

«

Dreyfalttgkettvereinigetundvew
-

bundenwerd! Ja mein HErexin
-

demdumichmit deinem heil.Leibi »J-
txndBlutspeisestnndtränckesixve2-,

emigestund verbindestdu dgchmit-·
(

IiZhch D
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ko NBetrachtnngvon Einfeizung
mir sofest-daßich auch yinsort

»

ein Gliedmaßdeines Fleisches
und deines GebeinsbinzDuthei-
flestsomildiglichmitmir-daßauch«'

deingankze2Gehorsam-Verdienst-

und Gerechtigkeitmein eigenist-,
nndichdardmchfüemeinemGott
gerechtundangenehmbin. Jadu
vereinigestdichsohochmit mir- J
daßdu auchallezeitin mir woh-:
nen- michdurchdeinen Heil.Geist

(

lebendigmachen-unduiifiermehr
-«

. vonmirtassenwillst.MeinHEr2-
und meinGOtt!wie tzöstlichstå2-
ckestdu meinen Glauben- wie lieb-i
licherweckestdumeine Zuveisichtk—

HitssHEreJEsuChristexdaßuw
feeeGemeinschasstjetängeejefesiset

chch
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veßH.Abekidiy9his. sk) «

werde- daßicymichdeines Ver- s

dienstsund Wohithatenje länger
jefreudigeitröste-daßichdiijelan-
ger je tiessereingeleibetzund dein

»

unabldsigesGiidmaßewigbleibex
,-daßichdurchdichmitGOtthee

«

J«»;«·;-»z
»nemundmeinemVatiexxund mit «
demHeil.Geist-jelånger-jekråss-
ger vereinigetundverbunden seyn
und bieibenmögexbißinEivigkeit.
OwohneundlebesinmiixOHEri

«

JEsu!samtdemVatterundhei-
- tigen.Geist-underzeigedich.kråss-

l.tigin mir ohneUnterlaß-undma- ,»»;
chemichlebeiidigxheiligundseelig-
daßichmit reinem abgewasche-IF

.

nen Herkzenxmit heiligemVer-
. stand-mitneue23ungenxmitchari-

. D2 w gen-
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52
-

«

«·-!iVekra»)tungVon«Ein

gen Handen und Füssen-deinem
(

Rahmenmit Freudendiene- daß
alle meineGliedmassenmit Lust

»

«thunundvollenden-waßdirgefäl-«
?

» tigsistxaufdaßichanhebexals eine··J;

«-

-

-

Z

i
i

neneCreaturxdir-meinemHEr2ns»
undHauth gieichfdrmijgzu seyn, ;

.- nnd durchGOttes Krafft und
«

Macht- zur ewigenVollkomm-
heitbewahretunderhaltenwerde-
Amen. -

.

Ein Lied- von der Einsetzungdeß
«

heiligenAbendmahls.z
Wimpern- cncheschcckedeine Mache is. I-

T Ls das Fest der Ostern nahe-
- Und der HErz Messias sahe-

· Daß ihn Judas schonbedacht-
«

. Zu lieffern in der Feinde Macht«

.· WeilsEr das Gesetzeesitlleny
«

; ij Seines Vattersf Eifer seinen-
Und der Hellen heisseGlut

Aiißlost:)’iidurch sein tyeures Mut-.
EZ- c

f
i

B

z
s



de - endmaa

«

,

Er hießzwey der Jkinkzergeben-
»-’Und den Speise-Gan bestehen-

. Auf dem- vor der letztenStund-
Zu stifstenwar der neue Bund.

.« - es «

s Als sichnun der Tag geneigetl e I
«

- Kam derj den das Lamm Hezeigetj
—

’
·

»s; Das durchBlut den« singerstillti
»

Und erster Mutter Frucht erhielt.

.-;«Und nachdemEr- unserLeben-
»·- Sich hat an den Tisch begeben-

Sprach Er zu der JüngersZahl: «

-.

Wie ofsiwimschthhnach diesemMahl

s. Wie hab ich mit euch be ehretx
"

-

Eis der Ereuiz-Tod"ini )beschwehret!
s Diesen Abschiedzu begel’n-

Der michmein hochstess fand sollstel)’n!
T 7s .

k. LiebsteglaubtJ es gehtauf ’s«Scheiden ,

JWUXweil ich nun muß leiden -
«

nd um Thron geb’durch VielSchweiß-«
Ni t essenmehr die Oster : Speiß.-

'
8

»anwird mir den Safft der Reben,
Kunsstignicht zu trincken geben-
Biß mein auferweckteLeich-

·

Behenschenwird deßVatters Reich.
.

.

, » .

Und indem die Jünger·assen-

:- Mhm Er- recht vedacgterMan-end
-

«

«

« z .



« . ssp »

«

M «"T timgonferkn .

Das Ihm vorgelegte Prod- ·-«W
Und dancltte - wie gewohnlich- Gott.

10.

wiss Vra ’s-s ab’s J nnd sprach: Nehmetx essetl
H DasckgstnPeinLeib- nnd ermessetx I

Daß Er für euchhingereichtx »

;
In herberTodes Angst erbleicht.

. I I.

«

Als das Mahlzu Ende kommen-
Hat Er Wem im Kelchgenommen!

. Und bot »dender werthen Schaar
—; Zum ZeichenheisserLiebe dar. -

.

» 12.

Nehmt (die Worte ließEr hören)
Was ich kanzuletztverehren-

Alle trincttxdißist mein Blut-
Diß ist die Purpur- rothe Flut. ;

«

I z.

Die für euch und viel wird müssen
»

Mit fimfffachenStrdhmen siiessenj —-

Zahlen das- was die verderbrz
l DieAdamsSchnld auf sichgeerb’ s·

«

4.

» Der Bund ist nen- und erhelletj
Was der Alte vor estelletl «

. Dort seynd chattenj hier stehtklar-
«

Was dort nur abbildet war.
. l —

I .«

Ihr möchthierbeysterbedenckenj
Daß ich euch mehr nicht kan schenckeny

Und daß- sichvor fremde Schuld-

Pf

Aufopffem"-seydie höchsteHuld. .

s

16.Lob ;



. 1 6.

Lob seydir O wahres Lebens
Das für uns nnd uns gegeben!

«

Durch den Tisch- den du beschicktly,
Mein nachdir schmachtendsHerizerquickt.

»

Ein Anders.

Von EinsetznngdeßH.Abendmahls.
Im Thon: Durch Adams Fall ist gar-s verderbl- ie.

I.

MASift docl nur der Mensch, daßseinl
HEri

«

Esn-»du gedenckestx»

Und für verdiente 1 ollen isPein
"

Ihm soviel ·utes schenckest?
Du dachtestin derselbenNacht -

.

· Da Judas dich verriethex
Dannoch an uns - und hattest Acht

- Auf unser Heil und Friede.
» 2.

Du setzteftein dein Abendmahl-
- O Liebe! die dich treibetj

»k» Auf daß dardurch wir allzumahU
»

:
»

-

; Dir würden einverleibetz
«

«

« unser Glaube würde hier
«

Gestårcketund Vermehretj
Daß dardurch ewigwurden wir

Zum Leben auch ernahret.
? -

.

· Z.

«- Du hast zum Abendmahle dein

"-., Brod und den Wein genommen;
- Den Leib erhalten Brod und Wein-

,-, Achlaß zur SeechFrommeni-

- 4

I

i

,
—-

. .-.;;

)



» » «· . .-

» . , tungLvon Einsietzung»-.

«

D—«ein25kachtinahlseynmein SizeißundTranck i

Und wie du das Danckiagen —

«

Vergassestnicht- so laß uns Danck å

Für alles dir beytragen.
—

4—

Du hastgebrochenauch das Brod-
«

O hillfl daßwir hingegen-
Durch Ren und Busse - liebsier GOttl

Die Hertzenbrecheniiid en:

Dir-haft es auch getheiletan ;

Ey laß uns von dem Seegen J
H Den du uns schenckestin das -«Hauß-
-1«il?s(Stets willig auch anlegen.

s . 5.
»

» Du hast gelaget: Nehmet bin-

j Und essen Zudem EssenJ
Laß der BegierdeHertzund Sinnl

Zu keiner Zeit vergessen!
»H:GesaZthasxdu JEsn Christ-

·

as iltz Nicht das bedeutet-
Run glaubeich zu aller Frist-

'»-«;» Wohin dein Wort mich leitet. O
I

»

Ho
Du hast«gesagt: Das ist meinLeisbl

»s; Nichtmeines Leibes Zeichens «

»

-

Bey diesenWdrtenich nun bleib-
, Davon will ich nicht weichen;

Du hast gesagetauch darbeyx
"

Der ficr euch wird ge eben:
weißnun - daß der Lei es sey-

;; ·:·-; Der uns gegebeneben.
I«s:

n

: «

'



deßHAbendmath Fz .

;

« 7«
·

Du hastgesath als du das Blut
Gegebenuns auß Gnaden:

«

Mir zum Gedächtnußsolchesthut;
l

·

So hilffnun deine Thatenj
:.- Furnehmlichdeine Angstund Noth-

- Band- Wunden-Schla«xxStriemeul
Und deinen herbenbittern — od-

Mit stetem Dantken rühmen.
.

8.

Du hast gewolltmein JEqu du !

Nicht sterbennur und leiden ;

Besondernvielmehr uns darzu
Dein’ Leib und Blut bescheiden;

suttter dem Brod und Weine auch
Verordnet das zu nehmen .

»
Mit unserm Mund: Laß zu dem Brauch

"
- Uns auch fein rechtbequemen.

47
«

90

» Achmehret IEsul immerfort
«

. In uns den wahren Glauben;

j«spHJx- heilig uns- laß auch dein Wort
uns keinenZweisselrauben.

- Du bist allweisex weissestwas
’

Für Worte surzubringenz
U Du bist allmachtigxkanst auch das-

J«

zWas du zusagstxvollbringen
10

-

-

«

—

"

l-

Wahrhasstigbist du J,und weist,wohl ,

.

.

Zu leisten dein Versprechens-—
z Du wirst- der du so Gnaden voll-—

»

—

. Den Bund mit uns nichtbrecheanIII



s
, niig
Ich sagedir von HertzenPreißj
Daß dn uns lassestwerden-

; LZneinem Tranck und einer Speißl
Dein Leib nnd Blut auf Erden-

I I«

So ofst dein Leib und Blut nun mich
Hier speisenwird und tranckenz

So laßmich solchesiviirdiglichj
Empfangen und bedenckem

Wie ich nicht wehrt J daß du mein HEN-
. In meinen Mund eingehestj

Wie dn mich (daß ich nimmermehr
Verdancken kan) erhöhest.

12

Gib daß ich seyein solcherGast-
»

Der dein Nacht-Mahl gebrauchetx
Wie du es selbstverordnet hast ;

Auchwas an mir nicht tanger-
Das nehm’hinwegdurch deine Gnad:
Laß JEsux mich gemessen

Den Nutzen- den es in sichhat-
Und sehdarfkirgepriesen ·

. Ein anders.
’

v

Von wahrer Zuberectungzu dem —

heiligenAbendmahl.
«

··-,«Ehmkickedich-.OljiebeSeele- - .-
Laß die dnncrie Sünden-Hohl«

’

TAFEL-i
..-

Komm ans helleLiecht gegangen ,
Fangesherelichan zu prangen :

.

Dann der HEri voll Heil nnd Gnaden! k

Will dichjetztzuGaste laden- « Der ;-



deßH.9lbendxna-hls.
«"

i.

D er denHimmelkan verwalten-
Will JetztHerbergin dir haiten.

2

Eile J wie Verlobtepflegen-
Deinem Brautigam entgegen-

Der da mit dem Gnaden-Hammer
Klopsst an meine HertzenscKammem

Schließ’Jhm auf deßGeistes Pforten-
Red ihn an mit schönenWorten:

Kommt mein Liebsteri laß dich küssen-
Laß mich deiner Gnad geniessen

Z.

In Erkanssungtheurer Waaren

Pflegt man zwar kein Geld zu spahrenz
Aber du willst«vor die Gaben
Deiner Huld kein Geld nicht haben;-

Weil in allen Bergwercks-Griindenl
Kein solchKleinod ist zu studen-

« Daß dein Blut- gefärbteSchalen-
Und dißManna kan bezahlen.

4.

Ach wie hungert mein Gemitthel
Menschen-Freund y nach deiner Güte;

Ach! wie psie ich osstmit Thranenl
Mich nach die er Kost zu sehnenz

Achwie pfle et mich u dürften
Nach dem ranck de Beben-sHin-sten-

Wunsche stets- daßmein Gebeine

Mich durch GOtt mit GOtt vereine.
s.

.

VEVDES- Lachenund auch Zittern, ,

Låsskksichbey mir jetztwitternl Das J»



-- «·, , «
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60 FzBetrachtungJ Von Einfetx’
Das Geheimnitßdeiner Speise-
Und die unerforschteWeise-

--
«

. ,Machet J daß ich friih vermerckex
HEriJ die Grössedeiner Werckee

Jst auch wohl ein Memchzu sindeny
- Der dein Allmacht konnt ergründen?

6

. Nein- Vernunsst die mußhier weicht-U-
Kan dißWunder nicht erreichen-
Daß diß Brod nie wird verzehretl
Ob. es gleichviel Tausend nehreti (

und daßdurch den Safft der Reben-
Uns wird Christi Blut gegeben:

O! der grossenHeimiichteiteuj
Die mir Gottes Geist kan deuten!

,

7.

JEan meine Lebens -. Sonne-
IEsnx meine Freud und Wonne!

JEqu du mein ganiz Beginnen!
Lebens-Quell und giechtder Sinnen-z

Dir fall ich zu deinen Fussenj
Laß mich witrdiglich eniessen

Dieser deiner H weis-Speise-
- Mir zum Heil- gnddir zum Preise»

HEM es hat dein theures LiebenJ
Dich vom Himmel abgetrieben-
Daß du willig hast dein Leben

--«Jn—d"en-Tod vor mich gegebene
und darzu antz unverdrossen
Hast dein.

"

lut am Creutzvergossenj
«

;



dkstkRMsendwahia
·

.

"

Tasnns ietzt ran rrexsstigtrrmckenz
z- Deiner Liebe zu gedencken.

9.
« JEsui wahres Brod deßLebens-
: Hizffsdaß ich dochnicht vergebens-J

-

? Oder etwan mir znm Schadens
Seh zu diesemTischgesadene

i Laßmich durchdißSeelen-Essen-
; Deine Liebe recht ermessen-

Daß’ichauch wie Jetztauf Erden-

Mog’ein Glaseim Himmelwerden!

Fernere .

,
Ahendinahls-Gedancken.»

« "

JEsiIJSeelewFreundiOJEstiJTrost
« ;

. der Armen!
»

— Der du auß lauter Güt dich meiner

thust erbarmen-
Wie kan ich immermehrrecht Preisen

.
- deine Gnad- (hat?

' ·

Die auf das neue mirdie Sünd vergeben
Du liessesrsdurch-denMund deßPredigersi,
.« mir sagen:
Das hier drey Stückesind - zu schützenuns

«

«
sur Plagen-

»

Dein Worts die Beicht J und dann dein

heilig’s·Arendmahlx
«

Die dienen jederzeitin AngstiNoth! nnd
»

Trübsal
; Dein Wort: nichtdasjwires sobiosserszDinFYzz

Ä » anhorenj » Und



« 62 n Betrachtung von Einsielznng
; Und wann es ist gesag« uns nicht vielmehr «

-

dran kehren- .—

Besonderndaßwibrlda erkennen dein’Be-
e J

Und was dein Will besihltxzum Nutzen
«

unsrer Seel. -

DieBeicht: Daß wannwiruns besindenhoch.-
bedrängetx ;

-

Und von dem SxmdemJochsehr hart nndk
» schwahrbezwangetx

«

Daß wir da

htißixdemHertzenschaf-
»

en — a - :

Damit die SimdewLastder armen Seel I

-

r I
sz

nicht schad’.
«

""

2-

Dein heiligsAbenduxkihlgibstdu zu einem Zei-
v«

)en- k
Daß du uns hertzlichliebst und wollsi von uns z

nicht weichenz « ;

Ja diesesist die Krafft ! das Siegel und -.-

dasZPfandx ;
Das uns nichts reissen soll auß deines s

Vatters Hand : ;

Daß unser Glaub sichsearchJ daßwir nach
; nichts nicht fragen-

l

l

SeySatan odei Tod-mit dii sindsiegeschlagen.«»
Und weil dann dieseDrey im Glauben s

»
»

ich ergreiifx
Z

I So bin ich loßgezehlt; daran halt ich
« j

·

mich steissx -

;
» Ach! laßdenVorsatzdoch- den ich mir vor- «

,« genouiinenl ·

«I
. Mir
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· -

. Mir nimmer anß dem Sinn : nochauß dem
"

is Herlzenkommen:
Gib mir ,dein’guten Geisrpaßichs voll-

bringenkan-
Und bleib in deinderGn ad allzeitvon jetz-

uns . an.

Jch schliessemich in meines JETU
: DurchJEsu Leib und Blut bleib’ichmitihm s

verbunden: -

«

s »

Ihr Nisus-Wunden bleibt mein Trost
«

zu aller Zeit- ; .

Biß ich aiistimineknkverddort in der E- ;
’

w et
0 «

;
.

O ewig Preiß und Danckx nnd Machtj und
»

E Krafft J nnd Starckex ,

; Sey dirmeinGOtågesaåti
vor diesesGnaden-

« Ier es

L

GOtt und destiLamnidaß da fürnns er-
- wnrget ifti —

Sey ewig Ehr und Lobi dem Heiland
IEsu Christi

i O Heilig-HeiligisthzItHVatter
nnd GOtt

sso ne
,

,.«
- GOtt heil’gerGeist die dritt Person ins Him-

ET mels- silzcronel»

O Halleluja-Kåa»t-
und Preißzu dieser

; U h

: Sey dir von mir gesagtl und dort in
« Ewigkeit. .
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lllWetrathngX ·

dem «er"-nachdemer das heiligehoch-
wmdigeAbendmahleingesetzethat-anf-
steht- und seinenJüngerndie Füssewa- .

-

scher.OunaußsprechlicheDemuth!der
eingebohrneSohn GOttes - der HErz ;

der Herzlichkeixxerniedrigetsichalso-
- daßer seinenJungerndiezsnffewafihctz

- der

IIIAAIIIIIIII2

i- WondemWuß-Waschen
7

As Die Demuth selbstwird unser Knechty E

tspz» und lehretuns dieLiebe rechtx ;
«

Er Wäschtder Junger Fkißnnd zeigt, ;

,
Wie tieff sichGOtt zu uns geneigt. »

IX T s Ehbinnichtkommen-daßj
-«-' ich mir dienentassexson-

derndaßichdiene : So E.
spklchtmem JEsusx und«
eehatesauchezwiesenjin i
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der HEr2 seinenKnechtenxderSchöpf-
ser seineiigreatrireii:Und ob er schon
wußtewie salschlichJudasihn verra-
thenwürde-wie schandlichPetrus ihn

« verläugnenwurdezundwietreuloßzhn
endlichalle seineTungerVerlassenwur-
den; Jedannochfahreter fort-und sahet

? andeanüngerndieFussezuwaschen-O

gzosseLiebe !O alleztiesesieEznidzigungl
Hieheralle stoltzeehrgeitzigeMenschen-
denen niisiermehrEhre genug werden

·

kan- die sichauchswohlbesinnen- einem
; Armennur einenBlickzugönnen.JE-

sus ligtda gar aus derErden- wasche-:
den Sündern die Fasse- und will hier-

; durcheurenHochmuthund Ehrgeitzbe-
-""sfchamtmacheiuAch . was erhebetsich
! dochdie arme Erden und Asche?Nie-
s

-

mand bedencketdasWoztsogeschrieben
) stehet: Du bistErden- und zur Erden
·

soltduwezden UmdeßHochmuthswil-
-· len ward Luciser Von dem Angesicht

GOttes- und von der Gesellschafstder

: heiligenEngel Verstossentunsere erste
: : 1.Theil. E . Eltern
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96 - Ill-Betrachtqundem

Eitern zu Fall gebracht-mdem erjhnen
-

--Versprach-GOttgleichseyn-undnedar-
durch dahingebrachtxdas siegar auß.
dem herzlichenParadjßVerstossenwor-
den; dieseswardieFruchtdeßStoltzes

«

«,
·

unddeßHochmuthTMercketdtesesxdie
ihr wollt - als Götter-hiergeehretund

«

angefehenseynlEsistiader alte Bund-
MenschxdumuststezbenxundderMensch
VomWeibgedohxemlebteinekmtzegeitx.

«

s«;
« Jst danndre Zeitsokurtzxdarinnjhrdiese

«

-

Ehr empfähetxund doch-durcheuren

Hochmuthxihr außder Gnade GOttes
falletx(dannGOttwiderstehetdenHosi
sättigen-)und euch-derewigenEhrebey
GOtt Verluscigmachet;. Ey wer wolte ,

dannnichtltebezhiemitzkEsudemüthig«

«

seyn- und seinemExempelnachwam
derm als dort ewig seinenHochmttth-
bey dem Vatter deßStoltzes und Hof-
farthsxbgssen2Es heissetja: wer sich
selbsterhotzetder sollerniedriget wer-
den; Eysoseyedann ein jeglichergesin-
uetxglecchwceJEsusEhrisiusauchweg

:

c
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EYHZYTSLHSILMQ sz
: Zeho«herd1ibist-iemeh2dichdemütHigev
»

sowirddirderHEreholdseynDiesesist
ZdieherelicheLeHre-sowirhieraußsassen
! können:DemuthigetsichderAllergrös-

-

sesiealsoxdaßErseinemDienerdienens
; ach! will sichdann ein armer Erden-
! Wurmübeedenandernerheben2Lerne

alsoi liebsteSeele- deinem JEsudiese
. schöneTugendabnmdseyedemuthigges
· gen Jedermann: auchsollstdu hierauß
« erkennen die grosseFiebe-sodein JEsus

vJudenSünderntraet(daßEr auchsei-
s

nem Verrat-herno diezussewaschet-)
»

undeinBeyspieldarannehmennvaüdns
versolgtund beleidigetwirsixwiedudeis
nemFeindbegegnensollst;nemlichnach-

«

dem Erem elJEsn - mitSansstmIIth:
: du solltni tRachgierig seyn-sondern
j ihmBösesmitGutem Vergeiten. Du
: sollstauch ins gemein deinen Nechscen

s lieben-FreundundFeindenGuresthun s»
; absonderlichder Armuth nichtverges- i

,s sen- und alsodeinem JEsu Hier- anrrH
jkSchmachund Ehrg-durchFreud ian ;:I»-;

2 gest
«

f
, Hi
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auch deiner eigenen Unreinigkeitund fs

Schwachheitnicht Vergessen-welches
»

dichumsomehrzurDemuthreitzenkam«
«

und bedencken die Wort soChristus zu
Petro gesprochenals er sichgeweigert-
und Ihm die Füssenichtwollte waschen
lassen:werde ichdichnichtwaschenxso
hasidukeinenTheilanmir.Hieraus er-

helletjaklar- daßkeinUnreinerTheilha-
bean GOttes Reich. O laßdichnicht
dunckenxdaßdu rein seyest! Dann alle
unsereGerechtigkeitist wie einbefleck-
te;sTuch: Und wie ChristusseinesVer-
rathers unreines und ungetrenes Hertz
wohl kannte ; wie Er Petri Verlang-
nung- wie auchder JüngerFluchtschon
sahe-sosiehetEr auchin dein Hertz-und
ist nichts fürseinenAugen Verborgen;
Daci dieAugendeßHErm seyndheller
als die Sonne- und schauenauchin die
herborgensteWinckel. Darum wirss

: dichin Demuthniederzu deines-JEsu
-

Fussenzerkenedeineunreinigkeitxrzflse. .

» U



Fuß-WaschenEli-visit 69
«

-

— Ihn an- und sprich : Waschedu mich .:»;
. vonmeinerMissethatxundreinigemichs

vonmeinenSunden. Jchbinjagewißx IT

daß das Blut JEsuChrisjiuns rein

« machetVon allen unsernSundenx ach!
«

sobesprengemich-·O HErerEsu - und

machemichrein- mit dem Rosinfarben
Blutedeinz Du hast uns-ja geliebet-
und gewaschenmit deinemBlut; Du

,
hastdichselbstfüruns gegeben-aus daß
du uns erlösetestVon aller Ungerechtig-

·

keit : Ach so laß dieses dein krasstiges
DER-Blut auch komen meiner Seel

zu gut ; aus diszdein Blutbin ichge-
taufftxdurchdißdein Blut bin icher-

kaufft ;
T

dißdein Blut machtmichrein
von allen Sünden- durchdißdein Blut
will ichdir leben- durchdiß dein Blut

i

j «

will ichindir seeligsterben:Dir sey
Lob- OduLam GOttes !im-

mer und ewiglich!
· Amen.

.

E Z Gebet
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»

III-Betrachxtnngtffyvnndem

Gebet Vom Wuß-Wnsg2en
«

Christn-
»k«

,

- ? EhdanckediZXOduewiger
«

SohnGOttes ! daßdu
«

tiessgedemüthiget- ein
Knechtworden- deinen Jüngern
7dieFüssegewaschen-und uns dar-

.

IniteinEeempelderDemuthiund·

JEhnsilichenbrüde2lichenLiebever--

lassen.Jch bitte dichvonHerlzenJ
«

du wouesixdurchdeinen heiligen
"

Geist-auchin mir die wahreDe-
muchpsianizenxdaßichauchmei-

nemNåchstendieFüssewasche-ih-
me diene-und feineLastheissemit- —

tragen; daßichiymvonHerkzen«

gernGntesthuexundinderNboth.

-

- cy-



-— u:us«
« s-—

.

--

« »

.- beMzrmgezgibauchwaßichmei-

neeigeneFüsseselbstremhalte-vom
»

bösenLeben und Wandet abstehe!
, den bbsenLüstenund Begierden

widersirebexundin deinerFurcht :
CheisttichlebeLaßmichauchmeb«s-

nenFeindenvonHerkzenvergeben-
«

nichtBbsesmitBbsemvergeltew
nochdieindeinCHenchteingeeissem
nndmichselbstrachenwollenzson-

«

demdnauesanheimstellenxnndily:·«,
.

nen Gutes erweisen:behütemich
auch- daßichmit Willen ja nie- · v;
mand beleidigexsondernlaßmich

·

außChristlicherLiebe alle Fehter
» undsNångelzudeckenxmeineeigene

Schwachheicerkennmxkcndjnden

nerLiebebestängigbleiben.Das
—

«
4 Fuss H



gx on dem
fi- httff mir- O mein HEr2 JEsu

Ehr-iste- GOttes und Marien

IIISohn-dugetreue:Heiland-Amen.«
’

Gebetumwahchemuth
«

AllmächtigewwigmGottL
Weildir ein hoffärtiges

HeekzemGeeueltstxundungesteasst
mehrmag bleiben;dann wer zu
Grund gehensomderwerdzuvor H
stottzxundHochmutkotütvordem

Fall. DuOHErZZebaotthast
’

L,
·

allezeitdenHochmuthgeschåndet
undendlichgestüztzetzduzezstæuest

: die da hoffärtigsindm ihresHer-
«

- ZeusSinn-aberdenDemüthigen
·

s gibstdu Gnade- und erhebestdie
, NiedrigenaußdemStaube.Achsz



« .

nWäfcn Ehriikis

»

wir durchJhn zum ewigenLehen
’

erhöhe«auchsolcheDemuthvon

Jhm lernensottemO barmherizi-
·

ger GOtt! behütemichfüraller

Hoffart geistlichund fleischlich"-
«

laßsienichtin meinem Hertzem
nochin meinen Worten herrschen;

s Es
«

sinke-

73 .

—

sobitte ichdichxverteihemirrecht- Hi
« .schaffenesshristticheDemuthxdaß

ichtemesansstmüthigundvonHe2-
tzendemütigseynmachdemErem-
pel meines-lieben HErm JEsu i«
EhristixwelcherioberwolinGött-
licherGestaltwart hieltes nicht

- für einen Rauh- GOtt gleichzu
’

seyn- sondernäussertesichselbs»j,
und nahm Rechts-Gestaltan ;«
Er erniedrigtesichselbst-aufdaß

»

—.,»-.-«-
w.-.-——.«.»



kchumj«
«

« E -

smtemalsieetnAnfangauesVers .-

.« derbensxdasIHochmnththutntnni
mergutxundkannichtsdasiArges

-

daraußerwachsmxundwerdarisi
steckst-richtetvietGreuelamDem-—

-

T wegen verleihemir Gnade zu be-

denckenxdaßichein eiteler Koth
« bin. Was willsigjdanndiearme

»

ErdenerhebenZdarzu-was hnsit
einendeePraöHtxwasbnngteinem

«

·» der Reithnmx samtdem HoTy
s

much?es fahretjaalles dahin-wie
ein RauM OliebsierGOtt1be-·

waheemigjfüwergeistligjenHoß
fart und Vermessenheit-welixje
niGts gutes-sonderneinen Jaifcez --

naG dem andern anrigjtet:- Laß
iniG niGtausgeblasenund über-

müthig -



,-.....- Foßafksaschengorjctc-. z:
-- müthigwerdenxmdenGaben-die»

du mir-mittheilesi-aufdaßichder-i
·

setoennthmißbrauGexodechi Cz
-- mand vor mirverasstez dasiwir

. habenja mäjtsvon uns selbsten-f
sondernauesxwaswtrhabenkotftssz
von dir- und wie kan.si(.sjdann je- i

·

mandrühmenxalsobersmgjtew ;;å
"

pfangenhätte?DarumhitssxdaöTO
niemand weiter vonsiGhaltexals (
ihmgebühretzu halten;Sondern
daßwirvonunsmässighaltenxuw

. fereSündenerkeäenxbereuenxund
«-

j ein zerknirst und zersGlagenez
E

Herlz haben; welgjesådu niGis
s-

wirst veragjtem BehütemiE -’,
nugj fürdenRuhmräthigenxdaß

;
iGwwwSNIUZMSPMUnnd ;

«
der ? v
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75 « UlRefrachtnngJvon dem
,

’

der HoffarngenVerachtung voll
—

werde ; laßmis; mixjtvon ihnen ·

nntertretten werden. Gib- daß .

wie uns alledemüthigennntetdei-s

I
«

«

ne gewaltigeHandxdaßdu uns er- I«

E höhestzuseineeseitxdurGJEsum
s

ChristumunsernHErmj Amen.
Ein Lied- Von der Fuß-Waschung-

— JESn .

Mel. Hertzlndner JEsw was ze-

,

l.

.

ÆTiesseDemnthhwerkan dich ermessen?
»

Der Sohn dåJHochstenxnach
dem Abend-

«

-

en
-

»
J «

-

»

Nahm einen Schurtzx und band-ihnmit
e

den Handen
Um seine Lenden;

,

2«

.

Damach ng Er Ihm Wasserin ein Becken-
-H» Und ließdeeIungerjemeLiebe schmecken-
» WuschehreFusseselbst-und that das allen

«

»
— Mit Wohlgefallen.

·

"

Auch der Verrätherwird nichtauß e lossem
Dem DOJhder Satan schon ngkghdurchz.

«

schossw Jal
·



—

Fuß-Waschenfsii.
«

Ü »

Jaxdas noch nieer tu denerauchgefahreuf
«

Mitvtelen Scharen. sp;
. 4, «

,

«

Die andern Jktngerlassen’salsogehen-. .

— Ob siegleichEhrifkusSinnnochnichtversiehem
s RutSimonPetqu wil sichtnitVexwundem

Von Jhme sondern.

as wäre schimpsslich- wann ichdirs zuliessiel
Heut und inEwcgkeitwirds niexnandstehen-

An mir geschehen.

Y«
- s.

-

ZEMsprichter: solt duwaschenmeineFåssesZ.

: 6.

Was hixfftdichdochl sagt JEsusj dein- Ver-«

«
schweren- ,

-

·

DenckstdatesseyumsonstsolchmeinBegchrenJ
« Was ichjetztthuxwtlIchdixnachmalszeigenx

Jetzt sollt du-schweigen.
7.

Waschichdichnicht-sowies-:du dichselbstteeüen
Von mirj und aussermirzur Höllenrennen,

Drum laßmich daßJ wie auch in andern

Sachen!
,

Wie ich willx machen-;

« 8. .

.

’

HErnspxichte2:ichwünschtmebeseyndawidexs«
Wasch jetztHEFTFasse- Hand und alle ;

te er-

Solt’ichmitsolchemSchadxnwidetstnebmzz
«

»

.

«

Wie konnt ich leban »
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mBetrachtnng l non dem78
«

e
.

.

, J.

« IF Es ist genug- sagtJEsusX an den Füssen-
-

—

-Worzu solt ichdir auch das Haupt begiessen2
« I: Ihr seydsonstdschongewaschenund rein wor-

en .

«

Jn eurem Orden-
lo.

Doch san ichdiesesnicht Von allen sang
Ich weiß wohl über wen ich konnte klagen-

Achxwie laßtihm manchMenschseinHertz
verblenden-"

I I.

Da Er auchdißVollbrachtxlegtEr i m wieder
Sein ei ’ne Kleideran- und seht ich niederz-

- Jhrlie stenxsprichtijeht solltihr anhörenl
, Was ich will lehren-

II.

EiniBeyspiel hab ich euch hiermit gelassen-
Has sollt ihr merckenund zu Hertzenfassen-

Jhr pstegtmich HEri und Meister stet-
zn nennen-

Jch muß bekennen;
l . 130

s; Z Ihr redet recht-ichbinsz drum soltihrschlie M
-

: Es sdllEuchauch keinLiebes-Dieni«tveidiiesqsenc
«

Und meine Glieder.
« k4.

«

Der Knechtistdannochals sein En erin er-
. Der MeisterubertrifftauchseiigInsng.

-

.

«

rnm

.

Und von mir wendenr -

That-wie icheuchgethanals treue Brüder, .

-"
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Drum foltihxeucyvielmebxinDemuthüben-I

Und hertzlichlieben-
, »

If«

O feeligfeydIhr! soIhr. darnach rin et-
Und di -wannJhrnun wisset-aufsvo lbringeti

Ihr werdetallenIammeru erwindem
s

Und Gnade finden-«-
"

!

IS.

O IEEIU laß mich stets hieran gedenckenx.
So auch ein Judas mein Hertzwolte kranckenpz.
Daß ichmitWohlthatseinUntreuver eite-

Nicht wieder s eite-
170

Daß ich mich aller Christen stets annehme-
su waschenihre Füssemich»nicht schamex i

Und ihnenGuteS tbu moeinemNamens
HEre hilffmirs- Amen-

Ein anders.
»

Um em demuthcgesHers.
Im Tdonx Nicht so traurig- nicht so sehr- ce;

—

»Hm der Hochmuthnimmer uttgI Achsofahre Hochmuthhiåz
"· Lieber aber GOtt Demuthx ,

"

«

.

So besiizsieHertzund Sinn:
—

2

ertz und Sinn nehm’Demnth ein i
ochmuthkomme nimmer drein. .

«

Hochmuthhat die Engel bracht
Auß dem Himmel in die Qual-

Hochmuth- acht die hat gemach-it-
Daß injchweyrenSünden-Fall-

-,-Unsre .

X
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, mBetratungi von r
.

»

unsre erste Eltern sich
» Selbst gestürtztso jämmerlich.

z.

Hochmuthhat so manchen eldx
Der nicht hatgefragtKuhGOttj

Gar elendlichhier gefalktx »

Und gestürtzetin den Tod-
ochninthsist die Welt sovoll J
ochmnthmacht die Menschentoll.

4.

GOtt erzeigetdenen Gnad-
. Die demüthigsGeistes sind-

GOtt da seineWohnung hat X
.

Wo er findet so seinKde
».-

3
.
Trösternnd erquicketdas-

"

«

«

. Und hilsst ihm ohnUnterlaß.
· . 5.

Wann doch auch mein ertzens- anß . «(

Wär-ex wie GOtt onlteJ birgt ’

Hochmuth ach hinanßx hinaußt -

,

·. JEsus wohnet nicht bey dir;

gossarttreibet GOtt hinweg- »

-

emnth ist zu GOtt der Steg.
»

6

Mein GOtt gib ein Hertzemir-
,

« Dasdir gantz gelassensey-
Sich verlaugne für und für-

«

Und J«in Lieb’ und Leiden-fren
DeinemWillenimmerdar

«

Sich ergehegantz und gar.
.

, ,
7.

Das erkennzu Jeder-Zett--,

Deine l



Fuß-WafchenChristi.
«

II
- Deine HerelichkeitundMach»

"

. Sein Elend undNichtigkeitx
Und beweine Tag und Nachl-

Daß es dich nie recht begehrt-«
Und seyaller Strassenwertn

8.

Reiß mein stoltzesHerlzj HEri Christ-.
Von mir auß- ib mir hinfort

Ein serrlzl
wie dein ertzeist;

; icyte solcheszuxsmeinHort- -— .-

Daß es dirl1tnd1ederninnnj
—

-

Dienej wo es soll und kan.
. 9s -

Höchsterxder du worden bist-
Niedrig - und der MenschenKnecht-

Hilffj daßicgzujeder Frist
-

Dir in «

emnth folgerecht:
Schließ in dein demüthigs erlz
Mein Herr-J O du Lebens- ertz.

Ein anders.
l.

·

Win du nicht IEstisx Gottes Sohns ·

Noch steigestdu«von’s Himmels-Thron:

Warst HErxxund wirst einanechtnnfErd.
—

O Welt halt dieseDemuth werth-
«

Diejinerhdrti
2. -

Ja were genug bewundernindcht’J
GOttJ vor uns Knechte-ward ein Knecht-,

Der Sünden-Fall von Hoffarr kam-« ;

l,Theil. F --

«

Die



«

sse III-Betrachtung, von dem
Die Straff durchDeinusthvonuns nahm-

·

Der Weib-es iSaam.-
s z- «s

-

»

Auß Liebehat er diß gethan- -- (

Vor Lieber dort nicht bleiben kan- .

Im Himmel steigtherab auf Erd-
Daß die verlohrne Menschen-Heerd

'

·-

I .

- Gefuchetwert-i
. ,

«

Der seinenJüngernwafcht die Fiiß7
Ein Beyfpiel noch zur leis uns ließ

«

Der DemuthzdiesesTugend-Lache
Zu feinenJungern nnd uns spricht:

,-— .

: Vergißsdjißnicht«-.
.

. f. - -

Weil du inichi JEfui auch red’ftauf
So folg ich dir auf dieserBahn! -

«

«

DuHHxErirna ft dichfchkechtundgering s«

Und ich dein
« nechtx mit dem Beding-
«

«

Auch zu dir dring.
. Durch Thaler geht inanVer e an-

So hilffxdaß ich dir folgenkäm-
Jchkanj Eri IEsw nichts ohns’dich-

,— Ach deine
«

einuth führemich--
..

. So folgeich.
«

.

·

In Demuth laß wie dein Gebrauch-
Misy meinen Machst-enlieben auth .

Du bist das Hauth Erift mein Glied-
Drutn was ich ihm hier theiie mit-· »

Dir selbstgefchkgh»Es le



«

Fuß-WachenChrist-L Y- .

»F»

s»
«

,

.

Die Arme sind hier deine Füß7
«

Mein Mund und Hand mit Wasser stieß-se-

In Demuth stets ihr Trost zu seyn;
«

i
Damit auch in dem Werckerschein-

«

s. Wieichsepdeinx.
Ein Anders.

«

MerSOet dcßHimmels uuv ver Erde-« ges

—

l

. WASerhebtsichdoch die Erde J
«

» Was rühmtsichder Würme Speißg
O! daßsdocherniedrigt werde

Jedermann - der diese-sweiß-
«

Daß der rechteRuhm ebührt
Niemand l als den IE S führt«

I-

Mühmedich dann tn idem HErren ,
» O du schwachesMenfckers-Kind r

GOtt allein wird dir gewe ren »

«
Solches Lob-Ida-s Heim-r findt-



« l«

» gthewmFUßHWaschenChristk

«

Wohl der Seelen J welchepranget
·

Mit dem Lobi daß du nur bist-,
O HEU JEsiil gantz alleine-

,

Du- du bist es J ,den ich meine.
F«

Dann darum ist niemand tüchtig-

G De-nke ges-,arni : er u mit it
·

.. Wie der Wind vor Jedemmnå:

lig ist nur der zu nennen-
elchenGOtt »derHEri will kennen.

6
»

O mein SchöpsserxmeinErhalten
Lobe du nur mich alleinz

«

- Sey du meines Guts Verwalter-i
— Das mir«ewiglichwird seyn:

— Ob schonWelt Und Satan tobe»
GUUSist wirst wann Gott mich lebet-.-

.A-—-——-—.
«W—--
=-

«
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IVWetraHtungX
rWon der Mffenbahrung
deßWermtherssuda
Deß HErm JEsu Sonnen-Blick-
Sieht auch der HertzenListnnd Tiick :

Er zeigt deßJuda Boßheit an-
Dem er doch

VatngTreu d« Wie at der ie

» Leiitesolieb2dieses-mei--
neSeelexhatdeinJEsus

’

Echrktk wohlerwiesen in seinem
- «- Leiden-daErzudem-der

JhndochindenTodlieffernwoltexnoch
solcheLiebe iragewdaßEr Ihm Vor sei-
nem eigenenunglnchselbsiwarnetxund
Ihm seinbösesVorhaben zu Gemnthe
siihret : Ach mein HEr2 JEsul dieses
war jaauch eines mit Von»deinen«röß-
ten Leiden "-daßes

dåineigenerJungen-H

·

z Par- J
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f

«

war-derdichverrathensollte;Einzüw-

, · »s-

er sodeine Wunder und Zeichengese-Zenxundsoviel Gnade Vondir genossen-
der will dichdeinen Feinden in die Hän-
de gebem David hat dort wohl in dei-
ner Person geklaget: Wann michdoch
mein Feind schändet-wollte ichsleiden-
uud wan michmeinHasserPochetxwoll-

«

te ichmichsürJhmderbergemDu aber
bistmein Gesell-meinPfleger undmein
Veuvandter ; diewir freundlichmit ein-
ander waren unter uns - wir wandelten
im HauseGOttes zu haussemUnd abe2-
mahl sagtEr : auchmein Freund- dem
ichmichVertrauet - der mein Brod aß-
tritt michunter die Füsse: Jedannoch
erweisestdu auchdeineLiebe- daß du
dichüber ihn betrubestx und Ihn war-

nestvor seinemUntergang. GOtt will
ja nicht- daßjemandVerlohreuwerde-

sonderndaßsichjedermann zur Busse
bekehre-und lebe ; Darum warnet uns

GOttnochimmerxundwill uns außun-

sermVerderben erretten:Aberwig)?ielell-
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MenschenempfahensolcheGnade Got- ·

tes vergeblich- und stürtzensichmath-
willig in das Verderben? So that auch
Judas der Junger JEsux und belohnte
dienbergrosseGnade seinesHEr2n-mit
solcherschändlichenUntre3uJESUS
nahm ihnaus zu seinemJungerx und er

ward seinVerräther: Er gab Ihm die

Macht mit andern nber die hollisches
Geister-nndJudasraumetedeanatan
seinHertz ein zu einer so schandlichen
That: JEsus wuschihm außDemut
seineFüsse-nnd die brauchteer herna

. seinemMeisterund HErm entgegenzu
gehen-und ihndenFeinden zu überlief-
sern: Er speisetihnselbstmit seinemei-

genen Leib- nnd trancket ihnmit seinem
Blut-in derEinsetzungdeßHeiLAbend
mahlsz aber alles VergebeiisxseiitHertz
ward nur nochmehrversiockt. Damm

IEsns sahe-daßseinHertzsohart- wie
ein Stein- nnd alsodieserGnaden gantz
unfähigwar - soVersuchter es aberaus
eine andereWeise;Er erinnertihngantz

F 4 ernst-



-

«;IFVefra?ht-ungxvon derOsseubahruug
«

ernstiich- von seinembösenVorhaben
abzustehenzsielletihmdordie schwehre
Straff - soaufseineVorgenomeneThat
ersolgenwmdexundsp2icht:De2Mensch
gehetzwar dahin-wieVon ihmgeschrie-
ben siehet; dochwehedem Menschen-
durchwelchendeßMenschenSchuber-
rathen wird ; es wärebessexldgßdezselbe
Menschnochnie gebohrenware. Die-
seswar aber auchumsonst- und richtet
JEsns mit dieserernstlichenWarnung
ebensowenig außxalsmitden herzlichen
Wolthatenxsoer ihmerwiesen;sondern .

er scihretsort in seinembösenSinn- und - --

eiletmuthwilligderHölkin denRachen.
Das aber daßmerckwurdigstehierbey
ist-sobetrübetsichderHEerEsusmehr
uber diesesMenschenseinberdamliches
Ende- als uber seinselbsteigenes bevor- .

stehendesbitteres Leiden undSterbem j
Darmitwqurunscehremwxeauchwir-

sollenunsereFeinde lieben - ihnenguts
erweisen-siezum guten anmahnenxVor

; , Ungtuckwarnenxunddaallesnichtver-
fangen

sh-
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fangenwill- ein hertzlichesMitleiden
vor sietragenlwegenihresVerdeebens-
welchessiesich-durchdie uns unschuldig
anlegendeVeisolgungund-Beleidigung
uber denHalßziehemDann siejaihnen
selbstmehrSchadenthunlals den from-

-

menChristenxsosieVerfolgen.Werhat
«

·

VondiesewerrätherischenThatammei-?

stenSchaden? Christus-sosolcheauß-
«

-

gestanden? oder Judas- sosieangestiss- s

ter? Freylichja- hat Judas den meisten
Schaden; dann Christus gieng durch
seinLeiden in die Her2lichkeit-Judas

L - aber stürtztesichdurchseineVerzweiff-
"

s-

lung in die ewigeVerdamnuß. Wir
lernen auchhierauß-daß-wieChristus- »

auß keiner andernursach-als außLiebe -

gegen uns arme Sünder- sicherniedri- k -

get- und ein wahrer Mensch-dochohne
Sünde-gebohrenzuwerdemsichgesal-

l

len lassen; Also hat i n gleichfalls ·
nichts als seinehertzlichearmhertzig- .";
keit bewogen- sur uns alle- Creutz-Lei- ,

den und Tod
außzåistehenzundwürlde5 days Hi



pzistkkkastndek
s

,

— daher sichzurbestimmtenHengantzwik

-.. 4- VI

·
- abrung

lig darzu eingefundenhaben-und seinen
Feinden entgegen gangen seyn - ohne
daßJudas Ihn beschlossenhatte zuver-
rathen; dann Er spricht: DeßMen-

schenSohn gehet zwar dahin- wie Von

ihmgeschriebenstehet. Er weiser aber
E ’

auch dabey xwelch ein erschrockliches
Ding um die Sündesey-umdie wissent-
licheMUthwilligeSünde; Judas woll-
te sichnichtheissenlassen- und unerach-

"«

«E-:tet JEsus ihnvon seinerThat-durchgu-
te und scharsseWeg- gesuchtabzubrin-
gen- soVerharrete er dochin seinembö-
senVornehmen; ja er setztees endlich
Auchgar indasWerck:DarumsagtJEi
sus - es wareihmbesser-daßeernie ge-
bohren ware: Ja sreylichware es ihm
bessergewesen-und nochallen Verstock-
ten muthwilkigensSiindemxdaßsienie

gebohrenwaren ;-dann siewerden ewig
von der Gnade GOttes Verstossenblei-
ben. GOtthatte Judam sowohlgesetzt

undgeschassenxnichtzumgornxsondgrgs.

,

.

a
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daßerxglecchwceandereSunderxGnad I

erlangen-und die Seeligkeitbesitzensol-
te : Weil er aber- da er zuvor über
den Satan Machtgehabt-dennochdie-

semargen Feind sichin seineStricke er-

geben-dieWarnung JEsu nichtanneh-
men- nochsichändernwollte- so ist er

dardurchin einen solchenZustand ge-
rathen-daßihmja bessergewesenwage-

nie gebohrenx als mit Leib und Seel

ewig derlohren und derdamngtzu seyn.
So auch-alle muthwilligeSunder sind
Von GOtt nichtzum Zorn gesetzetxson-
dem die Seeligkeitzu erlangen; wan sie
sichaber den GeistGOttes nichtwollen

regieren lassen- und beständigin ilzrer
BoßheitdozsezlichveehareenisogehoZen;

ihnendieseWortJEsnauchzu:Eszväxe·
ihnenbesse2-daßsieniegebohzenwarem

’

als mit dem Verdamten und Verstockten
Juda- in der Höllen-Qualzu sitzen-und

ewig Von GOttVerstossenzu seyn.Hier
zeiget sichklar ein Spiegel der grossen
Liebe GOttes gegen die Sünder-:Itzdak. ege



«

; 92 fni.elf-rastvgand bang«
k;;sFT. egetin seisnemHergenHaßgegenJE-

-

mzzEsusabertragtgegemhmGnO
is ; de und Erbarmen: Judas suchetJE-
«:

""

susVerderben; JEsns aber JudæHeil
g«.. nnd Wohlfahrt : Ja Er spricht: So

" ; wahr ichlebe- sohabeichkeinen Gefal-
«

:-
«·

len an dem Tod deßSünders - sondern
«

,.- daß er sichbekehrenndlebe. Es erhellet
, I auchhiezansdasunausspxechlicheElend.

einesnnbußsertigenSünders- nnd des-
senharteStrasse;denn JEsus schreyet
hier dasWeh uber Judaw nnd sagt:
Es ware«ihmbesser-daßer nie geboh-
renwarezund weisetden allergransam-
sten.8ustandeines in Sünden abster-
benden Menschen:Wer aus das Fleisch
säetxder wird Von dem Fleischdas Ver-
derben ernden. DiesessaheJEsns wohl
an ouda- daß-weil er aus das Fleisch
gesaei - er auch das ewige Verderben
darbon tragen würde; deßwegenwar- —-

neter ihn-undschreyetendlichdas Weh
nber ihnauß. Als Jobxdersonstfrom-
me Fnrstxdurchungedultnbernommen

Wacdl «

i
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ward s versiuchteer den Tag seinerGe- -
s

bnrt : Dieses that ein Mann-dem GOtt «I

selbstdasgeugnüßgabxdaßerrechtnnd
»

schlecht-Gottssürchtigundsrommwar-,j
undmeidetedasBösemnddaiiochxaußs
SchmertzenundQual getrieben-liber-

nahm ihndieUngedult-daßer sprach:- Hsz
Warum bin ichnicht gestorben Von .
Mutter-Leibe? warum bin ichnichtums
kommen - da ichaußdem Leibe kam ?
Eben sot at auchJeremias- ein Pro-
phetdeß Erm - der sprachVor Weh-«
muth und Herzens-Angst: Verflucht
seyder Tag - darinn Zchgebohrenbin !
daß du michnichtgetodtethastin Mut-

ter-Leibe-daßmeineMntter meinGrab
gewes«emväre.Das habenzwey heilige
Männer gethan - in ihren Schmertzem

'

so nichts zu rechnengegen der Höllen-
Qual: Was werden dann nichtMesser-
dammten in ihrerPeiiizheranßbrullen?

lviewerden sienichtalles Verfluchemso
ihnenAnlaßzur Sunde gegeben?Ihre

-

Eltern- sosiegezeugeti den Tag ihrer
Geburt
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, GeöurtxIaallesosiemchtgewarneryw
«

s ben? und dieseihre Qual wird wären
i

. «VonEwigkeitz1tEwigkeit. Derowegen
solassedir-OChristeniSeelel dieseszu
seinezWarnungdienenxwideealleHalH
«-starrigkeit-undlebesohier-indiese23eit-
daß du dorten nicht Ursachhabenmö-
gest-zubereuenin alle Ewigkeit-daßdu
ein Mensch in dieser Welt gebohren
worden :«Lige GOtt stetigsmit Ven-
Vuß-- und wahremGlauben zu Fussem
und bitteJhnxdaßErdeinHertzerleuch-
ten und erweichenwolle ; daß es sich
den Geist GOttes regieren lasse- und

also der schwehrenStrasse entfliehen
mögest-soallenUnbußsertigenundver-

stocktenSündern angedrohet ist: Als-
dannwird der getreueHeiland-derhiexi
mit solchemEisserxsichum seinenVer-s s

rcitherbemühetxum seinenFeind- der
es gedachtebößmit ihmzumachen-und-

Ihn unter die Füssezu trettem daßEr

ihn au dem ewigen Verderben erret-

ten m ge- sichum soviel mehr deiner
erbar-
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»

TI»
erbarmen; Weit du seine Gnade su ;

chestxund in seinenWegen zu wandeln
-

.begehr-est. Habe derowegen nur kei- ":.»
nenZweifelan seinerGnad undBarmi

hertzigkeit- und sprich: O JESUI spi
«MeinErlöserxderdudichsohpchumdass
HeildeinesVerräthersbemnhetxderes

«

dochmitzrissenvon sichgestossemachx
niiü michVerlohrnesSchäflein-somit-—
ReuundBuß dir demütigiichentgegen
iaufft-iannaden auf ! Ich bereue Von

HertzenfmeitiebißherbegangeneBoß-
heitundUntreu J die ich-OmeianEsui
an dir-Verübet-nnd dancke dir Von

GrundderSeelen- daßdu mich-durch
dein heilige-sWort-warnenlassest; wills
auch dir-- O mein Heiland! folgen- so
VielduKräffteng·ebenwirst-hierinder«

Seit - daßi bey dir seynund
bleiben m ge in Ewigkeit!

Amen-

Ge-
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Gebet- von der foenbah-
««

H; rungdeßVerräthersxundderLies
be- soJEsus hierinnallen armen

- Sündern erweisen
-

duallervollkotüensteLiebex
»HEr2JEsuFLhrjste!Wi-e»

sollichkirimmexzmehwerdancken
«

alleBazmheekzigkeitundTæuexdie
du an ijiifmmenSündezthystZdu
hastunsdemeLieberechtekwiesem
indemdudichsoxhdchbemühet-dei-

«

nenVerråtherundtreulosenJüm-

ger- von seinembösenVorhaben-
durchGüte und Schärpsseabzu-
bringen-damit er derewigenHöc- ;
ten-Peinentfliehenmöge; aber-

achlderelendeMenschwottenicht
diesemehzalsgrosseGnaderkesiem

Und
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·

und istalsoan seinenOrt Mng
genzdisesalles-hastdugethan-wie

’

deine Liebezu bezeygenxund den
"

WegzuweiseniwieThdeineGnad
erlangen-undsezljgwerdenkönne:
Reinlich-MIijdeineWarnung
annehme-ijinUnrechterkenne-
deme Gnade such-e-und von Sün-

denablasEe»Weil-Werdiesesalles

» nichtmijZLenKZäfftenstehet-son-
dernbeedesdasWollenundVoll-

bringenvonlzxgherkotüetxach! so .

verleihedujfyixhieyztzKrasstund
·

H
Stärckezbehüte Omem

« HEr2.«EselLvorVermessenheitx
«

daß-FYith mitPetroxmehv
zgxeguexatsjghvezmagAchHgHeez
MLwHeszundalleswasjnxijistx

1.Thecc. G — ,gsq"o
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«-«».».,-s

on erOssenbbrn«.
alsoauchty,e,f13»»e«gron«eSchwach-
dereristdir ja mehrund besser-als X

fitcjrsecostenbekannnDargighasi
du-stärckedu-"undverleihemtrgrjk

«

gesH.GeistesKrasst-daß-wier
gänlztichhabe-svorgefekzt,-dir

allein-in LiebundLetdxm Trübsal
und Wohlstand-ja im Lebenund
Tod- anzuhangen-und festan dir-
als eineKlettexzuktebenIDsolches
gg indeinerKeaftvollbringexnnd

·

Exil weder hohesnochtiessesvaæ
«

der gegenwärtigesnochzukünssti-
ges-scheidenlassevondeinerLiebex
und alsoewigbeydirseynunde
benmbgezsolchesverleiheijrjxx-

»s O meinHEreJEsuLdurchdem-
gllerheitigstesLeiden und Ver-

dienst-



"

«
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-

»

diens»hoixygelobetin alle Ewig-
keitl Amen.

,
Ein Lied - von der Offenbahrungdeß

— Verrathers JudelnndPetri Vermes- ,

M Mk.
s- l. . . .

«

MEnfchiwach«nnd nehm’dich in Acht,
«

sWeil Satan um dichTagnnd Nacht!
"

Im Jrigang dieserWelt-
Als ein heiß-ergrimmterLou-
Als ein Morderj ohne Scheu

Manche sichjreSeel anfäll’t-
Und stets Jager:-Netz aufsiell’t.

2.

Wann du gleichjetztfestestehst-
Ja auf deßHimmels-WegegezstiKan AnstoßdochJ und Fa
Unverselynsdichvon der oh

«

Stür en in nnendliclys el) -

.

-

«

er Verdammten Marter- Thal-
Wo nur Heulen Ach und Qual.-

·

.«
.

. z.

GlanizteJudas beydem HErm
«:. Nicht- ais ein schimmrendMor en-Stern?

Den doch der Höllen-Ra ! -

I «

"

. Mit verfluchtemGeitz beschwehr’t!
Und sein Heriz so fern verkehr’t-

—

-
«

Daß Erz um ein’ kleine HaabY «
· »

st« Den Scyatz aller Weit hingad. - «-«..
-

s

G 2 4.Wiez -
·
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. I 4.

: Wie hat JEsus sichbeuan
I Als«deri den Er so treu geliebt-

«

i
i

Vi.Ihn zu verkaussentracht :

Einer auß Euch J»sien er· an-
Den ich noch nicht ha en kan-

.

Zstmich warlichi dieseNachtj
u verrathen gantz bedacht. ;

5.

Jeder durch dißWort erschreckt-
Sprach- durch betrubte Forchtentsteckte -

HEre J trisst
miåh

dieserHohn? :

Der! so meine Schu el·braucht-
Der mit mir sein Brod eintauchtx

Sagt »Er:Jstsz deßMenschenSohn s-,

Geht Ja- durch genTod- zur Cron E

Wiedie Schrifst Verkündigteh7
Weh! aber Weh! und ewig Wehe 4

Dem- der in dem Gerichtz z
Der ihn zu der Angst gewehrt- I
Achis«daß ihn die Welt ernahr’tx f

«

Ach! daßihm der Sonnen Liecht
Hat bestrahletseinGesicht. si-

»
7«

Bald sprachJudas- meinst du michs -

-,«

«.;s Er sprach;du selostverklagestdichz
·

:
» H Doch bieibt er unentdeckt-

" T Obschon JEsus leichhiermit-
Aus deßliebsten «

üugerijBittl
,

Einen Bissen (grosferGOtt)
Eintauchtund dein Judas bot. 8.Den
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.

8
«

,

Den Satan nun ganiz besaß:

;
.Gch’hin-spricl)tJEsus-(wimsch’stdu das)

Und was du thust j daß thu:
Er steht aus bey trüber Nacht;
Petrus rühmetunbedacht- »

HEU - ich will in Streit und Ruh-
Alles bey dir setzenzu.

. JEsus seusstztehochxåndsprach:
»

AchSimon- Simon- nur gemach!
Der grimme Feind begehrt-

Es seydir leid oder lieb-
Euch zu prüfendurch seinSieb,

Wie der Wanzen- wird beiväbrkti
Den man vonder Tennen kehrt»

Acht wie bath ich- vorodichxGOttx
-

X

Daß nicht dein Glaub erldschin Noth;
-

Doch- wann sie nun verschwind»
Und du wieder kanst aufstehn-
Soll’st du auch entgegen gehn

Denenx die vor Schrecken blind-
Und neben dir gefallenlsind. «

Er2 sprichtPetrus-J keine Pracht!
ein Fesselkein Folter-Machtx »

Noch Schmach J nochgrossePein-
Noch Gewalt der grossenWelt-
Trennet szas mich bey dir halt:

. IEsus redet ihm noch eins
Diß wird bald veorgesienseyn-

z ,

.



Vonder OssenbahxunL

,

ttungx
l2.

Ely ein Hahn vom Schlaff erweckt-
»

Den doch nicht der Tag entdecktx .
.

«

Wird dein erblaßterMund
Dreymahl kaugnenxdaßer mich-
Je erkennetz daß ich dikh

Je gelieb’t:und! sonder Grund-
Gantz verschwohrcnmeinen Bund.

I Z.

Fekß- zum Anstoßanß esetz’t-
An dem sichFleische-Z-LustverletzW

Vermessenheit zerscholktx
Hilssx daß ich an dir aufsteh7
Nicht durchsCreu?zu Grunde geh’3

Dichj als Fel eu- der nicht fällt-
Frey bekenne: Trotz der Welt!

Ein anders.

Von deßSatans Betr-ug.«
Im Thon: Ach SOtt vom Himmel siehdarein- tr-

I.

MJe großistdochdeßSatans List-
«

Und seinerHöllen-Schaare?
Es hnte sichein jeder Christ-

Der siehetdie Gefahre;Wer abersichbetrügenlaßt-
Dem Lgziebeter baldseinenRest-.

, arfitr uns Gott bewahre.
2. .

- Er weiß gar wohl- was dir behagt-
-Wo«rnachdu pflegstzu streben; «

'



. deßVenathers Judex
,

Die Jugend hat er offt erjagt-
Durch Wollust- volles Leben:,

. Er kennet dan verderbte Fleisch-
und laßt die Schönheitseltenkenschz

Das Luder kan er geben.
z.

Er sischetmanchen mit der Ehr-
Und Hoffnun hochzu steigen;

Daß er nichts den «tXnoch sorgetmehr-
Als jedermann zu beugen. .

Zuletztschaut er die Eitelkeit-
Und muß nach lang verlohmer Zeit-

Mit Schanden weichendschweigen.
4.

Watm nun das Alter kommt herbeyj
Da will das Geld zerrinnem

Und solchenlaßt er nimmer frey
Von Sorgen; zu gewinnen

Er dencket hin- er denckether-
Sein voller Beutel dnnckt ihn leer-

Und macht ihm viel Nachsinnen
5. .

Die Wollust muß nur Knrtzweilseyn-
Die EhrgeitzTugend heissen;·

Die Kargheit )at auch guten Schein-
Macht sichfür fparsinnpreisen:

So fuhrt der Satan nach nnd nach
Heut eine Welt-verkehrte Sprach! O

Sich Meister äuerweisen.

So hütv O Hister Israelg-

G 4 -

«



« H-- »-

Daß er mit seinen Strickenx
Die dir ergebenefromme Seel

lMit nichten könn’ berücken! »

Will er uns sichtenwie den·Waitzx
So hilssuns- durch dein Marter-Creutzl.

Von diesesFeindes Tücken.
Ein Anders.

Um GöttlicheRegierung und Vewah
— rung vor der Veifithrnng.

«

Im TboakWo GOtk der HEri nicht bey uns hält- ic.

I.

WIeso gefährlichist es doch-
In dieserWelt zu wallen ?

zzz Wann man vermeint! man stehenoch-
". s Jst man wohl schongefallen: «

-

«

»

«

Der heut noch geht auf rechtem Steg-
Jst morgen wohl schon aU dem We

Der zur Verdammniiß führst
f S-

. 2. ·

Drum fordert es Vorsichtigkeitx
Will

graunicllitsetztzizgefangenzer o en- egit«roß und brei
Und wird Ehrosst be an eg: «

gißesalsgznchckaenshgtxbo jeman m l Vom e ens-

Wilkxzihgeleitetwerden. Pfad-
Z-

» Acht JEsiIt der du dichsiklbt nen ":
Wng WahrheitJ·und das Lebensn si

Weil du mein Unvermögenkennw -

«

.

-

So
«

U



y

. deßVerräther-s Indie. Iotz »z»
So wolth du mir dochgeben-

- — s

ZugFührer-deinen guten Geist-
eimit es einst seywohl gereyßtl

Vom Tode zu dem Leben.
4.

Ich selbstalleinverliehremich-
Und kan siehrleichtlichirrenz

-

Dann viel Abwegezeigensich-
«

Und wollen mich verwirren: .

»

-

Auchmein Fleischgeh’tsiegern hereinl .

»

-

Weil sie sogar anmuthig seyn-
«

«

Und kein’Beschwehrungbringen.
5. .

Wo aber du mein Wenn-Mann bist-
- So bin ich wohl geführetz

Jch wandlelals ein rechter Christi
Und thu- was m r gebühret:

Drum nochmahlsJ JEsul bitt’ ichdich--
Dein guter Geist regieremich!

»

Daß ich das Ziel erreiche.
s-



JOHN-Oze-
—

WVVRWRVRVWKRR7-
IIBIIIIIÆIBII

VWetraHtungX
,

Von demBangWLsu an

.

denHetbergxundvon seinem
Leiden daselbst.

Diß ist der saure SchmertzewGangi
Der IEsum zu dem Oelber transz-
Allwo der Fluch-Höll-Aug t und Sünd,

— Auf Ihn mit Grimm gefallen sind.

Unmehr - O mein HEr2
JEsiU gehet es an dein

Leigenxducigergdissesiaber, ’(-k. da ey ni t eß Lobs
d OLXJ GOttes-deineshimmii-

fchenVasttersidafidusingesivorherden
gewöhnlichenLob-Gesang ; welches
michanweiset - daßauchich in allem

michdanckbar- gegen meinemGOM
- sollfindenlassenxundihmnichtalleinfiiilr«

a e



alle seineWohlthatenssoer mir erweisetl
hertzlichenDancksagem Sondern Ihn
auch in Creutz-Leiden und Nothl herh-
lichloben- es auchsur ein Gnaden-Zet-
chenerkeiiem und Ihm darum danckem

.

Mein JEsus hat seinem himmlischen
Vatier Vor das Abend- Essen-und die

gethane Einsetzungdeßhochwurdigen
Sacramentsx gedancket-uns dardurch
unsererNachlässigkeitzu erinnern; es
meinen Viel-daßkeine Zeitübelerange-
wendet sey-als welcheman mitSingen
undBeten znbzingenabe2 siebedencken
nicht-was sur eine grosseGnade dieses
sey-daßwir mit unserm GOtt reden-

Jhm unsereNoth klagen-und seinerge-
wissenErhörungversichertseynkönen:
Ja- daß es ein köstlichDing ist- dem

HErmdanckenxundlobsingendemNa-

mendeßHErmxdeßAllerhochsiemDa-
mitwir nun erkefien -daßdieseNachläs- —

sigkeiteinegeosseSündesewsogehetuns

UnseeErlösezmit gutemErempelVener-
iuert uns unsrerSchuldigkeitxsingetZezio -

;V.Ber.VomGangJEsiran denOelberg.107
«



to
Lob-Gesang- und wiiluns zu destogrös-

-

--’ « As «-

etrachtnngxVon dem g

serer Andachtdamit antreiben; jaEr

lassetsichauch sein eingehendesLeiden

darannicht hindern3auchwill Er uns in

unsererKieiumüthigkeitausrichtenmnd
-

uns zeigen-daß-ohes schonuns Men-

schenschwehrsalltxmCreutzundWider-
wärtigkeitGOtt zu loben- und Ihm zu
danckenz sosollenwir dochseinBev-

"

spielanseheiiswieErauchzudezStundet
daseinbitteres schmeztzlichesLeidenher-
beynahet-dannochseinenVatterlobet-
und sichsreuet; Dann er weißt-daßEr
durchdißLeiden- werde in seineHeri-

-

lichkeiteingehen: Jlso auchwir sollen
uns nichtweichfinden lassenin unsern
Trübsalenxdannwirwissenja-daßauch
wir müssen-durchviel Creutzund Trüb-

sal-indasReichGOttes eingehen:Und

«

I

ob siewohlzeitlichund leichtist- schasset .

siedocheine ewige- und über alleMaß
wichtigeHerxlichkeitxundalsoauch-un-

sz

ter dem Creutz - unsern GOtt loben. .:

Nun gehetmeinJEsus ferner sort-und-

i

E
zwar

«



—
JEsu an den Oelbergii Io9·" -«

zwar über den Bach liseidronzDieser
Bach wird auchder schwartzeBach ge-
nannt-überwachenauchVo2ZeitenDas
Vid mitweinengegangenxalser Vorsei-

«

nemSohnAbsolonfliehenmußte.Acht
mitwas schwehremHertzenistmeinJFEs

.. susdahinübergegangen- indem er da-

felbstseinLeidenantretten mußxe.-Ach!
mein JEsIU wann auch ich uber den

Bach Kidron deßbittern Creutzes ge-
hensoll-und mir das Hertzfastschwehr
will werden - so laßmichdiesendeinen

he2benGangbetrachteniundbedenckeni
i

ivelcheine Ehre mirdas ist-daß ichsolt
m deineFußsiapssentrettemdaßdu die-
sen bittern Gang Vorhergethan- mir

’

zur Nachfolge- und ichmichdahernicht
: außsondernkanxsondernnur in Gedult
s, dirnaihgehensoll. Wannichauchuber

"

( den schwartzenBach deßTodes tretten
-

soll-ach! solaßmichdiesendeinenGang
ansehenund bedenckem daß-wie du-

durchdiesenWeg-bistin die Her2lichkeit.

s» eingegangen- aisoauchichmit dgrauf" te km



.

«

Auswde
diesemWege sey- und der bittere Gang

-

überdiesenschwartzenBach michleiten
werde- zu demLand der Lebendigen-da
keineFinsternüßmehr-nochdunckelsevn,

wird; sondernGOttderHErewird sie
erleuchten Von Einigkeitzu Ewigkeit. ,

Als JEsus nun überden Bach Kidron
gegangen- kam Er zu dem Hof Gethse-
manc- und hießdie Jüngerdaselbstber-
bleiben- bißEr dorthin an den Oelberg
gehe-und bete : Aber Petrumx Jam-
bumundJohannem nahmEr Mktsichk -

s
·

Warum- OmeinHEerEquhast dU
das gethan- daßdu nur diese drey Jüm «

ger zu dir genommen? Mir zu weisen-
daß diejenige- welchedir am liebsten

«

seynd- du aucham nächstenzu deinem
Leiden suhrestzdarumsollenauchdie-
semit dir gehen-und mitdir wachen- so
T«- dir am liebstenseyndunter deinen Jun-

gernidannduhastzuvorauchnur siebey
dir gehabt- ais du dichihnen aus dem
vermeinten Berg Thabor verkiaretest:
alsowilt du sieauchzu Anjang Peidnes·

M MS

i



JEIU an den Oelberg. Hz
"

«

Leidens allein beydir haben. Achmein
«

JEsm wann ichauchmit dir sollan den «

Oelberg gehen- und dir eines Bescheid
·

thun- außdem Creutz-Kelch;So git
-

mir zu erkennen-daßes außlauter Liebe
.

zu mir eschiehet: daß- weil ichdir lieb
bin- i ohneAnfechtungnichtkan blei-
ben- und laßmichalsodir willigund ge-
dnltigxohneeinigesmurxensnachsoigens
und michdeinemBesehigeeninDemuth
unterwersfen. Aber-Oduallerheilig-.
sterHEerEsux warum sangestdu also
an zu zittern und zu zagen? was bringt-

«

dichdarzu- das Puin dieseWort auß-
brichst: Meine Seele istbetrübetbißin
den Tod ?- Ach! meine und der gantzen
Welt Sünde Hatdir dieseAngst zuge-

»

richtet- dnmustdenFener-brennenden
Zorn GOttes tragen- nichtum deiner-
fondernummeinerSündewillen.Odu

)

strengeGerechtigkeitGOttes über die
.

Sünde ! forderstdu Von dem Mittler

zwischenGOtt und den Menschen- JE-
- fusshristoxnnsertwegeneinesoicheGe-
"

nag-
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i is vsVetrachtungl Von dem Gang JEsu
nugttzuungx daßEr- wegen derselben s-

Schwehre und Grösse-betrnbet wird-»

hißindenTod? OduGriuideßgerech-
kenGOttes ! Was sürHertzens-Angst,
ZitternundZagen-Verursachesidumei-
nem Heiland-weil Er sichzur Erlösung s

deßMenschlichenGesclzlechtsdargege- i.

ben hat? Ach!es ist Ja kein Wunder-
dann ChristusJEsusxdas unschuldige -

-

LaiüGOttes- tragt hierdie Sande der

gantzen Welt; Kalt-unsdochosstein

einige Sünde ein betrubtes- und-sur
GOtiesStrasszagendeste2tzmachen:

»

Was hat dann nichxChristus- aufdgn
7

GOtt alle unsereSunde geworfsenxsur »

grosseBeirubnußxZittern und Zagen- z

darbey empfunden ? THE-su-mein Hei- E

. land- duhatiesiivohlkonnen Freude ha- .

"»

ben- lind du erdultesidoch-um unsert-
»

willen-solcheunvergleichlicheBetrüb-
«

naß andeiner heiligenSeelen : der ·«·"

MenschenSundex welchedu zu büssen
aus dichgenommen- machen- daßdu

»

GOti-deinemhinilischenVatterYdjifch;
»s; er



· "«JEsuan den Oelberg
«

«

- Opssereines geängsiigtenGeiskesxnnd
betrübtusitranrigenHertzensbringesiz
welchethmeauch sowoxlgefallenxdaßx« fI·

wieErxumdeßYatriarchenNoæOpffez
·

willen-sicherklaret-dieWeltnichtmehr
mitdeeSkmdsFluthzusiraffen:alsoviels

.

«

mehr-umdiesesdeines-eilittenen3agens«
yndBetrübnußwillen - wird Freude

—

uber aller Glanbigen Haupt seyn-Leyd
aber - nnd Schmertzen hingegenweg
müssen.AchJEsnl du unergründiiche
Liebe- wie soll-ichdichgenugsamprei-

.
sen? sogroßdeineBetrnbnüßsundZa-

»

«

gen war - sogroßistauchdie Verstehe-.-
rung meiner Freude ; dann darum bist . . :

du sotranrigwordenx daßichewiger-"
»

«

sreuetwerde: betrübtbißindenTodø «

daßichdasLebenunddieewigeSeelig-
; keiterlange. EymeineSeelexjvasbe-2»«.-

triibstdudichdannsoofftxundb-isiso·un-s« kszss
«

ruhigin mir ? harredochaufdeinenJE-«
·

«

»-
» sum-.der istja- an deiner statt-traurig »

s, undbetrkxbtwordenxaufdaßdu Freude ·

s habenmogest:Machedichdannselbsiens:
’"

1.Theiie — H. s -iiicl)t»»»»;
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iZkatmcht
-

« «

ing von dem Hang
«

nicht traurig- und plage dichnichtselbst .-

mitdeinen eigenenGedancken. Tröste
deinHertzmitderBetrübnußxundincr-

«

- lichemLeidendeines Heilandes: Dann
dardurchhat Er dir erworben- daßdu- s«

nach diesemaußgestandenemElend -

wirstdiezreudehabenxdiekeinAugge-
s

sehen-undkeinOhrgehöretxauchin kei- —

nes MenschenHertzkotfien ist; daßdu
sagenkanst:Seynunwiederzusriedem
meine Seele- dann der HEr2 thut dir
Gutes : Du mustdichaber auchhüten-
daßdunimmermehrdeinenJEsumaus»

das neue-mit«deinenSündenbetrubesijk«
dann es istgenug- ja zuviel-daßdu ihmi

-- dieseAngst-Zittern-Zagenund-Betrüb-;

nußveriirsachethasi.Achwutedich-so
lieb dir deine Seeligkeitist»-daßdu ihn
nichtdurchwissentlicheSunpenbetrü- -

best- rühmedich1adeinerSundenicht-.

T

sonderndeweinesievielmehr : Doch
mustdu auchnichtdeßwegengar Ve«rza-
gen-nochkieinmnthigwerden;sondern
dichhattenandemenPEranEsumxder

-

.

·

» -

» Um



— JEfu an den Oelberg. : 15
"

»

umdeinetwillen betriibetwordenx und E

trostedichdessenmit wahrem Glauben-
so werden dir alle Anfechtungenund
Leiden nichtsschaden-sondernzurSee-

ligkeitdienen. Nun gehetJEsus von
s seinendrey Jüngernauchhinweg-und

betet gantz allein : Ach mein HEr2
JEsu Christe! willstdu hingehenund
beten- was mangeltdir dann? Ey fällst
dudochgar nieder aus dein Angesicht-
und krümmestdichwie ein Wurm : was

istdir-meinErlöser? Ach!-der bevorste-
hendeLeidens-CreiitziundTwes-Kelch-

- dendir die GerechtigkeitGOtteseinge-
- schenckt-zur Versohnungder armen

. Sünder mit GOtt- der pressetdirsolche
ängstiglicheSeusstzerund Gebet auß
deinem HertzemVatter- meinVattm

spri stdm istsnichtmiiglich-daßdiseser
Kel vonmi2gehe-ichtrinckeihndann?»
so geschehedein Wille: und dieseswi-

derholest du zum drittenmaht Ach
mein HEerEsul Es ist sreytichnicht
möglich-daßdu diefgiKelchnichtträn-

»

2 M
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h « -

ckensollenxsoferndemMenschlichenGe-.»

schlechtsolltegeholfer werden ; «Du
·

«

weist ja wohldenRathschlußxwelchen.

...-.--
—-

--- -

«—,,,

-

- -

-·»-»»
»N. :-:,.; —-

von
—-——- »I-

s-

:- dem a

du Von EwigkeithermitdeinemsVatter
und dem heiligen Geist gemacht hast: s-

daßdu solltestein Fluchwerden füruns-

T-

daßdieStraffderSündenaufdichsolli
te geworsfenwerdenxaufdaßwirFriede«

hätten-und durch deine Wunden heil z,

wurden." Warum bittest du dann-Jso
kläglich?Du willtdamit anzeigen«-die
Grössedeines Leidens- und was für

H ·-SchmertzeuundTodes-ArbeitdieVer-
!

söjhnungaller MenschenSismdeerfor-
dere ; ja du willt uns auchsursiellendie
Ahscheuligkeitder Sünden- in dem·sie .

H
·

dir solchesLeiden derursachtzDaß dU
auchdeinen himmlischenVatter so·iu-
ständigbittest-um Wegnehmungdieses
Kelchs- den du dochindemGottlicheu
Rathschlußso willig aus dich genom-

;:-.;
«

men: duweisestmirauch-wiemeinGe-
bet müssebeschafer seyn- wann es

«

GOttgefallensolliund hastmirhierinn
.

·

i

ein

G



s JEsu an den Derg.
)

emBeyspielgelassen Dubetestinder
v

Stille und einsam! du betestdemüthig-
fällstausdeine Knie- ja gar ans dein An-

gesicht; Du betestzuversichtlichxmein
Vatterxmein Vatter : du stellestalles in

deines Vatters Willen ; wie du willt:
Du sprichstnicht- wie ichwillxsondern
wie du willt : du betestinständig-denn
du betestzum drittenmal dieselbeWort:

Alsomußauch mein Gebet beschaffen
seyn-wannichsollGOttdamitgesallen
Duweisest mir auch-wieichmiclzin dem

CreutzVerhaltensoll; Ich sollnichtun-

gedultigwerden- nochmurren- sondern
alles deinem himmlischenVatter heim-

- stellen- michdeßGebets befleissigem
GOtt um Linderung- oder Megach-
mungdeßCreiitzes-anrussenxsofern es

seinWill und mir seelig: wo nicht-daß
ErmirGedultVerleihenwollexundalso-
in Demuth und Stille- deßHErmWil-

lenerwartem und mein Creutz willig
tragen. Wie auchdu deinen Kelchge-
trunckenx 11ndsdeinLgidenwilligerdul- .

3 del-J
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fEis vBetmchtnngs von dem Gang
»

i- det- socan ichderErdornng versichext
seyn- wann es schonnichtkommt- wie

ich es Verlange- so wird es dochseyn-
-

wieesmirseeligist. ObgleichGOttsek,

nen Sohn- JEsumx nichterboten daß. ·

er den KelchVon ihmgenommen ;.So
-«

hatErJhmdocheinenEngeldomHiw
melgeschickt-der JhngestarckenDann
Er hat endlichmit dem Tod gerun gen-
und hat dochauchmit dem Gebet an-

gehalten-dann·Erbetetehesftiger.Oi
meine Seele - was hastdn mit deinen
Sünden angericht? Ach! was ist die

,

Sünde süreine schwereLast - daß sie —

aikchden ewigen Sohn GOttes dahin
bringet- daßEr mit demToderingeti
ja blutigenSchweißschwitzenmuß; so
daßendlichein EngelVom Himmelzhn
mußstarcken Willt du dannoch-O
Mensch- wissen- was Sünde ist Vor
Gott? So betrachtenur- mit wahren
Glaubens-Angen- diesesBlut-schwi-
tz.end-hochtbetriibte und trauten-volles
Jammer- ilddeßHErszEsmSiehe

·

hier-



H
lJle

«
— ,

hier- was du Ihm fürArbeit mitdemen

Simdenxund über - grosseMühe-mir
"

. Z
deinenMissethatenxgemachthasi.Ach

· siehewie Er hier ligt- als ein Würm-
«

- leinausderErdenzYieLastdeiner und s zsc
— der gantzen Welt Sunden drucketdem .
;- der sonstalles trägtmit seinemkrässti-

genWoru sDaszEr dreyma lausdie .

«-

ErdensälltzdaßErmitdem oderin-

get- und blutigen Schweißschwitzet:- y

»

«

Seine Seele istVoll Jammers und die
s

BächeBelialserscbreckenIhn sogar-, ist
daß ein Engel Vom HimmelIhn stär-· - E«;

«

. ckenmuß. AlsJEsus denuntergang
- der Stadt Jerusalem Vorhergewußt--

- hat Er kurtzvor seinemLeiden dieselbe
« angesehen-und übersiegeweinet: Je-

, Fremd
aber- da Er für die gantze Welt-

ussensoll- um sieaußihremendlichen
Untergang zuerlösemso schwitzetEr-
gar Blut- daß es aus die Erden fällt.
Achdu allerheiligslesBlut! Soltesl du:

dennalsodieErdenbeseuchtenZAchjaJs
diesesgeschahe-austißdzie

arme Erde- T

4 -""
«

. »der
—
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Von dem
,

"

vV
W »

z-—

der Mensch-soaußder Erden gemacht-
imd wieder zurErden werden mußsdar-
durch sollteerlösetwerden. O meine

Seele!De2gleichenSpectaculisijanim-

mermehr gesehenworden. Odugrim-
szsg migerZorn Gottes-wieviel hat es ge-

Es. kostet-dichzustillenlDochewigseyGOtt
Lob und Danck- daßdurchdiesesBlut-

, durchdiesesallerheiligsiesBlut - durch
diesesJEsiisziitxdiiVezsöhnetbisixaus
daßderarmeErden-Wnrm nunivieder

getrostzuGOtty lalsseinemVattertret-

tendorsse. AchdißheiligeBlutbespeew
« g

- geauchmeinmattes Hertz: Diesedeine
Angst-und blutigerSchweiß-dienemir ·

szamung sü:alle bo:setzlichewissent-
licheSünden; daü habensiedir-Omein

JEsuxsoVielMiihegemacht-daßsiedich
zurErdengedruckt-unddir den blutigen
Angst- Schweißauszgepresset3ach so
würden sie michgewißgar in den Ab-
grund der Höllendrnckenxwasi ichmich
diesesdeinesBlutsselbstunivürdigma-

chen-undinmeinen SündenVerharren
«

- - wolke.
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- datnteMenfchemundwiesoltenunsdie-

. lebeninHeiligkeitnndGerechtigkeitun-

» auclzdas theure JEsns-Vlut überuns
- bleiben-Und uns de ckenin allerNoth ; ja

. der auf de mStuhl sitzt-und das Lamm-

- nndReichthuwWeißheitundStcircke-

»

JEfu an den Oelberg. I;2k- . s
wolteHatte mein-Heilandsichnichtübee
uns erbarmetxware Er nichtkotnenxnns

zu erlösen-sowärenwir geblieben-was

wir gewesen-elettdexverlohrneund Ver-

sesmchtVonSündcn lassenabwenden ?

Ach! das seyferne Von uns ; wir wollen
uns imGegentheklbeflejssigenxeinheili-
gesGQttwolgefalligesLebenzufüheem
den Sünden abzusterbemnnd GOtt zu

serLebenlang. Thun wir das- sowird

es wi2d uns bringenzudemThzondessen-

mitten tm Stuhl-wird uns wäydenxund
lehrenein neues Lied- daßwir anstimen
werden und singen:DasLammxdas er-

würgetist- istwürdigzu nehmenKrafft

und Ehre-nndPreiß-undLobdonEwig-
kejt zu Ewigkeit ! Amen. —

Gebet-«IIEEs
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vBetrachtung-vondem Gg
»

Gebet- Von dem Lobes-
KampssundblutigenSchweiß i

Christi- im Garten. ;
«

-,»-»Eh HEr2 JEsu Christe!
I

«

- GOTTES undMarten
Sohn- den die schwehreLastund

Bürde unserergrossenSünden
«

imOel-Gartenalsogepressetxdich
«

sogeångstigetxdaßdudenblutigen
s

Schweißdarüberfchwtkzenxund
s

mitdemTode ringenmüssen:Jg3
danckedirvonGrunddeßHertzem
sfürsolchdemisierkicxesschmerkzlk
chesSeelensLetdenxdaßdndnmei-.

ne ErlösunglassensoBlut-sauer
·

werden: Jch bitte dich-umdeiner
«

heiligenBluts-T2opssenwillen-du

wollestdißdeinLeidenaquirxin
- memcr



JEfnan den Org.

senzugutekeiften;daran ichauch
—

; ganizkeinen Zweisseitrage - und

michdarauf verlasse-daßiGmit

diesemdeinem Rosmfarbenthen--
km Blut bespkmgtwerde- auch-

". durchden Tod ritterliixxins ewige
T Lebeneingehen-und dir in einiger-,

s

Freudebeyivohnen.JndessenxO
, meinHEriJEsmduMeistermit ?

; «dergelehrtenZungenxlehremich-so
( langichnochhierlebe-nachdeinem

heiligenErempeixin meinem Lei-
den-auchrechterhdriiixxbeten-wie-

z«du im Garten zu deinem www-»
-

J-
— schenVatter gebetethast: Hklsszz s«

daßigznichtauemxmanermeijnee

J vielfåitigenNoth-«durchdas-lieber
Gebei-fv

.

U
«

WineriekztenTodes-Stunde-las-



GebetXZUDIrmsnuerEinsamkeit-
und tiessesterDemuth meineZu-

J-«k fluchtnehmezsondernaugjxdaß
H.;f;;s

’

ti wann du HErwerzeungtzu

E « helssenxmmememGebetnichtlaß
jk? UndtrågwerdeHasidueiniger«

Ik
»

undliebsierSohUCHOR-NUM-
malmitsolcherAndachtundEhr-

» —erbietunggebetet:AGsohttssxdaß:
icharmerMensijthder ichgrossen)

; Sündenhalbemichtwerthbin-die
«

«

·«

AugengenHitfcelaufzuheben)auf
nichtbaldfolgendeErthunngom
Gebetnthablassexwanntgjmigj i.

auchsgsonganlzheisersGreyenfok
If te. WeilauchdulliebsterHeylandx

«

». selbstmdememGebet-GOtt-dei-
.- pem hiiftlischenVatterxmchtZeit

und



. JEsu an den erg. »
undMaßgefeizt-f«ondernJl)mal- s

les anheimgestellerzsounterweise
miixjdon daßiixjsolcheszu thun
Vielmehrschuldig: « Auch-weil ich
selbstniGt wissenkan - was mir

»

nulzlichoderschädliGisixalsozube-
ten nöthig-habe:Laßmichallezeit

»

diesedeineWortdirablernenxVa-
. vteixnichtwieichwillsondemwiedu
«

wiltxnichtmeinsdndenideinWille
’

geschehnGlbxdaßigJmiGnieder-

mehreinigeUngedultxwegenlang
.

außbleibenderHülssexübereilen

z lasse;sonderninDemuthspreche:
Ich will meinen Mund in den

; Staub legen-undsagen-Erisider
i HEr2-Erthul was Jhm wol ge- «

falle.Dasixwasies mirgehetxwie
·

v

«

G-Otl:-»l



ssGOtthillxssogehetes mir gankz
-

--’ U-»

wolzdesiseinWiUistder beste-und
"

Er will nichts-als was mir seelig
ist:darum-wie du wtlltx soschicks

«

mitmnlimLeben undimSteebenz,

ichbin deßHErm Knecht-(deß
HErm Magd)mir geschehexwie
duwitt;-dir lebeichxdirsterbeich- .

Amen.
EinLiew Von deßHErmTraurig-

keit im Garten.

Im Thon: Christus- der uns feel-gmacht- U,

I.

WEristder- der seineNoth
» err Hosehnlichklggety

sur Betrubnuß biß zum Eodl
v In dem Hertzenzaget ?

«

Achbist du es- JEsu - nicht-
Meiner Seelen Wonnez

Meine-Z Hertzens Zuversichtj
WeinesLeoens Sonne ?

T
. dem oin G todxund lebendig

zng
I



IEsU km »m- »9.- —
2. -

Ia, ach! freylichdu bist der-
Den ich sehestehenj

"

Wo man geht von Salem herl-
Aufdeß OelbergsHöhen-

Voller Angst nnd Bangigkeit-
«

·

Voller Qual und chmertzens
Die mit»höchstemTrauer-Leid

HaussensichimHertzen.«
s. .

Aber- warum krancfst du dich-
Seele meiner Seelen?

«

. Was plagt dich si)jammertichx
Deinen Geist zu quälen?

Aengstetdich deß Todes zPemx
Förchst du dich zu sterben ? -«

Willt dn nicht mehrMittler seym
.

Mir das Heil erwerben. -.

4.

Acht ja wohl die schwereLast-
So nicht zu»,ergriindeni

«

Die du aus dem Halsehast-
» Alter MenschenSundenj

Martern deinen treuen Sinn, »

, Daß du- voller-Zagen-
Trauriggehesther undxhinf

FuhrestsolcheKlagen.
-

5. ,

Al otrauri ehre daher-
s

.

-

s WannzFerTod berücker
» Da T



I S«
«

.
's- Da das«Her

.
Für den Sünden hüten-

tz--von Sünden seywehrl
Das Gewissendrücketx

"

«·

Ach! die Sünder die man weiß-
Daß JieYOtt will rächen-

«

Macht si) angmg bangund heiß-
Wann das Pertzsollbrechen.

Zwar-IETDIJEfnssolcheQual
-

Nichxlfür seineSünden-
. Er könntendeßHimmels- Saalx .

EwigFreud empsindenx . t·
,

·

Sondern Er- das fromme Blut-
Will darrnitverwehren -

Daß deßHochstenEyfer:Glut
Uns nicht soll verzehren.

.
· 7«

Fnrohinj wann uns der Tod!
Naget an dem Her en;

Und in letzter Sterbens:.«cothx ,

Mehrenwill die Schrnertzen!-
So hat IEVU Traurigkeit-

Fktr uns überwunden-
,

»

Und in unserm Kummer-Leid-
Reichen Trost erfunden.

..

8

Doch weil wegen fremderSchuld-
JEsus voller Zagen

An dem Oelberghat erduld’t
Solche Seelen -.Plagen: .

.-

Ey solaßt uns jederzeit

Daß



«

— JEsu an den Oelber"
f

IHZ IT.
Daß sie nicht in Ewigkeit

- U-

Im Gewissen waren
- 9. «

Krånckt dielSünde dann sosehr-
Der sienicht begangenz

O wie würde sie.vielmehr-
Die sie hältgefangen-

Uns vermehren Qual undPeinj
Und uns zaghasstmachen-

Wann sie in der Seelen-Schrein-
Endlich wird erwachen.

- 10.

·

Drum! ihr Sünden-gute Nacht- .

Die ich jetzt verlasse- ,

«
»

Meines JEsn Trauren macht-
’

»Daß ich euch fort hasse: -

-

JEsu hilffx wann ich forthinx —

Deiner An st gedenckex
"

— Daß ich meines ertzens-Sinn
Stets zum Guten lencke.

«-

Ein Anders-

Bon dem Angst-SchweißChristi--
- im Garten.

Im Thon: Ach sagt mir nicht von Gelt« nochie-

.

« I.

; IRS li t mein HeilandJ in dem Garten-
gT A seinem eil’genAngesicht-

Bele tmit vielen seidens-Arxen- »

-

.

«

2 iir meiner schwebtenSundewPsiichk;
"

1.Tl)eil. J Angst-«
!
i

i



vondemang
Wign - Noth nnd alle Trauer- Wogen-
Die haben seineSeel’ umzogen.

«

2

Er klagt- Er
zath

Er betet, trauretj
Und ruffet einen Jungern zu:

Achl bleibet hier J nnd wachend danreti
Was gebtihr euch jetzt zu der Ruh?

Jetzt J da mir aller MenschenSünden
HertzxGeister! und die Seele binden-

Z.

Acht meine Seel isi hochbetrübe»
Betrirbet in den bittern Tod-

Achl daß euchaber nicht beliebet
« Mit mir zu wachen in der Nothl

»

Ihr sed 1a»wieverirrte Schaafex
Und u ergebteuchdochdem Schlafe.

4. -

Ich Euer Hirt werd jetzt geschlagen-
Und euch - ihr Schaafe meiner Heerd-

Euch wird dieAant zerstreuet jagen-
·

Durch Jedes Noth-Feld dieferErdz
Ach wacht J und im Gebete waltet-
Daß ihr nicht in Anfechtungfalletl k

. 5»

Es liggmein JEsus auf der Erden-
nfft: Vatter - kan es miiglichseynx

So laß von mir genommen werden ·

Deß bittern Kelches herbePein; «

Doch - den Gehorsam zu erfüllen-
’

Nach deinem J nichtnachmeinem- Willen. -

Etsch «-

o «

«

7 U ZFZY



·

—-

i

! Ich stl)’ihn mit dem Tode ringen-
— Und matt in dickem Schweine sieh’n!
aß Tropffen Blutes Tropssen bringen-

- ..
« So auß dem heil’genLeibe geh’n; ;

SeinAngst-Schweißwill nicht stille werden-
- Es lausstals Bache zu der Erden. --

, 7.

Ach!meine Sünd- ach! mein Verschen,
— Mein Unart- und erboßteSchuld-

Die haben-IXleider! sogetrieben-
Daß sichentsetzetGOttes Huld-

Daß ich im Tode zu Verderben
»

-

; Soll ewig- ewig- ewig sterben.
«

» 8
—

«

Mein treuer Heiland aber machet-
,

, Undtilget jene Handschrifftauß-
Die michdem Tode zinßbarmachetz

s

Er schreibetmich ins Lebens :Hauß.
Das thut Er- durch das bitt’re Leiden-
So ihm ins Hertz und Seele schneiden. -

. 9.
s« Die Nacht- ib mir war aufgeseizetx

Der Kelch- so mir war eingefchencktx
Hat seinenheil’genLeib gener-et-

Und seine Seel in Angstgekråncktz,
Weil Er von mir- der Seelen Schaden-

»
Die schwehreLastauf sichgeladen.

"

C 10».

, Was Adam dort am Baum empfangen-
Das Garten-Mist den Sünden-Sass»

- J 2
»

»

"— « Und

X

JEsir an den Heils-ern IZI
«



132 v.Betr.VomGang»Esi1an denOelbera.
Und das- was tcy darzu de angen-

Ermattet meines IE u Krafft;
Was in dem Apffelsie gemessen-
Muß IEsus hier un Schweissebnssen

.
I l . .

HierdurchhcztEr deßZornegFenerx
"

»-
Bey femem Vatter nun gedämpsstj

Die Macheder HollenUngeheuer;
"

Jn seinerAngstgantzabsekämpfftz«

s und also mer zum Seelen-N en-
Ein immer-freye Schrifft gegeben.

1«.

HEU IEsuz laßdein Angst- dein Schwitzenl ;
Und demen drauf : erfolgtenTod-

s

Mich für deyPacht der Sünden schützen-
«

Und retssenauß der Seelen-Noth: .

Laß deinen Schweißum Trost gentessenj
"

Sich stets«m meme eel ergiessen 3



CZUZZJSO
«

MEXXWXHÆKÆXÆ
WHMKMXMÆÆÆÆWÆÆ
MMMXMÆRMXXXW

VlWetraGtungX
Von der Wesangenschafst

FEsu im Warten
Der Vätter Schatt- und Opsser-Bild!
Jst jetztin JEsu recht erfüllt-
Drum schreyetEr : Es ist vollbracht-
Von demj der alles wohlgenmcht.

- Jx ( Schweine Seele-siehe-
«

,;zfxd was sichnun hierweiter
« ITHFV1nitdeinemJEfubegibt3

-- Als Er sein Gebet ver-
J richtet-sokoisnErwieder"

zudenznngernxundfindetsiedasdritte-
mahlschlassendxdaErsiedochsotreulich

"

vermahnetzuwachenundzubetenxdaß
I

;

sienichtin Anfechtungfallen - und den-

nochschlassensiegantzruhigxaisobkeine
GefahrvorhandenwärezDieseszeiger
mir dein-egrosseLangmuthanxdaßpb2 on



H I v1 Betracht.b

-.-·-=.— L.-«H-——-.. ------- ,

on der Gesangenschasst
schondiezüngezihrenungehorsamzum

««

drittenmahlerweisen-undunezachtetdu
siegebeten-daszsiewachensollen- ja es

ihnenbesohlemdudefiochMitleidenmit:
ihnenträgesiiihreSchwachheitansie-
hest-und siedas drittemahlnochauswe-
ckest- damit sieder,Gesahr entgehen
möchten.Achmein HEr2 JEsu ! Gib

.-————-
,

mir solchedeine Langmuthwohlzu er- ,-

kennen-laszsiemichaber nichtmißbrau-
chenzur Sicherheit-sonderndeineLie- s

be daraußzu lernen- und in staterBnß ;
und heiligemWandel zu bleiben.
rohe Weit-Kinder mißbrauchendeine

Langmuthxsiesehendie taglicheGefahr
vor Augen- wie bald einer hier-«der an-

der dort hinweggerassetwird - GOtr
warnet sieselbstin seinemWort- und

durch seine Diener; iedannochlassen
sie sichden Sschlaffder Sünden nicht
auszden«Augen treiben : Da sie solten
mir Foer und Zittern schaffen-daßsie
seelgg wurden- soistihnenihr Schlafsso ;

sus« daßsie alles darubervergessen-’

.

· auc)

Die



.-..-——JELL?!U»GSXEU— 13 5 « -«,

auchnichteinmahtbedenckenx daßauch
-

ihnengesetztseye- einmahl zu sterben-
darnachdas Gericht ; daß ihnender

Tod gewiß-die Stund aber verborgen
seye. Sie betrachtennicht-waszdar-

aus ersolget- wann siein ihrenSundeu
s

sterben wurden ; Auchnichtdie Ge-

schwindigkeitdeßTodes- und daß es

gar offtunversehensheißt: Heutwird
man dein-eSeele von dir fordern : Es

istder alte Bund - Menschdu mustster-
ben.- OderbliudenSicherheitlOder
Gefahr -edarein sichder Menschmuth-
willigsiurtzet! Wann nichthier deine

LangmutthmeinJEtuxdas bestethci-.
te- sowürdekeinMenschseeiigzAber du

hastGedult mit unserer Schwachheitx
und wilt nicht - daß jemand verlohren
werde - sonderndaßalle Menschensee-
ligwerden. Duheissestdie Jüngeraus-
stehen-dannder-sodichVerrathenwür-
deiseynahe : diesesisteingeugnußdei-
ner GöttlichenAllwissenheitund auch Ei

deiner übergrosseuJLiebe:Ach! duhritk
·

«
4 - Mk 57

"



36 v!.Betracht. Von der GefangenschaR
test ja diesemallem wopi entgehen kön-

"

nen- sonun aus dichwartet; aber- aus -

daßdieSchrifstersulletwnrdessohastdu
dichgantz willig darein gegeben - ja du «.

gehestihnenselbstentgegen. O du stren- 7

ge GerechtigkeitGOttesl Wie scharfs
"

bistdu ? war es dannnochnichtgenug
an allem dem innerlichenSeelen-Lep- «.

den meines JEsu - an seinerBetrüb- I
nußbißin den Tod- an seinemZittern-
Trauren nnd Zagen? ja konte dann sein
herber Kampfsund blutigerSchweiß
dichnichtVergnügen?Achnein ! Mein

JEsusmußtealle unsereSünde biissem
. und - wie wir nichtallein GOtt mit un-

» sern innerlichenGedancken und bösen
«s

Begierden beleidigenl sondern auch
. ;- zxxäusserlichxmit bösenWerckenxIhn osst

erzurnenx also sollteauchmein THE-sus-
-. TH;an seinemLeibe- sürunsereSünde bus-

« «

sen- und dardurchdie Schkissterfüllen-'
T die da spricht: Aber Er ist um unserer

Missethatwillen derwundetx nnd um

unserer Sündenwillen zerschlagen-die
Straffe



N— JEsu iuarten.
«

StraffeligtausIhm-aus daßwirFriede
hatten- und durchseineWunden seynd
wir geheilet. JmGartenhatdieinner-
cicheuud äusserlicheSünde ihren An-

«

fanggenommen ; So hatanchChristus
"

tmGartenxmitseinemmnerlichenLei-
den-fürdie innerlicheSündenderMen-

schen-geb1’1sset-undzuGnugthuungdor
dieäusseUicheSündenxauchdenAnsang
zu seinemäusserlichenLeiden gemacht?
Er gehetseinenFeinden entgegen - und

fragtesie-iven suchetihr ? JEsus wußte
wohl- daßsieIhn suchten;Ihnen aber

senzeigen- daßEr sichihnenfreywillig
ubergebe- und siesonstkeine Macht an

Jhn gehabthättenxsosprichtEr: (als sie
sagen-siesuchenJEsumVon Nazareth-)-
Ich bins - und suchetihrmich-solasset
diesegehen: Jst ein ZeichenseinerVat-

. teriichenVorsorgxsoErvordieSeinen
; tragt :-Erwill itichtxdaßseinenJüngern

sollteetwas Leids geschehen-nnd sorget
alsovor sie- daß er den Feinden Verbie- .

s«

tet- sieanzutasienxuizdbezeugetzuglfich,

«5 cmc

IszI «
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138 W.Betracht.don derGefangenschasst
seineMajesiät- daß - sobald Er nur ein

«

Wort gesagt : So lassetdiese gehen-
dursstekeiner sieangreifsen. O wie soll
ich immers O mein JEsul dir Vor solche «

unanßsprechlicheVorsorge gnugsam I
Danck abstatten?Du hastauchfürmich T

in mancherNoth gesorget;aber- O al- .

lertrautesierHEerEsiil ichbitte dich
«

umdeinerLiebewillen-lassemichjanim-«

mermeh2außdise2treuenVaters-·Sorg
«

fallen;Dir ergebichmichgantzund gar-
du weissesischonalles wohlzu machen.
Lernedm Omeine Seele-hieraußnun ,

deinenJEsumrechterkennensundwisses
?

daßEr ist ein AllmachtigerGOtt- der ;

mit einem Wort : Ich bins - die gantze
’

Rott zu Boden geschlagen: Alsoauchs »

mit eben diesemWort-dichin deinem
’

Creutz und Betrubmißausrichten-trö- .

stensunddichschützenkan. JaseinWort
istdeinesHertzensTrost-und wann sel-

"

biges nichtgewesenwäre - wie osstwä-
restdudergangenin deinemElend?wie
wird dein geangstetesHertzerfreuet-

Walm .



JEsu im Garten.

,

139
«·

wannihmdieSüideoaizmachtx und

Christusspricht: Ziehbin barmhertzigx
und will nicht ewigiichzürnen? Wann

· dein Creutzüberhaudninåtxunddu mei-

nest - es seynun alles außmitdir - da

sprichtEr: Ich binsxder Gerechtigkeit
schafsetxundein Meisterzu heissen; Ich
bin beydir in deiNotthchwill dichher-
außreissenund zu Ehren machen; Ich
bin beyeuchalle Tage - bißan der Welt
Ende. Dieses kania ein betriibtes Hertz
in Trübsalkrasstigtröstenund aufrich-
ten.Er spricht: So lassetdiesegehen-ja-
ohneseinenWillemkankeinHarleinVon

unserm Haupt fallen. Kiagt uns die
Sünde an - so sprichtEr: Lassetdiese

·

gehen-dannichhabesieerlöset-sieseynd
mein. Wollen unsereFeindeanuns - so
sagtEr :Beschiiesseteinen Rat -und es

werde nichtsdarauß.Will der oduns

dann ansallem sosprichtEr : Tod- wo ist
deinStacheleöllxwoistdeinSieg?und
kanstdu also-durchden Tod- getrostins Hi

ewige Leben gehen- dann Christus
·

H«-- IT!



s.. 140 leetrachtvon der Gefangenschafkc—-;
s spricht: TischbindleAnfersiehungxund k

dasLeben-weranmichglaubt-derisige-
·

recht: Wer dann in wahrem Glauben .-

aus diesenJEsum abscheidetxder istge--
reclgtxundwirddurchseinVerdiensiund

T

Auferstehung- auch dort auserstehen -

zum ewigen Leben. Dieses alles nun- ;

liebe Seele - was—da geschah- wie die p

Rotte- aus das Wortskhrisid sichbins; s

zuBodengesallenxundwasChrisiusda

geredet- hatderVerrätherJudas- als H

welcher an der Spitzen der gottlosen ;

Schaar gienge- mit angesehenund an- ;
gehörenJedannochsähretersortinsei-

. ner Boßhelt-exwill nochdieselbemit E

Falschheitbeschonen- nahet sichfreund- ;

lichzu Ihm- heissetIhn Rabbi und küs-
setIhn. Oder gottlosenFalschheitlO E

der verfluchtenFalschheit-dißistja wol s

eine Abbildung aller gottlosen·salschen
Judas-Brüder.Achlwokomtdochdas

«

böseDing her - daß alle Welt soVoller

Falschheitist2soklagetdortendersrotsie
Sirach: Man möchteauchwol hier sa-;gest .



—
JEsU im Garten. I4r

gen- ach! wo kommt dochdiesegottlose
Falschheither- die Judas seinemHErm
und Meister durcheinen Kußerweiset?
»Es ist ein Werck deßleidigenSatans-

FvelcheeeinVatterderLügenisixderwar

m Judam gefahren-und hat ihmdieses
eingegeben.Ernennetsichauchaußan-

gemaßtereigenerEhre-einenG.Ottder

Welt. So istsichdann nichtzu derivati-
. dermdaßdieWeltsodolletBoßheitund

Falschheitist:Dannwie der Here-soist
derKnechtxund wer dem anhangetxder
kanvonJhm nichtsanders lernen. Wie.

arglistighat Er unsereersteEltern be-

trogen? JhrwerdetmitnichtendeßTo-
«

des sterben-sagt Er- sondern welches
-

Tagsihedadonessenwerdet-werdetth
seyn-wie GOtt ; und dadurchhater sie

-

zu Fall gebracht- und in das ausserste
Verderben gestnrtzet: Judam hat er-

durchdenGlantzder30.Silberling-Ver-
blendet-daßer seineneignenHErtn und

MeisterVerkausstmndaus soschandliche
; und falscheWeißVertathenhat. Sßowei
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j42viBetraccstvonderGefangenschafst
weißtder böfeGeistnoch immerunsere
Neigung zuergrunden: den einensangt »-

er mitWollustxdenandern mit Hoheit-·

undden dritten mit ReichthuimSo hat«·
er auchden Judamxdurchden Verfluch-

"

tenschändlichenGeiszestricketxundihm.

hernachden Lohngegeben- den er em- J
pfangen. Aber-O du frecher-Verruch-

.

ter gottloserMensch! wie daßdu dich I-

nichtgescheiter-dieallereinestenLippen
’

deines Meisters - mitdeinem unreinen-
voll FalschheitsiinckendenMunde zube- ;
rühren?wie daßdu«nichtgezittertund

,

gebeöethast-denMundderWarheitmitE

solcheinem Lügenmundzu küssen?Du ;
heissesiJshnNabbixund VerräthesiIhn k

indessen: O der VerfluchtenThat! noch :«
dennochistdieSanfftmuthundFreund- E

ligkeitmeines JEfu sogroß-daßEr ihm ;
nochmit hoidfeligenWortenzusprichtx
undfagt: MeinFreundxwarumbistdu
kommen ? Judas J Verrathestdu deß
MenschenSohn mit einem KußkWar-
um aber hat ineinHeimnddißgethan ji«

wen



— JEsu im Garten.
·

weilEr das erschröckticheEnddeßVer-
rathers schonvoraußsahe-sowillErihn
mitdiesenWorten nochzurBusseleiten.

-

— Ach!sda solltejadergottloseVerräther
in sichgeschlagen-inThränenzerschmol-
Sen-und umGnade gebetenhabenzAbe2
nein - nein- sonderner bleibtverstogkt
und Verhartetwie zuvor. DiesesoVat-

terlicheErinnerung - und treue War-

nung JESU kan bey ihm keine Busse
erlangen- und istalsoin seinenSünden
dahingefahren. Ach!daßdochauchzu-
gleichmit ihmalle Falschheitund Boß-
heitzuGrundegangenware!Eristzwa2
dahin- aber seinerFBrüderleben nur zu
viel;Er hat der schadlichenWurtzeldie-
fesUnkrauts nochgar zuvielhinterlas-
senxwelchedurchdie-Handdeßhollischen
Feinds nochtaglichfortgepflantzetlund .

«

auchgar unter den gutenSaamen auß-
gestreuetwirdzsodaßnunmehrdas La-

sp sler der FalschheitdiegantzeWeltregie-

,
soschöneszarbieinanzusireichenxindezn
retxund weißtihrderleidigeSatanein .

sie
-

»F
«,s

Aft:: I



-"«z144 vsBe racht.von derGefangenschasst,
»

sseeinegute Politik heissenimußWer —

diesenichtVerstehet-sondern-aufrichtig
vor stchhinwandlet-der mußein Narr

seyn-einfältig-und der nichtweißt-wie

man in der Welt leben soll : Wer nicht k

»
kan gute freundlicheWort geben- und

-

s dardurch den Haß und Boßheitxsoin
’

demHertzenligtxVerbergenzderkanin;

dieserWeltnichtmehrbestehemDem :2

Donnerknallgehtdochde2BlitzVorherz
wieaucheinHundmurret-wanneerzor-;
nigist-abereinsalscherMenschfahrtzu-
wieeinPfeilxwannereinmalseineZeit

(

erstehen daß er seinenFeind Schaden r
thunmöge-und läßtstchwohlvorher s
nichtsmerckem Ja darff wohl in der -

Stunde- da er seineBoßheitVeruben H
will-diebesteWort nochgeben- nach
demExempelIoabsxwelcherzuAbnerI

»
sprach:8riedeseymitdirxmemBruderi
und zugleichIhm seinSchwerdt in den T

Leib stieß: Und wie das Exempelssudæ
uns hierweisetxder seinenMeisterküsset

»
»

undiprichu GOtt grüssedich-Rabdii ,
»:

-

ver-. J



JEsu im Garten. -

"

mitdiesemKuß.OduverfluchteBoß- .

heitsderMenschen! AchdaßdieserJu- «

·

das-Kußnicht nochim Schwanggsien- s

ge - und man nicht dem Nachstengute
Wort gebe - und doch im Hertzenden
Tod-qnswünschete»!aber leider ! Judas
Kußund Treu-—die wird nochalltäglich
neu : Und die Worte Christi gelten
nichts-daEr spricht:Seyd klugwie die

Schlangen- und ohne-Falschwie die

Tauben; niemand bedesncktxwelchein
schädlichesLasterdie Falschheitsey: In

«

was Nothhatsieden Judam gebracht?
"

- Aber Judas - Arbeit bringt auchJudas
Lohn : Judas kam endlichin dascins-
sersteVerderben. Darum laßdir den-
selben- O Mensch-«zu einem abscheuli-
chenSpertaculimme2siirAugenstehen-
bedencke - daßdie zalschendem HErzn
ein Greuelseyndxund hütedichdarsür3
Besieissigedichder Aufrichtigkeitges-

!

l

gen jedermannlsxehedichaber indes-X
sen wohl sur s sur der Welt Tuckz

I.Theis.
'

K Hatte

145

beruetthnabezzugleich der bösen-Nov
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- rechterRichterxundBelohnerallesGw

t.Vetracht.Vouder Gefangenschaft
·

Halte es mit jedem sreunduch- trau
«"

aber unter Tausenden nicht einem: j
Bitte GOtt stetigsum seinen«Bett-—

«

stand - weil man 1a leicht kan beru-
;

cket werden - indem man unter eitel
«

Stricken wandelt - und der betrug-
lichenWelt nichtkluggenug kan wer- -

den. Laß«diches auchnichtbetrüben-
wann deine eigneFreunde- die du mit-
aller HertzensTreuedir verbundengæ.

macht hast- an statt der Gegen-Liebe- i

dichheimlichoder offentlichVerfolgen;
«

wann du schonmanchenJudas-Kuß s
Von denenersahren must- welchendu«

dochVielGutesgetham Gedenckexder H
Jüngeristnichtbesser-als seinMeister: «

JEsusmußklagenxauchdermeinBrod
«

fisset-tritt michmit Fussen: solassees du Zt
-

dichauchnichtVerdriessenjfahre nur

fort- Gutes zu thun- und sammleihnen ;

daxdurchfeurigeKohlenausihrHaupt:
trosiedich-daßdeinLohnimHimmelist-
nnd befiehlGOtt die Sache- der istein —-

tcnt



— JEsiI im Garten. 147

tenzderwixdauchdeinenzecndenveeged
ten ausiheenKopssxunddichmitzxeuden
davoeseegnenEertxedu deinemHeiland
seineSansstmut abswelchernit zugeben

·

woltexdaßseineJüngersichderSchaan
widersetzensoltenxsondernsprach:Laßt
siesosernemachen; dasi ichkositejawok
meinenVater bitten-daßer miezuschick-
te-mehrdenn 12.LegionEngel: Aber es

. mußso seyn- daßdie Schrisstersüller
würde.DarbeyzeigetauchChrisiusan
die FreywilligkectsemesLeidens- dann-

. soEr es nichtwilligaufsichgenommen-

L
s

«

sohätteEresauchwohländerngönnem
aberneinxdieSchrisstmusieersulltwers

.. den: Alsodenckeauch-derHErzbatsie
es geheissemichwill siesofern machen

; lassen-und sprich: Hier binichxhatEr
Lustzu mir- sowird er michschonerret-

tenzsprichtEraber: Ich habenichtLust
Judirx sogeschehejeinthezErthuw
wathmwohlgesallk Hutedichjasür
eigenerRache-undsteckedein Schwerd
an seinenOrt; begenckexdaßauchIF-2 ne



EN--
.

-

werden locktengenZiommitJauchtzenx
«

- und
«

vl.Vetracht. von der Gesangean7148
sus dir zutrifft-undspzicht:Laßsiesofern

. smachenzesmussendochdenenxdieGOtt
lieben-alle Ding zum bestendienen : wie
wurdedie Schrifftersülletiwelcheauß-
drücklichspricht: Alle- die da gottseelig
lebenwollen in ChristoJEsuxdiemüssen
Verfolgung leiden. Wann es dann auch
zum Letztenkomtxdaßdichder Tod nun

will ansallenx ey solaßihnnur machen;
"

dann die Schrifstmußin soweit ersullet
werden ; dann es heißt: Es istder alte
Bund-Mensch-dumuststerben; du bist
Erden - und zur Erden solltdu werden ;
dem MenschenistseinbestimtesssZielge-
setzt-das kan ers nichtübergetzen: Aber
M Schrisstsagkauchwaszalle- sounter

"

derErdenschlgssenligenxwezdenauswa-
chenund hersurgehenxetlichezum ewi-

gen Lebem etlichezurewigenSchmach-

undSchande : Seelig sevnddieTodtenx
die in dem HErtn sterben-Von nun an- »

-

dannderGeisisprichndaßsieruhenvon
ihr-e2Arbeit:abezdieErlößtesdeßHErm

Z.



— JEsu an den Oelberg.
«

-

149
—

und der HEr2 wird überihnenwohnen--
undsolldanichtmehxgehozetwædendie.

. StirnedeßWeinens-nochdieStimme
·

deßKlagens : DieseSchrifftwird auch
«

erfulletwerdenAberdumusianchnicht « skf
·

folgendemErempelderzüngerxwelchex-

s
als.siesahenalles- was sichmit JESU

"·

zutrügethnverliessenxunddarvonflo-
henzsondemvielmehrdichlassenfinden-
beyChrisioIEsuverharremauchinder
Anfechtung: Es wurde zwar auchhier
die Schrissterfülletxso da spricht-:Ich

«

wilden-HirtenschwgenxiinddieSchaafe
’

sollensichzerstreuemSchwerd mache « j"«fsz«
dichaufübermeinenHirten-aufdaßdie«
Schaafezerstreuetwerden Es erhellet

«

aber auch hieraußdie Blödigkeitund

Zaghafftigkeitder Jungerx welcheuns-

unsererSchwachheitundnnsererunbe- "kf
. ständigkeiterinnern: wann uns Chri-

stus auf den Berg Thabor führt- »unds
’«

unsseineHerrlichkeitfehenläßtxsoheißt

esz hier istgutseym hier wollenwir

k«Hiittenbarieu:WannwiraberinNotg
s -

’ K 3 W U



« krachtvon der Gefangenschaft ««

und Trübsal-Ducamit anden Oelberg
«

gehen-da willsichniemand sindemund s

sx fliehenalledavon: Petrus hatte sich
vermessen-mit JEsu in den Tod zu ge-

Pemabererstiehetauchxerwarauchein
«

chwacherMensch- wiedie andernalle;
-

Keiner isiaußgenommemsieflohenalle-
davonz O meine Seele! daswarja eines
Kleinmüthigkeitxsiewissennochnicht «

cimnahdwasfernezgeschehenwirdyundj
fliehenschon; was würdensieerstge-

z thanhaben-wannsiemitgshristohätten
s

E- ? sollenleiden: Du aber nichtalswsom [
; dern erinneredichstätsder WortChri-
:· sti: Wer beharretbißans Ende- der .

k
’

wird seelig; seygetreu bißin denTowf
f sowill ichdir die Crone deßLebens ge- T«
H ben: dieaberfliehenldiewerdendiesen
, Lohnnichtzuerwarten haben- sondern
jj whlenxdaßGOttauchseinAngesichtvoez

Ihnenwird Verbergem Und wo dieses
«

geschicht- Owassur Heytzenleidziehet )
O-;- solchesnachsich!Daschlagtallerzanu
; ; merzusaisienxunddagehetes ncggden»

.

« Vctm



- WortenMose-·daerspricht:Wannsie-—
f

Dielunglucktreffenivird-’so
werdensie Ei

sagen: Hat michnichtdie es ubel alles

PetrossenxweilmeinGOttnichtmitmir»z:
— ist. WanndannnundieseVerlassung-

GQttesdenMenschensonachtheiligisix
s

sodochnur einkurtzeswehretxach! was »

-z

wird dann die ewige VerstossungVon»
« demAngesichtGOttesVoreinIammer

seyn? MeinHErzZEsus aber-demna-

sereSchwachheitbekannt ist- der

ist
in

Esuimrt
«

das Mittel kommen- hat dieseun ere
»

S wachheitaussichgenoifienxundalso
- an dieses-umnnsertwillen-erdulde»

, daßEr Von seinenJungern Verlassen z
w worden; will uns auchdamit trösten
T wider die untreu dieser Welt: Die

Freundschasstder Weltist alsobeschaf-
fen-daß-solangwir im Glücksitzen-und
einem Gutes thunkönnen-sosindensich
Freunde ;· wann es aber einwenigrauh
hergehtssoverliertsichjeeinernachdem
andern-bißes endlichheißt:daverlies-
sensiezhnalle: Dieseesnitnlaßdich si-(

«

- 4 M III
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-

» s nichtVerdriessenxohneistes zwar nichts
es thut«·schmertzlichweh-wann man sich-
durchtreueFreundsihafstiindwohl-ge-

’

meinte G-iitthaten- nichtsals falsche
Freunde gemacht- die dir dasselbemit

Undanck belohnen- und dichwohl Osst

?

selbstmitversolgem sadumustdichend- ·

lichgar in deiner höchstenNothVon den-

selbenVerlassensehenSeynurgetrost-
du bistnichtder Erste - wirst auchnicht
derLetztebleibenzdeineheisseThrcinew.

sodu darüber Vergiessest- werden nicht
die letztenseyn -« dochwerden sieauch
nichtohneFruchtabgehenzDannobsie

«

schondie Backenherab fliessenxsteigen
siedochin die Hohe-und lassennichtab-
bißder Höchstedrein siehet: Dann Er
ist einVergelter alles Guten. Dieses
habenauchsoVielsronieKinderGOttes
erfahren miissen; Sie habensichaber
jederzeitgehaltenandenbesienFreundx ss

welcherist ChrisiusJEsuW sobey uns
«

hältin allem Ungewitter- ja gar- wann
wir in der letztenTodes-Stand einsau;UU

;
l

i
l
i
l
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JEsu r

(

,

Ä

undVerlassenseyndxsoisierderNaichstey
und siehetuns bev- da auchalle dieun-

«

srigeuns Verlassenmüssen: Er halfst
uns alsdann ritterlichringen-durchTod .

und Leben hindurchin die ewigeFreude
- dringen.AufdiesenFreund kanstdudich
sicheelichsoerlassenxundgetrosisprechenrv
Was wilt du dichbetrüben-O meine
liebe Seel ? thudennur hertzlichlieben- «
der heißtEmanuei3 Vertrau dichIhm »

allein- Er wird alles gut machen-und

förderndeine Sachen- wie dirs wird .

seeligseymDannwer nurLeineZuder-,
- fichtaus GOttietzt-denverlaßtErnicht;

«

Die VerfluchteSchaarniifitJEsumund
bindet Ihn : O duallerheiligsierHEr2 -

IEswsollten dieseUnreinex die Ja nicht
« E-

werthzdaßsieihreAugenvor dir aufhe-
bendorssenlandichxdenAllerheiligstem

- ihreunreineHcindelegen-sunddichnoch.
. gar damit binden nnd fangen ? O mein
«

Heiland! diesesgeschiehetauchsnurmir
I

Ess;sk«
zu gut-daßichanßdeßSatansStzzickenj

«

der SiindewBanchixnndden Fesseln J
5 H .

deß
i

l
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-54,
s deßewigenTodseriösetwiirdmOwie .

.Gefangsir

sollichdir fürdiesedeine Bande genug-
samDanck erstatten? O allerhoidseeligs
sterHEnJEsuiDubistjadieunschnid s

selbsten-undleidesidieseBande Vor-dies
soschuldigwaremundverdienetxewigin
der Höllengefangen und gebunden zu s
bleiben : Aber diesedeines Bande seynd
die rechteHnlffs-Banpe-durchweiche
die andern alle anfgeiosetseynd: wann
auchuns nochaufdasneueunsere Sün-»
den gefangennehmen-(welches.dann
leider nur zu osstgeschiehet-)sokönnen ,

dieseBandeunsere Gesangenschassten-

den-wannwirzn unsermJEsuschreyeni
«

HEm erlosemichvondem Leibe dieses
Todes : Schassein mir GOtt ein reines
Herz-und gibmir einen neuen gewissen
Geist: AchJEsummdeinerBandewib
len- löseaus dieseStricke ! So wird Er
sprechen chwillsthumehesieruffen, .

will ichh ren-Hephethah-ihndichaus ;
da werden unsereBande von uns fal-
ænxwiedortendieStrickeSimsonssijiolon,

-

en

i



JEsu im Garten-.
- Ruanandensielenxacswann sieVer-

bannt gewesen: Willunsdannendlich
der Tod gar binden - so seynd dessen

«

Bande- durchdie Bande JEsm also
«

geschwächetldaßsienichtbermögenuns
zuhalten : eine kleine Zeit binden sie
zwar den Leib- die Seele aber gelanng

"

dadurchzuihrerrechtenzreyheitlundzu
seiner Zeit wird der Tod dochmüssenl

«

seineGesangenewiederloßgebenzdasi

z» deineTodten sollenleben: Jaichweiß-
daßmein ErlöserlebtxundErwird mich

; hernachaußdexErdenauserweckenlund
werde darnachmit diesermeiner Haut
umgebenwerdenmndwerdeinmeinem

; FleischGOtr sehen- denselbenwerd ich
«

mir sehen- meine Augen werden Ihn
schauen-wokein Fremder. DieseErs
kanntnußistder herelicheNutzenlsouns
durchdieBande unsersJEsuzugewachxI
sen.

l-

l

DerohalbenxOmeineSeele- laß
uns bedachtseyn-unsermHeiland- un-

sermgebundenenJEsu dafürewig Lob
und Danckzusagemund zu seinemLog-U .,
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156vtBetrachtVon derGefaitggsjcpafft—«

E «

uns fürder Sünden Stricken hntem so
Viel unserer Schwachheit muglichist :

um seinetwillenauchgern die Treue-es-
Bande tragen - mit weichenes Ihm
gefallen wird- uns zu binden ; Uns
dann nichtschämen-sondern mitzreu-
den-ausdemschmahlenWegxunddurch
die enge Pforte- uns bemuhenin das

euzigeLeben einzudringen - und mit
. srolichemMunde zusprechen: Ich will

hier--dir zu Ehren- alles wagen- kein
« Creutz nicht achten- keine Schmach-

nochPlagen- nichts Von Verfolgung-
nichts Von Todes - Schmertzem neh-

« «

men zu Hertzem bißdort- HErtJEsux
wird Vor deinem Throne - auf meinem
Haupte sehen die Ehren-Krone- da

willi dir-wannalleswird wohl
klingen- Lobund Danck

singen.

Gebell
(



JEfu im Garten
«

137 Si
GebetXVOUDerAEahungunds

Bindung Christiim Garten-I- -

»

·

undvonder JüngerFlncht. .

» ChdanckedirxOdnAller-
«

is holdseeligsierHEwJEsuVE»
ChristezdaßdudichxatsdasLåtfp»

tein GOttesx fürdie Sünde der

Weit- hastfangenundbinden tas- ;

sen-wieeinUbelthåter.Jchbitte

« dizj duwollestdiesedeineBand
undStrickXmireineEribsungseyn
lassen-außden Banden deßSa-

"

tansxundStricken deszTodes-und

durchdeine herilicheZukunsstxso
nunmehrnaheist-mich·außauev j;..»:-s:?

E BedrångnüßundBeschivehrung
«

dieserWelUindie ewigehimmli-

! sGeFreyheitversetzen:Jndfeß: en



senlaßmich-OmemHEVZJM ?
x Christ!disniiüermehrvertassenx
noixzvondirfiiehenxwiedeineJüw
ger gethan. O dUAllmächtiger

sp; GOTTL du kennestja meine
«

Schwachheitnnd meines Fiel-
schesUnvermbgenzdu siehestja s

«

J( wohl-daßderGeistwillig-ichmir k

auchbeständigvornehme-festan
-

; dir zuklebenxalswieeineKlette am

»
«-»KleidwasVollbringenaber bleibt

T

zurück:DerowegmsdstehdUmW
-J» inGnadenbeymitdeinem heiligen
C ; GeistDamitichinwahremGtaw

ven und heitigemWandet festvey
dirverhcmexundmichwedeeNoch

s-
«

quTodvondirsszeidenlassexsow
ET demallesubel somitbegegnenkanl
»

-.

,

um
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«

""IEsiIim Gärten. ·,teg
«

"«

um deines hettigenNadmenswil-

J«len-gernundwilligleideundauß«
s

j; stehe-auchbeständigbleibebißansx
s -Ende-sundalsodieCrondeßLebens

davon trage; solchesverleihemiw
«

um deines heiligenLeidenswillen-
Amenx Odu mein HErstEsuLz

I Amen! Amen!
’

-

Eån LiedxVionJudceVerrätheretjk
«

.
.

M Garten;

k- Jm Thon: Werde munter mein Gemütbexv.

. I«
-

7’ Mit wag betrübtem Herden-
Mein HErstEsu bild ich mir

Deines HeetzensKummer-Skymertzen-«
e Deiner Seelen Unmuth sure
jj Den- da Judas sichbey Nacht-

3
Mit den Smidernanfgemachv

Und am Oelbergeingefunden- ,

Duj meinHeiland- hastempfand-F-
k

« 2.

k Acht dein ka er der erfahren-.
f- Deine gwfoWunder-Mass-»
,

Und in mehr nlsvdreyenJahrenj -

.

.

Was dn taglecyhastgeschaffez
«

« «
«

«
. (

· s, il
, » ; «)",

( -.«J« ; .

-

-

"

- Its
—l chff i« v

«
- sc



Y»« 160 Ist-Betrachan der Gefangenschassk
«

«

gargesehenund gehört-
X

erj ach der! vom Geitz bethörtx
Lieffertdich- als ein Verrathery «

» In die Händ der Ubelthater.
. z. .

,

Jas- der alle Treu Vergessen--
und verkausset GOtt um Goldx

Jst so gottloßund vermessen-
Daß Er mit den Hascherntrolltx

Will für Freund erkennet sieynj , «-

Darff auch- unter cHutemSchein- -

»
»

.

·- Dich auß-fals )em Hertzen ritssenj :

und mit seinemMunde ku en. -

4.

O der FalschheitgO der Lü en!

Was der FangerLoß edeut
Soll J»QJEsu J dichbetrügenl. .

Durch »verlarffteFreundligkeitz
«

Daß du meinen-fortst-es sty rs
-

Lauter Redligkenund Treu : .

O ihr rohe Judas -Sinnen !
,

Was ist das, fur-Mord- Beginnen 2

Doch-so psie tes zne chenx .

«

. »

- GutesAHortxauß alscherGunst- i

Osstauf mancher Ztmgensieben-
-

Nach versinchterJudas-Kunst: i

Wannder Mund sichstellt- als Freund-
»g: Jst dasHer-isdoch Spinnen-feind-

«-

, , Uassytetnur J durch süsseReden!
«

-

»
Dkstv sichererzu todten. -

«

«

r

,

-«
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...-
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JEsu im Garten.
— 6.

Weh euchaber! falscheHerizeni
Die ihr J voller Trug nnd List-

Pslegtdurchgute Wort zn schertzenx»
Seyd mit Schalckheitfaußgeriisti

: Die ihr Zuckerhabt im Mund-
«

Und doch Gisst im Hertzens-Grund,
Jhr J deßJudas Zwist-Genossen-

Seyd vom Indasher entsproan«
- 7-

Euer falschesLügen- Dichten-
Eurer LippenTrügereyl

Wird der GOtt der Wahrheitrichten-
Und i für eure Heucheleyx

Den Verdienstl zu seiner Zeitj
Zahlenmit«Gerechtigkeit: ,

v « J
Euch im Himmel nnd ans Erden-
EinTt zu Schanden lassenwerden.

s

Wohl hin egem die ihr übetj :

Wa re Treu nnd Redlichkeit;
Die ihr keine Falschheitlieber-»

Noch aus Judas-Wegenseyd:

;- Wohl euchJ wo da ubereinz» »

z PflegetHeriznndMund n seyn!
I» Gott wird euchdass-rerfreuen-

Dpxtnnd hier euch enedeyen.
. H ,-

JEsu J wollest rnichregieren- ·

«

Daß ich nichts , »alslauter Treu-
s Laß in Wort nnd Wercken DichtenJ
·

und kein Falschnicthin mir sey;
»

1.Theil.
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·-2 kaetmchtvon der Gefangmfchassk
Tsz

·

Auch- bey welchensichbesinnt-
» Daß siefalschgesinnetsind-

«

Die- HEru wollst du von mir weisen-
,«« Mich auß ihrer Hand entreissen

Wann ich aber jamnß leben-
— Unter falschenLeuten hier

Wollest du mir Gnade geben-·
Mein HEri IEiut daß ich mir

—

Bilde dich»zumBeyspiel ein;

Meine Trostnn lasseseyn-
·

s

Daß deß udas falschesKassen-
Du auch selbsthast dulden müssen.

«

Ein Hindert-.v
Von der Junger Flucht.

Im Thon: Wo Gott der HEri nicht bey uns hält- ic»

Je wird dochdeine Traurigkeit!
«

Eri IEqu state vermehret2.
Die du ißhergeraume Zeit-

Mit höchsterTreu gelehretx
Achl·deine Innger ins . einein-
Da ietztdie groste Not will seyn,

«

Seynd von dir abgekehret.

;
« Die Jüngerxsosichvor v zsikchtl

U Dich nimmer zu verla en-
«

Auchmitten in dem Tode nichxz
« Die selbstsichwollen hassen

Viel lieber-als von ihrem HErinx
Von dir- HEri IEsu J gehenfern!

Die lauser ihre Strassen.

-

3.Si"e



JEsii im"Garteu.
«

.

z«

Sie sehendeiner Feinde Schnar-
Und dich in ihren Strickenx

Daher sie
ffürchten

die Gefahr-
Die te auchmöchtberücken;

— Drum eilen sie- und siiehenfort-
Anf daß sie sicherin den Port-

Nichts möchteverunglücken.
.

»

Jhr lieben Jiingerxwie daß ihr-
So forchttameucherweisett

s Und einer dort- der ander hier-
Durch schnelleFlucht entreisset?

«

k Zueißt
das - mit JEsu unverzagt)

m Tode gehen- wie ihr sagt-
und eurem HErin verheisset

l

I 5-
« Allein- sogeht es in der Welt
s« Das isi die Weiß auf Erdeuj
E So gibt ein jeder Fersen-Geld .

Und will nur stracksentwerdem
,

! Wo man Gefahr merckt hinter sich-
( Da eilt J und will man sitrderlich
X

Entgehen»denBöefchwehrden..»

EDie
Freundschasstseyso

«-

roß siewil»
«

«- Wann ich Gefahr aßt sehem
- So hat siebald ihr End und Ziel-».·

So ist es leicht eschehenx:
Daß alle Freundsch heißtvollbracht,

«

l Man sagt den Freunden gute Nacht-

L
Und suchtsichauszudrehen.

«

2

. O
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» 164 V1·Betracht;von der Gefangenschasst
7.

Diß aber zeigt nichts-anders an-
Als daß man nie von Hertzen

Mit Lieb einander zugethanj
Hält Freundschafftnur für Schertzem

Die wahre- Freundschassthat Bestand-
Und wird durch state Treu erkannt-
«««JmWohlstand und im Schwert-m

s

»
Wann gute Wort und glatter Mund

» jszzzH Vollkommen könntenmachen-
«’

Den angetrettnen Freutidßl)assts-Bundz
·

Wann lieblichSehn und Lachen
Nicht mehrmath waren falscherdacht!
So wär es freylichleicht emacht , .

«

Mit Lieb und Freund chaffts: Sachen, ?
9.

Nun aber mußdie Freundschasstsich E

Durch Wort und Werck erzeigen! l-

und allzeit treu-bestandiglich
Zu steter Liebe neigen:

D’rum ist auch der keinrechter Freund
Der J wann das Unglucknun erscheint:

Sich laßt zurückebeugen.

O GOttl
regiere

du meinHertzl
·

Daßi ynicht nur mit Worten
»

Die Freundschasstpreißjund anderwartsx -
-

Zumahlen wann sichdorten

Ereignenwill der Unglücks- Stern-
Deu Freund verlaß- und gehefern-

Von meinem Mit - Conibrten..



JEsii tin-Garten
« TT:

JnsonderheiijHEri JEsu Christ-
E , Laß michdurch Ereutz»undLeidenJ

Wanns auch noch sogefährlichist-
Von deinem Wort nicht scheidenz

« Laßmich dein seyn in Lieb und Leid-
. Aufdaß ich auch in Ewigkeit

"

-

Bey dir seyvoller Freuden- .

.

.

Ein Anders.
—

—-

F Von den Banden deßHErm JEsm
Im Thon:Wann mein Stüudlcin vorhanden ic-

I.

«

«·

Uf meine Seel- und reissedich
sBon Welt-verliebten Denckenl .

- Dein JEsus russet dir zu sich!
«

Sein Leiden u bekrånckenz

»
Das. Leiden- das Blut Vergeiissil
Das Leiden J dessendu geneiisst:

·

— O seelig’sAngedenckeni
- 2.

Doch dencken voller Bitterkeit
·

Deß Herhens Schmertzerregetx ,

Das niemahls ohne Jammer-Leid-
"

Das herbeTrauten hegen -

Ich seheNå el J Pentsehund Band-
Die Dorne rou und Sterb cGewandi

O blutiges Erwerbeui
-

·

v Z.
)

O Daßich tausendSinnen hättle »

’

Hier-lhier sieeiuzssseuckeuxsH«
.

-
.

L

s—.—--1--—-k.-s«s--s—
«

«

»sp-

« s
.l1«
pl-

Sie— si-

.

«»
i



Sie solltensichanch um die Wert

Mich rührendeine Bande.

G resset ohne massenx
Sie- diesmit Fesselneingespanntj

Ihr dringetmir zu Hertzen

Dich also schmählichbinden-
Ach! soll der Strick- mit solchem

Ich seheja der Fessel-·Strauch

Bande voll·EFtsetzent
. Was hat dich HEriJ nieinGOtt

Zu dulden solchesLeiden?

Duzkdnntestes vermelden-
Iai Ja dich zwnnge deine Brunstx
Und deme hoheGuaden-Gunstz.

. Gelenck und anders sperren-

[ von der Gefangenschafik

So fihwehrerMarter- schenckenz
Do leisti JIEsiU was-ich kan!

«

Reisesmeinhdurclxkrancktestckenan:

4.

Doch nicht die Bande J deine Hand,

Macht meinen Mund erblasseni
Ja ihrx ihr aufgeschwolkneHaud-
Erschwartzetvon dem Strick : Gebandj

Ach- sanft du seh’n-Its-OrtesSohn!

Hohn!
Dein Allinacl)ts-Handumwinde

Der Zimmel-blauen HändeZwangs
· ,

Jsbetvegtl
-Was ist« Das solcheQual erregt?«.s

O Flalnnien-vollerJEsul »

.

—

Mir) mir-mir solltenS7trickund Strangl
Mich

i



— Die Belinls -Bande seyndzerstückt-

1

i

s Jchslth und lo end michergeb-
s-

I

—
JEsusnn den Oelbergx

»
.z

s

Micy solten hin zum Untergang
s

’

«

Die Satans-Stricke zerrenz
Ja diesewaren mir bescheid’t - —

Und du machst- JEsux mich befreyt:
O über- grossesLieben!

» 8

Jch selbstsollt angefesseltsean
Mit schwarizenTodes-Senats

,

Ich selbstsollt’in der Schwefel:Pein
-

Gehalten seynmit Heulen:
Du JEsu wirst am Strick efiibrtl
Deß Todes Band mich ni )t berührt!

Wie hab ichs dochverdienetT
’

9s

Wohls über wohl dir- meine Seel- -

s
·

Du bist nun unverlohrenj
Befreyet von der Höllen:thl-

Zum Himmel anßerkohrem

Der Satan ist jetzt selbstbestrickt-
Du bist mit GOtt Versdhnet. -.

lo. -

«

Hab Danckt O IEsul «ertzens-Danckx-j-
Sey dir für deine reue!

"

. —.

Jch bin von deiner Liebe Franck-
— Ich brenne nun aufs neues

s

Dir Z:dir meing eilandx weil ich lebt

i Ich can nichthöherdnuckenJ

v11.BeI-s«sL4
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VllWetraTthngX
EsWas sichmit Wgsu zuge- ;

tragemndemPallastdeßHo-
gen-Priesters- und von

z; sp dem Fall-Petri.
zszrzz Spott! SpeicheljBackenstreichxundHohn-
Bestürmetxdtchx O GOttes Sohns
Der Jud Pechschlägt-dichPetrus nennt-
Daß er dich niemahl hab gekennt.

«

·

- Unmehrstehetmein JE- k
susda«-«furdemversatüle-I
tenRathderHohetIprie--

sk, ster: OJEsuxduSohn .

O J deßlebendcgenGOttes!»
Wiefouujg michdarein finden-was·soll l.
ichdochdaxdongedencken- daß-man

«

-«

dich-ais emen Ubelthäterxauffühtet-s
. j- Ia gar em KriegskKnechtsichunterste-

X

: hen darss- m dem heiligesAngesicht-«

m t



JstBetrachtvonJCsuindemPallast2e.162 i;
«

mit seinerVerfluchtenFaust- zu schla-;
- gen- und dir einen Backen-Streich zu

geben? Mußtedochdorten die Hand
Jerobeams Verdorren - als Er sienur--

·

gegendemProphetenaußgesirecktnviel
s

(

daßdudiesenBöseivichtiiichtxmitFeuev
TVom Himmel- geschlagen- und Ihn-
famtdem gantzengottlosenConventxzu
AschenverbrennenlasseMAberduxsabsx
lerheiligsteGütigkeit! Hastauchdieses

- wollen um unsertwillenerdulden- dar-
mit wir- von defz hollifchenFeindes .

b thlägenundStreichen-ewigbefreyet
z wurden; und- da du ja auchihnenzu-»
I weilen erlauben wollest- uns zuma-
; gen- wie den Hiob«-sowollesldu doch

l

l

l

deine Gnade lassenin uns Schwachen
mächtigseyn-nnduns nichtlassenindev

» Versuchungnnd Anfechtunggar«"Ver-
» fincxemDarum redestdu den-unver-
« fchamtenBößwichtnoch mit solcher
; Sanfstninthanxund sprichstchadichuns
«

rechtgeredtysobeweiseesxhabeichabee
) rechtgeredt- was fehlagstdnmich?und

K 4 willst
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170 vaBetrachtVonJEsuin dem Pallast

willstuns auchdardurch lehren-daßwir

nichtsollenRachgierigseynsondemuns

der Sanffmuth befleissigen- eingedenck
der Wort ChristiledaEr spricht: seelig
seynddieSansstmuthigenxdannsiewer-

den das Erdreich besitzen
s Lieber eure

Feinde - seegnet die euchfluchen-thut
wohldenemdie euchhassen; Bittet sür
die- soeuchbeleidigenund verfolgen;

V

Dann mein istdie Rache- ichwill ver-

gelten-Er trostetauchdie- sounschuldig-
leiden und sagt: SeeligseynddieFried-
fertigen-dannsiewerden Barmhertzig-
keite.rlangen;Seeligseyndsdieum Ge-

rechtigkeitwillen - versolget werden-

dann das Himmelreichist ihr : Seelig
seydihr - wann euchedieMenschen-um

meinetwillen- schmahenund Verfolgen-
und reden allerley Ubels widereuch-so ;

siedaranliegenz Seyd frolichund ge-

trost- es solleuchim Himmelwohlbe- «-

lohnetwerden: wer wollte dann auch »

nichthier mit JEsu der Welt Schläge
«-

erd.ulden- darmit Er seinenLohnch-Ur



hdeß.-15ohe-npriestere:nnddemFallPetri. szj ;L8f:;
fürdort aufzGnaden zu erwarten habe? ·s E

Wir haben ja mit unsernSünden un-

zählichvielmehrStrasseVerdienetxabee«-
unsers JEsu eGnadeund Liebe hat sie·
nur in eine VatierlichegüchtigungVer- »

kehret-welchezuunsererSeeligkeitge--
reicher; dann-wannwirgerichtetwer-.
’. den-sowerdenwirvomHErmgezüchtic

get- auf-daßwir nicht- samtder Welt- ;

Verdatfitwerdenxund ohnegiichtigungIgsxli
könenwirnichtseynzdanndiealsoseym

«

seyndBastartx und nichiKinderGOt-Xiiz»

. res. Wann dann nun auchdir-Dan-«
- ’

dachtigeSeele! dein Theil Von der

ZüchtigungdeßHöchstenzukotfitxsoge-
dencke gleichbaldenan deinen eschla;-..
genen HEan JEsnmx den K nig der

. Ehren- und freuedich-daßdu gewürdi-
, getwirsixauchmitzhmezuleidem aber

»

beydiesemallemseynichtsicheexsondem« :2;’—;;s;
«

fürchtedichfürsGOTT-.undbedencke-
»

,; daß- ode schonein Kind GOttesx und »F
-

beyGOtt in Gnaden bist-«dessendich
I deinesguchtigungVergewissertzSdobcekx«

en
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denckex sag ich- zugleich auch- daß ..n

jedochein schwacherMenschbist- und

s: dieWortJEsnauchdichangehexdaEr
spricht : Wer da stehet-der sehewohl

sp znxdaßer nichtfalle ; danndenallerlieb-
4

»::Zsten Kindern GOttes schlagtder Sa-

tan am allererstenein Beinunter-um

« siezu Fall zu bringen : Siehe hier das
«

37Exempel-Pari-einesioondensiirnehm-;

stenJüngernJEsul siehe-welcheinen

erschröcklichenSturtz thut Er! Er hat
alleWundexJEsumitAugenangesehen! «

JhmwarseineHereligkeitgezeigetwors s

sg den aus dem Berg Tabm und Er un-

terstehetsichIhn zu verlaugnen Mein 1

H lieber Petre- wo denckestdu hin? Ey !

warum gehestdu dann in den Pallast
«

deßHohenpriesters?Achwarnm bleibst
dunichtlieberbeydenandernJimgernZ
Sg würdestdu nichtin eine soschwehre !

Sande gefallenseyn: Ach! dein Vor-
witz: umzusehenxwas da geschehe-hat
dichdahingetrieben:O meine Seele!

SiehehierxwasanßEFrechheitundVgrg
.

i

« HF

« FZJOF

Ins-
s

t-—
.



JseßHobcnpriestersuuddemFallPetrs.173 s-»
witzVor Unheilentstehenkau ; Darum

sagtSyrach: Was dir nicht befohlen
wird-dalassedeiuenVorwitzXdaunwer
sichin Gefahr gibt : der kommt dartun
um: Es isteinen jedenohne-demschou .’ .

mehr befohlen-als er außrichteukau: .

HättePetrus sichnichtlassenden Vor-

,

witzdahintreiben-sowäreErunte2keine
böseGesellschafstgerathen- uud ohne
Anfechtunggeblieben. AchliebeSee-s Esij
le ! Hnte dichja Vor böserGesellschafst-
dann böseGesellschafstverderbet gutes
Sitten-und wer Pechaugreisst-der be-

sudeltsich: Wirst du böseGesellschafst
meiden- sowirstdu auchder Gelegen-

·

heitzusündigeuentfliehen: Dann manT « s
s

seyso-sromm-als man will- sokan eine

böseGelegenheitdochAnlaßzur Sau-(
de geben- und dann reitzetdichder-Sa-
tau desto-mehr- uud stelletdieseund je- sp;
ue Sünde so snßVor- ja machtsiedirs-

—

gar-leicht-uud treibet dich-dieseOcta-
»

.,
siou nichtaußder Hand zu lassen- biß-

- er dichendlichzu Fallbringt:Messer-—'

cl ig-



heiligsienhaben seinen Stricten naht
» entfliehenkönnen-wiesDavid - Salo-

j’j,,«mon- und hierauchPetrus : Wie willt
dann du- O sündigerMenschentge-

» heu? Darum nocheinmahl- fliehedie
. «EGelegenheitzu sundigen- und alle böse

Gesellschafft-so lieb dir deine Seelig-
keit is« und gib dichnicht selbstin die
Gefahr-damit du nichtdarinn umkom-

jixkpmest; flieheVor der Sünde- wie vor ei-

«1;«;;uer Schlangen - dann wann du ihr zu
» kommestxsostichtsiedich: du bist
s nichtallezeitdeßmorgendenTags Ver-

sichert-und sodu ja mit Petro bistgesal-
len- achsosteheauchmit Petro wieder
aus- und gehemit ihmherauß-und wei-

«k;3»;;3»ne bitterlich AlsderHangetrckhetmnd
-

«

- Petrus JEsum Verlaugnethatte- da
- wandte sichJEsus um -.und sahePe-

trumamPetrus aber gienghinaußnnd
weinete bitterlich. Ach liebe Seele!
IEsus siehetauchuns noch immer an-

HJ
·

wann wir gesundigethaben- in seinem
Wort; Er lassetuns durchseineDie-

Ucr



oeßHobenpriesierssnnddem Fall
.

nerxais dierechtenKirclxeiisHanenssrüb
he ryssenund sagen: wacheaus--derdu

· schlafsesi-11ndsteheausondenTodtenx
sowirddichChrisiuserleuchtemErste- ;

getaufunsinseinemgsortxdaErsprichnarmhertzigund gnadig ist der HEm
»

gedultig und Von grosserGüte ! Allein .-

erkennedeine Mkssethawdaß du wider
. den HErm deinen GOTTJ gesündiget
hasc: SosollenwoiBergeweichenund I

Hügelhinfallenxaber meineGnadesoll
nicht Von dir weichen. Ey laßuns-O

«

meine Seele - diesenKirchen-Hauen IT-»

fleissiganhören-undseineStimme- zu
stets-wehrende2besiandigezwah2e2Reu
und Buß ausmunternxauchdas freund-
licheAnsehenunsers HERRN JEsm

—

uns zur Erkanntnußunserer Sünden
«·

. treiben; seineBarmhertzigkeitdarauß
«

zu erkennen- der da nichtwill- daßje-
mand Verlohrenwerde : Sondern daß
sichjedermanzuzBussebekehzeundlebe. -

Laßuns- mitPetrw auchhinaußgehen
«

-

«

z Von unsernSünden- dieselbebitt-mich
.

—

zu



va.s-j;exmchk.quEsuindem-Ballen
«

FubewemensunddeßHEkaJEIUGUW
«

sdezusnchenzsowerden wir Versichert 2

fevnxdaßsvlcheunsekeWakhassteVUß-
«

ThränenwiederenerzürnkenGLZttzuzs

. Gnade bewegen-sosernsiesichgrunden
-

HE«ausdasBlUtJEsusdeßSohnsGOttesx.
und auszaufrichtigemHertzenher ent-

.
l

s

«"springen:alsdannwerdensiebeyGOrt
angenehmseyn-und wir den herelichen .

Nutzen -daxaußhaben ·- daß wir mit -

GOttVersohnet-und beyIhm in Gna-

denseymJadieseeligeFruchtwirdauch.

» «nichtaußbleibenxdanndiemitThrcknen.

t;-;« säemwerdenmitFreuden erndtenz der
’

«

HEr2 fassetalle unsereThrcinenin sei-
97

«

I nen Sack- und wird dermahleinsselbst
abwischenunsereThranen Von unsern

- s-s Augen-. Ja seeligseyndxdixda Leid tra-

;,;», gen - dann sie sollengetrostetwerden-
darum schaffetmit Furchtund Zittern-

, d«aß-ihrseeiigwerdet: Dann-wer über-

JH
.

, ; ; windet- der wird alles ererben - und ich
; will seinGOtt seyn- und Er«s«ollmein

Sohn- scr)n. O seeligeTyranenx disessp;.
»

» ca o



LeßHohenpriestrrgxunddemFällPetrlI7z
«

Vergossenwerden-werwoctedaumuugt
«

-s-.«;
lieber tndasTrauer-Haußgehen- als

. ski;
in das Haußder Freuden; Dann die- .

«
ser Welt-Freude ist flüchtigund Ver-

»

.

gänglichxdie Freude aber im Himmel
lvehretewigz darzuhilffunsHErzgnci-

»

digllchlAmen.

!Gebet - von dem Beiden
JEsu vordem getstlichenRath

und Von dem Fall Petri.
«

.

Du mein HEr2 JEsu
s« «

ChrisiewuewigerHohew
und HeilandderWeltxdee j

du vondenHohenpriesternundden
«

s
» -Knechtenverhdnetxgeschlagenxge-.

f stossenxfälschlichverklagtund ver-

datüecwordenbistxdarmitduuw
«

sereSündeund ngmach an dei-«

l- nemLelbzahletestxundunsvonder
-

1.T·9eic. M Au- .- ·-
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AnklagdeßhöllischenFemdeserte-
«

dtgtestzichdanckedirxvordiszdein

» sGmeekzliGesLeidemundbittediijj·
inbrünstigltixjxlaßdeine Skymakxj

·

gkpmeine Ehreseyn-und gib-daßich
dich-unddemeWahrheitxaugZfür

» denMenschenmit Freudigkeitbe-
»

» feste-undinGeduttaußharre: und

skxgzob gleichdu- OallerleebsterHEr2
«

I JEqu vondeinemliebenJünger.

, PeteoxaußmensGuGeeSinaH
,

? heitverlåugnetwurdesUsosahest

-q-.

-

-

-—--
-««:’7
IT

, duthn jedochmitdemen Gnaden-
-

-- Augenwiederamundverwarffest
ihnnichtga2-wetlerwiedeeumkeh-;
ver-undseineschwehreSündenbit-
tengbeweinet-siebe2euet-undum

GuadebicteeAGksieheauGth
Odn s



O du barmheetzigerGOttJ mir
’

Gnadenawderisjtägligjvieisüm
digeiundwoleitelSteasseveediene:
Sey mir gnädig-und vergibmir «

meinevielfältigeMissethatxdieigj.

LeßHohenpriestersxnnddem FallPetri.379 J

z Zeitmeines Lebenswider deinen H
s heiligenWillen begangen habe.
; ALHHEresLgebenicjijtinsGeriGt

mit deinem Knecht-(mit deiner
«

s.

z. Magd-)sonstwirdkeinLebendigerj
vordirbestehen:Hilff-daßig3heiiz-

«

; ,

; «ligZeReuusiLeidübermeineSün-
T de trage; mitPetro und Maria

Magdatenadieselbebitterlichbe-

, weineundbereuexmitdemZdUnee-:’«-»«;
anmeineBmstsGlageundspeegHa«

»

GOttseymi2Sünde2gnädigzum
i Gnade bitte- nnd dieseibeauiZHer-

.

- M 2
. lange:
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j«lange:LaßmichkeineNoth-Ge- X
» fah2noiHTodxvondeineiLiebeGei-

denx auchinereukzundLeidenbe-
ständigverharrenxundalles Ubel
um deinetwillen gern erdulden-
und endlichdie ewigeSeeligkeit
darvon bringen-durchdein Ver-
dienst,Sg3me2zen,LeidenundTod--
thgelobetinEwigkeitiAmen.
Ein Lied- wie ChristusVondenHohen-

priestern verdaantall
wordenx und von

dem
·

»

Petri.
Im Thou: Durch Adsmk Fall ist gam- verderdti ic-

l

WASzag ich-wannderlHöllen-Macht
Mithgen auf mich wütet ?

»Wain mich die gantzeWelt verlacht-

2.

,

Viel falscheZungenfechtenan

Und List und Trug außbriitet?
- Sie bat deßhöchstenVatters Sohn-

Der Wahrheit- widersprochen:
Die Wahrheit selbsthat ihren Hohn-

Und frechenTrutz gebrochen

, Die-überreiueLippen- In

s

.

M—
—-

M
.

v

—-—(-.
W
q

-
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Is««-

Jn den’n man kein Falschsinden kanz
·-

. Doch wie die festeKlippen-
«

Durch keiner Wellen - Sturm J zubrichtj
Wann scharf-seWinde rasen:

So weni«kan das helle Liecht
Jhr Wer-Maul anßblasen

Z.
- Jhr Zeugniißstimmt nicht überein-

Und macht.sieselbstzu schanden-
»

Aufs letztebringt man zwey herein-
Die einig noch vorhanden-

Dißl sprechensie-dißist der Mann-
Der neulich dorssensakgenjIch bin es der.die Hände an-
An Gottes Tempel schlagen;

4.
-

- An dem so mancheFaust gewercktx
. Jn«vieler Jahr umlanffenx

Den willx eh’als ein Menschvermercktj
« Ich werssenübern Haufer-

Und wann der dritte Sonnen-Schein-
Wird um die Erde gehen-

—-

Soll von Grund auf- durch mich allein-
Ein neuer Bau da stehen-

. 5. .

Doch- weil sienichtmit einem Mund!
,

Die Lii en konnen starckenx -

«

Und all ihr lagenohneGrund-
und ihr Betru zu merckeiv .

Steht Caiphas end ich auf - und fragt :

. Willst du nochFragerschweigen--
. z , «
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«

·

ZZndiesem- was man von dir iagtx
·

, Was«Von dir allöanzeigenk
Als JEsns noch kein Wart Vorbringtx
Laßt Eaiphas sichhören:

Bey GOttx der alles schasstund zwingtl
, Den Erd und Himmel ehren-

Beschwerich dich- red auf- und sag-
Damit wies klar erkennen:

Ob du bistvEchrisinsxob man mag
Deß HochstenSohn dichnennen ?

7.

Du saaffsx sprichtJEfusj ja ich bin-
-

Den GOxtins Fleischgeßndetl
«-":’:sIch sageuchdißxauch wann ich hin-
s« und nun mein Werck vollendet:
«

Sollt ihr an Gottes rechter and
Deß Menschen Sohner lickenl

Der in den Wolcken Leut und Land
Sich wird zu ragtenschicken.

Da sprangder Hohepriesterauf-«

«

Ferriß
fein Kleidin Stücken-

Und prach: Will nun der Richter-Hauss-
Noch viel um Zeu en schicken?

Er leisten GOnx ihr ha es gener-» l
««

s

Was jetztseinMundVerzahetx
Der den- den Erd und Himmel eth-

So grausamhat geschmahet.
. 9.

Was dünckteuch? soll man dieseThatj
·«

’

- Den FrevelJmehrgestehen? Nein



.

deßHolienpriestersiunddem Fall Petri. jsz zsxzj
"

Nein warlichl rufft der gantzeRathl
Das Recht muß vor sichgehen:

«

« Mit dieser Best habt kein Gedultj .:
«.

.1

.
Und! wie wir alle schliesseni z

« -

U
! Er sterb! Er sterbe! dieseSchuldi »

- Jst nur durchs Crenizzu biissen
10

- Indem tritPetrnm einer an- »

» N
»

Und pricht: Ich mag wohl sagen-—W---- »

ji

Dir stecktim evtzendieser Mann- — »Es-s
«

Was wil man weiter fragen? .

Du bist auß Galileer-Land:, · , .

Bald kommen mehr gelausseni -. s; .z»sz-
Und sprechen: Du bist ihm verwandstf ; I

; Und anß der «Jkinger-Haitsseu.»
- «..

II
s

«

Nein- sprichter- ichweiß von ihm nicht- - i.

- Willst du dißnochverneinenIs-
,

- -
s

fz Sagt Ihm ein andrer ins Gesichte
»

,
·

—

Was deuckstdu ,-daß wir meinenz
Man kan dich- Galileer recht-
Auß deiner Sprach erkennen:

A

Wiei schieytdeßHobenpriestersKnecht-
,

Soll man den Zeugennennen?
’

« .

12.

l Hab ich dichnicht in dieserNacht--
- Als JEsum wir gebunden-
—«-- ( Bedenck nurj was du da gemachtj)

Jm Garten selbstgefunden?
"

(

s

Da fängter an- und russt und schwöhr»:».

,

Und wimschtxdcasalle Plagens
«

«j«
.

« 4
-

,

.— j«
X

»Z-·
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szWßIJienschen je Weh-M «

- Auf feinenKopffein chlageni
H« s 130

Es Alser noch red’te!krcih’tder Hahn; »

"3—««·TIndem sichJEsns wandte-·
«

!

ErsahePeirnm herizlichans «

Der feinen Fall erkannte! Xsitt Ach und Reu- mit Schaum und Leid:
»

«

Er eilei nach»den Thiireny
Treißtl sitr hochsterTraurigkeit! F—

. Seiner keinen Trost zu fpuhren.T

z-
«

I4.

:.««JetztfäiltihtsnChristi Warnung einl
Jetzt feinsotheur Versprechens- ·

Sein Herizwill ihm vor Angstnnd Pein
"

JU tausendStückenbrechem «

-.»-»Die Augenrinnen nach und nachj ;
-" Die heisseThrcinen fliessem

Die Thrånenxdie leicheinem Beichl ,

»

Von beyden ringen fchiessm
«

I
«

5. ..

Ach, daß auch meiner Augenpar!
’

Zu Thrcinen - Quellen werden! NRecht zu beweinen die Gefahr-
Und meiner Simd Beschwehrdenz.

Ach! mir- JEsn - wahre Ren-
ehm’an ein Herizgekråncketi

Das sichjetztwieder auf das neu

Dir ganizzu eigenschencketi
16

! si
«

mich auch in Gnadenan-Ach WhiePetroist geschehenz Ich



k, ,

LießHohenpriestersunddemFallPetri. ks5 J

YFZehwill ab- von der Sünden-Bahn, -

. s -

· ,

Und der Geiellschasstxgehen-
So michzu Sünden reitzen will:

Adieu ihr Sünd- Genossen!
Mich reut es ewi( , daß soViel

Jn Sünd ic) Zeit verschlossen
- Ein Anders. :

·

Von Petri Fall und Auferstehung.-
; Im Thos: O Mean bewtin dein Sünde ie.

l.

Ommt her! ihr Christen! sebetany
l WWiePetrus einen Fall gethan-

,- Und nehmetwohl zuHertzenz
Wie sehr wir Menschen in Gefahr- .-

· Und wie der böseFeind si)gar- ·

Nicht seygewohntzu scherizenr
Ach! Petrus welcherzugesagt-

.
- Daß er mit Christo unverzagt

»

-

Zum Tode wolle gehen-«
«

:

«

Der wird in solcheFurcht g agti

I Daß ersx da man von Esu agtl ,

» Nicht will von m gestehen.
Z.

l Da Christenin ver erstensNacht
J«ZumFohenprieiierwird- ebrachti

,

- leichals ein Ubejkther-
,

Steht Petrus desAder KnechteSchnar- ..

Denckt nicht - da ihn nehm«jemand-wahrt J
Der irgendsein Verrathere

»

» ·

, T- I-s;»s-E
M -

"

.

ngrst
5

.
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«

»

«

Bald aber-«da er wird erkennt- . ; z,

Sein Herh von Furcht nnd Schreckenbrennt,»
Daß er es- hochbezeuget: ,

f-
Er wisse ni. txwerIEsus sey-.

— ;
Ja er darff chworenohneSchen-

Er sey Ihm nicht geneiget.». k-

. 38

O Petre! wie ist das gemeint-
Daß deine Zungedeiis-vernein’tf"

Der dichbißhergelehretx ..

, Und znmApostel«hat gemacht?
«

Jst dißi nach deineijort J vollbracht-
,

Das man von dir ehöret’?«-,.

O JEsn»!was fierUa und Pein
Muß wiederum entitanden seyn.

Jn deiner Seel nnd Hertzen?"-
,

Der mit dir geh’nwollt in den Tod- -

Berlaugnet dich außFurcht und Noth: «-
Das bringt ja· freylichSchiner-Heut

. 4.

Jedoch soseyndwir überall-
Wir fürchtenweder Bley noch Stahl-

So langwir keines sehen; i
·

Sobald Uns aber die Gefahr
« k

Beginnt zu werden offenbahrzk—

.

, I,
.

Und wir in Aengstenstehen- . s
So ist uns JEsus nicht bekannt-

«

So machen IEsu Strick und Band-
Daß wir ihn nirgendkennen:

»Sowissenwir nicht- was man sagt-
Wann



deßthegpxixgerslsunddem Fall-Petri Ist
« «
»T:

L
Wann man von JEfu red’t und fragt!

’

k«
Und will uns Christen nennen.

k« - s.
«

Allein J weil Petrus nach der That-
"

So bald der Hahn gekråhethat-
xs Und IEsus ihm gezeiget
; Die AugenseinerFreundlichkeit-
l Zur Busse wieder ward geleit!.

Daß er sein Hertzgeneiget
-

-

«

ZurNeu und Leids-»undbitterlich
Gewein’tz so soll ein jeder
» Zur wahren Busse schicken:

I Wer gleichmit Petro Sünde thut
I, Laßauch J wie er- die ThränewFlutl

Sich wiederum erquicken.
s:

’ - 6.

E-· Es seydie Sünde- wie siewillx
«

:«-Sie seyenwenig oder viel-
« Wer sichzur Busse kehret;

Undl wann ihn GOttes Gnade rührt-
Sich wider den- der ihn regierftj

Nicht freventlichempöretz

Nochwiderstrebt.dem guten Geist-
Vie mehr gehorsamFolge leist-

Dem werden sie.nicht schaden-
is Das Mittel unsrer Seeli keit .

Jst , durch die Bussel zu ereit
. Uns armen Sünden- Madenx

P JEsui der du gnåZiglichl
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EAIS Petrus hat verlaugnetdichx

«

«

Denselbenangesehen--

Und ihm Genad hasjzugewandt, s

So bald er seine Sand erkannt-
Mit Thranen thätiweggehen;

Nehnf auch mich armen Sünder an-
Vergibx was ich an dir gethan-

Und laßmich Gnade sindem
Gib- daß ich dir stets treu verbleilw
All gottloßWestznvon mir-trak-

· und hütemtch für Sünden. .

?-
:
» -.;)

w« I

-«
«

««

- b,
.

-

KME « EINzstz·-- j«.
v .

» : '

v

..

ET . sttzkzg ERST-,-
« «-ss-««’s«s2.««ge J

«
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vlllBetraHtungx
» Was sichweiter mck Wgsu

zugewagenxindem Pauastdeß
s Hohenpriesiersxnndwieerzum»

— Tod verdanütworden

Du JESU schweigstldieLugesigtA
DieSeeligkett zu Boden legt:- —

Weil falscheZeugentrotzikzstehen-
Der Lastererzum Tod sol gehn.

. «
»
»s nun die Hohenpriester

. JEsnm gefragt um seine
-- Lehrund um seinLeben-

»

. Cz JEsus ihnen aber nichts
,

-
« — geantwortet- da suchten

.--sceallerhand falscheGezengnus wider

sJhnx der eine dieses- der ander ein an-

ders ; Ihre Zeugnusseaber stimme-ten
nichtmiteinandembereinOmeinallexs

-

holdseeligsierHEreJEsnl derduliebliR
I



inRedenbistxwariimschweigesidu also-z;

ein«einiges Macht-Wort, außdeinem ;

·

allerheiligstenwahrhasstesienMundge-
redt- hättediesegottlosebösefalscheLü-
genmcinlerVerstumeteziund siein ihrer
Unwarheitanchandenmachentönen.;

HiersiehesidnxduLamleinGOttesxmw
»

tenunte2denWölffenlivelcheJdieweilsie
keinwahrhasstesgeugnußeinigerUbel-
thatandirfindenkoiienxsichäusserstens

Kbemühen-falschesZeugnnßwider dich
aufzufuhrenzdamit sienur eine schein-
bareursach an dichhabenkönntenxund

»

sragendichnochdarzngantzfrech-was
«

du darüber sagest: Du aber schweigeft-
stille. Ach-allerliebsierHErZJEsu!wie
schmertziichwirddirdieieralscheAnkiag
gethanhaben- und-dannochschweigest
dudarzuxnndwnrdigestsienichteinmai.

einer Antwort ? Achwarum haft du- i
meinHeilandxdieseUngerechtigkeiter-

—

strengeGerechtigkeitGOtteszudersötz-

190 vm.Betr.wieJEsnsindeinPallasideß
«

.

dultet? Ach? nur um nnsertwillenxdie

Xneu-auf daßauchunsererSündenniciztme r,,.-



mehr sollegedacht- sondern mit Still-

schweigenübergangenwerden. Getrost
s

deßwegen-betrubtes Hertzl wann dich
«

deineSiindenansechtenxunddubenach-

s-

i

testsdaßGOttdexmaleinsiwewerichten
denErdboden mit Gerechtigkeit;daß

«

aller MenschenHertzensollenfürIhm
— offenbarwerden- wie

auchssedermannxsur sichselbst-wird Nechenchasstgeben
mussenseinesgantzen Lebens halber: da

danneinjegliche2empfangenwirdxnachs
seinenWercken Wanndu bedenckesti
daßunter Tausend du nicht auf eines

«

wirstautwortenkönnemindem deren so
, . Viel werden seyn- sodichwerden ankla-

gen ; und wäreeesnur allein dein eigen
Gewissen- sowar es dir schonunertrag-
lichgenug : So seyjedochgetrostund

. sprich:WerwilldieAußerwcihlteGOk
tes beschutdigewwerwill sieVerdaifienZ

s« Das StillschweigenChristizu aller sal-

. wißzdaßxummeinesJEsuStillschwei-
.

-

»
seuf-

schenAnkiagistihreSchutzsRede: Die-«

fesgehetauch michan- und ichbin ge-

—-—-—--,··—,«

RHohenpriesixzumTodVerbininworden.tot-



192 VlllBetuwieJEsiieindeinPallast deß ?
·

geiiswillemalle wahreAnklagmeiner
s-

Siinden halber-soichwider GOttx und
-

den Nächstengethan - aufgehobenund

Vergebensist : Dannsiehe-der HEr2 ,

hilfstmir - wer will michverdammen?
«

i«

Auchwill mein JEsusmichlehren- wie «

ichsollrechtgedultigseymuuddaichun-l
rechtVorRecht leiden muß-Verleum- ;

dung- SpottuudHohnxiawolgarfalsch l

Gezeugnußmußuber michlassenerge-
hen; jaseynmußwie ein Tauberx der

"

nichthoretzund wie ein Stummer- der

seinenMund nichtausthut; daßichsein
heiligesVorbild mir Vor Augen stellen

«

soll-und in seineFußstapfsentrettem al-
les dem heimstellemderda rechtrichtet-«
sprechend:Ich will schweigen-undmei-
neu Mund nichtausthunxduwirsiswol

machen: Ich habemjtsurgesetzwdaß
"

mein Mund nichtsollubertretten : dann

durchStillschweigenund Harren wird
uns geholssemund mit David: meine
Seele ist still zu GOttx der mir hilfst. -

AuchweisetJEsusxwieman

seineZunfglelO



Z

- HobenvriestznmTod Verdamtwordm

souwohiimgaum halten; Dann ob sie i

gleichdaskleinesieGlied ist-sorichtetsie»
Ef-

doch offtermahls viel grossesUnglucc »

.

an: sieisieinunderschamtesDing- das

nichtalleinsichosstandenNachsienrei-

F
s
s

bet- sonderndurchschröcklichesFluchen
und Schwören-auchden GOtt lästertx
der sieerschaffenhat: Jasie istein

reZtschädlichesDing - sofern sienichtre t«
gebrauchetwird. Dannsiehe!waskan
die falscheZungethun- und was kan sie
außrichten? sie istwie scharpssePfeile-
eines Starckem wie Feuer in Wachhok-
der ; SieschadetdemNechsienhierzeit-
lich-indem sieihmseineEhr und guten
Namen siihletxundihmliebezseinLebeni

I alsseingutes GerichtJABsCHUSWMsOIteJ
i -

s
s

s

i
.

l

l

i

sichselbstenaber bringtsiein dieewige
-Verdan'inuß.Eine boseZungeisigrauk
sam- dann ihrePlage istbitterer- dann

der Tod«» Weil es dann um die unge

deßMenscheneinesoicheBeschaenheit
hat-sohatderHEerEsusdieSchmach-z

i sind-Laster-ZungenmirhöchsterGeduic"
1.Theil. N MMI

-

— III- n-



194 vIlLBetrwieJEsusindemPallastdeß
ertragen- aus da dardurclzalles unser
unnützesGeschwtziunddasUbel-soewir
mit unserer Zungen Verubet- gebusset
werde : auchuns ein Exempelgelassen »

zur Nachfolge-daßauchwir sollenun-
sere Zunge schweigen-faul Geschwatzx-.
Narrentheidung und Schertz- so den «

Christennichtgeziemen- ferne Von uns .

seynlassenlundunsderWarheitbefleis-»«
» stgen. Weilesauchgarschivehrisixdie

Zunge rechtzu regieren- solaßuns-es)
meine Seele - GOtt ernstlichund tag-
lichaurufsem daß er uns mit seinem

«

Geistbeystehenwolle- und uns Gnade -

geben- mit taglichenSeuss en : Gib- .;.
daßichrede stets- womit i kanpbeste-.

gen-laßkeinunnutzesWoxtaußmeinem
)

Munde gehen; Und wann in meinem s

Amt ichreden sollund muß- sogibden
Worten KrasstundNachdruckotznVeri «.
druß. Es willuns aber JEsus auchser-

"·

ner weisen-daßReden und Schweigen
seineZeit habe; Seine Stunde w-

"

nochnichtkomm-dann alle salsclzeO



HohenpriestzZmTodverdmsit worden. ,I«-9F«
kla enxsowider Ihn ergangen-hatEr

.

ni iwerthgehaltenleinWortdarüber
«

zuverlieremaber-daJhnderHoheprie- «;-
s

siesxselbsibesragt-"abeyGOitbeschwöetiT.

ziisagenxobErClzrisiusderSohnGOt-
tes sey-; da antwortet JEsus gleich-
bald nnd spricht: Ich binsz dochsage
icheuch: Von nun anwerdetihr sehen
deßMenschenSohnsitzenzuderRech-,

- ten Hand der Krasftx und kommenin
denWolckendeßHimmels.Wasdüm
cket euch nun hiervon- ihr- die ihr hier
versammletsede Ein solcheristmein
Freund- mein IEsusssiein solcher: Ob

"

Er gleichdavor euchstehet-als der AL-
lerverlassensiesVerachtesieundUniver-
theste. Soll euchdiesesnichtbewegen-
daßihr in euchgehet? Aber-neim sie
werden nnrdesto reisender-modeer
«he-Priesierszerreißtgar seinKlexidxkund
iveißtsascsnrZornnicht--,wasze,r—ansan-—«

-«

gen sollt er willundkandieseRedendezß »»«
HErmJEsu nichtanh-öre.xl-xsondemsie

Mreyeanristdeskzodessænldigxsz
«

.

; 2 c J«
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VllLBetewieJEsiisindeniPallastdeß

ses- meine Seele -- kan dichwarnenjoor
s

derverstocktenHartnäckigkeit:Siewol-
len nicht glauben- darum ist ihreVer-

nie außden Gedanekenkommen: Deß
MenschenSohn wird sitzenzur rechten

Wolcken deßHimels.Ey sohalte dich-
inwahrerPaß-stetsbereit zudieserZip-
kunfft- und hutedich- daßdein Hertz

——"dan«müßrecht.Duaber-derduaan- k

sumglaubest- lassedir dieseseineWort
"

Hand der Krasst- und kommen in den
«

nichtbeschwehretwerde Gehendann »

gleichhie2inderWeltalleWasserwogen
undWellen uber dich- Ia die traurige
Todes-Post selbstwird dir angekündet:«-

Vestelledein Hauß-dann du mustster- »

llben; sofreuedichder Verkrindigten3u-
. kunsstdeines HEan JEsm der wird-

wann er kommen wird in den Wolckenx s

alldein Trübsalin Freudederwandlem
s

-

Er wirddirdas ewigeLebengebenxund
- ob dahier gleichzeitlichstirbst-mitnich-,-
«tendu darum gar verdirbstxsondern es

wirdmiiscasrckerHandxdichreissenos-

1



HohenpiiewzumTodere-
,

deßTodesBand. Christoist das Urk-
- theil des Todes auch angekündetwor-

denvondenHohenpriesiemxabæindem’
z ToddermochtensieJhn nichtzubehah "

ten; die gottloseWelt pflegtes annoch
auchsozu machen-daßsiedas- was zum

- bestenangesehen- vor das ärgsteauß-.
« schreyt:«Wie siedasjenigexsoJEsuszu
» ihnengesagt-wegenseinerZukunfstwor

eine Gotteslästerungaußgeruffenxund
· Ihn darum zum Tode Verdamet. Wie

schmerzlichweh nun diesesdem HErm
JEsu gethan-das istnun leichtzu erach- j

T ten. Aber-OmeinHErizEsu- mein

HERR und mein GOtt! Diibisiniin--
»

«

mehrodurchdein Leiden in deine Herz-,
»

ligkeiteingegangen- und hastdichge- Hx
"

setztzuderRechiendeinesVattetzszAcM
i siehe dochaus das schwacheHausslein d

derDeinigenxerbarmedichdeinerGlidk
-

massenxdannsiemüssenjetztinnen wer-

den- was du gesaget: Haben siemich :zi
Versolget-siewerdenEuchauchVerfol-

-

gen. DuhasidichåhceyderWarheiidei-
«

Hi
»

. z . neu «



ner Belanntnnß-lasseneinen Gottle

Benkönntestmit allen betrübten-Hagen-
die alsobetrübtwerden:, Dann wir ha-
ben nichteinenHohenpriesierxder nicht
könnte Mitleiden haben mit nnserex
Schwachheitxsondernder persuchtistx
gleichwie wir-dochohneSunde : Und
alsoüberwindenwirweit- um deßwil-
len- der uns geliebethat Wir sollenuns

hierinnengetreue NachfolgerIEsu ab-

geben- uns nicht von der Warheit ab-
treiben lassen; dann Er istder Weg-die
Warheitund dasLebeniund wer anJhn
glaubet-undIhm nachsolgetxder istge-
recht. Sey deßwegenfreudigund ge-
trost- in allen Versolgungen nnd in al-
lem Leiden-mustduschonder WeltFeg-
Dpsserseyn- IESUS istdein Erlösen
Will dichauchdein Gewissenanklagen-
und spricht: Er istdeßTodes schuldig-
so-s'tehtgeschrieben: GOtt will nicht
daßiemandVerloren werde; dafi Gtht« -·

« at

aber auchder Warheit besteissigenxund
"

steterschelten-ausdaßdu Mitleiden ha-
"



· HohenpriesxzanodVerdamtwordsn
» harkeinenGefallen am Tode deßSüm k,

- ders: Dann darum hat Christusgelit-? spki
-

ten-und hat alle salscheAnklage-ja das
’

»

.« UrtheildeßTodesxVordemGesistlichen
«

GerichtmitGedultübertragenHalte
du dichnur sescin wahrem laubenan.

Jhnx sowirst du nimmerme r sterben;
dann Christushat dem Tod die Macht

s genommen- und uns Von dem ewigen
«

Tod erlöset- daßuns der zeitlicheTod
«

nun nichtmehrschadenkan ; Sondern
der HErxJEsusx sodurchseinLeidenin-

seineHerzlichleiteingegangen-undwie-
» der in den Wolcken kommen wird- der

wird dichVom Tod erlösen-und einfüh-
7

»

ren zu seinemReich. Jhme sey«Ehre in

Ewigkeit! Amen.

»

,
Gebet

» W Cthu meinHEreJEsn
·· Ehriste- der du gefangen

·

und gebundenvor dem Rath der-

sHoden-PriesterJcäieeslyandenxwelche
aller-

·

-—i



·«· åödV1l1.Vetr;ivieIEsixsin dklnPallasideß

allerhandfalschesGezeugnüßwi- s

der dichgesuchet-damit siedich I

zum Tode verurtheilenmöchten-
aberkemeursaazegefunden-sodeß

.; Todes swzlcthware; s ichbitte diss-
durchdeine heiligeunschuld-laß
mir auchdiesesLeidenzu gamm-

s - men- nnd tilgedamitaußdieAn-..
»

ff? klagmeiner Sünden-welchemich- J
vordeinem hitülischenVaterver-.f
klagettJameinHetlandxdnhasija
diesesfalscheGezeugnüßerlitten

J um meinetwillen;ach! solasse·
ssssH:michauchdesselbengeniessenxda-

l

l

l
l

l

mttderSatanxmitseinerAnklag-«

mirntchtschadenkönneWasiich
auchvonder argenfalschenWelt-

X

»
·

um Unschuld-leidenmuß-nnd«sie ,

Cz
mir



FLHohenpriesizumTodverdaifitworden 201 ;

«

mir täglichStrickeund Netzestek
let-damitichfallensoll;ach!sobe-

· wahremeinenFußxdaßichnicht
»

gefangenwerde; verteihemir(v
ChristligjeVorsichtigkeitxdaßigj

« allezeitklügliixjwandle- und nie-.

mandUrsachgebe-mitWahrheit
Ubels vonmir zu urtheilenoder zn ZU

»

redenGibxdaßiGmigjstetshüte
vor allerbbsenThatxsowird auch:

«

endliixjder Lügennnd falscherAn- ,
: klagRath. Verleihemir auch ;

einen sansstmüthigennnd stillen «
Geist-daßigjnichtwiederscheltez
wasi ichgescholtenwerdezsondern»Es

J deinemEeempelfolgemnddir-als

demrechtenRichterxallesanheim
«

; stelle-dergewissenvaersichtxdiZß»

i



z; 202 VIII-Vetr.ixzie»JEsusindemPallast deß«

73 du werdestmeine Gerechtigkeit
jszizherfürbringenxwiedasLiechtJund

meine Rechte-www hellenMir-
tag:undixhendlichxanjenemgroß;

senGerichts-Tag-nnterdie Zahl
derGerechtengestelletwerde-und-

mitdireingehen-indeinReich-und;
» daselbstdie Krone der Gerechtig-.

s;ks keit von deiner Hand empfange-
» nnd beydirxOHEreJEsuxseyn

nndbleibenmbgeewiglich!Amen.:

EinLiedxvondemLeidendeßHErm
»

JESU.
-»j ; JmThom OriesssteDemuth- wer kaut-Wec-

:

.’ IEktzciebfierIEsuxlirashnstduverbrochen, ;

s: . ,

Daß man em solchscharssUrtheil hat ge-
sprechend

zssz WasistdieSchnlinn weisporMissethaten
.

( Bist du gerathen? ;«

2.

Du wirst verspeytj eschlagenund verhöhnt-t-
Gegeisseltxmidmit ZornenscharffgekrönetxMr’

l



»pr,-xxpriesk.zU-.
i MitEssigxalsman dichans·Creutzgehencretjs
- . Wirst du gen-jucken

. Z. »

Was ist die Ursachaller solcherPla en?
.

Ach! iueineSimdenhaben dichgetschlaen:

Jchl achHEriIEsushabedißverschudet-
-

Was.duerduldet. .

4.

Wiewunderbarlichist dochdieseStrasse!
Der guteHirt muß leiden Vor die Schnaer gjx

’

Die Schuld bezahltder HErre derGerechte-,

«

Fiir seineKnechte.
.

»

5.

Der Froiüeftiibtjderrechtunt-richtng
wandelt-;

DerBöse lebt- der wider-Gott miß andeltz
. DerMensthsverwircktdenTod! Und ist ent-

augen-;

« «

GOtt wird gefangen.
"

HEXE
Ich ""war1vonFußairfvgllexSchand undSün-

"

.

»
»

«

m , «

.

Biß szuder Scheitelwar nichts guts usindenj
Dafiirhåtttchdortinder Höllenxmüen

»

« Ewiglichbusseiy
7« .

.

O grosseLiebe Lieb ohnalle Masse-
Die dichgebrachtauf diesi-Marter-Strasse!

Ich lebte mit der Welt-in Lust uuthreudenå
’

Und du must leiden..
« ss

-

. .

L.

AchgrosserKönig!roßFu
allen Zeiten! »

Wie kanich gnug am sotheTreu außhreitånx
-

-

«

-

» «

«

cM
"

n



394 VlllsBetnwieJEsiisindemPallast deß-
’

·

·

Kein menschlicheHerlzemag ihm dißauß-
«

denckenl
Was dir zu schencken.

r- .

Ich Hans mit meinen Sinnen nicht erreichen! «

Mit was dochdein Erbarinungzu ver leicheni
Wie kan ich dir dann deine Liebes- haten

. Im Werct erstatten!
to

- s- ·- -

Doch ist nochetwas ! daz;dir angenehme;
.

Wann ichdeßFleifchessLustedampfund,zåhme,
Daß sieaufs neu meinHertzenicht ent imdenx

Mit alten imden.

Weilaber dißnicht steht in eignenKråfftem
Dem Ereutzedie Begierdenanzuhefften;«

So gibmir deinen Geist-der michre
-

ierex
- Zum guten hre.

l I

,
Alsdann sowerd ich deine »

- ntd betrarhteny
-

ig- Auß Lieb an dichdie eLiszeltiir nichtena ten:
« Ich-werdemichbeinahendeinen Wi len

«

·

Stets zu erfüllen.
’; ;«

«

L;
«

- .- Iz.
s

« , Ich werde dir zu Ehren alles wagen-
’

KeinCreutznicht argen- keine Schmach noch
a en;

Nichts von VersiJSlguHiglnichts von Todes-
«

chinertzen
-

Nehmenzu Heu-ein

Disalles-dirssicrschichhtzwar ist zu Eggan
«
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"«

;

«W.irstones dochnicyt gar beyseitesetzen .

In Gnaden wirst dn diß von mir annehmen 2

, Mich nichtbeschämen.
. 1 5 .

War's dort-HEr2Jesii-wirdfürdeinemThroneJ
Auf meinem Hanptex stehnein Ehren-Krone-»

Da will ichdir-wann alles wirdon klingen-
Lob und Dancksingen.

. «
.

»

Ein anders.
«

Im Tkom HllssSpec-dasmirs gelinge-sey

I.

WAUU
meine Simd michkränckenz

O mein HEri JEsu Christ- -

So laßmichwohl bedenckem ,

Wie dn gestorbenbist-
Und alle meine Schulden-Last-

, Gast.
Am Stamm deßH.Ereuizesxaufdicl)genomen

2

O Wunderohne massenx s.

» Wer es«betrachtet rechts z
Es hatsichmarternlassen

«

,

s-

Der HEU fürseineKnechtz
Es hat sichselbstder wahre GOxtx -. in

·. Vor michverdammtenM cssctzenlgegebenin
«

o . »

- e

denT
z.

Was kan mir denn nun schaden
Der Simden grosseZahl? ,

Ich bin be Gott in Gnaden-s
« ·

Die chnldistcul nmahl
,

«

Vesath VUVOChristitzkukesVIMTL;«««

, i



vaetuwäeJEthsävdemallasideß
iixs Dqu ni tme rdar trchten der

·

, Exz-
ch chQuaalndchGlut.

Hollm
— 4.

H
"

DrnmsagichdirvonHertzenx
-’;1 IetztundmeinLebenla ,
«

Für idlckePeinund Schme en-
s

«

O Esus LobundDancky
» Für deineNothnndAn st-Geschkky,
st Für dein unschuldkggkxäFUJsiIrdeineLieand

-

.

.

»

« HEril laßdein bittres Leidens
.

Mich reiizenfürundfür-
. Mitallem Ernsiznmeiden-
"— Die simdlicheBegiery
Daß mirnie kommt außdem Sinn- I

Wie Vielesdichgekosteäxdaßicherldseth

Mein-Crentzund meine Plagen-
"

Sollks auchseynSchmach nnd Spott!
Hilff mir gedultigträgen

:, ,
.

Gib- O mein H re und GOM
DaßichverläncgnedieseWelt!

s »und-folgedem xempelxdaßdu mir Vorgestellkv

7.

Laßmichan andern üben-
Was du an mir gethan!

.
Und meinen Rechseenlieben-

«
-

’

Gern dienen Jederman-
OhneigenNntzundHeuchekScheiw

—

Und-Wtk DUIMV Etwtesmfaußreine-v Lieballåinx
.-

(

’

v

X

Laß LLL

H



Hohenprieikznmkkodverdatütworden.2dz
s.

LaßendlichdeineWunden
Mich trostenkräfftiglich

Jn meinen letztenStundenl
, Unddeßversichernmichi

Weil ichauf den Verdienst nur traqu
Duwerdestmixhannehmen- daß ichdichewig«

)

«

schan.
·

Ein ansetz.
l. -

Grosserwtt ins Himmels-Thron-
Gibx da; ichmögerkennen- -W

«

Wer dochgewesendie Person-
Und wie sieseyzu nennen-

Die hie fürsmihsoritterlich-
Biß ii ihn-Grabgestrittem
Als-sieden Tod erlitten.

2.

A. l ist es nicht dein liebstesHeriziBein-Kindund Ein eborner-
"

Wie leidet dann sogro en Schmerhi -

-

. OGOttx dein Außerkohrnerk

»

Wie Ean es seynJdaßsolchePein
Dem elden wird gegeben-
Der a len gibt,das Leben?

.

: z.

. Ja Vatterx ist er nichtder Mann-

l

.
Von dem du selbstgesaegetTEr istes- der. mich stillen an-

gmenSohn- der mir behagen
Wiean dann Erz jetzundib schwehr

I



IT- «lie.in demPallasideß
f

oTdie Bürden auf sichnehmen-
Den Tod dardurchzuzähmen-

4.

. »

- JstEr nicht selbstdie Herrlichkeit?
,

Und wird dannochverfpeyebz —

;;»iszks Iaxist Er nicht ein Held im Streit ? -

-. «

Und wird so leichtzerstreuet;
Jst Er nicht GOttx und leidetSpottx

Ist
er nicht sionderSchulden?

nd muß den Tod erdulden

"

«
» Ofrommes unbestecktesLamm

O schönsterMenschauf Erden
O Manna- das vom HimmelEim!

Du must«geopsserrwerden ..

»

Dein Händund Füß-als die so·süß .

AmletztenEnd unslabenx
"

Die werden uns durchgraben
6

DeinwkirdigsHartthOGOttes Sohny T

Daßwir mit Zitternehren, .

’I Bedecketeine Stachel-Kron-
DeinElend zu vermehren; ,

· Dein treuer Mund- der Warheit Grund-
-

. Die ro enfarbeLippenj
"

Sind leicherxalsdie Klippen.
. -

. 7.
’

·

O rosstLiebyjetztieh’ichri-cht
-

»

- 1
ieWund’ in deiner Seiten,

«

«

Dardurchduwilt mir armen Knecht ·

Ein ewingMahl bereiten; ;
D

-

i

COL«
«

«
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DißHertzemBlutldas hohe Gut-
Deßgleichennichtzu sindenxl
sefreyet michvon Sünden.

s.

Dein Augenvoller Freundlichkeit-
Der MenschenLust und Wonne, »

- Die klarer waren vor der Zeit-
Als die so klare Sonne-

Die ändern sichnun Jämmerlichx
Die schönstenLiekhterschwellenj
Von lauter Brauen-Quellen-

.
.

9.

Sie rinnen- als tin Wasser-Fluß-
Auf die zuschlagneGlieder-

Sie fallen ,-««j«v’ieein Regen: Guß, «

Die zarten Wangen nieder.

Acht nichts ist hie als Angst und Müh-
Cs wird-mit tausend Plagen-
Der schönsteLeilz,»»zuscl)lagen.

.
10.

»Duträgstdie Straffen meiner Schuld-
Und- schwebtenMissethaten ;

Nr - lässestdich- auß lauter Huld- »

·«n Pfahl deßCreutzesbraten: -T«.
at die Lieb! HEM die dichxriebz,

«

v

.

Inder auß dem Rachen »

·

-

llen srey zu machen.
I l.

»r-Werck! derherzlichist- «

auf sichunsre Ocyandez sp
:

«
«-

«

.



310 visllBetrwieJEsixsin demPallast deß
«; HDer kenschjgerechtund sonder List-« ,

«

Gepriesenwird im Lande - ·

Trägt mit Gedultx gantz fremdeSchutt-.
Ia- hat sein eignes Leben-
Für nnsiershingegeben «

-

12

Wie niedrig bist du worden - HEUJ
«

Um unsrer Hossart willen !

Dein Geistean Martern und Beschwchk
Musst unsre Freyheit stillen:

Nur unsre LustJ der Sünden-Wust-
Gebkthretdeinem Hertzenx
O Heiiandx so viel Schmertzen.

I,. «

x

Ich sbinj HEU JEsux gaestzrertiucht
Du aber bist der Seegenz ..

j

Noch hat der Seegen mich gesucht
«

.«

Aus gar VerfluchtenWegen: ;

Ich hab alleiux die hochseePein-
«— Mit Sünden wohl verdienet:

Du hast michaußgesohnet.,
. 14. ss

Ich war verkanfstzur Höllen:Glut-
:--.- - Um so viel böserThatem «

«

s,«: Da wnst allein dein GöttlicheBlu-
In solcherNoth zu rathen :

,

Der theure Schatz behieltden Pf
Der Satan-muste weichen-
Sundl Höll und Tod deßglei

«

s

Nun höretauf deßHlsgthstenRa»
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Sein Zorn der ist gestilletx »

-

—

Durch soviel Schmertzeanein und Schmach! -- -

Nun ist die Schrisst erfiikketz
" "

«

.

Deß Erren Tod hat nun die Mochi
Au Erden weggenommen:

- Der Fried ist wiederkommen.
16.

HErx JEsux nimm mich gnädigan!
- Vertilg in mir die Sünde- -

«

Die ich nicht gantz ertödten kan-
Wie leider ichbesinde:

»

-

Eins bitt ich dich: »Hwa lassemich
«

Dein theures Blut-vermessen
«

Biß in mein Grab-gemessen.

E ’«I
«

. ,

s. , ERNST

«
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1X.etraijötung-
WieWesusdiegantzcMachk«

übeegeplagetxundamfrühenMor-;
genabermalVordemGeistlichenRathx«

und·vo·n dannen fürdensHeydnischenRich-i
ter geführtworden.

O Nacht voll SchmertzenxSpott und Qual-
Da JESUS in deßPriesters Saal Z
Geplagt- am Morgen vor der Hand C

!

Pilatt leidet harten Stand. .

.

H unmehrx O,meinHEr2
,

- JEsm hatdcchumgeben
I Leiäpesznthecsthdanm·--«c-;-y! Kik. na »dem t« te riesier

OELK- zuRuhebegebenxhaben
siedccyxdasunfghuldigeLaznmxunterdie
thaax derWolssexdieHandedeßgott-
tosenbofenGesindleinsxderDienerund

Kriegs-Kaechte-übe2geden-undanstat;da



l thetnwieJEsiisMorgens friihznmxcexg.-,

daßsiedichsolltenruhenlassenJ bißan «f
denMorgenlsotreibensieitzrSpielund
Gespöttmitdir.O meine Seelel hat
dichder Backen-Streich-sodeinJEsus

«

H«
vondenenschnödenBubenempfangen-i

» sosehrbetrübet;Ach!wietieffwirddir
dieses-sodeinemHeilandindieserNacht
begegnetund außstegienmüssen-zuHer-
tzengehen?dann wie elend wird Er Von

· denLotter-Bnbenzuschlagenwerspotz
tet- und Ihm alle Schmachangethanz .

wie daß nicht ein Engel Vom Himmek
»

dieseBösewichtezu Boden geschlagen-«

und in der Ruhe lag.

«

wie dorten dem Heliodoro geschahe-NHITE
welchernurdenSchatzindemHaUßdeß

«

- HErmraubenwolltei unddiese Gott-

loselegendie Händeselbsiandenlinwek -

chemalleSchätzederWeißheitVerbor-
gen ligen. Aber- liebeSeelexalsomuß-
te es seyn-aufdaß aller MenschenSün-ssig

-

de gebüssetxund uns die ewigeRuhe er- ij
f

lvorbenivurde: Darum hastdu auchdie -

Nachtgearbeitet-dadochallessonsistill
O Mensch!laß

O Z dieses-«Lj«



"" imchtwieJEsiie Momensfkkibe
»- ,

- diesestxasyciicjzeLeidendeinesgsEsudir
ja niriiermsxssizraußden Gedaucklenkom-
men-und hücedichsürallenWerckender
Finsternüßxdiedeinem Heiland eine so

,

bittere undLetzdenswolleNacht ge-
macht; trosiedichauchin deinerCreutzsf
Nacht-wannes surBetrübmißdunckel-

und sinsieriumdich-ist-du wedersTag
nochNachtRuhag-deinem Elend hast; T

der schlasslosenNachcedir Viel werden-
waun dugedenckesitDein Lager solle
dichtrostem und du darsürin deinem «

Bett die gantze Nacht schwerstenmust ; ;

ev!sogedenckeandiesehoch-schm2etzliches

betrubte Leidens-Nachtdeines HErm ;
JEsiu Und falls du mit der Tochter

«

ZionauchdeßeNachts weinen must-daßdie Thranen uber die Backen laufsemso
sagenicht: Der HEw hat michverlas-
sen-der-Märzhatmein Vergessen;son-dern wisse-daßChristusin seinerLei-
dens-»VolkenNachtalle deine Unrzibegeheiligetxdaßsiedir zi

«

,

of
ir Seeligkeitge-xekchenmuß : »Ja du wirst die ewige

’

Ruhe
(



zmn HevdnischMchtegesirlW«s

Ruhe darvor erlangen- daß du wirst
·

«

Ursachhaben-dirselbskenzuzusprechen: «

’

.

Was betrübstdudich-meineSeele-und
bistsounruhigin mir ? harre aus Cis-Ott-
dann ichwerde Ihm nochdanckem daß
Er meines AngesichtsHulffeund mein

GOtt ist. Und da du hiernichtmehrzu

Ruhe kommensolltest-wird es dochge-

wißgeschehen-wann durcheinen sanss-
tenTod derLeib wird in seinRuhe-Käm-
merlein sichlegen-daduruhenwirsiVon

aller deiner Arbeit- und alles Unglück
Verfchlassenxsouns nochin dieseszundss
Suppeder argen Weit bereitet ist:Dei-

ne Seele aber wird wohnenin Häusern
« deßFriedens-insichcrerWohnnngund

stoltzerRuhe xskda Freude die Füileund
lieblichesWesen seyn wird ewiglich.

«

Siehe! diesenhekslichenNntzenhastdu -«:’-js-
außdem Leiden! ssoIEsus in der

Mär·
"

hatmüssenerdultenzabersobaidbri
der Morgen nichtan - sobringererdeß

E«

irem JEsu auchIIeuesLeiden.Es war -

-

nochlangnichtgengwwasErdieNachtps.
auß- Jsfj«-
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-« 216 istBetrachtwie eEinsMrgensfrühe
,

außgesiandennonoernamfrüyenMor- ?

genVersatületsichdergottlofeRathder E
.- HohenpnesierabeemalnberJEsummmj

zusehen- wiesieIhm»Vollend zumTod -

hülffen Christus wird abermahlvor !

siegeführt-Hebefragen Ihn wieder: ob

kz Er ChristusseyZdaemitneeinmahlaußz
der SachkonJengIochtenAch!du al-

k lergednltigskesLatülemGottesrwieViel
Hunde habendichztmgebenisHier wird

esjaga2zuwolerfulletxwasDaviwdein
Groß-Vatter-indeinemNamenvoeher

.:-«;-; schongeklaget: GrosseFarren haben
mich umgeben- fette Ochsen Haben
s» mich-umringet- iaHunde habenmich
H umgeben- undderGottlosenRotthat
» sichnmmichgemaecyuAch!waslisti-

gerfalschezAnschlagewerdenwiderdich
»I

geschmiedet?die da wollen die Aller-
heiligstenseynxgehenmitsolchenMord-
Practiquen um. Ey wexhatteein sol-
chesvon diesengrauenKopssensicheinz-
bilden sollen-denendas Gesetzsowolös-

··» kannt-sodasagt: Dusolltnichttödenz»

un

t-



zum HeydnischMichtfüfiorden2 :
I

und siewollen dichnunaußNeid - und H
deiner Unschuldwolversichertxdannoch
zum Tode übergeben!das zeigetrechtx

»

daßsichnichtallezeitausdasausserliche ·:
Ansehendeß Menschenzu verlassen-
MancherhateinSchafs-Kceidais-aber IT»
deckees aus - du wirstdein Wolfsdarun- s

tår findenMancherscheinetvor-aussen
heiligUnd f20171zusevnxaberdasJäwem

s

dige stecktVoller Greuel: wie dorten s;
Christus zuden Phariseernsprachiund jijs
sieden getunchtenGrabern Vergleicht-
die außwendigschön-inwendigaber
voller Wustund Unflatseynd:sobetrüg-
lichistdie Welt! Sie kan aber nur den

MenschenbetriegenxGOtt aber nicht; --;-.

DanneinMensch siehetnur das- was
«

Vor Augen ist-Gottaber siehetdasHertz THE
an: darum hütedich- O Mensch- und «

siehezu- daßdein Hertzalsobeschaffen
sey - daßes mit dem äusserlichenüber-
einstimmexundscheuedichdorGott-des-jik

«

«k’enAugenauchindie VerborgensteWim
s ckelsehemundderdermahleinsallesfiir

O Gericht I-; H

5
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«

! neThrcinenseynddas Brod - sowir

J--T»« C- !XBetrachtwieJEsttsMorgensfrühe«
Gerichtbringen wird - was Verborgen

- ist-esseygntoderboßDarangedencken
diesegottlofeRichternicht-sondern-un-
erachtet JEsns ihnenschongeantwor-

; tetxals sieIhn gefragt: Ob Er Christus
sethr sag-to;dann ichbinsx und sieda-

xs mit in ihr eigenes GewissenVerweisetz
so seyndsiedochso Versiockinndhart-
näckig-daßsiesichin ihremVorhaben »

;!; gar nichts lassenir2 machen- sondern
.

« machen-sichdeßMorgensfrühauf- um

IT ihre boseAnschlagedesto eilsertiger in

jxfszsdasWerckzurichten.
«

T«

«-’;»jagteHindimHErrJEsuChriste!dieses
istauchmi2zugutegeschehen-aufdaßich

J

-;.«zdardurchVersichertwerdexdaßdufrnhe
auf seyest-mir zuhelssenxund wann auch

j-:Isi:ich in meinem Creutzund Leiden werde
szxzndirrussen-,-wannesauchbeymirwird

j sssheissen:- Wann die Morgenröhther-
leuchtetyund der Schlasssichvonuns

«

«

s wendt- Sorg und Kummer daherstrei-

Ach-dufrnhge-

eher-Mühfindsichan allem End ;
«

c -
»

sen
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senfrnhundspatha Sowirstdufrühe
hören-undmir heissen: Jadiesedeine s«

früheMorgen-Stunde will ichmater-

mehr außmeinem Hertzenlassen-son-
dern beständigauf dich hossem Laß

z michaber auch frühauf seyn--daßich
·

michzudirschickexunddirmeineschnldii »
geChristewGebührfrüMorgens brin-

»

ge. DieJüdischeOperwurdenauch
deßMorgens nnd Abends Verrichtet.: H
Ach!sogib-daßichMorgensfrühe-warsj;»3s«

, dieSonneaufgehetldirbringedasOpf- T"J»
fer meiner Lippen-unddasRattch-Opf- T"--Iz

sereines andachtigenGebets; das Opf-.
fer eines zerknirschtenund bußfertigen
Hertzens:daßichxdnrchUbergabeines
danckbaren nnd dir gantz gelassenenGe-

müths-michdir gantz und gar zu eigen
anfopfferexund mit allem Vergnügtund is

-·

zufriedenseyxwieesdir- Omein GOtt- H-
gefallenwirdxmitmirzumachen.Waä
ichauchsollmitdiermeinHEerEsni
«Vorden nngerechtenRichter gestellet
werden- sogib-daßichgetrostsey- artig

»

.m .

« ist
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i

»

michdeinesunschuldigenLeidenssxVor
denen so wohlgeist-als weltlichenGe-
richten-stetserinnere: dann es bliebe ja
nichtdarbey-daßsiedich-untersich-zum
Tode Verdammenz sondern sieschicken «-

dichauchzu dem HeydnischenRichter! ,

dem Land-PAGA Pontio Pilato- dar- .

mitdurch Ihn - ihrUrtheilbekrässtiget
und vollzogenwurde: weil es ihnen ;

nicht erlaubt war - daßsiedates-freun-
mand lassentöden. Diesesschlagtsieja

«

selbst-und bezeugen daßderMessias .

kommensey3 indem das Scepter Von .

Juda entwendet - und sie nicht mehr
Macht hattenzein einigesurtheil- an

,

einemubelthaterxzuVollziehen.Auch
hastdu J mein HEr2 JEsux dir dißselbst
vorherVerkündigetxdadu sprichst:Deß
MenschenSohn wird uberantwortet
weeden denHeydemDieseswi2d jetzund
an dir ersulletxdu wirstgebunden-hin-
gesührt- und dem Land - Pfleger über-»

»2 antwortet. Dieses-liebeSeele- istge-
h«.« schehenzum Zeugnus - daßChristusslol»

Wo )
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wohlauchfürdie Heyden- als Vor die

JudengelittemJndemdieHeydendasi
jenigevollendetenxwas die Juden hat- F;»-
ten angefangen. Diesesistjaabermaht
einegrosseGnadeVoruns-diewirwei- k.

landHeydenwaren ; und istein grosser »
Trostfüruns - daßauchwir der ewigen «
Seeligkeit dardurch Versicheriseyen. ,
Wiesoll ichdir-ObarmhertzigsiecHei-

«

. landxgenugsamenDanckxvordieswund

alle erwieseneGnade- erstatten? sAchL I
nimmdaselendeLallenanxsoichdirhier
indieserSchwachheitxgebexbißichend-

«

lichdort- dichrechtVollkommen loben
werde in alle Ewigkeit: Amen. -

Weber - um den Musen deß
·

:

Leidens JESU « Hi-«
Eh erkenne und bekesiedir-

sss OH-Er2JEsu Christe,
mein Seetigmsacher-daßmeine

- Sünde diijj in solijseLeibs- und
«

Seelen-Nothgebracht;daßdufüe
meine



sc

M ixVetrachewieIEsiis MorgegåkpkaL
meineHossartatsobisterniedriget;

«

für meinen Ungthkfamalsoge- s

sLHIagenzUnd fürMeine Wollust
»

sp undeigenenWillendeeSGmaiY2

s darüberempfinde:Und alsowei- -

nnd Schmerkzennnterworssen(
worden« Daseheichan dirden .

GreuelmeineiSündenxundderen.

zeitlichennd ewigeStrasse. AG!
wasbinichkundbedenckeesdoch;

osstsetbstnicht-wo dnmichnicht »

dessenerinnerst.Achmein HEr2 ;

JESUL sodruckenun dißdein
Trauer- nnd Leidens- ja auchLie-
bes-Bitd-tiessinmeineSeele-da-

»

mit ichmichstetsdaran spiegle;
meine-Sünden-undderenStrasse
erkenexundGöttlichesraurigkeit

ter
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·

teifFon mir zu dir m wahrem Hi!
s Glaubenmichwende-.unddeiner H-

Liebeund vollkoeftenenVeediensts«
tröste.O! fix-schreibnun auchden

· k
Trost-.du GOtt alles Trosiesxm Exz

;

mem Herkzzdaßdu- um meinet- sie
Missethatwillenxatsoverwundet-
und ummemerSündewillenalso
zuschlagenxund die Strasse auf
dichgenommen-daßichewigvew

»
schonetwürde.Wann ichnum

«

alsdemGltedmaß-deinesLeidens
z vielhabexsotrbstemichauchreich- »Iij

lich-daßmem Mangel und Ge-
J brechen-Verlassungund Verach- Elz,
I, tung- SeelensAngssundsLeibeses

·

ZNoth - welchesnur zeitlichund

I leicht-unddu2chdemeTraurigkeitx
- «

« Schmach
.



-
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Schmachund Pein geheiliget7
«

lauter ArkznenmetnerSeetenxdei-
sne Liebes-BandeseymUnd Mich
beydir behalten. Nun HEm E

ZTEweil du mit deinem Leiden mir
·

himmlischeFreudexnndeinen offe-
nen Trost-undHeil-Brunnenhast
erbffnetzsotrånckeundlabedamit-
meine Seele auchmitten im Tod s.

und höchstenNoth.Gib mir-daßs

ichalsdann deine Bezahlungvor

. eine vollkommene Genugthuung
. vordergantzenWeitSündexauch

vor die meinehatte- glaube-und

derseibenzur ewigenSeeligkeitge- ;

niesse-Amen! O meinHERR
JESU! sprichmit mir Amen!

Amen!
-

Ein
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Ein Lied -«Von der FührungChristifür
. das Geist- und WeltlicheGericht

l.

WJUist die Nacht - der Tag brichtan-

»

So- daß er spiihretseinVerderben

Die Morgenrdthemahlt den Himmels
Die Welt erwachtJund jedermann-

Erregt sein taglichesGetümmel;
Da wird das GOttes-Lamm gerissen

Sehr grimmig vor den hohenRath-
Als ihn die Zunfft der Diener hat

Die ganhe Nacht herum geschmissen
2.

Es sammletsichdie leichteRott-
und lasset vor den Nicht- Stuhl führen-

Mit Spott- den hochgelobtenGOttJ
«

Der selberprufet Hertz und Nieren:
Ja- der sichniemahl hat empörett

-

Muß aller Aufruhr schuldigseyn-
Man sagt Ihm ins Gesichthinein-

Gottslastern seyvon Ihm geboren
z.

s So bald der Judas nun vernimmt- —-

Wie schändlichseineThat gelungenzk
"

Und alles das- was,«angestitnm-t--- ?

Von jedem werde nachgefungenz
« Daß neinlichunser Heil soll sterben:

Da überfälltihn Ren nnd Scijsxinerth
Das qualet auch sein falschesHerin

4.AchIX 2,1.Theil! P
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) Was deinerHerilichkeitgebührt-

4.

Ach! rufft ers was hab ich ethan?
Mein HEre ist ohne chuld verrathenz .

Jhr Richter legt doch ab denWahn-
Versiucht seyn meine hoseThatenz

Nehmt hin das Geldzso michverführt-
DasGeldXdasmir bringtschwehrePein:
Die Richter sprachenalle: Nein!

Es wird nicht mehr von uns berührt
- O Buben-Sitten O FälscherKuxe

Der diesenMann zur Höllen sendet!
Verzweiflungmachet ihm den Schluß-

Jndem ein Strick·sei'iiLeben endet-

Ein Strick treibt auß sein’arme Seele z» L.
Sein Bauch zerspringt-alsein Geschwürx

«

Sein Eingeweide tringt herfür-
Der Geist sieugt in

deößSatans Höhle.

HErxJme der du- dimhden Rath-
Deß Todes schuldigbist erklaretj

»

-

Vergib mir dochdie Missethatx
DanichxwieSandamMeexsbeschwehretls

Eri! es ist mir unver essen-
»

aß ichgehörin diese; ott»;
Als du verdammet bist- mein GOM

Ach

, Bin ich beym Priester mit gesessen.
.

» ·
7«

Mem Heiland du wirst hingefiihrt
Zu solch-enRichternj die nicht wissen, -

Die
-
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Die Blut zu iiiirizen sindgeflissen:
«

Warum hast du diß außgestandem
Darum - aufdaßich wurde nicht-
Wann du wirst kommen zum Gericht

O GOttJ vor deinem Stuhl zuschanden.
8.

Achtgib
mir einentapssern Muth-

«

1 aß ich Ja nimmermehr erliege-
Wann mich versehrtdeßCreuizesGlut-

So hilhFmir - daß ich frdlich siegez
Dein bittres Leiden kan erquicken-

O treuer GOttx mein mattes Herizx
Daß wedeiTodxnochNdthxnochSchmextzj

Dasselbekönnen unterdrücken «

9« .

Es tröstemich zu jeder Zeit-
Besouders in der Dosten-Schrecken-

Deß andern Lebens Siistigkeitl «

Zu welchemdu bald wirst erwecken
Die Glaubigenxdie dich eliebet;

Nach diesemLeben ignssxich sehr-
Da wirst du gebenFreud und Ehr

Uns- die wir lebten hier betrüben
10.

Ein Gast-Hanß neun ichdieseWelt-

Undsuichtein Vatterland der Frommen;
Du hast iaj Hwa ein Haußbestellt

Vor alle- welchezu dir kommen-

Dahin nun will ich mich auch schwingen-
Was gehtmich dieses Erdreich an;

Hilssxdaß ich baldzim Canaan

DerEwigkeitjeinLiedmogsingen«P 2 -1—1.,o«
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l.

O wolte GOttl es keins herbey
Die Stund- in der ich sollt’ablegen

Deß Fleisches: Last- nnd werden frey
Von Simdenj die sichstets noch regenz

s·s-«T
·

O follt’X in jenem Freuden-Leben-
Mein’ arme Seel J feh’nfür und für
Die Feinde ligenunter dir: —

Wie wollt ichmeine Stimm erheben!
12.

O JEsiiX HEri der Herilichkeiti
O siisserTrost der armen Sünders

O grosserGOttZMenschin der Zeit-
- Du liebestia die Menschen-Kinder:

Wie freundlichhast du dicherwiesen- ,

Der«du deßbittren Sterbens-Noth
. Getodtet haft- durch deinen Tod-

Sey hier und dort von mir gepriesen-
Ein Anders.

'

ZJebsteSeel erkenne doch, «

. Was dein Heiland hat erlitten-
Dieien Abend- als Er noch

s

Wird geführtmit schnellenSchritten
In der HäscherBeygemach·:

Da dann- nachder PriesterScheideni ,

-

·
Dieses Schaßeinmußte leiden-,

Biß der helle Tag anhrach
2. ·

Was für SchandeJ Schmachund Spott-
»

Was fiir Lästernsmuß ertragen
Unser Heylandx Menschund GOtt ?



zumHeidnifchRichtergefuhrtworden. 229 ,

Ach wie wird sein Haupt zerschlagen! «

Seiner klaren Augen-Recht-
Das mit Tuchern zu ebundenl
Stöß’ und Speichel at empfundenl

Wird durchaußverschonetnicht.
Z» .

Meine Sinnen können nicht .

Allen Schimpff und Hohn erdenckenl.

Welcher dich- O Lebens-Liecht!
Durch die Diener mußte krånckenz

«

LoseBuben hatten Macht- .

(

Dich zu quälenhier auf Erden-
«

Daß dardurch wir möchtenwerden
Hoch im Himmelangebracht

4.

»Diesesalles hast du zwar-
LiebsterHeilandaußgestanden

Von der frechenHäscher-Scham-
Die dich schlugsogar in Bandenz

Aber ich war mit darbeyx
Diesem unverschamtenHaussen
Bin ich selberzugelaussenj

Zu verüben Tyrannen
59 .

Strasse nicht in deinem Grimm!
Meine Sünd und Missethateng

Höredoch- HEril meine Stimm-
Ach ich bin in Angst.gerathen;

Wär ich nur von Sünden rein-
-

Und du woltest mir vergeben
Simd und Schuld in diesemLeben,

Und mir Armen gnädigseyn. P J SICHsz HT
v
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. . Ich bekenn es ohne Scheu-«
» Daß ichmanchen Ta verschlissenx

Mit den Dienern i-die gan frev-
Ohne Glauben und Gewissen-

Dirxso rossen Schimpss gethan:
A er auch- O liebster Meister-

- Sende dochdeßHimmels-Geister
Mir zu Dienst- auf diesenPlan.

. 7s

Hab ich mich der bösenRott!
In der Jugend zugeselletz

ny so danck ich dir mein GOtxJ
Daß sie michnicht ar gefallen

Nun nnd kimssiigfol
«

i dir-
Laßdein Engel ey mir bleibenx

’

Die- als treue Diener J treiben
«

«

AlleFeindschasiiweit von mir,
·

"

s.

Laß den Teufel und die Welt
Alles das zusammenbringen-

Sonach meiner Seelen stellt;
Nichtes dochwird mich bezwingen:

Z»·«.«jHEM ich trotz auf deine Macht
Fürchtekeiner Feinde Blitzen-
Deine Dienerl die mich schützen-

Wachen vor mich Tazgzund Nacht.
— Ein hders,

’

Vondem fragenRath wider JEsmm
’

Jm Thon; eh dancf dir lieber HErrw :c·.
. l

;:S war nochkaum
verganngenx-.

—

.- Hiednncielihraune.tact)·t- Der -
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Der Sonnen guldneWangen
Nicht vol ig aufgewacht:

·

Da- wiederum mit HaussenJ

Die«falsch-gesiunteSchaar
Deß Morgens kommt gelauffen

Zum Hohenpriesterdar.
·

2.

O ihr verboßteLeute-
- Wie eilet ihr so sehr!

Gleichwie nach einer Beutel
Der Jäger eilt daher-

"

Und Morgensist Mitmen-Eh lich das ild vergeht-
Daß er es Imögeschießen-

Wannsnoch im Felde steht-
-

.

—. Z-

Vielleicht wollt ihr erretten-
Den ihr bey späterNacht-

Jn Banden und in Ketten-
Gefangeneingebracht?

Hat etwan dasGewissen ,

Sein Unschuldeuch elehrtt
Daß ihr nicht ruhen mki en-
Biß ihr das Werck verwehrt?

4.

Ach nein i ihr ganizessinnen
Nichts anders wählt nnd dicht-

Als wie ihr Mord-Beginnen
«

Werd hurtigaußgerichtx
Das zwingtsieaufzustehen

on ihrer Lieger-Statti
«

P 4·»



. »- «:""" " wie
4

Morgens frühe
Eh noch der Berge Höhen

»
" « » -

"

-

.
«

Die Sonn erstiegenhat.
5.

So machen es die-Sünder-
Frkth seyndsiereg’nnd wach-

Zu se en Gottes Kinder
n. Leid nnd Ungemach;

Ja- was sie fürgenommenx
Muß alles srnh nnd bald

Zu seinemStandes kommen-
Ohn langesAufgnthalt

Wie süß·der Schlass ma werden
-

Wie kurtzdie stille - acht-
So wird dochohn Beschwehrdenl

Der Schlaff nur halb vollbracht-
Wann man nur daisf nach Willenx

. Die sitrgesetzteThat-
Zu rechter Zeit erfüllen-

Wie mans beschlossenhat.
. , 7.

HingegenGOtt zu Ehren- «

s s

»
und was zur Tugend-Pflicht

Ti«sk
'

Und Recht-thun sollgehören-
. s . Da eilet niemand nicht:
Essij -Da hat man viel zu schaffen-

Und weilet immerzux
Da will man lan er siylassenx

Und pflegen einer Ruh.
8

sAch GOttl so träge eitzen
; Besindmsichjustus- Die



H

«

Für nichts so emsigsorgen!
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Die mit dem Guten schertzenx Ein
Und nur deßFrevel-wann

«

I
»

»

Am liebstensichbesieissenz
Da unsere Christ- Gebührl

Zum Dienst uns sollanweisen-
So Tags- als Nachts vor dir.

.

9.

Nun HEM von dem wir haben!
So mancheGütigkeit-

So manche nte Gaben! z· ,

Dein itlff mach uns bereits
Daß wir uns munter machen-·

«

- Und hurtig seyn aufs Gut-?- .2

Wir schlafer oder wachen-.
»

.

Entzünddie Andachts : Glut.
—

— 10

Laß unsam frühenMorgen
-

»Aufnichts seynmehr bedacht,

, Wann wieder kommt die Nacht-
Als wie wirj dir zuEhrenJ

- s

«

" «

PollstreckenunsreZeit- »
,

Und deinen Ruhm vermehrenjs
«

sMit aller Willigkeit.
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XWetraGtungX

s
Von der Werzweifflung

Fudaxundwasscchdar-s-

. beyzugetragen.
»

spk Das SilberJudam bringkczumTod- iEulen-et grosskSeelen-» oth- -

Dakr der Höf-Ien:Gluterblickt
«

]Stirbt er verzweiffeltzund ersnckt. »

»

(
—

« MeineSeekelwasisidies ;

JEAN fes für ein erbärmlichks
4

Y.
·

» zzp Spectacnlx sodir da fur

C . His- AugenkotüemKommet
·

-

·
«

-;» «. allezusatüenrihrgroben
Sünder- undbetrachtet-was dieSüm

Ji defürJammer kan anrichten. Wer
hanget fEinJüjjger JEsu ?·Wer

. hatihndanndahingehenckt?Achteideri
·

Er selbsten.. Was hat ihn dann dahin
»

gebracht?DieVerzweisslung.Was th«

U
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ZhndannzudieserVerzweiflungbewo-

«

gen? Seine Sunden. OSünde! was

hegestdu sur einen schädlichenStachel
s

unter deinem sussenHonig ; Wie Veran-

dert sichdeine Süssigkeitin eine bittere
Galle? Judas war ein JüngerTHE-su-
und wurde ein Teufel : Wie lieblich

l war seinenOhrenderKlangder dreissig
Silberling? Wie ergötzeteseineAugen

N

der helleGlantz deßschönenSilbers?
, Wie hurtig waren seineHände-solches

.
zueinpsangen2 Wieschnellseinezüssex
dasselbezuderdienen?Aber siehe- lie-
be Seele - wie baldverlehretsichdas

Blat; Wie schmertzlichbereuet jetzt
Judas- was er vorweniger Zeitsowol

«

gethan vermeinte. Die Silberlingexso
ihmVorherso angenehmgewesen-die

wünscheter anjetzoniniermehrgesehen
zu haben:Sein Mund sangt an seinebe-

gangeneThatzu beklagenundzubeseuss-«—
tzen : Seine geängsteteSeele hat weder

Rast nochRuhe- brichtendlichauszund »l-

is-
l

plsagt: Jchhabeuurechtgethamdnßich
«—«Un- ps-

es";-

is !-

«

i

i
»Es .

M



s- zzzs Tälefssxkkkshiiingsznper

unschuldigBlut derrathenhabe. Je
"

mehr ihmaber seinGewissenJEsu Un-
schuldVorsiellet- segrösserwird sein
Schmertzem Er VermeinetTrost bey .

s den Priestern zu holenssieaber sagen:
Was gehetims das an- da siehedu zu!
Eg·Als er diesessiehet-wirsster die Silber-

tinginden Tempel- gehet hin und er- ;

hencktsichselbst.So man Judam frag-
l

- te :Was hat dichzu diesemUnglückge-
bracht? sowurde er sagen: das hatder
GeitzgethanJa sreylichder Geis- wel-
cheristeine Wurtzelalles Ubels: Dann-
die da reichwerden wollen-die sallen in

VersuchungmidStrickeHundViel thög
richter und schadlicherLaste- welche

«; stürtzenden Menschen in das Verder-
«

- ben undVerdaifsmuß.Hieheralle Geig-
, hcklsexsehetxwasdieseSande Vor Jam-

mer bringt!HatteJ-udassichnichtlassen
den GeitzVersührenxsohatte er seinen
HErm nichtverrathen-undwäre nicht

, endlichin die Verzjxeiflnngxja gar in
« denAbgrundder HollenxgesalleitFeg

«-

,

ei
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, GeitzisieinezeitlichePlagel indem ein j
Geitzhalßnimmer keineruhigeStunde U

hat; Er thut sichselbsten-nochseinem
·

·

Nächsten-keingutes; Je mehr erhat-ie
mehrer wil- Und bringetmancheschlafs-

- lose Nacht zu- mir mit Dichten und

»

Denckenx wie er Geld und Gut gewin-
- nen möge. Ja er lässetsichwol garda-

hinbewegen-daßest-durchUnrechtund

Frevel- das Gut der Armen- Wittwen
»

und Waisen- an sichbringt- und also
doch immer aus das neue JEsum Ver-

»

; kaufsetin seineenGliedmassen.·Aber ein

; solcherGeld-suchtigerMenschhedencket,
T«nicht- was daraußerfolgenwird- und ijs»
daßer ja nichts mit außder Welt neh-

— men- nochsichdamit- an jenemTage-
vor dem strengen GerichtGOttes er-

- retten könne.s Dann was hilsstes den ssk
Menschen- wann er gleichdie gantze -

s«
»

Welt gewinne- und litte dochSchaden
"

;

- an seiner Seele ? Wir habenja nichts
mit aus die Welt gebracht-undwerden

-« auchnichtsmit hinausznehmen;Nichts«

wir



wird uns folgen-als ein gutes- oder bö-
s.

sesGewissen. Was Vorein Gewissen
aber ein solcherGeitz-.g)alßwerde mik-

;F.nehmen- wo er sichnichtbekehret-das·
zeigetJudas :dann-da er sahe-daßJE-
snsVerdanmietwar-da wachteihmsein
Gewissenaus ;, Er verfluchteseinen
·Geitz- lansstm den Tempelund will
Rath suchenbey den Hohenpriesiernt
da warer gantz anseinem guten Weg:
dann alsPetrus seinenFallbereitet-nnd
hinaußgegangen-nnd bitterlichgewei- -

net-da nahm ihnJEsus wieder zana-
den an; Judas hat zwar seineSünde

:

bereuetxaber das Vertrauen zu Christo
hat ihmgemangelt-indem-daßer nicht
geglaubet. Er hat zwar rechtgethan -

daßer bekannt - daß er Ubeis gethan ;
aber dieseBekanntnnßkonnte ihmsein
bösesGewissennicht zufrieden stellen-
sondemer gehetindenTempeixundwol-
te TrostsuchenbeydenHohenpriesterm
aber wasfindet er da ? nichts als leidi-

ge Troster; dieAntwort war: Was ge-
het «



i
.

l

1

l
i
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T dahingefahren.

Verzweiflung Indaej

heisstja recht- ihr sevdallzumalleidige .

Troster ! Da er nun diesessiehet-daßer - i i

auchdakeineHiilssefindet - sowirsst er E«

dieSilderlingein den Tempel-gehethin
und erhencktsichselbst: das war ja ein

erbärmlicheselendesEndel Achder nn-

glückseligeMenschl Er wird sichohne
Zweisselder Wort JEsu erinnert ha-
ben-da Er sagte:DeßMenschenSohn
gehetzwar dahin-wieVon ihmgeschrie-
ben ist;doch-wehedemMenschenxdurclj
welchendesZMenschenSohnVerrathen
wird ; es ware ihmbesser-daßer nie ge-

bohrenware:Er wirdmit Cain gedacht
haben : Meine Sunde seyndgrösser-
dann daßsiemir könnenVergehenwer-

den! und istalso in seinerVerzweiflung
Da hastdu- O meine

Seele !»eine Abbildungeines bösenGe-
«

wissensxundwas dasselbethunund auß-
’ri»cl;tenkan:Es liegt nnd ruht sürder

Thür- als wie ein Hunds wann es aber

anfängtzu bellenx soistes ein nagender
Wurm-

..
239

"

hetuns das alt-da neigedu zu! Achdas » szi
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240 X. Betrachtung von der

D Wurm-so der Seelen unpdem Hertzen
weder Rast nochRuhelaßt : es istals-
dann der Satan geschafstig- und mah--
let dem MenschendieSünde so groß »

»Vor-daßer ihnendlichgar in die Ver-

zweiflungskurtzet» O liebe Seele che-

wahrejademGewissen-daßdues nicht
beschwehrestxnoch brandmahlestmit

wissentlichenSünden wider deinen
GOtt; dann wann es einmal aufwacht-
soistes hernachgar schwehrwieder zu
stillen: Zwar schicktGOtt offtden Al-

»
lersrötfistensolchegeistlicheAnfechtun- p

gen zuxdaßsieVorAngsinichtwissenxwo-

außnochein: aber diesesgeschichtxihren
Glauben zu probieren-und siedestoeis-
riger in ihremChrisienthumznmachen.
Geschichtnun dassden Heiligenund

Fromenx achsohutesicheinieder Christ
«sürmuchwilligenSiindenxdaßerzu der-

gleichenJammer sichnichtselbstenUr-

sachgebe.Schicktdann gleichGOtt dir

auchdergleichenAnfechtungenzu- so
laufsenichtmitJuda zudemStrickxsdoikkm



« resKindleinsvergessen-daßsiesichnicht

. Gnadelassengnuns Schwachenmäch-

. welches- somansichdarauslehnetxzu-

Hand gehet ; aber die Wort Christisol-
»

len dir den Weg zu dem rechten Trost-

.

will ichnicht zsubrechenxund das glim-

Veeifslungudce.
dernfliehein deines JEanundemund
wisse-daßuns Gott nichtlaßtbersuchen
überunserVermbgenxsondemwillseine

tig seyn. Kanst du nirgends anders

Rath und Hülsseherhabenxsowisse-daß
aller Trost- soVon den Menschenher-
koMtJ nichtandersterist - als ein Rohr-

bsricht- und dem Menschendurch die

Brunnen weisen: Kommet herzu mir
alle-die ih2mühseligund beladen seid-ich
will eucherquicken:daszustosseneRohr

mende Tächtleinwill ichnichtgar auß-
löschen.-Lassedir jadenwahren Glau- .

beut-nichtaußdem Hertzenreissemson- «

dem gedenckedszerWoetxsoGottbeydem

Propheten spricht: Zion spricht-der

HEwhat michverlassen- der HEr2 hat
mein Vergessen:Kan auchein Weib ih-

Ql. Theil. erbar-

» ffÄ

,1. s. ffI

241
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243 X. Betrachtungi von der

erbarme überden Sohn ihres Leibes;H
und ob sieschondesselbenvergesse-will

ichdochdeinnichtvergessemsiehe! in
meine Händehabich dich gezeichnet.
Hieheralle betrnbteHertzemhieristder

«

rechteRath zu hohlen-hierisider rechte
- Trost zu finden : die Welt weißtkeinen
Trost-nndwann sieden Menschenzur
Sünde Versührethat-solaßtsieihndar-
nachin derNothzappelnundwimme2n: .

Sie hatkeinen andern Trost-als diesen:
was gehtmichdas an ? dasorge du sür
dich; hasidues gethanssomagst duzu-
sehen-ichkan dir nichthelffen! nichtso

·

«

unserHeiland-sondernErspriihn Wer

zu mir kommt -denwill ichnichthinauß
scossen; Ich will nichtiifierdar haderm I.

nochewiglichZorn halten: Dieseskan
eine betrübteundgeangsteteSeelewie- ,deraufrichten. Aber-meineSeele-was

’

thun nun die Priester-nachdem Abschid
Judæszigbleiben eben soVersiocktxwie·

zuvor- bekutfiern sichnichtsumihnxivol
"

aber um dasGeld- soer herwiderbrachrtzL
ic.
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-

sieberathschlagensichlang: in den Got-

teskastentaugt es nicht-sprechensie-dass
es istBlut-Geld. O ihr Heuchierxund

·

darbey unseligeLeute! Ihr wollet das
Geld anßHeiligkeitnicht in den Got-

teskastenlegen-und habt euchnichtge-
scheuetxdenAllerheiligstendarum zuer-
kauffenxumihnzum Tod zubringenJhr
erkennetx daßes ein Blut-Geld ist-und

sollethieraußdieUnschuldJESUx wie

auch-außdem elendenEndedeßJudæx
. erlasit habentxwiewolihr desselbenschon

zuviel in euren Hertzenversichertseyd;
"·

und dasiochVerharretihr in eureZBoß-
heit·:eDieseeure Erkanntnußwird euch
am JungstenGerichtanllagen und ver-
dammen. Was wollt ihrdann endlich
mit dem Geld machen? Der Rath fiel
da hinaus-daßman soltedarfürkauffen
einen Hassners-Acker-zumBegrabnus
der Pilgrim. Da habt ihr eine grosse

"

That gethan-undeureHeilieritwolgæwiesemdaß-ihrauchdas B sezu etwas

; Gutes-Verwendet - igiddafnrseine Beb-— 2 gktt -’
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»244· X.Betrachtung von der

grckbnußsürdiePilgrlm erlausst. Aber is

diesesistgeschehen-ausdaßdie Schrifst
ersalletwiirdeisoda spricht: Sie haben
genommen dreissigSilberlinge- damit

bezahltward derVerkaufstexwelchensie
«

kaufstenVon den Kindern Israel - und

haben siegegebenum einen Töpffers-
Acker- wie mirder HEri besohlenhat:
DieseBegrabnußbleibt eingeiignußih-
srer Voszheitxsolangdie Welt wirdste-
henz dann der Acker heißtder Blut- s

Acker-bißausdiesenTag.Du«alzer-mei-
neSeelexthunimmeretwasBosesxdaß

,

etwas Gutes daraußkommen soll-dann
»GOttistden Heuchlernfeind - und was

hat dasLiechtsnr Gemeinschafftmit der

»,Finsternnß:sondernwandle du gerad
einfältigvor dichhin- ohnalle Heuche-
leyz Dann GOtt siehetdas Hertzan.

Es gibtdir aber auch-liebeSeele-dieEr-
kaufsungdieserBegrabnnßeinen herrli-

"

- chenTrost:Dann gleichwieVor die Pil-
gere aucheine Ruhsiatt isterkausstwor-
den zu JerusalemzAlsohabenwir auch-

.

«

- - die



VerzweisslungJdaeL
,

5
zx die wir allzumal Pilgrim seyn-undwal-

i

len nachdemHimlischenJerusalem-uns
zuversicherm daßwir daselbsteine ge-

wisseRuhsicktteVor uns findenwerden-
«

die JEsns uns mit seinem-Blut-sotheuer
erkanffthat - nnd könnenalsodestoge-.
troster in unserer Pilgramschasstfort-

F

wandern: Haben wir hier schonkeine
bleibende Statt- soseynddochdort in

I

deßBartes HausevielWohnungen- da

is» istuns auch,eine Statte zubereitet- die
; JEsnsuns- durchseinenHingangzum

Vatter - bereitet hat. »
Ev- sosivillich

dann lieber der Thur hutenxin meines

GOttes Hause- dann lang wohnen in
-’ der GottlosenHüttenzDann GOttder

HErUsiSchirmnnd Schild: JsmHim-
mel istdas Gut- da meine Seele ruht- .

-

hinaufstehtmeinVerlangen-AMIC- :-

- su-z11umsangen:Ach! nimm michanß
«-

derWeltxzndirins Himmels-Zelt
z

Q z
«

«



f ixkzzgusvsmdeei
»

Gebet
·- .. Du allerholdseligsterHer:

- ;1..-JEsuChriste!der-dabei-«s
nenJüngerX sonachmahlsdein

» Verräther-worden-sognädig-und
»

»

"

tentseligvonseinerbösenThat ab- ?
geivametx undihmseinUnglück-s

vorgesagetxwelcheserdochxleiderii

zu seinemeigenenVeideibenxnicht
« angenommen- sondernhalsstar- -·

’7-
rigverachtet-abeehernachzuspäc
erkennetxdaßer übelgethan-nnd -

sichselbstin Verzweiflung- und

ewigeVerdatfinußgestürkzetxund
alsohingegangenin seinenSün-

«

den: Achgibidaßichmichhieran
,

spiegelnmöge-undmeinHeiznicht
— Vers .



«
Verzw

7 versiockexsonderndeinentreuherzi-
-

gen Lehrenund Warnungenxsodu

»

mir indeinem heiligenWort- und
«- dmchdeineDienerpeedigenlässest-
gehoesamlichxundmitallemFteißx
nachlebexund michfürSünden

»

hüte.Da ichaber-naßSchwach-
- heitstraucheltexoderwolgar einen

.- gefährlichenSturkzthåtezAch!
«

So gib- daßichdarinnennichtti-.
gen bleibe-sondernbeyZeitaufste-. z

he-mein Ubei erkenne- aber nicht
s

- mitJudannchdemStrickiaussez
Sondern meine Zufluchtzu dir-

«

und in deine H.Wundennehmez
deines Verdiensts mich zuver-
sichtlichgetrdstexselhigesauchmir

—

zueigne- GOttumGnade bitte-
Q 4 nnd
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und dieselbtgeaucherlange: Daß-sz

"

ichdir auchstersdiene mHenigkeic

.·«

!
und Gerechtigkeit-diedirgefällig!
ist- und mit Furchtund Zittern «s

«schasse-daßichseeligwerde:Mit
dir hiereinen gntenKampffritter-
lichkämpsse-den Glauben und ein

gutGewissenbehalteXundalsodas .

Ende unsersGlaubens- nemltch;

der Seelen Seetigkeitjdarvontræ
gexdurchdeinSchmerkzenxLeidens·
und Tod- hochgelobetin Ewigkeit
Amen: Odu mein HErxJEsuL

» Amen-Amen
»

»

EinLiedx VonJudæVerzweisslung.
Jm Thon: O Weit- ichmuß1dich lassen- ec.

T. ä-
.

» F eergäslemstfsel
.

«

-

O allzuspcjteReu!
’

;««i- Was htxsstlsichselbstanklagen!
ss —

» Wan
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Was hilsstvor allen sagen-

-

Von gar zu hartverletzt-erTreu.

Wann der Verräthersiehet-.

Wie hochman sichbemithetx
Um Christi Todes-Pein-

Will er- in tausend Nöthen
Vertiesst sichselbstertödtenl

«-

Selbst Richter-ZeugundHenckerseyir
z.

Er bringt den Lohn- voll Zagen-
Den Priestern hergetrageni

Und rufft: Ich armer Mann-

Jch hab- ach Missethatenl
UnschuldigBlut verrathen:

, .

Wer ist J der mir Verzeihenkan.
4.

Die Hohen-Priestersprechen: »

Wen kümmert dein Verbrechen!
«

»

Wen geht der Vorwurff an ?

Du hast das Geld bekommen- .

Du hast es angenommen: .

Verweises dir- du bistder Mann.
5.

Er wirsst die Mimiz mit Schmertzeni
Mit hart-beklemmtemHertzenl

Selbst in den Tempel hin;
Lausst zu verfluchtenStrickeni
Und muß in Achersticken:

«

Dasist seinbarg-geschätztGewinn:

Die Leichemußzerspgngent5
.



xBetrachtungjvonvek
Sein Eingeweidauf-dringen-

-

»
Zum Scheu- Saal aller Welt:

.

«

Wie wird man dann anlegenj
Wofür wird man außwågen
Dißjdurch den Moer befleckteGeld?

7.

Die Priesterselbstbekennenx
Man muß es Blut-Geld nennen!

Sojwann mans recht bedenckty
Gar keinen Platz nicht habe-
Wo man zn GOites Gabe

»

Ein nichtgezwungen Opsserschenclt.
.

s«

Doch als siesichVergleichenl
Läßtman die Summe reichenj »

» Vor eines Töpssers-Grund-
Die Fremde zube raben ;

"

GOtt wollt es al o haben: » «

« Wie redtedas-Propheten Mund. .

« 9.

»

«

So schröcklichist Vergangen-
.

s

Der-von dem Geitz efangenx
Diß Blut zu arckte bracht-

In dieseWehmuth laussenl
Die Christum noch ver-«kanffen»hA

Wann deßGewissens : Gnm erwacht.
s· , Ein Anders.

SUCH-n: Achwas sollichSünder wachemic-
«

s

.:
-·

.- I.

- WESUJ
dein betriibtes Lenden-

Deine schwereCrenizes:Peiny



VerzweiflungInder-. 251s
Soll mein gantzes Dencken seynx

«

Allen Welt-Tand zubeschneidenz
IESUJ deine bittre Noth
Kräncket michbiß auf-den Tod.

2

Dein qeronnen blutig-ZSchwitzenx
einer Seelen Höllen-Quaal-

Deine Striemen allzumahlz
Deiner Crone Dornen-Spitzen-

Solche deine bittre Noth-
Kreincket mich biß auf den Tod.

z.

Acht was soll ichArmer sang
Alle Wunden die du hegstx

-

Alle Striemenx die pu. trägst-
Hab ichdir selbstbelssenschlagenzZ

IEsul deine bittre Noth
Kråncket michbißauf den Tod.

4.

Dein Gesichtistblau estossenx
Deiner Augen reundlichkeit
Ist mit Univust Voll geweht-

Von deßTeufels Hiilsss-Genosienx.

JEsu deine bittre Noth
Kränciet michbiß auf den Tod«-

5.

Sollte mich dann diß nicht kränckenD
Sollt ich nicht bey dieserZeit-,
Flieh’nder Erden Eitelkeitl

·

,

Und an deinen Tod gedencken2

.

-

"

JEsuzszHxs
·



XBetrachtungVon der
- JEfnx deine bittre Noth —

Krancket michbiß auf den Tod.
-

,

«

« 7.
"

sk;»Laß- EresIEsnx laßdein Lenden-
eine Marter- An st und Pein!

«

Iz» Meine letzteZusiu tseym
- jz Wann ich sollvon hinnen scheiden: »

: ilffxdaßich durchdeinen Tod-
anfft beschliessemeine Noth.

»
» »

Ein ander-. Eis-M
Jmeom Kommtberzn mir spricht GOitesS n- te.

I.

«s;?
«

WEFJJweg mit dir- du schnödeWelt!

H -Weg-weg Ansehen,Lustund Geld!
«

. ;L; Ich will michshöherschwingen:
"-« Mein JEsus hangthier außgespanntl
s Der hat seinHertz u mir ewandt-

Und der will ir mi ringen.
.

« 2.

Was frag ich viel nach Menschen-Gaum
s Es ist dochalles Pantzumsonst-

Was Sterb ichezusa en:f

Es ist um einen Tritt get any
» So weichet von dir jederman! »

; Der-dir that Huld zutragen.
Z.

z ierdieser Freundgist standhassstrtrenzv
s uf daßEr dir ein Lieben sey-

E
s«

,
Jst erfür dich gestorben:

; ; Du GOtt hastfürdieSündemSchnldi
-

- JnhöchsterLiebeund Gednltj
x Den Himmelmir erworben.i 4.O



l
7

« Und deines LiebstenJEsu Tod-

-Weil ich durch dichalleine kan

i Daß mich von deiner Lieb und Huld

.

«

rzioeisslnnsJudæ.·
. 4. .

O komme- komme liebe Seel-
Besihe dochdie Gnaden-Höh!

Der aufgemachtenSeiten;

Der dichaußschwehrerSünden-Noth-
an Himmels-Burg kan leiten.

5.

Achmein HEU JEsui nimm mich an-

DersSimden seynbenommen!

Ach laß dein RoænxfarbesBlut

Auchmeiner armen Seel zu gutf
.·

Am letztenEnde kommen-l
.

H
..

Du sollt ja meine Liebe seyn-
Auf dichsetz’ich den Trost allein-zf

«

Dir will ich mich ergeben:
Hilffdaß ich lassenicht von dir!
Gib ein beständigsHerizemir-

Jm Sterben nnd im Lebrn.
.

7. .

Ach söhnemich beymVatter auß-
Und nimm michauß dem Leidens -Haußi

In deine Himmels-Freude: «

sNicht mehr der schnödenSünden-Schuld)
- sund Eitelkeit abscheide. .
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Xl.etrathng-
»j»Was WWsus vor Wilaw

gelitten- wie Er zu Herodige-
bracht - und wie Er endlichden

KriegscKnechtenzu geisselnüber-
gebenworden.

Der Kläger-Rotterschrbcklichbriilltl
Pilatus sie mit Wahrheit stillt;
Herodis weisses Spötter-Kleid

·

Ls nun mein HEr2JEsus
für dem Land- Pflegek

«
« Fpndwgafragäederseche.- i - f ie Ju en un pra :

"·-- VII-HEXEwas bringetihr fnr eine

KlqgwiderdiesenMenschen?dieboß-
haiftigeRottantwortethierauftrotzig:»«-;

Zo--7-L’CM i »

hättenIhn dir nichtiiberantwortetz
heil-»

Schmiicktuns mit Hiisiels Herelichkeit
«

HLÅJwäre diesernichtein Ubelthäter- wirÄ



Xt.Betr.wie Je
Sie vermeinten-es seynichtnöthig-daß
Pilatus Viel fragen sollte; ob es dann

«

nichtgenug- daßEr nikfgkuirvon dem

gemeinenPöbel- sonde.
-" «

arvon dem

hohenRath nnd den Hast-«i-Priesiern-
ihmeuberantwortet sey;—daraußkönne
er jawohlschliessen- daßes müssekeine
geringeUrsachhaben.Pilatus aber stel-
lethier Vor ein Exempeleines gerechten

«

-

Richters- welchernicht die Vornehme
Versammlung der Hohenpriesterund

«

der Schaar ansahexnndum ihretwillen
den armseeligenx VerachtetenJEsum
gleichhalden ihrem Willen übergab;
sondern er will auchzuvor die Sache
rechtwissenxeheer nrtheilet.Was thun
aberjetzigerZeitmancheNichterxsosich
Christenneiienxsolgensiedem Exempel

-

»

diesesHeyden? seyndsienichtvielmehr
Unchristenals Christenzu nennen?Ach! .;k

»s»wie viel lassensichdas Ansehender Per- ,

. »sonbewegen-daßsiedas Recht beugen- ;I«
deßArmensichnichtannehmenxundden»

.Unterdruckten nicht helfsenzGlauben
»

falscher j



256 etrachtng» JieJEsUVorPilato
-falsche:Anklag-un·oVeekehrenmanchem

:
- BetrübtenseinRechtmWermut:Aber

.-

sz siebedenckksk»ichtdenFluch-denGOtt
darausgese YatxdaErsprichn wehe

k: denen-Rede . Hottlosenrechtsprechenx--"—
um Geschen «ewillen- und das Recht

’

EdeßGerechtenvonihnenwenden.Bey
w GOtt istkein Ansehender Person- son-

- dem wethn fmchtetxundrechtthut-de:
ist Jshmangenehm.

-

Bedencket dieses
wohl-alleihr ObrigkeitemdenenCHOtr

» das Schwerd andie Seiten gegurtetl
His-denGerechtendamitzuschüzenxundden
Es«Gottlosenzustraffen. Bedencketldaß
Ls: ihrdas GerichtinchtdenDJkenschemsowI
U ; dem GOtt haltet - der auch deßwegen

wird Rechenschafftvon euchfordern;
z-- darum nehmetnichtGeschenckXUUdlas-

seteuchnichtdieAugenVepblendemsom
; dem schassetdem Armen Recht- und
fördertderWittwenundWaisenSach- «i«
»EssowerdetauchihrGyadesindenamTa-
gedeßZornTDie boseRottbrmgtnun
ihreKäagwiderJEsumvorx welcheda- —

;«
-

«

rilm



und Herovigebrachtworden. .2 ej
inn bestande-daßEr das Yolckabweic-
dexund Verbiete dem KämerdenSchoß
zu geben; ja Er sage·: Er seyeChristus-
ein König. O der unverschamtenUn-

s- wacheitlO du allerheiligsierHEr2 JE- s

«

sw wie schmertzlichwird dir dieseVer- .

leumdun g gethan haben-dadu erstvor

wenig Tagen gebottemGebetdemKai-
serswasdeßKaysersist-undGott-was
Gottes ist: nnd hiermusstdu dichsiir ei-

nenRebellenanklagenlassenAchlmein
, HEr2 ZEqu warum hastdu dißerdul-

det? darum-daßdu durchdeine falsche
·s·« Anklag- die warhaffteAnllagunserer
«

Sünden büssenund außtilgenwollen.
Man kan uns mit Warheit wol nachsa-
gen-daszwir allzumalSünder seyn-und
manglendeßRuhmsxdenwirvorGOtt

haben sollen: Du aber-du allerheiligsie
"

Unschuldselbst-wirst fälschlichange-
«-

klagt-damitunsereSimdenweggenom-
men-und derennichtmehrgedachtwer-

,

de: wir seynddie Ausriihrer- sowider

; GOttrebeliischseyndsgxdemwirtciglichI.Tl)eil. wider
,

«

««



2c8 XIBetnwie Jesus VorPilato
wider ihn sündigemdurch ein unchrisl-
lichesLebenz DereAllerheiligsieaber
wird sürein-enAusruhrerangeklagt-der

doch kein Ubels gethan- und in dessen
Mund keinSBetrugerfunden Dieses
solldir zeigen-meineSeele - welchein

grosserJammer daraußentstehenlan-
wann man sichmit Muthwillen wider
sGOtt auflehnet-daßauchhierdie Un-

schuldselbsthat müssendafürbüssen.

Ubeleine falscheZungeist-dannsiescho-

nicht ; indem sieIhn-durch ein ringsu-
lichesWesenverläugnetxundmit ihren
bösenfalschenAffterredenund Lugen
den Nächstenzu todt schlagt:dann ja ei-
nem rechtschaffenenMenschender Tod

scheVerleumdungeuseinlzals ein Mord

in denGebeinen-undqualetden Men-
schenbißin denToduveheaber deanZew. Ums

Auchzeigetdiesesan - welchein grosses

net nichtalleinihrechichsten-sondern ,

auchgar ihres GOttes in den Himmel
«

Viel lieber ist - als an seinenehrlichen I
NamenangegrissenzuMde Ja fab-
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«

leumdernx dann der HErz dringet die

LügnerumxundhatGreuelan denBlud
gierigen undFalschenHingegenkönnen
alle rechtschaffeneHertzengetrost seyn-

’

dann JEsusx die heiligeUnschuld-wird

ihreUnschuldan schonan dem Tag
- bringen. Sie tr siensichihres guten

Gewissens-undbesehlendem HEan ih-
re Sache-der wirds wol machen- und

ihreGerechtigkeithersnrbringen- wie
das Liecht-undihreRechte-wieden hel-
len Mittag. DiesefalscheAnklagnun

,

hat Pilatus angehoretlgehetdeßwegen»

wieder hinein- undlegetJEsndieselbe
. vor- zu Vernehmen-was Er werde dar-

zu sagen-unpsprachzu JEsm Bisidn
der Juden Konig?So recht! Pilatexdu
bistauf dem rechtenWeg -daßdu nicht

»
alleineinenTheilanhören-sondernauch

»

den andern darüber VernitfiesizDann
darum hat dir GOttzwey Ohren gege-
ben - daßdu den Beklagten sowol als
den KlagerhörensyllestEasseteuchdie-

« seszu einem Beyspceldienen- alle Ob-
N 2 rigkeit



260 xl.Betr. wie JEsus vor Pilato
rigleit und Richter-und lasseteucheure

«

Assectennichtbethörenr daßihr- nach
denenselbeninur den Theilanhörender

euchbeliebet. Aber-was antwortet JE- «-I
sus? Ersprach: Redest du das dondir

«·

selbst-oder habens dir andere Von mir .

gesagt? Dardurch will JEsus andeu-

ten - daßer sollerstwohlzusehenJ was

ihm gesagtwirdxeheer urtheilen Pi-
latus aber will es sichsastberdriessenlas-
sen-undspricht:Bin ichdannein Jude?
Dein Volck- und die Hohenpriesterha-
bendichmir überantwortetzWas hasiu ,

gethan? Dieses zeigtabermahls tin-wie
«

die menschlicheSchwachheit so schnell .

is« sichbewegen zu lassen; Pilatus
spricht-binichein Jude? welcheser ih-
me Vor einen Schimpf gehalten ; Hier
lerne-meine Seele- laß du dich nicht ,

nbereilenxund zuweilendas sogut ge- «

meinte ubeldeutensollesi:sragedeinen
««

Nechstenzuvor- wann du bermeinesi-
daßer dichbeleidigethabe ; Du kansi
irren- und m der Ubereilungdichleicht As

Vers



und Herodi gebrachtworden. 261
« Versnndigemdaßes dir hernachleid ist :

’

Bedencke dieseswohl:dannvor gethan-
und nachbetrachtxhat manchenin groß
Leid gebrachtJEsns sähretaber weiter

-

fort-nnd spricht: Mein Reich istnicht
·

Von dieserWelt-meine Diener würden

sonstdrum kämpfsenxdaßichden Iüden
nichtüberantwortetwürde;Aber nun

istmein ReichnichtVondannen. Dieses
will uns lehren-daßwir uns auchsollen
Von der Welt abziehens damit wir mit

Warheit sagen können: Ich bin nicht
Vonder Welt: Ob zwar der-sonichtVon

s

der Welt ist-Von ihr gehassetwird- so
weisstErdochein ewigesReichxundeine

schöneKrone- welche- an einem weit

herrlichemOrt- aus ihnwartet- und isi
deßwegengetrost; Dann Christushat
die Welt überwunden-und wird uns im

Himmelalles Leiden außGnaden wohl
belohnen. Auchsollenwirbetrachtem
daßhierausderWeltnichtsbeständiges
seye; Dann wann es heutgleichheissen
Mein-MorgenkoisiteinUnglück- daß

«

R z- Uns-

f
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uns zwingtzu sagen- es isinichtmein;

-

» Zumahlenwann der Tod kommt- als-
dann istnichts mehrunser : Dann ge-

—-

wißisisxwirhabennichtsmitindieWelt
gebracht-weidenanchnichtsmithinanß
nehmen; nackendseyndwir Von Mut-
ter-Leibe kommen-nnd nackend werden
wir auchwiederdahin fahren. Also-
sprichtChristus: Mein Reich ist nicht
von dieserisseltmlswelcheszergcinglich
nnd nnbestandigistzsondernmeinReich
istewig: Und nachdiesemReichsollen
wir unssehnem dahinsollenwirtrachi
tenzukotfienz nichttrachtennachdem-«

«-

das aus Erden ist - sondern nachdem-

;sT das drobenisi: Dann alle Herilighkeit
,

»

der Weltverschwindetin einemAugen-
"

blick- das Reich JESU aber hartem
Ende. Wir müssenuns aber mit Pilato

- "nichtaansu-undseine2elendenGesialt
. argernz dann als er Ihn nocheinmal -

’ fragt: So histdudennocheinKönig?
"

AntwortetJEsns; dusagts-ich bin ja
·

ein Konngund darzugebohrenxundadiäs«

e
.



und Herodegebrachtworden. 2 . z

— die Welt kommen- daßichdie Wachen
s

, zeugen soll ; Wer außder Warheit ist J:
I der höretmeine Stiche: Da argertsich

«

Pilatus anzhmxundVerspottetIhn-sa-
- gend : was istWarheit2 Hier siehe-mei-

ne Seele -was fürein VerächtlichDing
dieWarheit ist-siewillsasinirgendmehr
ausgenoifienwerden; wer die Warheit
redet-derkan nichtmehrsortkoineir-und
gilt jetztnichts-als seinenNachstenmit

sreundlichenWortenxsodochimHertzen
lauter Unwarheit sevndxzu betrügen:
wer dieseskan- der istein rechter Poli-

—

ticuszwer es aber nichtlau-der isteinfäl-
tig. DalaßdmOChrisiewHertz- dich
nichtir2e machen-solchembefleissigedich
derWarheit-danndenLügnernisiGott-
und alle rechtschaffeneMenschen-seind.
Unter den schändlichstenDingen-DEL-

«

ra erzehlet- sprichter auch- daß es

schandlichsey-wanneinFü2sigern leugt.
Dieses gehet alle Menscheninsgemein
amdann es istein schändlichund schäd-

3-- lichDingxumeinenMenschenzdergerne
R 4 lengiz
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»

leugtz niemand kan sichansihnverlas-
sen. Und ob schonPilatus JEsuwals

Js; die selbst-ständigeWarheithierdurch
. T; derlachetxdaßer spricht: was ist die

«

i Warheit2 und es ihm nichtzu Sinnen
» jisk»gewollt-daßEr-insoelender Gestalt-da

dorihmstehenxunddochein Königseyn
. soll:Ia der-soderAllerVerachtesteist-
dsaßman auchdas Angesichtvor

Igmberbargxundes hiesse: Wir sahenJ »n-
«

aberda warkeine Gestalt-dieuns gesal-
-

lenkamdassolleinKonigseyn: daskan
’

Pilatus nichtbegreissen.Ob nun-schon
.. Pilatus sichhier-anJEsu-ärge2t-solasse

dndichnichtbewegen-sondernge orche
derWarheit; glaubedu Vestigli»dem-

; fertigen-wasdir der Mund der Warheit
selbstensagt-da Er spricht: Ich bin ein

»J: König; aber meinReich istnicht von
!

H — dieserWelthandledn in der Warheit-
·-

und lassedichVon deiner Einfalt und

Gottessurcht nichtabwendigmachen;
Die Welt laß nur immer spotten und

dichVersolgenz Deines HErm
-
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-

Reich istauchdein Reich - dann Er hat-
dirs erworben! SeinReich istnichtvon
dieserWelt - sondern ein himmelisches s

Reich - darinnen kein Leid -- kein :

s

SchmertzxkeinGeschreymehrisi-wel- s

ches Herilichkeitnicht außznsprechew
«

Ob nun wir in diesesReichdurch Viel z

Trübsaalmüsseneingehen--ssosollenwir H

dochuns nicht ärgern: Und obgleich L
Viel- mitDemas s- die Welt lieb gewin-
nen- sosollenwir ihnendochnichtnach- k

«

folgen--sondern mit Christo hindurch ;jj
dringen : Dann-www mitsduldenxso ":

«

werdenivir auchmit hertschenEndlich «

i gehet Pilatus wieder hinaußzu dem
Volcksund bezeugetJEsu Unschuld-sa- L,
gend: Jsthsindekeine Schuld an Ihm! s«
JEsus aber- je mehrund mehrEr Ver- -E
klagtwirdxjeweniger Er redet - sondern s:

antwortet ihnennichts. Und als Ihn ;«,
der Land-Pflegerselbsterinnert: Hö- z»
rest du nicht ? Siehe-wie hart siedich :
Verklagen ! So redet Er kein Wort

mehr- so- daßsicgauchPilatus selbst
« § dass- ’



T«»darüber Verwundert. O du allergedub
«-;«;:stigsler HEr2 JEsux Mit was unauss-

. sprechlicherGedult hörestdn alle diese
z. sj Verlaumdungan ? Ich erinnere mich
-;»hier nichtunbillichder Wort Salomo-

nis : Wer gedultigistxderistein kluger
Mann- undi tihm ehrlich-daßer Un-

.. tugendüverhrenkan. Dieseshasidn
mitdeinemStillschweigenwolerwiesen
und dardnrchdie Schrissrersülletxwek

-

chespricht:Er schaltnichrwiederxdaEr

äcscholten
ward innd droherenicht- da

r leidi-sondernEr steileres alles dem
eim- der da rechtrichtetz Ja Er that

PeinenMund nicht auf- wieeein Lamm

das zur Schlacht-Bauergesiihretwirdx
nnd wie ein Schaasxdasda dersiummer
vor seinemScheren Diese Kunst soll-
ten wir dir- mein HEr2 JEsu muchab-
lernen - und nach deinem Exempel-
schnellzu hören-langsamzu reden- und

langsaman Zorn seyn: Aber der we-

nigsieT eil thut solches- sondern lasset
sichden

.

orn alsbald uberwinden s daß
er
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er mehr redet- ais er darnach Verant-
«

wortenkan. Thuedu nichtalsoxliebe
Seele- ruffedu zu GOtt- im ubrigen
sey stille; Dann wie das Blut Abels

»- Von der Erden zu GOTT schrye- also ;

schreyenauchdeine Seysszer- ja deine

Thränenxnnddein inbrnnstigesGebet-

zu GOtt; Du aber seystillezn deinem
GOttmnd hosseanthm Macheeinen

Bund mit deiner Zungen - daß dein

Mundnichtsollübertrettenxsowirddein
jetzigesStillschweigen in ewiges Sin- «

gen und Loben Verkehretwerden. Da
·-: JESUS ihnennun nichts antworten

will-fahrensiejedochsort in ihrer An-

klag-und sagen: Er habedas Volck er-

regt-damitdaßErhinundwieder geleh-
·

retbabximgantzenJiidischenLandexund
habein Galilea angefangen. Da Pila-
tus Galiieam hörtnennen- fragt Er: ob

JEsus Von dannen wäre ? und da Er

VernoifienxdaßErnnterHerodisObrig-
keit gehorte-schickteer JEsum zuihm.

»

O abermahlein schmertzlicherGang! so
wird



,
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wird meinJHEsusVon einem ungerech-
ten Richter zu dem andern geschleppt.
Herodes sreuet sichob ihm: aber war-

um- nichts-aus;Andacht- seine Wort zu

Förenx
und sein Leben darnach zu bes-

ern ; »Dann er hatte erst Johannem
enthauptenlasseiilkweilEr ihm sein bö-
sesLebenkvorgesielletsxund seineUnru-

gendunter Augengesagt:Allein er ver-

meinerz jerwolleein ZeichenVon Ihm
seheiizfragt Ihn deßwegenvielerleyy
JESUS aber antwortet-kein Wort.
Und ob schondieJudenihr Wort da

ten- sowürdigerer siedoch-Wekeiner

Rede: DeßwegenIhn auchHeroderd
samt seinemHof-Gesind-Veriachetez

so Pilato wieder zuschicktemUnd an

dem Tag wurden Pilatus und Herodes

einander feind. OHEriJEsuiDauer-

heiligsierHEerEsM wie kanstdu die-

Jihm ein weissesKleid anlegtenxundal-
«

seSchmachertragen?Du mustdichTor.
e-

auch VorbrachteuxundJEsumanklag-

wieder Freunde-dann zuvor waren sie
«
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"

«

Herodesauf-·das neue lassenVerspottem
« «

indemdu dieseSaue nichtwürdigach- ss

test- die Perlen deines heiligenWorts-
«

und deiner Wunder-vor siezu werssem
Sie legen dir zum Spott ein weisses
Kleid an ; Aber diesesKleid istauchein

Zeugnußdeiner Unschuld:Dann weisse
Kleider durften nur die reineJungsraik
en tragen: zeugt also diesesKleid von

deinerReinigkeitund Unschuld. A

HEu JEsuClgrisiw icherinnere mi

hierbey-daßichdas weisseKleidder-Hei-
ligkeit-unddeinreinesheiligesEbenbild
durch meine Sunde befleckt-ja gar

«

verlohrenl uud darum hastdu dir las-
sen anlegen ein weissesKieidx damit

du mir das weisseKleid-der Gerechtig-
keit wieder erlangest. Ach! laßauch
diesesweisseKleid - deiner heiligenum
schuld-zudeckenalle meineSunden-Fle-
ckenund Mackelxund wann ichauchder-

mahleinssVor den allerreinestenAugen
deineshimlischengzaterssollerscheinen-
achlsokleideund hullemichin disesKlFipcis



decke mich-aufdaßichmit weissenKlei-
dern angethan mögeeingehenzu deer
Hochzeitdes Lams. Aber was erschrot-
licheshor ichda in meinen Ohren klin-
gen? von dem Tag anxheisstesxwurden

Pilatus und Herodes Freunde mit ein-

ander; dann zuvor waren sieeinander
seind! Ach!dieallerheiligsteUnschuld
selbstmuß- durchden ihr zugesagten
Spott-die Freundschasstzwischendiesen

deinerGerechtigkeitxdeineUnschuldbe-

zwei)engottlosenSündemwideisiistenx.

ach!das istjaivolzu erbarmen: wie-daß
nichtGOtt mit Feuer vom Himmel die

FeindschaftdieseebeedengottlosenMens
schengeendet-dieda nichtwerthwaren-

daßder Staub von meines JEsu Fus-
sensieberührensollte-diesendenJEsum
Von dem einemzudemandern- und süss-
ten dardnrchwider Freunde. Diesesist
aber auchgeschehenmir zumTrost-daß-
waü ichbondeeWeltVeespottetnnd Vec-

achtetwerde-jawol gar sichmeine Fein-
de uber mirvergleichen-da sieeinan-

der
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derdochsonstengram seyn-ummitdesto
baßzu schaden-ichdiesesExempelmei- »

ues JEsn konue und mögeansehen-und

betrachten-daßes ihmauchnichtbesser
ergangen: derowegenauchmeinLeiden ;
gedultigtrage! und durchstillseynund

«

hoffeninGedultstarckwetde.Nocheins-z

liebe Seele- komt dir Vor zu betrachten- :

welchesistdas soosstwiderholteZeug-
uußder Unschuldmeines JEsm dann es

«

war nochnichtgeiiuwdaßHerodesxwiei«-

wohl unwissend-durchdieAnlegungdes«
weissenKleidesxdieseibebezeugetzJetzt ;
tritt Pilatus selbstaus-und spricht:Ihr

«

habt diesenMenschenznmir bracht-als
der das Volck abwende;und sehet- ich
hab Jhu sur euchverbor«und findean

dem Menschender Sachen keine-die ihr
Ihn beschuldiget; Herodes auchnicht-
man hatnichtsausihnbracht-sodeßTw
des werth sev: darum will ichIhn züch-
tigen und loßlasseu.Diesessolltejadiese
Barbaren gestillethaben-dannsieohne
dem in ihrenGewissenvorheroüberzeu-

. get
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,

getwaremdaßErunschuldigwarzauch
—

ii hatte es ihnenJudas-der Ihn berriethx
selbstgesagt-daersprach:Jehshabeum
rechtgethan- daß ichunschuldigBlut

Verrathenha.be:aberihreVoßheitnitfit
«

nur jemehrzu- ob gleichPilatusihnen
Verspnchtxerwolle Iesum zuchtigeuxum
siedestoehenderzuvergnugem aber al-
les umsonst-siewollen Ihn zum Tod ha-
ben.Weildann auchPilatus siehet-daßL
diesesnichtshelfer wilxsoerinnert er sie
derGewonheitxsosiehatten-allewegaus
Ostern einen Gefangenen loßzu gebeu;
und stelletBarrabamiden Haupt-Jus-
rührerundMörderxJEsuan die Seite- -

und glaiibtexdardurchJesumloßzubrin-
gen-welcherunschuldig-jeneraber welt-

beriihtigetwar ; Vermeintexsiewürden
nichtsoungerechtseymdenoffenbahren
Sünder loßzu bitten:es schikteauchsein
Weibzu ihm-undließihmsagen:habe,·du.
nichtszu schasseumit diesemGerechtem·

daii ichhabeheintVielerlittenimTzaum
von seinetwegen. Diesesnun istwieder

km
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ein Zeugnußder UnschuldssEsuxsthm
ein heydnischesWeib gab. O Allema-

schuldigsterHEwJEsmwieschmertzlich
«

·

war ers-daßdeine Eigene dich-alseinen
·

Ubelthcitermnklagenxdie deine Zeichen
und Wunder gesehen-unddeinWortge-
höretzHingegenvondenenHeydemdie
dichnichtkennenxdeine Unschulderkaät
und gerühmetworden! Wie aber deine
Brüder- nunmehr deine Feinde- es ge-
dachtenbößmitdirzumachenzsohat es »
Gott gedachtgut mitdirxund uns allen- ;

zu machen: mit dir-daßdeine Unschuld !

«

destomehrmußtean Tag gebrachtwer-

den; Dann jemehrsiedichVerklagenxse

I meheleuchtetdeineunschuldhersüxMituns aber-damitwir durchdeine soüber-
hanfsteAnklageder Anklagunsers Ge-

— wissensbesreyetwürden: Und- souns
» unsere Sünden anfechten- so können
-

wir ihnendieseAnklagChristi-soEr für
l uns gelitten-unduns dardurchVon aller

Ankiag loßgemachentgegen setzen-
uud uns darmit trosten Aber es erhellet —
1·Tl)eil. S auch -

»
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auchhieraußder Juden ihre unmensch-
licheVoszheitl und ihre Ruchlostgkeit-
daßsiegar nichtzu bewegengewesen.Q

solchLeiden berursachetxachlseynichtso,
ruchloßthnaus das neuezu beieidigen.·

«

Siehe an die Bangigkeit Pilati- dann-
nachdemseinWeib zuihmgeschickt-und
ihnwarnen lassen-sowird ihmbang- er

suchet ausallemüglicheWeißJesumloß
zu bringen. Dieseskan ein bösesGewis-
sen-daßes bangemacht. Dann Pilatus
war in seinem Gewissender Unschuld
JEsubeMchertxdarumward ihmbang-

1»«
"

und suchte- wie er ihn loßmache. O
Ls Menschlbistdu auchin deinemGewissen
uberzeugtxdaßdu den unschuldigenJE-

Sunden helssenbringen-undbisidahero

daßpieunschuldIEsualle deine Schuld-
- gebussethat-nnd seydahergetrost : so

wahr Pilatus von JEsu sagt: ichskndeeer

Mensch-hütedichdafür-ach!es isija ge-
«

nug- daßdu deinem JEsu einmal schon
«

sum zum Tod und Leiden mit deinen «

in deinem Gewissengeängsiet-sowisse- .

I
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«

keine Schuld an Ihm-so wahr roirdalle
deine erfasste-und Von Hertzenbereuete
Sünde- sodu Ihm abgebettenhast-die

nichtzugerechnetwerdemhütedichnur
«

süreSicherbeitxhabe mit vorsetzlichen
Sundennichtszuschassenzdanndie un-

bußsertigsündigenxdie kreutzigenChri-
siumaus das neue- und werden grössere
VerdanmnßempfangenDiesesbeden-
ckendie-sovor heiliggehaltenseyn-und
die Schrisst und das Gesetzanßlegen
wollen-nichtsdannsiebemuhensich-das
Volck nochmehrzu verleiten ; siesehen-

·

daßes sichbedenkt-um welchenes bitten
lvilliEsum oderBarrabam:da war es

nichtgenug-daßsiesichselbsisoabscheu-
lichVersnndigemsondernsiereitzennoch

»
darzu das Volck- daßes sichmit ihnen
Versündigensoll: Und da je ein oder die

» anderesrokfieSeelenochwaredarunters
«

gewesen-soärgernsiedochdieselbezdaä
so diese grosseHeiligen JEsum arger

z schätzen-als den gottlosenBarrabaw

z und JchndeszTodåsschuldigachten;sg«
s 2 mU
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s

mußesgewi gantz reabstseyujundwird

alsodißeinfltigeVolckberführtxdaßsie
folgenO liebe Seele-du nichtalso- wasFa

. du furSimdeachtesixdas meide ; seye
nichtsoleichtsinnigxwie dißVoch Es s;

hat erstVor wenig Tagen das Hosianna
geschxienxjeztwiles das crucifige russen;
ja siethun es- und da Pilatus siefragt :

welchenwollt ihr unter diesenzweyem
denicheuchloßgebe?daschreytdergan-

tzeHauffeinhellig:hinwegmit diesem-
uud gib uns Barrabam loß. Pilatus
aber wolteZsEsnmloßgeben-undfragt-
was er mit JEsuxden manChrisiusnen-

net- dann machensoll? da schryensie
abe«rmal-creutzigexcreutzigeJhn

-

Noch .

l
4

will Pilatus nichtnachlassen-sondern
»

spricht:was hatEr dann ubels gethan?
lichfindekeineSchuiddeßTodesanztzmz
kindspricbtnocheinmalxdaßerJhnzuchi

»

tsigenund loßlassenwollte : aberVerge-
bens-dannihrGeschreyward nur grös-

.. ser-undnahmuberhand.OduVerruch-
terHaussIdersoumeiueuMörderbittgti- -

»

,

'· cr.
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der öffentlichseinerGottlosigkeithalber
bekanntist; undJEsuml dessenuyschuld
Pilatus hieraber- und zum drittenmal «

außruffetxdenwollensiegekreutzigethæ
ben. Hier istder Stein-den die Bau-

LeuteverworffenhabenzAberEristzum
Ecksteinworden. O ihrunseligeLeut-ihr
verweszetdenAllerheiligstenxundbittet

-

denSünder loßxdieungerechtigkeitvor
dieHeiligkeitOwelchein hartesGericht
wird dermaleinsübereuchergeben! A-
ber inirxmirzu gut istauchdiesesgesche-
hen:J5chwar der gottloseSünderxsoden

Todverscbuldetlaber die allerheiligste
Unschuldlästgeschehen-daßsiezumTod
verdaisitxderSünder aber loßgebetten
wird ; damit auchichdurchseinLeiden

undVerdienstvordem strengenGerich-
teGottesldßgelassenwlirde.DieJuden
habenmitderVerwerffungzesuyindem«
sieschreyemWegxwegmitdiesem!alliht

s

Heil-Seligkeit-GotteanadeundWol- ;

sartverworssenzDir-meineSeele-halte
!

festan disenVerwoåssenenJesumxhciiggg»
« s« 3 . ic» .
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dichmit wahrem Glauben festan Ihn-
als wie eineKlettans Kleid-und sprich:

HEerEswich lassedichnicht - du seg-
nesimichdann! LaßdeinenJEsum dir
den Ecksteinseyn-daran du dichfesthat-
ten kanstz Ach Verwirssihn nichtmit

) sündlichemLeben - sondern befleissige
dich- Ihn ewig in deinemHertzenzu be-

Hxs; halten; sprich:HEr2 wannichnurdich
’ s habe- sofrage ichnichtsnachHimelund

Erden- und wann mir gleichLeib und
Seel Verschmachtssobistdochdu GOtt

«

allezeitmeines HertzensTrostund mein

Theil. Daraus lebe ich-unddaraus ster-
be ich-deinbin ich-todtund lebendig.

Gebet überdie Verantwor-
-

tung JEsu dem Pilato.

«
DumeinHERR JEsu

»

» ·—;-,-"Christe!Du gedultiges
k

"

LcimmleinGOttes- mein Hei-
F . land - mein HelsferJ mein einTiger,

.
- Post

«

.—-.-

-

»k-—
««



terode gebrachtworden. 2z T

Trostund Zuflucht- der du für
meine - und der gankzenWelt
Sünde- gern und willig gelitten-

-

von einemungerechtenRichterzu

I E
l

demandern dichlassenführenzwie»
«

dudann vondenPriesternzuPila-s

toxvonPilatoanerodexundvon
dannen- als HerodeskeineWun- «

der von dir sahe-und du jhnkemer .-l
Antwortgewürdigetxwieder zu T

PilatogeführetwordenzDichlas-
senfälschlichanklagen- und alles

falscheZeugnusmitGedultertra-
— gen: Jchbittedichxumdiesesdei-

nesschmerkzlichenLeidenswillen-«

gib mir Gedult auchinLeidense
Zeit-undwann auchmichderSa-
tan will verklagewsosteuedemem

"

« S 4
.

himm-



Esskechcwiesp
H

Z

·.

.-; htmltschenVatter diesedeine-um z

meinetwillen erdultetefalscheAm
·

klagvor- damitderSatankeine

MachtanmirmbgesindenWasi
; ichauchhierieidenmußxundmich

von einem Ungerechtennachdem

- andern mußrichtenund urtheilen
«

lassen-sogib-daßichin Betrach-
tungdeinerheiligenGedultxinde2-
gleichenLeidenmeinen Mund in
den Staub lege-nichtungedultig
werde-nochmurre;sondernmich
deßkiöstexdaßwie duxnachdemdU

alledieseSchmacherdultetxbistin
die ewige Herelichkeiteingegan-
gen-dadununtriumphieresiüber

«

IFalledeineFeindexichauch-wann
s

sch-?MchdememshenigenWillen---

«

«

«

hier
«



»

Durch derversiuchtenMörder-Hände?

·

hie:genuggelitten-dirwerde nach-
erode gebrachtworden. 283 Mv

«

-s»

folgenin deiueHerzligkeitxund bey
dir ewigergblzetwerden. Amenl s

Omein HEreJEsul Amen!

»EinLied. .

1 .
» ;

Ae dann- mein GOttx das nochkein Ende- Z
Daß man dichfix ret hinnnd her?

»

Daß man dichf« leppetmit Beschwcht -5

AchNein! Pilatus lassetdich
s

Zu seinemFeind Herodes brin en-
-

Daß ihnenmöchthierdurchge ingenl
In Freundfchafftzuvergleichensich.

2. .
.

Gleichwie der Wolsisund Fuchs sichlieben-
·

Im Fall ein Lammlein sterbenfoll:
So wissendiesebeyd’auch wohl-

Jn grosserUntreu sichzu üben:
Das LämmleinJEsns soll allein-

. Den Streit- den sieso langehegen,
»

Durch seinenTod beyseitelegen-
Undihrer FreundschaisiAnfangseyn.

. z.

Herodeszwar wird doch erfreuet-
Als Christus da soll vor ihm-steh'nz

»

Ein Zeichenwollt’ Er von ihmisehnx «

;
’

S 5
«

Dir-weil



«« HON-XI—Betracht.wieJEsiis fürPilato
.
-«T-Dieweil Er trefflichwar beschreyet:

«

Sie rupssen Ihn bald hieribalddaz

gerodesund die Diener fragen; :

«

ie Hohenpristersteh’nund klagen,
’s Der HEri sprichtweder neini nochJa. x

4. -

, .

Bald wird dem Heiland angezogen
Ein PurpurkKleidmit Hohn nnd Spott!

.

«

Es wird hierdurchder fromme Gott
;«’i; Zur Un edult doch nicht bewogen; «
: -«

-

Die Re ligkeitwird anßgelacht:
:

s

«

Ja- der die gantzeWelt versöhnetx
Mußleiden-daßman Ihn verhöhneti

Und ein Gelachterauß Ihm macht.
.

-

«

5.

HERR JEsul der du bist geführet .

Vor deßTyrannen Heuchel-Thronj i
Jch lau n’es nicht, O GOtteH Sohn-

Daß ich bin elber mitspatzieren
Ich zog dichmitten durch die Stadt;

Ich schlu dich fast an allen Orten-
Jch schm hte dichemitloer Worten-

Biß daß du wurdest mudund matt.»
-

» 6.

Gedenckenicht der Missethatem .

Wann auch ich dichso hart Verletzt;
Du wareft ja zum Fluch gesetzt- i

Den SunderudieserWelt zu rathen :: Z
Du mustest ia Sünd- Höll und Tod- !

Durch deinen bittern Tod versenckeni J
«

O
.

«

Dar- i
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Oargegen Freud und Leben scheuckew

Wann mich besiegetmancheNoth.
7.

Achnimm mich dochzu Gnaden an-
Dann du hast auch fürmich gelittenz

,

Ach JEsux laß dich docherbittenjsk
Ich russ-ich schreyexwas ich kan!

·

Laß dein Verachtung- Spott und Leiden-
Auch kommen meiner Seel ziLINezutxUnd stärckedu durchmeinen uthl

Daß ich auch leide hier mit Freuden.
8.

Kommt dann die letzteStuud heran-
Darinn mein Leiden kommt zu Endez
So gibJ daß ich zu dir mich wende-

Und schau-was du fiir mich gethan :

Wann das Gehörmir will entweichen-
Wann meine Augenwerden blind-
Wann der Verstand mir jetztverschwind’»

und ich im Tod uun sollerbleichen:
9.

So laßdein Leiden-SchmachundSchmerizenJ
Mein höchstenTrost und Labsiilseyn-

Acht drückedeinen Tod und Pein
Gar wol und tiess in meinem erlzenx
So kan der Tod mir gar nicht chadeul

Dann erxbringtmich zu meinem Freund-
« Zu JEsu ders mit mir wol meint:
Wol uiirJ wann ichbey dir in Gnaden.



. Ein Anders.

Von dem Vorzug deßMörders
,· Beier vor Christum

was kan seynin aller Welt ..

? 3;: .

O Entfetzlichers u hören-
; Ach! was das tolle olck vermeld’t-
E »

DIEqu uvermehrenj

Festesbaggfeæätznlretrtzeäjjektzenleidtn me ur iao ey:
k» Laß Barrabam uns leben!

»

;) Den Mörder Barrabam lFibloß, ,-

sx Und IEsuth aller Hülsse loß-
s - Laß in den Tod hingeben.

» T- 2.
I

OJEsu ! du- den niemand kan
n I. Mit Wahrheit überzeuen,

,

Daß du hast irgends miß et )anz -

E
·

Ja pflegtestdichzu reuenx
.

;
« Wann uts zu thunx der Ort und Zeit

i Dir ga en die Gelegenheit-
Mnst solcheSchmach ertragen-

Daß man den Mörderfrey begehrt--
Hingegendichzum Tod erklärt-

uud ern-das Creutz heißtschlagen.
«- z.

Der Mördeer nichts mehr geliebt-
AjlsMord und Blutvergiessent

Der nichts als Todschlaghat geübt-
; Auf Rauben war beflissen;
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« Der FeuerxSchwerd- das Creutz und Tod-—

Werdient beysMenschennnd bey GOttJ
Der soll erhalten werden:

ss Der- wieder dessenMörder-Hand-
Schon längstdas Blut-bespritzteLand-

s«
. Schry Rache von der Erden.

. 4«

O Volckx das man vor kurizerZeitJ
«

Ia gar vor wenig Tagen-
Mit offentlichchezengterFreud-
Hörtglnckbegierigsa en:

O Hosianna! GOtt verlei -
Daß lauter Glücks7und Seegen sey-

Zu unsers Konigs Seiten;
Was hat dich nun soschnell wende-
Daß du das Creutzihmzuer enntj-

Sein Leben willst bestreiten.
5.

O SchandxoBoßheits derbißherx
Dir offt zu starken kommenx

Als ein getreuer Predigerx
Sich deiner angenommen;

Und manche Wohl-und Wunderthat
Dir ofstxja osft erwiesenhat- .

Der mu dem Morder weichen-
O FasterhaffteFrevel-Muth!
O dn verboßteHolleanrutx

Wem soll ich dich-vergleichen.
6

Diß aber ist der Brauchder Welt-
Bald ist sie wohl geneigetx

- IF—
« Bald

v
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z»T«Bald ift die Lieb in weitem Feld-
1 Und aß anß Lieb erzeugetz

-

»j- Bald ehrt te einen- bald hernach
»

; Stisst sie ihm lauter ungemachx
» Und der ihr Gutserweisetx

kzEs Hat ofst nicht grössernDanct darf-kir-l
«

Is Als- daß er wird verfolgtvon ihr-
« Es Mit Elend abgespeiset

7.

Ial wer der Sünd ergebenist-
st » Wird mehrherfür ezogenx

Als wer mit Gottesfur t gerüsti
«

Dann wie sie selbstgewogen-
«;sz. Der Sünd imd Ungerechtigkeit-
f». So lieber sie auch allezeit-

C j; Die sichihr ähnlichstellen;
Wann aber Christi Freund erscheint,
Den ist sie fort und fort emeintx

Zu stürtzenund zu fa len.
i»J 8.
«’.Allein-es gilt gleicheben Viel-

I
»

Die Welt mag t un nnd lassen-
Nachdemsiefreylich elberwill-

Mag lieben oder hassen-
Wie Christus gleichwolwar der Sohn
Deß Vattersxin dem Himmels-Thron-

Und Barrabas ein Sünder-
So ist die Welt ein Sünden-Stall-
Die Frommen aber voller Qual--

-

Seynd gleichon Gottes Kinder-. .

-

.

·
9. OJEsu



-

q-
-

——-—-

und Herode gebracht worden.
-

281 :

.

9.

O IEqu der du den Gebrauch
- Der Welt hast.ielbst«erfahren-

Hilss daß-wann uns dergleichenauch
Die Feind und ihreSchaareni

«

In ihremhocherboßtewGrimmi
Erzeigen voller Ungestumim

Wir dein Exempel sehen-
Was uns die Welt nun macht fürLede
Sey nochviel arger vor der Zeit ·

sAuchdir- HERNJ selbstgeschehen.
10.

LaßJin Betrachtung dessenauchz .

Mich willig dir ergeben-
" ’

Der Welt nur lassen ihren Brauch-
Zu dir mein Hertz erheben

«

Jn Demuth tragen diefeLast-
Die du mir auferlegethastz

Dann ohne deinen Willen-
Kan in der Welt ia nichts gepcheh’n:
Drum wie du willtl HEril laß ichsgeh’n!

Du wirst mein Leiden stillen.
I I.

Wann diches dimckt die rechteZeit-
Daß ichgenug gelitten- .

Alsdann wird deine Gütigkeit
Sich lassenschonerbitten :

Jndeßsagich-OWelt- thu frey
Was dir efallet und darben-

DerH rihatdichsgeheissem

c



«
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I Wann er hat wieder Lustzumirj

«

ZkSo wird er michentreissendir-
’

Daß ich seinLob kan preisen.
sz T! «

Ein ander-.

Von deanchfolge deßLeidens JEsin
Im Thon: Wann wir in höchstenNökhenseyn-ic-

;
·
« l«

;;« JbJO hertzliebsterJEkii Christ-
i «

«

Daß ichdein Leiden jederFrist -

Mög alsoglaubi schmienan!
Wies mir zu uiz und Heil gethan.

2.

J »
«

Gib-«-wann mein Leiden rücktherbeyf
J;;«If;Daß mein Gebet fort eifri sey:

««

Doch laßmich wie Pein-Datt« willj
Jhmx bißzur Rettung halten still-

.

Z.

; - I Gib-wann mich jeneHeuchel-Rott
l Unschuloigplagt mitOuaalund Spott

»
l Daß- ichmit sanssteizHertzensRuhy

s. ssH!« Erdulde was du lasiestzu.
’

l
. s «

· 4.
- z ,

»

,

»
,

»
» Gibxdaß-wo ichleid falscheKla -

«

L
Die Hinter-Listkomm an den åagz ·

Damit- was vorkommtohne Grund-
Der ganizen Welt mog werden kund.

5.Gib—
"
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«

. s.
«

GibJals ossticherfahrenmuß- ,-

Verachtung-HohnxSchmacthpottherdruß
Daß ichsgednltigübersteh-

»

Und stetigs auf dein Beyspiel seh.
6.

Gib-falls auchiiber mich die Welt-
Ein ungerechtesUrtheilfällt

’

Daß ichs-durchdeine Krasstxertrag-
Was Unglückmichauch treffenmag.

7.

Gib- daßichgern dein Jüngersieh-
Der an deim Creutz hab keinen Scheu :

Laß michs dir willigfchleppennach :

Die Himmels-Ehr folgt auf die Schmach.
8

.

.

Gib-wann sichnahtmeinletzterTag-

I

Wo- wie-nnd wann ichsterbenmag-
Daß ich-voll Glaubens-meine Seelk -

In GOttes treue Hand befehl. ,

«

Mein JESM gibin aYlerNoth-
Jm CreutzxGlück-Lebenundim Tod-
Daß ich mich dir gann eigenfchenckz
An deinenWunder-« od gedenci.
« .

»

cis o

-.Theit. -

T . XllBekf«
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XILWetraEmngx
Fåjzondezstsmeztzlichenggxeiß-.

lunngronuiig und Verspottung
s JEsuim Richt-Hauß.
Der GeißlenStreich und Dornen-Ema
Sindunsers JESU Schmertz und Hohn;
Der Konigsiehtanmpuwrothj
Und rüstetsichzu seinem Tod. »

« Eh dnallerheiligsiexHErx
«

JEsul Du Sokndeßle-
,

«

.

- bendigen GOt esxdu ge-

» J treuesierErlöser:Ach!ist
» -" s« «

»

es dasi nichtgenug gelit- ;

ten-must«dannerstnoch darzu dichso -

schmertzlichgeißlemVerschmcihenund «-

Verspottenlassen? Nun ziehensie dir
deine Kleider auß; Dachwarum thunsie s

solches?-Damitmein JEsus die Schläg :

und Streiche-sosieauf ihnführenwoll-
«

-

, ten »



x11.Betr.wie Jesus gegeisielthekrönetic. ist
ten-destovesserempsindenmöge.Oitzr
grausamewntende Hiiiide-habtihrdaii
kein Erbarinensx mit dem ohne dem

schonsoabgemarteztenxundsovielsältig
«

geplagten JEsu2 O ihr Barbarische
Hertzem schonetihr dochnichteines ei-

nigen Gliedes an dem zartesten Leibe
meines Heylandes? solslteeuchseinbess-
tig herabsiiessendesBlntnichtzuMitlei-
den bewegthaben? Aber nein- beydie-
senUnmenschenistkeine Barmhertzig-
keitzuhoffen:Hier stehtder Mann - so
Von Edomkomt in rottzlichenKleidern-

—. .vonBazra-wieErdieKelterallein tritt;
und istniemand unter den Völckernmit

Ihm: Hier siehetman den himlischen
Joseph-dessenbunter Rock in JBlutge-
tuncket worden: Hier wird ersulietxwas

. David vorgesagt- da er spricht-—Die

f,

)

J»
«

s

Pflügerhabenaus meinemRucken ge-
ackert- und ihre Furche lang gezogen.
Wie ?,meinJEsmdaßdein himmlischer
Vatter solcheUnbilligkeit und Grau-.
samkeitalso mit anseseizsen: das-Ernicht2 UU



292 xIL Betr. wie JEsug gegeisselt
mit Feuer und Blitz diesengottlosen
Haussen in den Erdboden geschlagen
und Vertilget? Aber dieses geschahe
auchum meiner willen - damit auch ich
von denhöllischenSt2eicheuundSchch

«

gen besreyetbleiben möge:die Strie-
menxdie ichmit meinenSünden tau- .

sendsachVerdienet - die leidet der un-

schuldigeHeeylandvormich-darmit ich
dardon moge errettet werden. Die

Kriegs-Kneihtehaben aber nochnicht
genug - daßsie JEsum also zerfleischet
haben- siewollen Ihm auchspottweiß

,

KöniglicheEhreauthun. Nachdemsie j
müde waren Von den Streichen - sosie

·

gesühret-sonehmensieeinen alter-Pur-
pur-Mautel-und hängendenselbenO-

-

su um - als eine KöniglicheTracht.O
allerheiligster JEsu ! warum

ist daundieses geschehen? Ach! unsern
Hochmuthund übermassigenKleider-

·«

Pracht zu büssen;Da man um den

Pracht recht zu führen-manchesmahl«-
dem Armen seineDecke abnimmt- und ;

zu
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zu solcherEitelkeit Verwendet : Her-
gegen den Diirfstigenleiden läßt- da-
mit ja deinem Pracht nichts abgehe-

- sosonstermanglenmüßte-wann man

den Armen eine Decke- oder etwaszu

seinerNothdursst-zuwerssenthate. O
s meine Seele- du nichtalso- Ach!heu-

ge du einen Sack anxund setzediclxindie

Asche; in hertzlicherBetrachtung-
wie sauer dein JEsus den Hochmuth
der Menschenbüssenmüssen.Beden-
cke- daßdein Kleid dir nichtgegeben ist-
daßdu damit prangen und stoltzierenx
sondern daß du dich deiner Sünden

darbev erinnern sollst; indem deine

Kleiderdichdeines Elends- nnd deiner

Sünden uberzengem Dann Vor dem
«

Fall bedorffte der Menschder Kleider

nicht-aber - sobald unsereerste Eltern
«

gefallenwaren- da machteihnenGOtt
- selbstRöckeVon selten- und zog sieih-

nen an. Seynd also die Kleider eine
Decke unserer Schande J und hat man

f nichtUrsachmitdensålbenzu sioltzieäzem«

z cr-
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«

Vergiß auch der lieben Armuth nicht- .

«

und hutedichja wol - daß armer Leut
-

»

Schweiß und Blut nicht müssenan

deine-m Ausputzhangen? Dann solcher
«

"., SchmuckisteineCentner-Last.Geden-
; ;

» ckeVielmehrder Wortes soGOttgeredt
) beydemProphetenzdaer spricht:Brich

sjk; ;
dem Hungerigen dein Brod-und die-
so im Elend seyn- sührein dein Hauß;
sodu einenNackendensiehesixso beklei-

Hi de ihn-undentzeuchdichnichtvon dei-

H;, nem Fleisch:"Thusidu das- sowird auch
«

» dichGOtt anziehenmit Kleidern deß
Heils - und mit dem Rock der Gerech-

w
»

s-» tigleit bekleiden. Hängtdirauchschon
is hier die Welt einen alten zerrissenen

«

Purpur-Mantel um; Sie thut dir allen
«

Spott und Trangsalanz Getrost! alle
dieseTrangsalwirdin ewigezreudeVer-
wandelt werden ; Dieser alte Purpur-
Mantel wird dir ein hellesschönesweis-
sesKleid seyn-wanndu mitdeinem Ver-
klärtenLeibewirsteingehenindein hinr-
lischesVatterland. Nun ist JESUS

mit



. gekrönetundVerspottetworden.
r. mit seinemKöniglichenMantel beklei-

det; Er musteaber auchgekrönetiver-
den. Was istes aber füreine Krone -

»i-die man ihmaus seinHaupt gesetzt?Es
s isteine Krone von spitzigenDornen zu-

samengeflocbtenxdie zwingensieIhm
«

in ein heiligesHaupt. O du- Vondie-
- senDornen zerrissenesHaupt meines

! HEan JEsux meines Heilandes- wer

J kan dichohneblutigeThranenansehen?
Hier russenwir billicigmit Salomo:

; GebetheranßxnndschauetanxzhrTöch-
· ter Zion-(-jaalle glaubigeChristen)den
·«

KönigSalomon in der Krone- damit

ihnseineMutter gekrönethat-amTage
seiner Hochzeit. O liebes Christen-.
Hertz-laßdiesespitzigeDornen-Krone-
deines IEsux dein wollüstigesHertzx
durchstechenxdamitdu VonSnnden ab-

gemahnet werdestx und durch wahre
T

Paß-Dornen gereitzet- ein Hertzmit
Ren und Leid gekräncketzu den Füssen
deines Heilandes- als eiiIZeichendei-
ner hertzlicbenDTanckbarkeitxniederw-

«

- 4 geses-
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»

«

gest; eWeilEr nichtallein dardurchdei-
ne Sunde gebussetxsonderndir die ewi-
ge her2licheGnaden-Kron der himmli-
schenFreuden erworben-welcheErdort
wird aussetzenallen- die hier ritterlich

HH; gekämpssetxundden Glauben behalten
Js««: HabenJaEr hat auchdiejenigeDomenl

souns hier-nachGottesWillemsiechem
geheiligetJ daß sieuns nichtsschaden-
sondernden Weg der ewigenSeeligkeit
bahnenmüssen;Dann die zum Himmel
seinderkohremdiestechentäglichhiedie
Dornen. Must du hiedieDornen-Kron

mitdeinemJEsntragen-sowirsidndort"
Vo: seinemhimlischenVatterin der herz-
lichenEhren-Krone prangen l welche
Er dir Vor dieseschmertzlicheDornen-
Krone wird aussetzen.Hutedu dichnur-

daß du das heiligeHaupt deines Erlö-
sers nicht mit neuen Sünden-Dornen —-

beschwehrest-und folge Ihm gedultig
«

durchden Dornen-Weg nach- sowirst
duauchmitJchmin seinReich eingehen.
Nun fehletnochein Zepter- soda eignem

»

«
·

Oms



— gekrdnetundverspottetworden
-

KöniggedühretxinderHandzutragenz
Das findetsichhierauch: aber was siir
ein Zepteristes?Ach!"einzerbrechliches
Rohr gabensieIhm in die Hand - dar-

mit seinerzu spottenxundIhm dieNich-
tigkeit seines Regiments darmit Vor-

zusiellen. Achmein HERR JESUL
·

das Zepter deines Reichsistja ein gera-
des Zepter-und es istja Von dir geweis-

·

sagetxdaßdu die Heydenmit einem ei-

sernen Zepterzerschlagensollest:War- «

«

um lässestdu dann dieseRott dichalso II
Verspottem und dir ein Rohr-- an statt :-

deßZeptersx in die Hand geben? Ach· -

,

du wiist auch dieses leiden - um dar- ,

durchden Satan das Regiment - so er

wegen der Sünde nber uns hat- abzu- »;
nehmen - und uns anßseiner Gewalt «.

zu erlösenNunmehrfindet sichauchein
’

die KöniglicheVerehrung.Ach!mein

HEr2 ChristexmeinErlöserxwie fälsch-
lich-wie spöttischwirst du begrüsset-wie s

hönischivirstdiiangebetet2Diesesals -

les aber um meinetTwillemUm meinet;I
. § w :

;
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JOJIwillen hieltestdu deinen Rucken da de- «

» nenxdiedichschlugenxund deineWaw
ki,s»J’Egen denen- die dich rausften: Dein

Angesicht Verbargest du nicht sür
«

"

Schmach und Speichel: Ia daßunsere
»k:FalschheitVergehenwurde - sohat das

j-;»zjunschuldigeLamm GOttes- die ohne
Falschbesundene Taube mit dem Oel-

;j Blatxwelche uns den Friedenbringet-
ChxistusJEsusxsichlassensalschlichbe-.

; grossen-freundlichmit ihn reden - da
F es bößlichgemeinetgewesenHütedich
deßwegenfürFalschheit-lieber Christ-

:
weil es deinem JEsu so sauer worden-

dieselbezubüssemmeideauchallenHoch-
» muthxwelcherdichtreibetjdaßdziwillst
ist besserangesehenseynxalsdeinNachsterx

damit du nicht müssestin der ewigen
"--s: Qual-vondenhöllischenGeisiernwer-

spottetwerden. Ach! Dir gebühretja-
»

als einem Kind GOttes- mit dem Teuf-
Hz- sei-alsdem VatterderLügenmichtszu-
sp» schassenhabemDann freundlichreden-
:

-

«

und salschlichmeinen-istseineersteSkqu« « e
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«

de gewesen-nachdem er außdem Him- «

melverstossenworden«-daerunsereersie
«

Eltern betrog: Darum hutedichfürdie-

.

ser listigenSchlangen- daßdu ihrnicht
nachsolgest. FEsus istauchnoMer

» das-daßdieKriegs-Knechte3hngegeisi
selt-geschlagenworden : das war ja er-

bärmlichlEs wäre jaschongenuggewe-
sen-daßsieIhn gegeisselt; aber sieschla-
gen Ihm auchdarzu seinheiligesHaupt
mitdem Rohr. MeineSeele-derglei-
chenwidersckhretannoch den frommen
GOttesiKindern Die Weltisiwieein
unbändigeswildes Thier - soenichtsals

»
schlagenkan; Wann ihreHandeermü-

«

den-soschlägetsiemitder Zungenzu tod
alles- was ihr nicht zu gefallen lebet:
Wer mit Paulo nichtwill die Warheit
Verschweigenxund nichtmehrwillden

« Menschen- als GOtt gehgrchemder
»

mußherhalten und Schlage erleiden.
Und darum hat der eingeborneSohn ;
Gottes alle diseSchmach-Schlägeund

.
j-

»

Spott erlitten- dartnit die Frotüensidchcc



i»
N

300 XIIBetnwie JEsus gegeisselt
s

» derselben getrostenund lich erinnern:

Daß-sodas JESUxals ihrem Haupt-
geschebenxsieauchdergleichenfollenmit
Gedult ertragen;. Es wehrt ja nicht
ewglund lau-der Seelen nichtschaden.
Sie speyenIhmauchin seinAngesicht:
AchJESUl bistdu dann auchso ver-

achtete-daßman dichanspeyetZ Ich-
—

Ich hattedißverschuldet-und du leidest
solcheSchmachlAch!dein heiligesAn-

gesichtzusehenwalensiejanichtwindigx
und sielpeyen dir ins AngesichtDieses’

i lehretdichxliebeSeele- daß-wienichts
erfreulichers ist-sals wann GOtt sein
Angesichtlässtleuchtenüberuns - dann
da kommt aller Seegenund alle Wohl-.
fahrt über uns ; Also auchnichts er-

schröcklichersist- als wann GOtt sein
Heiliges AngesichtVor uns verbirgt-
wann wir Ihm mit muthwilligenSün-
den nochimmer in dasAngesichtspeyen
und Ihn Verspottem und darum leidet

- derHeilandalle dieseVerspottung-dar-
mitwer als abscheulichVor den gggen

—

.

«

ttes
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gekrbnetund Verspottetworden;

GOttes- nicht ewig Von seinemheiligen
Angesichtverstossenwerden- so wir

wahre Ren und Leid überunsereSün-
denhabenxunduns fürderselbenhüten; «

Endlich beten sie ihnan- aber nur auß«
»

"Schimpss:du aber nichtalso- OChri- s

sien--Hertz-bettduGOttan imGeistund
in der Warheits und sodu beten willst- s
so laß es dir einen rechtenErnst seyn;

«

Bete nichtaußGewonheit - oder oben -

hin- oder damit du gesehenwerdest:
Und wann du beten willst- so mache
nicht Viel Wort- sondernschlenßdichin .-«

dein Kämmerlein- und beteim Ver-
borgenxunddeinVatterxder indasVe2-
borgenesiehet-wird dicherhöremnnd »

dir geben-wasdu begehrest: dann bit-
«

tet- sowerdet ihr nehmen- suchet- so
werdet ihr finden- klopsfetan- so wird

euch ausgethan. Nachdem nun die

Kriegs-Knechtediesesalles an dem un-

schuldigenJESU verübet- und Ihn
Pilatus also siehet- da suhret er Ihn ,

heraußzu dem Volck- und spricht: Je-
.

et

zot
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so-
H

erkennen daß ich keine Schuld an Ihm
sinde:AlsogiengJEsusheraußmndtrug

fes-that Pilatus i um die Juden zum«

Mitleiden zu bewegen-darumsprichter
T «

weiter :Sehet! welchem Mensch!
»

Du auch-liebeSeele- schaue-und stehe-
- welcheinMenschxderMensch-Gott-das

Purpur-Wurmiem- so zertretten und
zerquetschtist- stehethier : O deßelen-

. . den Spertaculsl Siegel wie Ihn un-
«

sereSundenzugerichtethabemFürwar
»»

» Ertrag unsereKranckheitl und lud auf
sichunsereSchmertzemwiraberhielten’

Ihn fürdemdergeplagt-undjoonGOtt
J - geschlagenund gemartertwarez Aber

E « Er istum unserer Missetsat willen ver-
E .»: wundetxund um unserer Sünde willen
;

«

zuschiagenxdie Straßeliegtaus Ihm-
-;;»auf daßwir Friede hatten - und durch

seineWundenfeyndwirgeheiiet.Ste-
; H hehierstill- meineSeere-und erkenne
l hieraußabermahidieAbkcixeuiigkeitder

" ’
«

.

—

Sim-

eine dorneCron undPurpur-Kleid:die- ,

her-ichführethnheraußzueuch-daßihr:
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’

Sünden- die den Allerschönstenunter

den Menschenlindernalsoheßlichzuge-

richtetxdaßauchein Hevdsichüber Ihn
entsetzt-und spricht:Seher welchein

Mensch!Die Sunde hat uns auch ab- I

scheulichgemacht Vor den Augen un-
s

«

sers GOttes- und darum bat JESUS
sichwollen lassensoübel zurichten-dar-

«mitunsere ScheußligkeitVon uns ge-
nommen werde- und wir sürGOttes -

s

Angesichtangenehntund schönerfun-
den werden ; WirHattenalle dieseMar-
terxjadieewigeHollenQualverdieneti
aber JEsns hatsolchesvor uns gelitten-
darmit wir frey darVon würden-und

uns dieseStriemenund Schlage nicht
treffendörsstenDieseselende erbärm-

licheMarter-Bild solltenun ja die Ju-
den zu Mitleiden bewegthaben-und sie
darmit Vergnügtseyn-daßEr alsojcim-
merlicbzugerichtetwar; Aber siewi-

- derholen ihr Mord-Geschreyzwasaucb
Pilatus zu ihnensagte-undJESU Un-

schuldbezeugte: So ruffensiedochim-
Mktl



mer-weg-weg mit Jhmckreutzigexkretk
tzigeJihm Oihrunbarmhertzigexmehr
dann Felsen-harteHertzen!istdann kei-
ne Empfindlichkeitmehr bey euch zu

Stahl und Eisen - ja härterdann ein
Diamant- der doch noch mit deß
Bocks Blutisizu erweichen? Aberdas
reine-Blut deßunschuldigenLäifileinsx
welchesaußallen Adern daherkotsitge-
siossenikaneuchnichterweichen?Wis-

. set ihr nicht-daßdie Unbarmhertzige
werden ein unbarmhertzigesUrtheil

bensx ihreVerbitterung wird nur desto
grösser-;JedennochwiderholetPilatiis-
und spricht: So nehmet ihr Ihn hin-
und kreutzigetJhnxdannich findekeine

s. x Schuld an Ihm. Das war abermahl
nichtgeredet nach ihrem Willen i deß-

i

dann Er hatsichselbstzuGOttes Sohn
gemachtDieseserschrocktdenPilatiim-

· dann

finden? Seynd eure Hertzendann von
'

l

empfangen ? Aber es ist alles Verge-
«

wegen schriensie-wirhabenein Gesetz-
«

und nach demGesetz soll Er sterben;s



gekrbnetnnd verspottetworden.

dann Er sürciztetexChristus möchteein

Sohn eines seinerHeydnischenGötter

seyn ; zumahienweil Er so Viel Von

seinen Wundern gehört:fragte deßwe-
gen JEsumeon wannen Er seye? JE-
susaber antwortet ihmnichtsv da wird

Er unwillig ! und spricht: Redest du

nichtsmitmir- weistdu nicht- daßich
Macht habe dich zu krentzigen- nnd

Macht habe-dichloßznlassen- und will

alsoJEsum schrecken-daßEr antwor-

ten solle: JEsus aber antwortet ihm-
du hättestkeine Machtübermich-wann

siedir nichtwäre von oben herab gege-
ben: WilldamitsagenxdieseMachthat
dir mein Vatter gegeben-damitdasje-
nige vollendet werde an mir-weswegen
ichbin in dieWeit gebotnen-nndwie Von

mir geschriebenist-sonsthättestdu keine
Macht über mich. Dieses erschrecktPi-
iatnm nochmehr-undstärcketihn in sei-
ner gefaßtenMeinung-trachtetdahero
nochernstlicherihnloßzn lassen-sieaber
russennnd sagen: lässestdu diesenioß-so

II.«Theis. U . bist
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«

bist du deßKaysersFreund nicht; dann-
wer sichselbst»zumKönigmacht- der ist

-

wider den Kayser. O du falschebergalk
te Rost-jetzundnemmestduden Kayser sz
zum VorwortxdessenBottmässigleitdu «

dich dochgern enthobensehest-nur zu H-

deinem Zwek zu gelangen-und über- . ?
zeugt ihr euchja selbsten-daßJEsus der ?

MesscasseyxsodakommensoltezWieders

Patriarch Jakob spricht: Es wird das (
Zepter von Juda nicht entwendet wer- ;
denlnocheinMeisterVon seinenFüssen-
bißdaßder Heldkomme-und demselben
werden die Völckeranhangem Er wird ·-

sein Fullen an den Weinstockbinden-
«

und seiner Eselin Sohn an den edlen
Reben; Er wird sein Kleid in Wein
waschen-und seinenMantelin Wein-
beer-Blut. Diesesallesisisahierersül-
let ; Und weil ihr nunmehr keinen Kö-
nig habt-als den Käyser-soistauchnun

der Wessiaskommen- der Held- dem
die Volcler anhangen: Aber ihrwollet
es nicht glauben - darum isteure Ver-

«

dalumx
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dammnnßrecht. Diraber-meineSee-
le- solldiesesdienen darzu - daßdu dich
fürHartnäckdgkeitundVersiocknngkni-
ten sollest-undnichtmnthwilligin Sän-
den dahinleben; Es solldichaber auch
die Antwort-soJESUS Pilato gege-
ben -krässtigstärckennnd ansrichtenm

allem Crentzx nnd was dir begegnen
kan. Pilatus hatte keine Macht über

JEsnmx wann ihm dieselbenichtwäre
von oben herab gegebenworden : Jlso
geschichtanchdir nichtsVon ohngesehr-
es kommt alles von obenher: Dein
Crentzkönntedichnichtdrucken-wars es

nichtGOtt-der inder Höhewohnet-dir
auflegteLegedudichderowegen getrost
indeines GOttes Willen - und sey ge-

wiß-daßohneseinen Willen dir nicht
kan ein Harleingekrümetwerden- noch
Von deinem Hauptsallen. Komt dann

gleich Trübsal- Immer und Unglück
»

dir anchzuHanßmitHaussenz wider-

scihretdirungerechtigkeitundUbel- so
sprich:Der HErz1thates geheissem
v 2 WI



will es gern sogeschehenlassen- dann «»

seinWillwill eitelgutsxundmußes mir «

alles zum bestengedeyeng dann ohne -

feinen Willen hat nichtskeine Macht »

über mich- das mir konnte schaden:
"

Mein HERR JESUS aber- mein
- HERR und mein GOTTx der alle

Tz
"

Gewalt hat im Himmelund auf Erden-
der istmeinHERR. Will michdann
die Sünde anfechtenJ sohat JESUS
»Macht-mirdieselbeznbergeben.Will
michgar derTod hinreissenxsobin ich
auchgetrost-dannChrisiushat demTod
die Macht genoisienxundistein HERR
überLeben und Tod : Derselbe mein

HEr2 JEsus Christvor all meine Sün-
de gestorbenist- und auferstandenmir

zu gut-derHöllen-Giutgeloschtmit sei-
nem theurenBlutzdemleb und sterbich
allezeit-von ihm der bittre Tod mich
nicht scheidt: Jehleb oder sterb- sobin
ichsein-Er istallein der einigTrostund ,

»

Heissermeint Amen- O mein HERR
II JEsmAmem .

,

.

— Gebet-



gekrönetund verspottetworden.

Weber-von der Ieißiungund
KrönungChristi

Du allerunschuldigstes
,

LämmleinGOttes HEr2
JEfu Christe-der du der ganlzen
Weit Sünden auf dichgenoifien

«

hast! O mein HEreJEsuxmein
Heiland!wie erbärmlichbistdu

zugerichcetxmitRuthenundGeiß
seingeschlagen-mitDorneugefed-
net und aufdasfchmåhiigstever-

spottet-ja sozerfleischendaßan
- deinemheiligenLeichnamvonder :

Fußsohlenanbißauf den Scheitei ,

sp nichtsgesundeszu finden?Achdu
—

ewigerSohnGottes!derdudiese
Schmerlzenauchum meiner wil-

«

,

tenhastwollenerriduidengachmsiiel
’

. 3 s- of



sisijxi3102 xII.- etr.wieTiEstgegeissklt
solltchdngnugfamdafüedanckensJ

i » Die Striemenx soichverschuldet--

szHhastduerduldetjpamitdteWuw;

j denundEiter-Baulenmeineszer-
«

il rissenenGewissensundHeZkzendcps

durchgeheilet-undtchvond.enhöl-
lischenStreichenundGeisselnsbæ

-:;. feeyecwerdeJchhabekeinenbeß
ss seenDanckx ais daßichmichdir

: gankzund gaezuFüssentegexmeine
»I? Sünde herlzlichbereuexals welche

dichgeschlagen-einheitigesLeben

xkzdir hinfort zu führenverspreche-
und michbefleissigexdeinerhetligen

Es Wunden und Striemen mich ·

« würdigzu machen-indemichder
·

« Welt gankznnd gar absage- und
mein ganlzestchdirallem aufopf- »

L

-

,

-

,
»

»

fere.
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«

fere. Und daichjaxaußmenschii-.-

cherSchwachheitXfalleund irre-

Ach! So laßdißdein Leiden an

mirnichtvergeblichseyn-sondern
michgieichbaidenxin Erinnerung ,

deiner Schmerkzenxwieder auf- »

stehen-und durchdeinVerdienst
Gnadeerlangen. Sollichauch- f
nachdeinem Willen- mit dir hier
leiden;ach!-sogib-daß-inBetr-ach-;-
tungdeineiStriememichallesfür
Freudehntteund dir dancke-daß

"

du michdeines Leidenswürdigeng
willk. Und wann es dir dann auch
gefällig-michaufmeinSterb-und s
Todes-Bettiein hiiizulegeiizAch!
sogib-daßichalsdanndeineWun-
den erblicke-Undin dieselbe-als;ns?

4 sc



« Z 2ILYTLLYZEEIEsUsgegeisselt

»
,

sdierechtenFeiß-Ritzenfinde-auch
« durchdein Leiden und Tod in die

ewigeFreudeeingehenmöge. A- s

s men- O du AllerheiligsterHEr2 ..

zi JEsu! Amen- Amen.
« Ein Lied Von der GecßlungChristi.

.- ·«C«Chs!sjvassehichsixemirstehenl
» II Ach! was für ein Jammer-Bile

T Wie- wann irgendvon der Höhen-
I «

Kommt ein friih:ge1ates Wild-
-  «; Das die Hundesozerri sen-
;

"

Les-;Daß es muß seinBlut vergiessenj
Wie ein Brnnn mit Wasser quillt.

.

El T? 2.

: z? Wach ich-oder ist entschlassen
Meiner AugenhellesLiecht?

» jk Aeh!ichwerdemichvergaffen-
- «

«

Wehnet etwan mein Gesicht?T T-
» Traumt mir- oder ists geschehen?

HEFTIaich haberecht esehenx
«

«

JESUS isiskxichfehlenichts
IT

JESU achs waesn Tys n--"I«j «
« o l e

.- .«k Ach-du meinenSeelen Freud!
Ich entsetzetnichzu fragen!

·

Was fur eine Graufamkeit
»

Dich



GEIng
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gekrönetund verspottetwoe .i" » T-

DTchso habezugerichtetl
Deine Schönheitsozernichtet?

Ach!ichbin vollHerhenleidx

Ach! woherdann ist eskommenl
Daß du sobespritztmit Blut ?

- Bist du etwa durchgeschwommenx
Wo ein Strohm mit rot-herFlut ?

,

»Ach!wer hat dichsozerschlagen?
Wen? ach wen sollich anklagen-,

JESUJ du mein hochstesGut?
g

s« ,

HabenPflügerdeinen Rücken
Mit den Eisennmgewendtx

Daß er in sovielen Stücken
»

Furchen- weisescheint zertrennt ? .

Ach der Grimm der frechenHeyden -

Schleiget dichsounbescheiden-
s

Daß dein gantzerLeib geschändti

Ihre scharffeGeissebRuthenl
Die siebrauchen wider dich-

Machen deine Glieder bluten-
JhrerPeitschen langeStrich

«

— aben deinen Leib Persehnittenjaß er mußdas B nt außschüttenx
-

- Und nun sehenjämmerlich
7.

«

Knechtesonstgegeisseltwerdenj
— Knechte,-die leibeigenseyn-
Dir-der HErexder HFUder Erden-

5 .



) Pein ;

ihrerSünden-
Must du gleichfosehrempsindenx

Der du gantzvon ngdenrem.

AbersolchesSchwarzen-Leiden-
Solche Jammer-volle Noth-

—

.

Hättestdu zwar könnenmeidenx
’

Wann du dich-mem HEU und Gott-
JESU hättestwollen schämen-
Meine Schmach auf dichzu nehmen-

Meine Schulden- Strass und Tod«
9.

Weilduaber woltestbüssen
Meiner Sünden Ungebühr-

Und mir gebenzu gemessen-
Was du wohl gethandasitrj

s

ast du also-was mit-Rechte
ollt geschehndem argstenKnechte-
Uben lassenauchan der.

Io.

Nunmehr hastdu außgefohnetl
Was ichSünder mißgetham

Du hast-durchdichselbst-verdienen
Daß ichohnefalschenWath

«

Jetzund wiedersiehin Gnaden-
Aller Schuld und Straff entladen-

Auf der sichernHimmels-Bahn
,

I I.

Acht verleihemir darneben-,

Es;. fDaßichallersTngendvol-l-
Mich



» »
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«

T Mich besieiß7in meinem Leben ?

E. Stets nwandlen wie ich sollz

i Daß ich ündund Lasterfliehe-
Von dem bosenmich entziehe-

Und stets lebe rechtund wohl-
1 2.

Laß mich deucken alle Sünden-
Die ichwieder thu aufs neu-

«

Alle werden michVerbindenx
Daß ichnachmal schuldigsey

Deiner Pein und schwebtenLeiden-
Gleich als hatt ich mit den Heyden

Dich zu geisselnkeine Scheu.
I

.
J—

Der ichdemnachjenehasse-
Die so übel dichgefahrtl» «

Billich ich forthin auchlasse
Was somich-alsdichbeschwehrtz

Neue Sünd und Missethaten
Dir nnd mir zur Plag gerathen, ,

Machen mich der Schlage wehrt.
14.

Drum sohilffxdaßichmit Freuden
Deinem Willen lebe nach-

Alles boselaßmichmeiden-

ZuverhütenStraff und Rach-

ZERM
damit ich nicht auf Erden

-

öaein Knecht der Sünden werden-
Achlso fordre du die Sach!

X



II.tr wifJEf gegeisselt.

. Ein Andere-.

Jni Thon- Wann wir in höchstenNöiheuseyn-in
I.

EIN-RIEqu wahrerMenschund GOttl
AchwievielSchmeetzenxAngstundSpotti

Macht dir der Krie es-KnechteSchaarx
Die pollerFrevel ochmuthwari

2.
,.

Du höchster erxscheraller Herkul
Du grosserKJZnignah und fern-

Du wirst gequältnntSchmach und Pein-
Dem alles folltedanckbarseyn.

z.
«

» Du Weissestervon grossemRath,
«

ji Du Machtigstervon-Krafftund That!
Du wirst verhöhnetund verlacht-
Uud wie ein albrer Thor geacht.

— 4.
Ein Lumpen-Purpur ist das«Kleidj
Indem du HErr der Herelichkeitj

Dem Volcke wurdefts fürgestelltxss
Das dir zum Tod ein Urtheilfällt.

5 .

Dein Zepterift ein schlechtesRohr-
Das man außSpott dir weistt vori

·

Mit Dornenwird dein Hauptgekxontl
Durch dieseKron man-dichnur hOhUt

T «
,

» g.

»
Siesteh’nund neigensichsiIrdir-
Mit allem Spott und Ungebühr-

»Undtyassiethnnxmuß insgemein .

Zu deinemSchimpff und Schande seyn·
Ach, ?-



IF-

:

«

DeinStab undStetsezni

gekrönetundverlpottetwordm
7

AchGOttx wer ist der sagenkanj
Was man fürDrangsal dir gethan?

Kein Knecht-kein Sclav wird sovernicht!
«

Als du bist worden zugericht.
"

«

8

Wer hat dochjegehörteinmahl-
Daß man mit solcherPein und Quaali

bat jemand so Verwund- wie dich-
OHiitStachel-Dornenjammerlich ?

p.

Wohl aber mir! durch deine Schmachj
Und viel erlittnes Ungemach

Bin ichxHEriJEsuxquitt und frey
Von aller Satans Tyrannen

«

Ich- als ein frevlerSünden-Knechts-
Hcittallerdings

mit Fug und Recht
Erleiden solen Schlag nnd Streich-
Deß Feuers Quaal und HollemReich

Jetzt aber- weil du meine Plag-
Und was zu leiden ausmir la «-

An meiner stattgetragenJast
So bin ichsrey von soeherLast.

Nun wird das EhrenxvolleKleid
Mir werden in Gerechtigkeit-

Die unverwelckte Lebens-Kron!
Jst mir bereit im Himmels-Thron

en mich
««

Bewahrennun und ewiglich- »

» Ja

.

AL-—4
Mk :

l
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·

XILBetr wie JEsiis gegeisselt
sk Ja du- und aller EngelHeer

s Wird mir beweisenGnad und Ehr.
I4.

Hinsicht-ohat dein Leid ein End -
Und mir ist nunmehr zugewendt

Mit dir- ohn alles Zielder Zeit-
Die höchst-vergnügteSeeligkeit.

- 5
«

«

A Erilach JEsuxDanct und rei
l SJyFirnach allerbesterWeiß-Pß

»

«

Auß aller meiner Macht und Kraft-
Nimmxwas du guts-inmir geschafft

Hilfst daßichallzeitAudachtswollj
Be rmr bedencke recht und wohl-

ie saur es dir HEri worden sey-
Biß du michmachtestSünden-frey.·

17.

Jal laß auch mich hinfort der Zeit
Nicht mehr zur Ungerechtigkeit

, Mein Hertz ergeben-sondern dir-
. HErx JEsitj dienen für und für.

·

;
’

.18

j ; z Was heilig!löblich-undwas gutl -

"
'

Das psiantzin meine-Seel und Muth-
Auf daßdein Leiden- Tod und Pein-
An mir auchmögenfruchtbarseyn.

Ein anders.

BondemherzlichenNätzendes-Leidens
— E S .

, .

ESUZJRaßdein Leiden-
Demen her en Blutes-Schweiß-

cum
x

II

!



-

s—.-.-
»s«

s. -·

- Laßmich deines KreutzesSchmertzen

gekrbnetnnd Ver-spottetworden.

Wann sichLeib und Seel soll scheiden-
-

Sehn mein Sehr-Geld auf der Reißz
Laß dein Trauren mich geleiten
In die Freud der Ewigkeitenj » ·

Wann ich nichts mehr um michweiß.
2.

Wie dir-IESU- falscheKlagen-
Und gleichfalschenRichter-Spruch-

Mit Gedult vor michertragen-
Ob warst du voll Sünden-Fluch-

So wollst du dem Satan wehren-
Wider mi« die Kla abkehrenx

Der ich ey dir ettung such.
Z.

Wann mein Aug kein Liechtmehrschaneti
Wannder Tod sichnähermach» »

-

Laß mich-der vestan dichbauetj
Auch gemessenjener Nacht-

Worinn du vielSchmach ertragen!
Schnöd verspeyetihart geschlaen-

Mir hastRuhm undEhr ge racht.
. 4.

Laß dein Spott-Kleid mir gedeyen
Als ein Kleid der Herilichkeitz

Laß dein Geißlungmich befreyen
Von der Sünden Dienstbarkeit:«

Laß die Dornen-Kam darneben
Mir die Kron der Ehren geben-

Dort injener Sseeligkeit.

Leiten aus der NachfolgBath ( Daß
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’

TOxlIxBetnwie Jes eei-"net ec.

kz; anitstandhasifcetn »Deinen-.
i! Wann em neuer Sturm setztan-

«

T Mithin allem Leiden fasse-
Nur die Schuld-die Strass nicht hasse:

HilfleEri IEfuj d6aßichskan !

;
"

Laßmir deine Wunden o en-

Darinn bleib ichwohl deckt-
DaldaxdarffichRettung hoffen- .

»

Wann Sand-Welt und Satan schreckt!»

s sJ«

Was michauch fin-Feind anrennen J
Laß ichmich von OOtt nicht trennen-

Durch dich-IESu-unbesieckt.
.

7-

JJHHIUnterdessen laß mich tödten
«

s
«

"

Die verbottne Hertzens-Lusi3
»«

«

Laßmir- soim Glück als Nöthenj
Ecklen für dem Sünden-Wust

Meine Sünd hat weg esiossen
Blut und Wasserxsoge chossen

Dir- mein JESUJaußder Brust.
8

» I, DiesesWasser laß absiötzen;
« «

Meiner Simden Gmel-Wust-
Und mein matten Hertzbenetzenz

Jaxdas Blut auß deiner Brust
Wascyemich von meinen Sundenx
Laßhingegenauch empsinden

Deiner sussenHimmels-Lust

men

"
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XlllWetraGtungx
Wonder WadenBitte-und

WiePilatus JEsUmzUmTod
.

Verdammt und die Hände .

wäschet.

Wie bistdu- Barrabaexsowerth-
Und der- der Himmel- Meerund Erd
Mr Wohlthat fülle- bleibtin dem Band-
Darob Pilatus wäschtdteHand.

«

« Chlliebe Seel- was will
es nun hier werden? Pi-

,

« - latuFZhat lassensichend-

OIJJeXI llchubeewindenxdmchdie
« -" « E UngestümmedeßVolcks

— und der Hohenpriester- absonderlich
weil man gesagt:So er diesenloßliesse-
soseyer deßKaysersFreund nichr.Dte-
fes war der letzteStreich- dadurch er

-

I.«Theil. X Uber-
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322 xIII.Betr.wie Pilatus JEsum zgm
überwaner ward; Und da er nun sahe-

Nahm Wasser und wuschdie Händesür
dem Voickzundsprach:Ich bin unschul-

ihrxzaiOEPiiate! was denckesidudoch-
bistdudannsowanckelbaridaßdudeine
VorhersolöblichsgewieseneBegierdezu
der Gerechtigkeitso schandiichlässest

Hände-und dannoch Verurtheilesidu

Ihn zum Kreutz!AußwelchenGesetzen
richtestdu? Wo istdeinGesetzzusindens
soeinen unschuldigenverdayimetHiwie
daßdu dichsoweichfindenlassesi-.scheu-

elfdn also·den UnwillendeßVolk-M
f itzchtesidu-.·manVerklagedichdei)dem

KayserxdaßdndeinGewissendeßwegen
besieckesiund beschwehresiZwas hilfst
dichdasWaschendeiiierHandexdachh. . . .

-- km

daßer nichtsschaffenkofitemnddasGee ;

tüiüelnurdesiogrösserjvardxsogedachxj

te e2 demVolk einGenugenzu thun-und
urtheiiete-- daß ihre Bitte geschehe:

'

s
I

I

J

dijcxandem Blut diesesGerechten--sehet-
i

übertänben?-DubezeugesijanochJE- .

qunschuld durchdas Waschen deiner
«
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Tod verdaifitsund die Händewaschen 3331
’

dein Gewissenunrein bleibt ? was sollen
dieseWort : Ich bin unschuldigan dem

Blut diesesGerechten? Nichts dienen
sie!als dichin deinem Gewissean qua-
lenxund dichschamrothzu machen-daß
dnxanßFurcht-einenUnschuldigenVer-

dammestxdendu dochselbsteneinenGe-

rechten nennest. Hast du das Urtheil
deßwegensolang Verweilet- um endlich
solcheUngerechtigkeitzubegehen-?Ach
dieWorte der Juden: Sein Blutkome
über uns- und unsere Kinder; Diese
Worte werden dich nicht gerecht ma-

chen-;Siewerden ihrenLohnschonbe-
komenmber der deiiiexdieStrassexsodir

sürder Thiir ruhet- wird dir auchnicht
aiißbleiben.Aber du- O meine Seele-

leznehiezaußdieUnaitdeßmenschlichen
Hertzenserkennen; Dort istwol recht
gesagtin der Schrisst: Es istein trotzi-
ges Ding um der MenschenHertzen;
Dann wie trotzigisiesxwann es einun-

rechtbegangen- sowill es nochdasselbe
beschönenxwill siclIJErein waschen-und

2 ver-
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s»Hi 324 X111.Betr.wie Pilatus JEsum zum
»

’» vermeint-man es sichnur vor den Men-

schenkoenneentschuldigenxsoseyes schon
genug. O meine Seele - nein - du

betrügstdichsehr- Vor GOttes Augen
kan man nichtsverbergenxsieseyndhel-
ler- ais die Sonne- und ergründenden

innersten Grund deszeHertzens3deßwe-
gen hütedichVor Sunden - nichtallein
umder Menschenwillen-und der zeitli-
chenSchmachundStrasse zu entgehen;
sondernum GOttes willens weleOtt
alles weißtund siehet-und du sur Ihm
mustdermahleinsRechenschasstgeben
deines gantzen Lebens halben.Aber wie

verzagt istauchdeßMenschenHerz-in-
dem es sichdie geringste Bedrohung
gleichläßtirre machen-wann es schon
aus einem guten Wegist! Pilatuswar

einHeydÆeneteEhrixsiumnicht-ließsich
also durchDrohungen Von gdemVolck

»

bereden; aber wie VielChristenkennen
JEsumxundscheuensichdochnichtohne
BedrohungxundaußWollust-Ihn mit
ihrembosenLeben aus das neue zutzkjrewngns
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tzigen! Iawie Viel wissendeßfrommen
Menschen-als deßHEren JEsnx geist-
lichenGliedmassemUnrecht und Ge-

waltznzufugen2 welchesChristus an-

nitfitx als wär es ihm selbstgeschehenz
Nochdannochlassensieihnenwohldar-

beyseyn-nndistihnenleid - daß sie es

nichtärgermachenkönnen: oder-da sie
es mit Betrübnußthun-solassensiesich
doch-durchDrohen oder anders- darzu
treiben- daßsiewissentlichihr Gewissen
beschwe ren- nnd der Ungerechtigkeit
deypfli ten. Aber wehe-weheihneni!
Es wird Pilato- und andern Heydenx

. dermahleinserträglicherergehen-als

.« solchenChrisienxdiesichmuthwilligder-
sündigen: Dann werdeßHErmWilss
len weiß- nnd thut ihnnicht- der wird

doppelteStreicheleiden Aber-Omei- j

neSeelelbetrachte auchdienndesonne-
-

ne nnmenschlicheGrausamkeit der Jn-
den- -sie.unterstehensichzu schreyem

«

Sein Blut kon'1eüberuns-nnd über un-

sereKinder; Sie halxnnichtgenug-daß. 3 le



«

it 326 I . etr.wie PilatusIEsiun zum
«

« sie«e—s"übersichwünschenxsondemsieon-
gk len auch ihre Kinder mit zur Strasse«

» IT "

VerpfändenO ihrVerblendete unselige
«

Menschen-jaunmenschen!O Israel-
Jsraell wie bringstdudich selbstin das

Unglück! Du weistiaxdaßGOttgesagt:
Fs:. Wer MenschenBlut vergeußt- dessen

Blut soll wieder durchMenschenVer-

gossenwerden - wann es unschuldigVer-

gossenwird. Und ihr seydin euremHer-
tzen Versichert-daßJEsus unschuldig
ist ; Es habenes euchJudas- Pilatus-
jaseineigenLeben und Wandel - darin-
nen nichtsals Wunder und Wolthaten
waren-gewiesenund bezeuget-und ihr
wollt doch- daßseinBlut sollübereuch
und eure Kinder kommen. O ihr ver-

stockteHertzemihr wollet also- darum

,

ist eure Verdammnußgantz recht; Ihr
;I»; habt euren Lohndahin - ihr seydeurer
T

. ZBittegewehrt- dann die Straffe ruhet
guber euch-bißan das Ende der Erden-

;; . und wird ehender nichtaufhören--biß
der in den Wolcken deßHimmelszu eu-

«

— --s? rem
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rem grossenSchreckenkommen wird-

welchen ihr so unschuldiggemarterl
habt. Du aber- O mein HErz JEsm
mein Heiland ider du bistunschuldigum
meinetwillen zum Tode Verdamec wor-

den - ach ! erhöreauchmeine Bitte- da

ich außhertzlicherLiebe zu dir - außin-

brusrigemVertrauen aus dein Leiden-
und in wahrem Glauben aus dein Ver-

dienst-zudir schreye: AchHEriJEsux
mein JEsu !deinBlutkommeübermich
und meine Kinder - und nber alle from-
meskhristenzdein unschuldigVergosse-
nes Blut wascheunsl und macheuns
rein Von allen Sünden; dein heiliges
Blut tilgeunsereUngerechtigkeit:Mit

deinem theuren Blut besprengt-zeige
uns deinem himlischenVatterxnudsichre
uns durchdein BlutindasReiihOas du

uns-durchdein eigen Blut- erworben
hast. Lerne auchhierbeyerwägen-meine ·

Seele - die grosseLeichtsinnigkeitPila-
ci. Wielöblichhater diesenProceßan-

gefangeniivieschanglichaber hat Er ihiiis"
4

·

W :-
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z 8 xIIl.Betr.wie Pilatus JEstnn zum
vollendet- indem er den so unschuldig
besundenen - ia Von seinemeigenen Ge-
wissenunschuldiggesprochenenJEsumy
nur um Vermeidung Ungnadebeydem
Kciyser- und Erhaltung guten Willens

I , bey dem Pöbel- zum Krentzund Tod
.

«

berdatsiet Somachtesdienngerechte-
II«leichtsinnigennd eigennntzigeWeltan-

»F»j. noch; solang sienichtszu befahrenhat-
solang es ihr Interesse zulässtssolang

z;
«

stehensieder Gerechtigkeitbeyz wo

«

: dieses aber nichtist- da scheuensiesich
T nicht-denunschuldigenJEsum ans dass

neue zukxeutzigeninseinenGliedmassen.
Da siehet man- worzn der Sigm-Nutz

s; den Menschenbringen kan; ja er Ver-
blendetden Menschenalso- daßer auch .

. seinewiges Heilverschertzetxund nicht
; .. bedenckt- was Unheil ihm-anßseinem

bösenungerechtenLeben- entspringen
kjs.. kan. Pilatus bedachtenicht den Auß-

gangx welcherihn- wegen der an dem

HEVTUIEsnverübtenUngerechtigkeitx
hernachmahlsbetroffen: So gehetdes

.
en
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den meisten-siesioigenannoch-sieden- s

ckennichtdaranxwasfiirungiücksiejich .

selbst-durchihreUngerechtigkeit-uber ;

den Halßziehemund daß- wo sienicht :

Busse thun- sieein Ende nehmenwer- j
den miiSchrecken Darum bedencke- s

O Mensch-daß alles hier nur zeitlich-
das Zukünfftigeaber ewig ist- und laß f

«

dichdas Verganglichenichtsoblenden-«
daßdu das Ewige dardurch Verscher-"»
tzen wolltest: Das ewige Gut- macht ;

rechtenMuth-darbey ichbleibrwagGut
und Leib ; GOtiheissmirs überwinden! 1

,

Gebet . ·
« i- Cthu meinHEriJEsu

·
« Meiste-wahrerGOttes

»

und Marien Sohn- Du allerge-
»

treuesierHeyiandxderDuumun-

seriwillenbistaisokläglichund er-

bärmlichzugerichtetworden- daß
aucheinHeydxgußmitleidendgm; er: I



s IEsim
Herkzenx dich-ais em jammer-

H lichesSpectaculxdenJudenfüege-
stellt-und gesprochen: Seher-

" welcheinMenschmmsiedardurch
:- zuE2ba2mnußzu bewegen-welche

» aber nur destogritfngerdardurch
THEworden-und btnwtedergeschryem

Sein Blut komme überuns- und
«

unsereKinder. Ich bitte dich-anß
zzss Grundmemes HerlzensJOmein -

Erlöser! lasseauchdein beiliges
ss Blut-dassotheuerundmildignch
Eisauchfürmichvergbssemin allen

Gnaden kommenübermichund »

übermeineKindemLaßesaufnns
A ruhen-uns vor allen Sünden··"be-«

wahren;und- da wir ja-auß
P .menschlicherSchwachheitfehlen-

Uns



Todverd ;

uns wiederremwaschenvonallen
unsernSünden: Jaxamjüngsien
Gerichtbespeengeunsxmitdiesem;

"

deinethutxdamitwnm dieewi-
I

ge Seligkeiteingehen:Ja- HEW ,

»

JefuxdurchdemheiligesBlutund s

Tod-hnfunsHEr2außallerNoth.
»

AchLachmeinJEfuxmeinthnsiex-

stellemir m allemmeinemLeidenJ .

und absonderlichm meiner letzten ;

Noth-fürmeineAngendemsoübelsz
zugerichtetesTrauer-Bild- daß
ichmichdesselbenvonHerkzentrö-.

"

stenmöge-und versichertglauben-!
Daß-diesesalles auchmirzugutem

-

kommezLaßesmichauchabschw-
ckenssvonallenFrevel-Sünden-und

; bedencken- daß»auchich-dirdiese
- Schmer-
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Schmerzenvermsachetzalsomich
. hüte-daßichnnüermehrdichauf
·" dasneuebetrübe Laßmichauch

nichtmitPilatox um irgendrin-

z jss gern Ansehensder PersonwichxO
meinHeilandlmdemenGnedmaE

"

«—«senbeleidigemsondernbetrachten-
daßduxalles wasnm einem deme:

-s-;geringstengeschiehetxwilltanneh-
. menxalswåxesdnselbstgefchehem

und-gleichwiePilatumseinHand-
waschenntchtvonseinergerechten
Verdacfmußerretten können-ich
aquduereineEntschuldigung-
meinUneechtvezdeckenkanfürdes-..

Ek» nen Augenxdie da das Herkzerfor-
schen.Wann ichauchosstmanch

I

ungerechtesuttheilåbeemichRißa en
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lassenergehenxsosieuemirvordeinZ

heiiigesExempel-derdu auch-un-
schuldigerWeise-bist-von Piiato

«

zumTod verurtheiltworden.Laß F
dieseVerdaikmußmichtröstenin ;

allen Rinden-undbehütemichfür
E

der ewigenVerdaiiinuß;schencke
und verleihemir hergegendieewi- L

geSetigkeithiedumir-»durchdein »

Leiden nnd Tod- erworben hast-:
Amen! Amen!Amen.

«

Ein Lied.
. I.

WIe der Donner kan erschröckenx
.«Wann er pflegtdie Welt zu weckw

Wann er Berg und Felsenbricht:
So besturizetwird von Sinnen!
Da Pilatus seimBeginnen

-

Weißxkein Ziel zu sinden nicht-
Als er hom durchs Geschrew
Daß der JESUS Göttlichsey.

2.
«

«
ErbesiehletseinenLeuteni Daß



«

334 XlIL etr. ie PilatusJEsnm um

Daß-ItedteseuMann bey eiten ; i

Führen noch einmahl ereim
»

ijjspaSage mir doch-fprichtderRichterj »

kWerdu seystxijokansichSchlichter »

HsDiesisxcgwghreanndöliFyns-l
-

z, wetzgt« u nun-Ob ro i dirs -"

und Lebenstehtbey mir.

.. ESuSsprichn Wassolli a enxs
’

« «'esesxdiemijchhier anklagen-
chs g "

jfEkj ahen rdßreSchuld als du;
;j: Do )d·"a -tdudi«ck)nicht"erheben-

DeineMachtckst dirgegebenj
«Vm;vonobenxsiehezu.!» .

,
gM Picatdnsdißbedacht-( .

«

,

« HäxterJhngernloßgemacht.
4.

—

«

Aber nein-der Pövexschxeyetz-

-

Richter! wilt du seynbefreyet
»

(

Vor deßKåysepsNach und Zorn z.

Wilt du retten dich außNöthenx
Ey - somusxdu diesentodten-«

Es ist sonstinit dir verlohm
Sehetwas ein Droh-Wo·rt·ka11-
Wo das Schmeichlennichtgehtan.

,
» »

. s.

IEsuj der du von den Götzenx
Die man himmlischpsiagzu schätzen-

;« » Gäntzlicynicyterzeugetbist; -

Sondern ewigwirkt genennet-- - -

;

zzjjxWiedeinVartey selbsterkennen .
.

J Gönnemir z-u1ederFrcjtx Daß



Daß ich ja hestandj sey-
s

Wann viel Trnbia tommt herbey.
6

Laß mich keineForschtbethörem
Gib- daß alle Welt mog horem —

Daß ichsey der Warheit hold; .

Dann id wird der Wollust-singen
Meine Seele nicht bezxyingenx«

Nochmir gebenidlchenSoldl .

Als simstschencketdißGeschmeißj
Das von keiner Warheit weiß.

7.
— Unter dir-HEN- will ichkriegen-

Weil ich- schonvon meiner Wiegen-.
Dir geleisteteinen Eydzk «

-

;

Zchbin auf den Platzserichienenx ;

aß ichdir-stets inogedienen- -

Weiß ichdochschonden Bescheid-
Daß ichLieb-und Glaubens-voll
Mit dir willig leiden golL
Wer auf dein Verdienstnicht bauetx
Sondern seinennrafftentrauetx

Der bethdretHertz nnd Sinn;
Alles- was erangefangenx
Bleibet in der Lnfft behangenx

Kunstnnd Klugheit geht dahin-
an HEei - lehrestdeinen Knecht
Allech nnd Stege recht.

9.

Laß mil) dann auf dieserErden !
«

; Cur
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Nur durchdicherneuret werdens
Diß ist Ia das höchsteGut-

Soll ichaberon bestehenx«

HERR- so muß es nur geschehen
Durch dein RosinfarbesBlut:

Wer damit gewaschenist-
Bleibet deianEri JEsu Christ.

Ein Andre-.

Von der VerdammungChristi
-

; zum Tod.,

....,- , l.

IV stehtnun hierdergrosseGOttl
Sein le tes Urtheilanzuhören-
Pilatex aß dich nichtbethörenx

Was fdrchtestdu diesalscheRott?

ny was demNicht-Amtanbefohlenx
Demselbenmust du kommen nach-

Und all eit sprechenunverholenx
Die auter Warheit in der.Sach.

2

(

i

I

Es lehret dich die Billigkeit-
Der Menschenunschuld behzustehem
Du must nicht auf den Kähsersehen-

Verrichtexwas dir GOtt gebeut-,
Ich se

’

es wohljdu willsterhaltm
De Volckes Gunst- dein eignesGlückz

Achsehetdochxwiekan erkalten
Der Menschen Lieb im Augenblicks

Z.

Es wird verdammet IEsiisChrist-



— Tod verdamtxnnd diHHaUVewaschen z 32
Der keinen Menschenhat betrübetx
Als ihm Pilatus Zeit nuß iebet;

Deus weil er nun versii ret i t-
Die Warheit nicht mehrkan bewegen:

Der nichts nach solclen Richterfragti
Der alles in den Stau kan legen-

Vor dem der Himmelselberzagt.
4«

Sotreibt man es nochin der Welt-
Wann etwas böseswird befohlen-
Verrichten es ganiznnverholeni

Die-sonur suchenGunst und Geld-
Weh aber dem-der nicht bedenckets

Was recht vor GOtt und Wen schenheißes
Fitrwar der wird sehr hart gekran et-

Hierin der Zeit-dort allermeist. -

s.

HERR JEsu Christ- als dieseSchaar
Will einmaldeineSchmerizen enden -
Da mußsichEhr und Tugend wenden-

Es wird Betrug Xwas Warheit war;

So psiegetJetzt die Welt zu hausen:
Wann man das Recht beforderuwill ;

Muß offtGewalt fürSanssimuthbrausmz
Und machenTreu EndWarheitsnll.

fWas ist Gewaltin dieserZeit- .

Wie plotzlichmuß siedochverschwinden?
Ja sievergehetgleichden Winden

Undbringetmanchen schweresLeid:
Wie mag sichdochder Menschbemühen-

Jn diesemAngsnundFrauen-Thal--

. liT )eil. So



«

So großund prachti aufmachen-»
Ach-MeigenliegtEeJiein M Qual !

7.

HEre JEqu wann es dir efalltx
Daß ich-von deines: mens wegen-
Mich untertperssensollden Schlagen! ,

Und der Verhohnungdieser Welt;
Sowollesrdn meinHertz bereiten-

Daß es getrostund unverzagt
Biß an siemBrechen mögestreiten:

"

JvEsn hilewann es gewagt!

Bebicte mich-daßichjanichtl —

-

» DurchDrohenxEhr und Gut bewogen-
«

Denselben werde zugezo en-
Die gantz ver essenihrer- stichtz

·

Bewahre mi »daß ichm· ,trithme-
Was skindlichist- und scheltenswehrt-

Auch fremdeBoßheit nicht verwitwe-
Wie das die falscheWelt begehrt.

9.

Verleihemir ein sblchesHertzx
»

Das alle Simd und Lastermeide-
- « Das GOTT vertrau ukidwilligleide —

-

skkxVerachtung-.Lügen-.Sch·lgaumwittert-:
;««ixss So lang ein Odem in mir ni-
Es « Laß»inichdieWarheit stets bekennen-
«j . SojitziedVondirxHEriJEsu Christ-

«

;s Michewiggantzkein Unfall trennen.



—iTodverdaifitiund diepande mischen zzg
Ein anders.

»"

Von dem Nutzen und Wurckung
. deßLeidens IEsu.

l.

Ann mein verruchtesFleischmich- JEsni
will anfechten-

Wann böseLustmichplagt zur Linckenund zur
Rechten-

So will ichalsobaldZu
deinen Wunden

·

;
DairhxvorallerNot undQualgesicheitin.

2.

Wann Satan und dtiellW,eltmir falscheNetze
e en

Deß Satans Anbekamichgedencketgar zu
en

-

So fliehichohnvechngstxxzu dir-HEr2 JEsn
rit

Weil jederzeitbeydir sehrvielErbannenSist.
·

Z.
»

Jn allemungemachwiid nirfiex nichtgefundeni -

Ein angenehmerTrost-als der in deinen Wun-
den-

«

Mein Tod kan
ninkznerinehribherbund bit-

er enn-
Dein Tod-O JEsuxkan denselbensitssenein.

4.
Mein gantzesZielisttixetsauf deinen Tod ge-

r ) e J
Damit wird allesLeid verachtetund vernichtete

Dein herberTod der istmein Leben nnd mein
H -

Und ausserdemhab ichimHiiitelkeinenTheii ,

.

P 2 EDU-
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340 X111.Vetr.wie Pilatus JEsumzum
’"

6.

;
- Du streckestweit von dir-O JEsujbeyde Armes

Zudentenaujduseystxderallersich erbarme:
«

s H- »Wie seeligistdochder in deinenArmen stirbt-v
In deinenArmenlebt-derselbenichtverdirbt.

— Tsksä
"

7s
» Du hastdein edles Hauptt-zu küssenmichlge-
z-HEFT-J Ue e

»

Auch deinen zarten Leis;darum ganizbloßge-
ei et-

Daß unsernblosseiäLgibdu köiitestdecken zu-
Vermåntlenunstchhinachxundstellenuns

zu
8.

Es hat dieLiebe di JO JESUJ angebunden
Fest an die Saul inanz das lieben hat dir-

·

. Wunden

Erbarmlich ziigefixizdie Liebe war der

Speer«

»
Ia alles-alles kamvon deinemLieben her.

9.

Es istkeinGlied an dir-si)nicht füruns elittenj
Du hastmit Simd und Tod-«mit Teu eleelt

gestrittenl
Du hast anFiissendichhart lassenneigetuaus
Zu weichenkeinentlTrittXbiß du genug ge-

)an:
— Io.

Gebizssetiibersatt vor uns verruchteSünder-«
Gedampsset alle Schuld ; und dochnichts desto

— minder
Jst



jod verdamtxund die Händewaschen 4x»
Jst falscherHaßutzdNeid-Undanckjderbeste

n
.

o «

Der di: gegebenwixdlo wahreiGottesSohm
I 1

Wie aber-Iesiixsollxderichnichtsbin alsErdenx
Wiesom sag ich- von mir dir recht gedancket

werden!
·

Bor«deine Gun t - der dn dichgegen mir ge-
»

raucht ?
» ,

Du hast ins Wasser dich der Trubsal einge-
taucht «

I

- l2.
(

Damit dn könntestmich der Trübsal-HAVE .

entreissem j

Ich kan sitrwarxichkan dich nimmermehr satt
«-

- preisen- -
»

Noch dir Vergeltung thun; wär-auchder ;
- Himmel mein .

i

Und aller Schatz der Welt- sokbmrtesdoch
nichtseyn.

«

.
I Z.

"

Drum JCSUJ weilich dir bin Gegen-Liebe
« schuldig, z

HilssxdaßsiehertzlichlseyätilaßmichJ wie du ge- ;
U

.

,

Vergehenjedermlanh:stegtshandlennach Ge-
U c

)

,

:

BefehlenKreutzund Leid-und alle Rache dir. ;

I4. .
«i

LaßJESUJ michein Theil der Dornen-Keim ;
empfinden-

P Z Durch ;
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342 xllLBetnwiePilatns JEstmxzxth
»«T-s»s«

’

Durch wahreBuß und Leid - durch Reue mei-
·

-

«nerSimdenz
Hilssl wann ja übermich-eintrübes Wölck-·

s lein kdmmtx j
Bald hellerSonnenschetinmir wieder seybe- .

stimm .

.

"

I«5.
«- ,-FkIngleichenwirst du mir den Schwamm deß
s

- Essigsreichen-
Zn sehenwie die Lustdem Essigzuvergleichenj

izjz. Jn seinerHeriligkeitzundwie die schöneWelt
· Nursey ein schnöderSchwaiftx wie auchi r

-

z,»-s«»
«

»

16. (Gold und Ge d.

«-J;«»Dein Glaubens-volles Wort mein Hertzalso
Hsp verwunde- (de-

« Daß mildi lichdarauß siieß’allezeituüStum
« Vor Wa erund vorBlutxdieLiebe gegen dich

·« Und gegen alle die- soMenschenseyndwie ich.
: 17.

Laß sterbenmichuliizdir- laßmichauchmir dir
«

e en: - e «

n-

;j:-s»sDas erstedurchdie Sünd-undderenwiderstre-
L" Dasletztenach demGeistxinderGerechtigkeit

DiednxO JEsuxmir esrworbenund bereit. «

’

- I .

: Alsdannsowollestdu in reine Leinwad hnllen
H - Deß wahren Glaubens mich- bißdaßdu wirst

fWird « FrfkgagchxhaP
«

-

.

s: a umirm ea : a i o na e- em.
:«T

iz DaßichohnZllFQiEilxsollewigbeydir seyn-
f

( )

VORB-
Lsss «
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XIV.WetMGtUiigx;

WonderAußführuVII-s-
.

suzu seinededxivieer seinKreukF«
selbstgetragenxundVonden Wei- - ;

bern beweinet worden.

Du Låifilein GOttes trägstdie Last-
’

Darauf du Blut vergossenhast-
Du gehsthinaußxder«Weiber Klag
Dir folth beweinend deine Plag.

Q; Umsicher meine Seele-
»

- isiesandemxdaßsichdas- »

Leiden deines JESU zu L
«

seinem Ende schicket:
· Siehe hier still- liebes «

Hex-betrachtemit Fleißdas Purpur- -

WurmleimdeinenIEsumx wie Er un- »

tek seiner schwehrenKreutzes-Lastda-
herkeichmErisiiasoverache-daß-da

s

Y 4 Man -
»
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s« 344 .Vetr.von der Anßfkihrnng
s ;"t; man andern UbelthciternnochdieGnad
k erweisetxund sienichtselbstdie Justin-

. menten zu ihremTod lasttragen;dieser
aber- ohnedemschonabgematteter nnd

sovoller SchmertzemWunden und Ei-
E terbeuien steckendetJEsusxderja mehr

einen Scheusal- als Menschen-zu ver-

"Jgleichen-dermußseinKreutzaus seinen
heiligenohnedemschonze:sieischtean-

z ckenselbsttragen. O du VerfluchteBrut
kszdeßSatansldu gottlosesVolcklistdann
i

,

- dein Hertzhärter-alsein Diamant-und
7 - alles Erbarmen außdeinerSeelen ent-

.s»k. J wichen?dnweistja nicht-auswas siiret-
s .; i nexnur ersisilicheWeise-dumeinen Hei-
« ««

land gnugsammartern willstzesistnicht
i, gnug-daßEr soübelzugerichtet ist-und

jE aus eine- nie erhörteWeise- Verspottet
; und verhönetworden-sonderndie-Bev-
;.JT.; sorgxermöchteunter seinemKreutznicht
-·,. rechterkanntwerdenxtreibtdichdarzux

«

daßdu Ihm noch einen alten Purpur-
Maiitelxivelcherzhmdochschoninseine
H. Wundeneingebacbenwarxauß-mg)a c



— JEsuzufeinem Kreniznnd Tod. 34g i s
alleseineWmidenwiderauf2eissesthhmZ·

dadurchseineSchmertzenaufdasneue T
;

anfrischest-hingegenIhm seineeigene i

KleiderwideranlegesiO mein JEsuD ;

meinHeilanwdeinemehralsübergxosse
-

Gedultisijanichtzue2g2unden.-dulassesij;
ja alles mir zu gut über dichergehen:

«

I
dubisl deinem hinilischenVattergehow

-

:·

sam zum Tod-jazum Tod deßKreuzes-
-

michdarmitzulehrenxdaßichauchsmekv:;

nenWillen deinem VatierjolljgäntzlichH?
aufopffernxunddemselbenstillhaltenin j.;
allem-was er mir auflegenwill.Du trä-

gestdein Kreutz;Omeine Augen - wie s-

köuntihr solchesansehenohnezuThrä- .

neu-Quellen zuwerden lAchlmeinHertz .-

will mir zuspringenlwasi ichnur daran

gedencke-ivleschme2tz-usischmählichdei-I

neAußfühzungzudeinemTodegewesenz"
danndagehesiduhinmitdeinerdirzum
Spott auf dein heiligesHauptgesetzten
Dornen-Krone; das VerfluchteHoltz z
und schwehrenBlock trägstduan dei-; j
uen heiligenübelverwundeienSchul- -

Y 5 tern zs «-
s



»

T gern wirst du begleitet- Vergesellschasst
s·: mjtdenzweyen Mördernxwelcheneben

L dir sollenzgekreutzigetwerden- und den-

Tznochgehestdu diesenGang mit grösser
jszzsjrsGeduld Ach! allerheiligsterHeiland-

wie kanund sollichdir hinsüwgenugscp
Hmen Danck abstatten; Esistdiel zu we-

ni Jszasich hapexundichvielzu
»J;!

«

nndnnvermoglich:dochwill
U « ichthunxdwelmeineSchwachheitmir

erlaubenwädschwilauchmeinKreutz
auf michnehmen- und dir nachfolgen;

;
! Dein Kreutzwill ichdir nachtragenxO

F meinJEsuxwieSimondonCyrenege-
«

than-welchensie(außBeyso:g-dumöch-
test ihnenunterderLasterligenpleibenx

»F undsiealsoihrMnthleinntchtvolligund
genugsaman dirknhlenkosien-)gezwun-

jE gen- diresnachzutragem Ich will es
- aber nichtgezwuiigenxsottdernfreyund

gern dir nachtragen - in Ansehung-daß
»si: durchdiesenKreutz-Gangdnalleunsere

Kreutz-Wegegeheiligsethast- und
. e It



— JEsuznieinem Krentznnd Tod. 347
; ;

feibstbistfurgaugem daßwir uns nicht !

iveigernsollem in deine heiligeFuß-
s

-

stapssenzu tretten. Auchträgesidn ja .

das schwehrestefur uns - indem du den
« »

Zorn GOTTES- die Sünd-und alle «
«

Strassen- die wir erdulden sollten-zu- ; H
gleichmitgetragem und uns nur ein

StückleindeinesKreutzesxundzwardas
leichteste-zugeleget Nachdemes nun

geheiliget-istskein Zorn-Zeichen- son-
dern ein ZeichendxinerhertzlichenLie- «

bexsodu zu uns tragest-daßdunns wür-

digestxdeinemEben-Bildegleichförmig
zu werden. Aber - Omein JEsM Du

. wirstnichtalleinvondeinenzeindenbe-
s

gleitet-soibrehertzlicheFreudeüberdei-
nem Leidenebattenxsondernes folgetdir

auch ein Hanssleinfastin Thrcinenzer-
rinnender Weiber nach-wel e deinen

» Jammer beweinen und beseu tzen: Da
«

kanstdu dichnichtentbrechen-auchun-·
ter deiner schwehrenLast- siezu lehren-
da du sagst: Ihr TöchterVon Jerusa-

lemxweinetnicbtübexmichisondeenübercUci



« .. 348 XIY·Betr.bonderAußsiihrnng
euch-unduber eure Kinder- dann sodas

»

. geschichtamgrünenHoltz-was will am
;- dürren werden? Willstsiedamit anwei-

; sent nichtüberdeinem Leiden- sondern
— s; überdieUrsachdesselben-überihreSuni

den und deren bevorstehendeStrasse
sind Unglück-zu weinen; Erinnersi sie-

,;» daß sie ein dürres Holtz seynd- eund
ists-, sprichst: So das-an dir- dem grnnen
; Holz-demBaumdeßLebens-geschehe-

wasdann sie- das sauleHoltzsdasun-

3 fruchtbaredürreHoltzxzugewarteana
«

daß die Axt dem Baum schonan die

Wurtzelgelegtsey; und heissestsiealso-
durchwahre Buß-Thränen-ihremUn-

ylüknochVorzukotfiemDaswar ja aber-
mal einZeichendeinerhertzlichgnLiebwi

daßdu sienochsürihremUngluckwar-

nest.Ach! meinHErszsuChrisie-laß·

auchmichdiesedeine treuhertzigeWar-
nung wolzuHertzennehmen. Wer bin
ich ? ein sauler Baum- der keine recht-
fehasseneFrüghteder Busse und deß
Glaubens tragt - ein dürrer abgelstorieuer

«



» JEsn zu seinemKreuizzxndTod. » ;

benerBaumxzuallemGutenerstorben;
s

«

ein Baum- der zu nichtsnigtzetxais daß «

er abgehauenund mit Feuer Verbrennet
werde. Achidu edler grünerZweigauß
derWnrtzeizessexduBaumdeßLebenivE
fidsein michdürren Baum nur ein-

Tröpfieindeines iebendigmacyenden
Sassts-somichersrischexausdaßichaus T;s
das neue in dich eingeipsropssetxO dnz »

HoitzdeßLebens! micizwieder erhole-«
neuen Sasst kriege-«und hinfort recht-s ;

schaffenezrüchteder Tagendund warer z
« s

Gottseiigkeitan mir spuren und sindens
lasse-undalsodem ewigenFeuer entrin-
nen möge.Laßmichauchmeine Sim-
den ditterlichbeweinen-und durchdisen
BußsundTheänewRegendie Verdorite

Wurtzei meines bis-herunsruchtbaren «

Lebens-Baums desenchtetwerdemdaß; »

sieanfange wieder neue Krcifftenzu be- E·-

koifienxund sichdestofesterin dich-dem
«

grünenBaum der Gerechtigkeitizu-

schliessen- damit siesittallen Stürmen

. gesichertund sesi moge stehenbleiben. s

Fur allen Dingen pfiantzein mcidie ed-
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"

xIVJVetrHvoudsithrung
»

: te Fruchtder Geduit-undwilligeNach-
?« folg-daßichmir nichtzärtlichsey- noch
YJ dasKreutzmitWiderwillendirnachtras

ge- sondernstets bedencken- daßes nur
i züchtigenandaßwir nichtmitderWelr
s- verdammt werden; Und falls michdas

«

:
»

HkaKreutztzagensauerund schwe:ankon'1et-
H solaßmichdichansehen-als den Für-

»
» gängerund Vollender deßGiaubens -

undbedenckemdaßxderdudasSchweh-
restegetragen-michauchnichtewigun-

j terdenKreutzwirsiliegenlassenxsondem
I «

Eses mir auchdermaleins in ewige-Freude
«»z Verkehrem Dann wiedeinKreutzdir

i endlichabgenommen-IamewrgeHew
«

.

"s ligkeitderwaudeltworden-alsdir-durch
IIFJEden Tod- dein Leiden beschlossen-also
: wird auch-meinKreutzVon mir genom-
I men werden-wann meineStund koiüen

wird: Jst es nichthier ; Ey sowerd ich
s. J—dochdurcheinen seeligenTod desselben

»

I» entledigetiverdenzDawird es heissen:
Seelig seynddieTodtem die im HErm T

sterben-pournun an Jdann sieruhengonI ver



ihrerArbeit: Ia wann icHhier miser
dultet - sowerde ichauch dort mit iqkz ;
schen.Aber mein HEr2 ZEquwas isi
dann weiter mit dir siirgenonzenwor-
den? Du bistnun an die Schadeisiatte-

«

gebracht-da werden siedichJa eriabet s

haben-indem du fastmatt und ermüdet-

warest ? Achnein !sogut kan es dir nicht
»

werden- sondern man reicherdir Ver-

myrrten Wein-. mitGallenbermischt-
"

das soll.deiiiLabtrunckseyn.»Ach!aller-

süssesterHAVEqu dubistIa selbstder

Weinstock-undmustdichmitGallenund .z
- Essigtranckenlassen? Achnunmehrsoll
»

es michauchnichtve2wunderniwaümir’

diebösefaischeWelteinenbittrenTxanck
einschencket;Hat siesichnichtgescheit-
etxdir einen solchenTranckanzubieten-
ach! was wird siedann mir-deinemge- .

ringstenKnecbtsthuMDusagsiiaselbsi:«1 -

habensiemichbersoigtisieiverdeneuch
» auchversolgen3Waswiliichmichdann

hierinnensperrten-ichbin Ia nichtbesser-
dann mein ZEsus- der nun da stehtan

der



»

THE-Tzis- xlv.B»etr.Von«derAußfkikzrigtg
leFGerichtssiatt - an dem Ort feines s

j folg-es. Ach!welchesHeeran dieses
T ohneEntsetzenbetrachten! Ja Er wird

."- gar gekreutzigetxund zwischenzweyen
TE

. Mördern anfgerichtetzSie durchgra-.
kspssixben Ihn Hand nnd Fussexwie Er dort
s- selbstenklagt; Sie haben mir meine

HändeundFussedurchgrabenxichmöch-
te alle meine Gebeine zehletnJa lieb-

sterHeiland-freylichkonntemandirab
ledeineGebeinezehlen3Danndahang-

z kssztestduinderklaren Sonnen-nacketund
«

bloß-mit beydenArmenaußgespanneti
daß auchdie Sonne Hättekonnen durch
dichscheinen.Eswar abernichtgenrth
daßman dichgekreutzigethattexsondern
es werden dir auch nochzwey Mörder

zu beydenSeitengehengetxnnddu must
;- »i-, mitten innen hangen: Diesesistgesche-
«

—

henxdardurch zu bezeugen- daßdu der
’

rechteMittlerzwischenGOTTundden !

Menschenbisc-und uns dardurch dei-. .

neemHimmlischenVatter wieder ver- z

sohnethasi.Auchmußteessoseynxsoll- s.

. te -«
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te anderst die Schrisst ersülletwerden-
soVon dir geschriebenist- die da sagt:
Er ist unter die Ubelthätergerechnet;
als die Plage Vom HErm uber das aus

tührischeVolck Israel sohefstigaugens-
gen- auch14700.Seelendardurchhiik
gerasfetwordem liessder Hohepriesier
Aaron mitdem Rauch-Faßuntersie-sie
zu Versöhnenlund stund mitten unter
den TodtenunddenLebendigen:Aber
unser rechter und himmlischerHoher-
priester siehetnicht-sondern banget mit

ubergrossenSchmertzenxamStatfi deß

KreutzesxzwischenzweyenMöedeeyxund
opssertsichselbstzurVersöhnungsur un-

sereSünden. Dieses- sotröstlichesist-
solldichaber darbey aucherschrecken-

·

meineSeelexunddenJaMexzuerkennen

geben-dendieSündeanrichtenkanxund
m welchendu hättestmüssenzu Grunde
gehenundversinckenxohnesolcheVerso-
UUngHutedichdeßwegenvorderSuli-
dexdieda sticht-alseineSchlange: Daj
sodu dichdeßVerdienstes deines Erw-

LTheiL Z
·

leis



;.;s1;;
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354 xIV.Betr.vonder Anßsiihrung

serswieder Verlustigmachest-sohastdu

fürderhinkeinOpfsermehr sürdieSüm
1 de- sondern ein erschrecklichesWarten

» gcdeßGertchts nnddeszFeuer-Eisscrs-der
Mie Widerwartigen Verzehrenwird.

III
«

beterneauchdeinem JESU ab- alle Un-
·- stbersdhniichkeitzu stiehenxdannEr bittet

— auch für seineFeinde- daß ihnen sein
«

.s Vatter vergebensolle-weilsienichtwis-
sen-was siethun: Es ist aber nichtge-

.;sk;snugxdaßmein JEsus gekreutzigetistxes
mußauchalle Weltivissenx warumEr

..»-«»«gdanndahengetz DeßwegenlasstPila-
Fiksi- tuseineUbezschrifftschreiben-dieUrsach

seinesTodes- welcheheisset: JEst
von Nazareth-derJuden-König:
Und daßes ja jederman wohllesenkön-

s.;.z";.«.ne - war siegeschriebenaus Hebræisch-
du's-- Griechisch-und LateinischeSprache.

Hie2schnuexandcichtigeSeele-dieWun-i
der deines GOttes- daßes auchseinen-»E-
Feinden fehlen mu - sur seinergrossen

-

Macht : Wie dor en Laban nichtsan-
«·

»

.

- ders :



UJEsu zu seinemKreutzund Tod. Z§§

ders als freundlichmitJacob reden Tron-

tez alsomußauch Pilatus- wiezuvor
mündlich-also ietztschrisstlichdieUni-
schuldJEsu bezeugen-und dasjenige-
was zu seinerHerzlichkeitgereichenkan-
auszeichnenin dreyen der gantzen Welt
wolbekantmndüblichenSprachen:Iaso
gar-daßdadieVezgalltenHohenpriesier
Pilatum darum beredtem und zu ihm
sagten: Ersolltenichtschreibenxderzm
den König-sonderndaßEr gesagt habe-
Er seyder Juden König: So gibt er ih-
nen dieseAntwort : was ichgeschrieben
habe- das habe ichgeschrieben: Das
war dieWunder-HanddeßgrossenGots
les- da dasjenige-soJEsu solltezu seiner

«

gröstenSchmach und Verachtung die-
nen- mußtezu einem Zeugnußseiner
grossenHereligkeilgereicheiuIndessen
theilen die Kriegs-Knechtedie Kleider

JEsuuntersicthnddasieseinenduth-
aUßgewürcktenRock nicht theilenkon-

·

neiixwerssensiedas Loß darum. Wie

schmertzlichdiesesJEsu anzusehenge-
Z 2 « wesenl



»F3«(6»

Js« wesen- iscleichtzu erachten: Aber hier
xIv.Betr.von der Außfiihrung

wird abermaldie Schrissrersiilletxsoda
’

spricht: Sietheilen meineKleider un-

ter sich-nndwerssendas Loßum meinen -

Gewand. Du aber- liebeSeele- lerne

hieraußderWeltVeranderlichkeitrecht
erkennen: Hatsie sichdoch nicht ge-

i« schwer-ihremhochstenHErmsolcheUng
»

. treu zu beweisen-daßsieJth den einen
Tag-vorihrenKönigerkennetmnd Ih-

-

meKleider unter denWeg legetxnndden
andern Tag Ihm seineeigene Kleider
anßzenchtxundunter sichtheilet: Eli-so
Vetwnnderedichnur nicht-warssieauch z:
dir dasjenigenichtgonnet - was siedir

-

;

dochnichtgeben-sonderndir von GOtt
kommt; Ja sichwohlgar bemiihet--dir

dasselbezu entziehen-und es endlichmit
dir dahin kommt-daßdn klagenmust:
HabeichdochnirgendkeineHülffexund
mein Vermögenistweg: Ia- du wirst

s«
,

-

durchallerhand PractiqnenundZnsal-
«

,

le um das Deinige gebracht; Co siehe
an den Königder Ehren- deinenHE-Um
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«

,

sum - wie Er an dem Stamme-ndeß .

Kreutzes-nackend und bloßda hangetx .

und dir dardurchden Rock der Ehr und

»

.Her2lichkeiterworben hat; Ja- wie

auch seine Kleider durch die Kriegs-
Knechte- Vor seinenAugen - getheilet

,
Worden. Jst diesesnun deinem Heiland· j.

wiedersahrenxach! solaßes dichnicht «

"

wundern-wann du auchdergleichener-

dulten must ; Bedencke-daßdu bistna-

ckend auf die Welt kommen- nackend

must du auchwieder dahin fahren; und

glaube- daßdein herrlichsterSchmuck
dir erstin jenemLeben zubereitetist-da

wirst du empfangen die Kleider deß
Heils- undden Rock der Gerechtigkeit-
tvelchendein JEsus dir wird anlegen-
undichschönschmuckenalseseineBrauN
Da wird esheissemDeßKoiiigsTochtxr
Istgantzherzlichinwendig-sieistmit gul-·
denen Stückenbetteidetl man sichrersie

«

INgesticktenKleidern zum Könige- »und

L

Ihren Gespielen; Man führetsie mit
Freud undWonnexund gehenindeßK6-

Z 3 via-Z



358 xIV.Betr.Von der Außfithrung
· « nigsPallast. IsadeineHEngele mein

AllerliebsterHeiland ! die werden auch
meine Gespielenseyn- und michführen
in deinen Pallastmnd michbegleitenzu
deinem Stul - da ichdie Kronder Gna-
den undHer2lichkeitvon dir empfangen
werde - und von dir- als deine liebe
Braut-umarmet-ja an deine Brust ge- «

deucketzzuderrechtenHochzeitdeßLams
werde eingelassenwerden. Jndeßmein .

Hertzesingnnd spring-in allem Ereutz
seyguterDingxderHimelstehtdir offen;
Laß Schwehrmnth dichnicht nehmen
ein- denckl daßedieliebstenKinderlein
allzeitviel Unglucktroffem drückedicizx
schmügedich- und glaub feste- daßdas
bestelsobringt Frommen- wirstin jener
Welt bekommen. Ja Amen- Amen-
komm dn schöneFreuden-Krone- bleib -

nicht lange ! deinerwart ichmit Ver- ;
langen.

«

Gebet- —



UJEsuxzu seinemCrenizund Tod.

,
»

»Es-eben
K HERR JEsu Christe- s

du Heilandaller Welt-du»
S»chlacht-LåifileesleOt--gT

tes - der du dein Kreukzselbstzu
; deinemOpssergetragen-wiedor-

teanaacdasFeuerundHolkzxals
er solltegeopssertwerden;und da-

«

mithastdualle Sünde hinwegge- ·T

»

tragen- und vor dieselbegebüssetx
7

. daßsieuns ewiglichnichtmehr
. schadensollemJchdanckediedar-

. für herkzinniglichxnnd bitte deine

göttlicheGüte-du wollestauchin
- meinem Kreulz - Stündlein mir

Ei vorstellen-wiedudeinKreutzselbst
-· getragen-undmichdardurchstär-

ckenund trösten-aufdaßichdarin-
Z 4 pnen
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360 xVetr.vder Außsichru
"

nengedultigseyxunddirbeståndig«
in Noth und Tod nachfolgenmö-T

ge: Jclzsagedir auchherkzlichen
Danckxdaßdudichumeneinetwik;"
len-hastlassenmitunaußsprechn-s

—"-·chenSchmerkzenan das Kreukz
nageln:AGverleihe-daßdißdein ;

II Heil. Leiden auch in mir nicht
«

verlohrenseyeDuwahresGOt- ;
tes-Lan«e-hastdichzwischenzwey-Z
en Ubelthåternlassenaufhängen;
Ach! seyduauchderMittlerfür
mich-zwischenGottdememVat-«

ter- und mir-ach! laßdeinHeil.;
k; Kreukzmein einiges Labsalseym

»

und wann-und wteichunter dem-

selbenstehen-und mein Theilauch
T leidenmußxach!soschaueauchan

mich- -



« JEsuzu seinemKrentzundTod; 361

mtchx verbitt michbey deinem s

himmlischenVatterx und laß .

mich-durchdein Leiden-all mein-

Letdenseeligüberwinden-und da-

durchzu deinen Freudeneingehen.
Amen!Amen!

EinLiedwonder AnßführungJEsu
, zu der Schädelstätt. .

I.

. ,.As Urthelist esprochenl —

E, . Der Viehtersztabgebrochen,
k«

— «Derasihersteh7i1bereitz
X

DeefalschenKlågerlachenl
MetaufgesisemenRachen

Der Un erechtigkeit:
Das Kreu zwird aufgeleget .

Deß grossenVatters ZBZortf
Der Fürst deßLebens traget

Sein Holtzgedultigfort.
. 2.

OLastxder’nichts·znletcheni
Der’ alle Berge wei nn-

Die niemand tragenkanz
»

ierist dieMacht derSimvem
«

te niengandkanergründen-»

,
Als dieser Gottes-Manne

Z 5 --
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XIV. Bett-. von der Außsithrung
Er schlepptdie Missethatenx

Mit Angstbißin den Tod-
So wird der Welt gerathen

In ihrer höchstenNoth.
, z.

»

Ihr Menschen-Kinderiehet-
Wie nun der Heylandgehet

, Dein Leidens-Berghinan;
Achsehetdoch-wielauffen
Dem HErm nach mit Haussen

Knecht-Kinder-Weib und Manns
Da siiessentausend Thrånen

Von frommen Weiberleinj
Die da mit vielem Sehnen-

Beweinen seinePein.
.

l 4.
- Kommt all-nnd helsstmir klagen-

Der eiland wird gefchla en

E chrocklichan den Pfa ;

Jaxden die Himmel loben-
Wird an einKreuherhoben-

-

Mit nnerhorter Qual :

Estverden Ihm durchgraben
Der Handund FusieBall-

AchGott! man will Ihn laben
Mit Essigund mit Gall.

50 .

ManfchmcihtJhn Vor den Leuten!
Es hangenIhm zur Seiten

ZiveenMörder-dieJhn sehr
Wit-Liister-Wortenplagenz



—JEsn zn seinemKreniznnd Tod ...363j.

Ermdchtefchier verzagenj
«-

Wann GOttseinTrostnicht wär:
«

Ihm giebtEr in die Hände
Sein Seele wol bedacht-

Und nimmt ein seeligsEnde:
«

Das heißt-es ist6vollbracht!

HERR IEsnX meine Wonne-
DeßVatters Liecht nnd Sonne-

Du GOtt von Ewigkeit-
Der dn gewolltauf Erden

Ein Menschen-Kindleinwerden-
Gebohren in der Zeit;

Ich weiß-daß du gelitten «

Aughhaft fin«mich den Tod-
Achxhoredochmein Bitten -

In meiner letztenNoth!
7.

MeinGOm wer kan erzehlenl
Wie dn dichmußtestquälen!

Als dichdeßKranzes-Last .

So grausamlichbeschwehrtel
Ja dichib gar verzehrte!
Daß dn vergangen fast-

Die Mengemeiner Simdenl

Dns längerich nimmermehr-
Die ichbey mir thu sindeni

Die drucktendich ib sehn
8. .

Das SchlagmxScheltenlDrcinenl
«

Das LästemxSchmähenJSpr
De

«

«»"

!



.
I

zöj
·

XIV-Betr.Von-derAußsi1brtmg
s

. DiePeitfchenxBand nnd Spott-
Die DornerXCrentzund Schmertzenx
Der Speer an deinem Hertzenx .

»

Komm’n alles- O mein GOtt !
Von meinen Missethatenx

Von meiner Sünden-Schuld-
.J. . Und denen mußterathen

Allein dein Tod nnd Huld.
J"" 90

THZISo wollest du mir Armenx

isle Durch hertzlichesErbarmen ,
l lij HEri JEsu- gnädigfeynx
«

"

und mirin diesemLeben
;.;-;;«, Die»)wel)re Schuld vergeben-
«:,.2z- Diewei dein Tod allein
-

»i;!-Hat alles hingenommenl
. - Was michverdammen kan :

Nun darff ich sicherkommen

Zu dir mein Gott hinan.
Ic.

Wer seinesSünderkennetl»

Dich feinen-Heilandnennetx
Ergreisst den Tod geschwind-

Er hab in deinen Wunden
Die SeeligkeitZesimdenj» Der ist einG ins-Kind-

, JchaubjErz laß michsingen
on dir. ier in der-Zeit-

Biß dumi selbstwirst bringen!
JneHnußderEwigkeit



.JEsnzuseinemKreutzundeod.365
Ein Anders.

JmThvnx JEIUJmeineFreudexm
1

,ESUJ liebsteSeele-
HDeinerWnnden ole

Jst mein Aufenthat;
Wann die Hinten-Gluten-
Und die Sünden-Fluten-

- Toben mit Gewalt-
Laufs ichsz und sindeRuh

»

In der offnen Seiten Ritze-
Da ich sicherxsitze.,

2. .

Wann die Feuer-Drachen
Ihre Schwefel-Rachen

Richten wider mich:
Wann die Sünde neiget-
Das Gewissenplagen

Alles reget sich-
Grauet mir dochnichts darsiiri

Unter JEsn Kronen-Hecken-
Kan ichmich verstecken.

z.

Wann die Wasserwallen-
Und die Berge fallen

Mitten in das Meer ;

Wann die Winde sausen,
Und die Fluten brausen

Ja gleichnoch si)sehr-z
Dennoch frag ichnichts darnach-

Dann in IEsu Nägel-Wunden
Hab ichWohnung fande -

4.Waim



·

x.Br «n der Außsiihr
- "

.

»

4.

» « .
Wann die Unglücke-Wogen

E Kommen angezo en .

’ »

»i; Hundert tau eudfachz
s!I;-j:» Wann es schneyetispräheti

YJHHHH Wann es regnet-wahet
gjzzsz Lauter Ungemach- «

j Hi» Bleib ichdoch- beyJEsu noch-
.j«.sfkv - Dann in seinemtheuren Blute
jyl Habich alles Gute.

.»!j-;»1-s.., Ein Andere-.
"

Jm Thon : Kommt her zu mir- sprichtSpeers-g
. 10 « -

sei .«,,-z,;««-kj«.

MED-weg mit dir-du schnödeWeiti
Weg-weg Ansehen-Lust und Geld-

Jch will michhöherschwingen;
Mein IEsus hangt hier außgespannU
Der hat sein Hertz zu mir gewanntj

-.i,;.iss Und der will für mich ringen-
2

Was frag ich viel nach Menschen-Gaum
ExifEs ist doch alles gantz unifonsti

Was Sterbliche zusagen:
;

»

Es ist um einen Tritt gethan-
«:,Ess-«sSo weichetvon dir Jedermann-

-

DerHuld zu dir that tragen.
Z.

Hier dieserFreund ist standhafstTreu-« ·
-

Auf daßEr dir ein Leben sey-
JstErsfirr dich gestorben; ,

(
kli«

s Du GOtt hast für die Gnaden-Schuld
( '



JEMziiseinem Kreutzund Tod.

«

k Jn«hocyner Liebe mitGeduct

; .

Den Himmelmir erworben.
4.

O komme-komme liebe Seell

VesiehedochpieGnadengHöhl
«

Der aufgespaltnenSeiten!
Und deines-liebenIEsu Tod-
Der dich auß schwehrerSünden-Noth

- Zur Himmels-Burg kan leiten.
.

» «

.

.- Achmein HEU JEsu ! nimm michan-

j Weil ichdnrchdichalleine kam- s

· Der Laster seynbenommen l
2 O laß dein Rosenfarbes Blut

Auchmeiner armen Seel zu gut
"

-. .

Am letztenEnde kommen! .

«

·
.

6.

Du sollt ja meine Liebe seym
Auf dichsetzich den Trost alleiny
»Dirwill ichmich ergeben:

Hilffjdaßichslassenicht von dir-
Gib ein bestandigsHer emir

)
«

Im Sterben und im eben.
.

-

7«

—

Achsohnemich beym Vatter auß-

Uzldnimm michauß dem Erden-Hauß
.- In deine Himmels-Freude-

Dgßmichvon deinerLieb und Huld
NIM mehrderschnödenSünden-Schuld

Und Eitelkeit abscheidn
-

XVLBJSH«

T
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;-

WieWgsus an demWreutz
«

«

verspottetund verhbnetworden-
· und endlichverschieden.

Der PriesterRott« ob JESU lacht-
- Weil sieIhn an das Holtzgebracht:

Erfchreyt mit Macht- und stirbt dahin:
Wohl dem- der. hertzlichglaubt an ihn.

O ist es dann nochnicht ,

. »

W
. «-
»

.

-

. geniingdugottloß-Ver-s
stockte und Verblendte

«

Rott- daßdu in soweit
«

deinen Willen erhalten-:
un du meinen JEsum an das schmähli-».-

cheKreutzgebraghthast? Du kanstIhn
nochnichtungehonetlassen;Sie fangen .

; - vonneuem anIEsumzupiggenmndwieI
«

der Evangelistspricht:sielastertensåhnx
i

.

«

-««’
«

fik- -



JLBetrwieJesue an dem Kreutzversp.2c.369
»
«-

schistteltendieKöpiPundspraazempfny s

dich- wie seinzerbrichstdu den Tempel
«

Gottes-unddauesiitznindreyenTagem
Du hastandern geholssenxhilssdir jetzt
selbst-nndwas dergleichenLasterungen

z mehrseynd:Ja es bliebe nichtdarben-
sonderndie Mörderselbst-somit Ihm
gekreutzigetworden- entblödetensich
nicht-Ihn zu schmahem Daistjared-
lichersiillet worden - was David in der
PersonChristisagt:Alle-diemichsehen-
spottenmeinxsperrendas Maulausxund
schüttelndenKppfs; Auchsogar die stir-
übergiengenlastertenIhn. Hieraus-O
meine Seele ! kanstdu erkennen lernen

« dieScheußligkeitdeßvexflnchtenLasiezs
derVerleumdung: Wie keineBlume so

«

schön-undihr Safft sokostlich-so kan

dochdieselbeVon der Spinnen in Gisst
verwandelt werden ; Also kan auch
nichtssowolgeredtxgethanxodergemei-

»

netwerdenxdas nichtderSatanxalsein
J Vatter der legenxkan aufseärgstedeu-
«

tenund außlegen.JEsus hangetdann-
ITheiL A n schell-



isij 370 xv.Betr.wte JEsns an demKreuiz
»

» schuldigfürunseraller Heil- der Satan i

;«;, Verblendet die doseRottxdaßsieethm
»

zur wolverdienten Strasse außdeutenz
skaAlle seine Wort- die Er- Zeit seiner

Eis;T-"."WallsaztxvonseinemLeidengespzocheniz.

legensieihm spottsiveisei und zu seinem
«

» »

Nachtheilauß.DerowegenxOandach-
tige Seele- laßauchdiesesdirzum Trost
gereichen:Kanst du der argen falschen
Welt-es-weder mitWortenxodeer
ekelt-nichtrecht machen- und wird dein

redlichesaufrichtiges und wolgemein-
tes Thnn und Reden nichtanders - als

; böszundunrechtaußgedeutetxtröstedich
»

mit dem Exempel deßHEan Christi-
" "

Ach!laßdiches nicht wundern- wann
s 21 dir es wie Ihm ergehet: Es istdeßSa- -

HF
«

tans besteKunst- Liechtin Finsternußx
s und Finsternußin Liechtzuderkehrem

-

und dieHertzenzuverblendemUnd-wie
dieNacht-Eule-beydem hellestenSon-

«

nenscheimam wenigstensiehet-alsokan

auchdie helleSonne der Warheit und

; Aufrichtigkeitnichtleiden die - welche
-,-

-

von



Lhönet worden-und endlichVerschieden373
Von dem Fürstender FinsternußVer-

blendetseynd. Aber wann der jetztun-

schuldigVerhönteJEsus wird kommen
In seinerHerilichkeitsda werden ihnen

- PieAugenhellwerden - daßsiealsdann

IhrUnrechtnur zu spat erkennen- und
mit ihrem Vatter- dem Satan-in sein
Reichgehenmüssen-da ewige Finster-
nußsie umgeben wird - weil sie hier
das Liechtnicht erkennen wollen- und

manches frommes Hertz in trübe tun-
ckeleFinsternußdeßJammers und Be-

trübnußgesiurtzizuJudessenaberwird
deinJESUS sur dichsorgen- wie Er

surEine liebe Mutter gesorget- und sie
feinem Junger Johanni anvertrauets
da Er sprach: Weib-siehe- das istdein

Sohn! und zu Johanni : Siehe- das
Istdeine Mutter ! Daraus tanst du dich

. perlassenund glauben-daßauchmitten

m»der finstern Trauer-NachtJEsus
Wirdbey dir seyn-unddichsuhren- daß

Izudeinenzusznichtsollstan einen Stein

itsssenz So fern du nur from-und ohne
An 2

.

Falsch



372 xV.Vetr. wie JEsns an dem Kreuiz
Falsch und Heucheleyaus seinen We-

gen bleibesi. Fichtdichdann auchdeine
Sünde an- ey so schaueund höre- was

JESUS hierzupemSchächerxsoIhn
eben sowohlVerhonet-wie der andere-
aber seinunrechtbevZeitenerkannt-ge-

E sagt: Warlich-ichsagedir-heutivirsidu

« ;I mit mir im Paradißseyn; Das war ja-
» « i einegrosseGnad; JEsus stießihnnicht

Von sich-weil er seinUbel erkannt : So

auchdu- wirstnichtVon Ihm Verstossen
werden- wandudein Unrechterkennest-
dann er spricht:So war der HERR le-

bet-ichbegehrenichtdenTod deßStur-
ders- sonderndaßer sichbekehreund le-
be. anessennun nahetJelanger jemehr
die Stunde seinesAbs ieds heröey.O
meine Seele-was geschiehthier? Ach!

siehe-wiederHimmelerschwartzetxdie
Sonne VerliehrtihrenScheimundwird

Versinsiert: Ach. was willdieseswer-
den? Höreauch- wie JEsus schszreyet-
MeinGOtt-mein GOttxwarum hastdu

, vmichveiccassentOmein DER-Onkin.

ei-



YrbönetwordensundendlichVerschiedenzzz
«

".
Heiland-bistdann du don deinem Vat-
ter verlassen-der du dochum fremder
Sünde willen ieid est?Achiwas wird es

dann mit mir werden- der ichalle diese
Marter dir verursacheti Aber-O mein

Erlöserxdamitichnichtverlassenwerde-

hastdu wollen Verlassenseyn: O ewig
Danci seydi2dafürgesagt-OmeinHErz
Christe.Du aber-meinHertz-lernehier-
daßwie die Sonne außMitleiden Vor

IhremSchöpsferihren Schein Verbor-«

gen-und diesenJaMernichtmeh2wollen

anschauen - so auchdu erschreckestund

erzitterstVor der GreßiichkeitderSün-

den-sozhmdiesenJammerverursachen
denselbendonHertzenseindwe2desixund
dichdafürhütestitsierdan auch wann
dir GOti Kreutz und Leiden zuschicket-
ev! so sensstzennd bete zu GOtt- nach
demExempelChristi- und halteseinem
Willensiill-sowird er dichnichtverlas-
sen. Gehe nun weiter - andachrigess-
Christen-Hertz-undlaßuns betrachten-
Wassichfernerzugåetragem

der Vonal-««

a z W

ki-.-

.-

-z

-

-

..

skkngHWw



Z -s dem reutz
len Schmertzen und Qual gantz abge- i

mattete JEsus- rusftendlich-michdür-
stet. Aber - O mein GOtt- was

·

gibt
man ihmzu trincken? Sie sülleneinen

Schwam mit Essigund Ysopenmndste-
ckenes aus ein Rohr - und haltens Ihm
zumMunde: OdeßerbärmlichenLabe
sals ! istdann sonstnichtszu finden- mei-

nethEsum damitzuerquicken?aberwie
die gottloseSchaar hat angefangen- so
will sieauchenden. JsEsusaber- nach-
dem Er es versucht-wollte es nichttrin-

cken-sondernsprach:Es istvollbracht:
O allerliebsterHeiland ! ist dann alles

vollbracht - so zu·der Erlösungdeß
MenschlichenGeschlechtsgehöret?So

seyndwirjaseeligeLeute3Trotzdemxder
uns nun anfechtenwill- JEsus hat alles

vollbracht-auch endlich sein Leiden - .

durchein sansstesEinschlassemgeendet-
zuiooraber seinenGeist seinemhimmli- -

—

schenVatterxin seinetreue Hande- be-

sohlemdaEr lautriessundsprach:Vat-
ter in deine Hande besehlichmgneztt;

-

»

ei :
«



»deetwordenxundendlichverschieden
E

-· Geist: Undals erdißgesagt-neigteEr .

seinHaupt-und verschied.Dieses war
«

das Siegel- daßalles Vollbrachtwar- »

und nunmehr seinLeiden ein Ende hat : ;

Nun ruhet Er vondem schwerenWerck s
I

;

der Erlösung-soEr verrichtenmußte:
Nun wird uns der Tod auchnichtmehr
schadeni dann JEsus hat Ihm - durch
seinSterben- seinenStachel genomenx
daßes nun bey uns srölichheissenmag:
Tod - wo istdein Stachel- Holl- wo ist
dein Sieg? GOtt aber seyDanck- der .

·

uns den Sieg gegebenhat-durchunsern is
HErxnJEsum Christum. Du aber-
O meme Seele- laßuns unsern JE-
sum nochzuletztrechtbetrachten - wie —— siiz
Er nun da hangetxgantzVerblichenxtodt

!

« «.«

und blaß. Als Amasa Von dem Joab
unschuldigerweiseermordetwurde-ent-EE

setztesichjederman sur ihm-daßEr dor-
ten in seinem Blute lag: Hier istnicht s:
AmasaxeinesFeld-HauptmannsLeich- zis-
namxsondernder LeichnamIEsuFLhri-s ; sz
sti-deßSohns GOttes- den dieJuden

An 4 - uteux



« 6·«xxVen e«·Cen reuiz
meucheimördischerWeise getödtet;

«

sk Der hangetda Voller Striemem Blut
und Wunden- mit geneigtem Haupt»

JI ! Wie-meine Seele- empfindestdu gantz
»H?keine Bewegung - betraurst du nicht
ffHHHwehmüthigseinenschmahligenKreutz-s

-

-.»-f:;Tod? beseusszestdu nicht- daß deine
«

Sünde Ihn in einen solchenelenden
Stand gebracht ? Ja - ach sa- ich
siehehier gantz erstaunet- und kau vor

I:IT Schmertzenund Jmäersasikein Wort

-«. VorbringenzJedocherholeichmichin

J- etwas wieder- wann ichbetrachtes was .

; ;f Er mir-durchdiesenseinenTods erwor-
sp ben: Nemlichdie Gerechtigkeit-diesur

GOttgilthergebungderSündenzund«

«jdie ewigeSeligkeit.Erhatsichernidri-T get-und durchseineDemuth unsereEr-
asIhöhungzuwegegebracht:Er hangetda

mitgeneigtemHauptiwelchesnirgends
J keine Ruhe fand in seinemLeben; dann

sij ErhattenichtidaErkonnteseinHaupt
"

z Iz,hinlegem E etzundunseinemTod-sehst
es ebenau daran-undmußseinheilig« : .

-· se



Wönetwordenxundendlichverschieden.Zzz
ges Haupt auf seiner Brust seineRuh-
statt finden; Damit will Er uns zeigen-
welchesdas beste Ruh-Küsseneines

wahren Christensey; NichtGeld und

Gut- nichtAugen-Lust-Fleisches-Lust?
und hoffartigesWesen; sonderndieH-.
Brustdeines JESUx das wehledir- O

ChnsiewsSeelexdakanstdnsanfstrnhem
mitten in der größtenUnrtthexwasiSa-
tan- Welt und Sünde auf dichstürmenz
somüssensiedichdochdaselbstlassenru-

higschlaffenxwann du dich dahin mit
wahrem Glauben legest. Lerne aber
aucherschrecken-nnd dichfürchtenfür
derSünde-welchedeinen Heilandsoer-

barmlichzugeeichtetfunddeßwegendein
gottlofessLebenzu bessernund fromerzn
werden;So kanstdu auch-wann dein
StundleinkommtmndVonhinnensollst:-

abscheiden-mitdeinemJesuxdeinHaupt«

getrostund freudig neigen-unddein Le-
«

benfeligschliessenDuhastjanichtur-
«

suchfur dem Tod dichzu fürchten-noch
zu entfetzenxdann Er machtein Ende an

-

- An ; allemW



«

»F 78. ,

s

sHiallem deinem Elendes- nnd bringetdich
e eEsns n dem Kreutz

zur Ruhe-,ja in die ewige Ruhe: Du

komstaußder Gefahr indie Sicherheit;
außderSünde in die Vollkommenheit;
außdem Mangel in ewigesReichthumz
auß dem zeitlichenWeh in das ewige
Wohl-un wirstwandlen sürdemHErzn
im Lande der Lebendigen- da dichnicht
hindern wird die Verwesung deines
Leibs: Dann-so wahrder FürstdeßLe- .

bens sürdichgestorben-soaber in dem .

Tod nichtgeblieben; So wahr werden -

auch nichtimerdar wir im Tod Verblei-
ben: sondern -mit der Seel Vereinigets

s

bey GOtt leben ewiglich: Das hilssuns
CUXHERRXAMTDEUMAmen-Amen. H

. Mancksagungx
»

Mir das Weiden Bhristt

»UndVatter unsersHEVMJCF;
-

u

,
Ch! allmächtigerbarm-

- sherlzigerewigerGOTT-
«



verbdnetwordenjund endlichVerfchied3 I
sUChristi-dirseyyerizticyxjaewig H

Lob-PreißxEhr und Dnnck ge-
E

sagt-daßdu mir deinen allerlieb- ?

stenSohn- den theurestenSchatz «’

deinesHerkzensxzueinemHeitand
undSeeligmachergesendet:HEr2
JEsnxmeinHeiland! JEsu mei- ;
ne Liebe! JESUX mein einiger
Trost! Dir seyherkzinniglichge- ;«
dancketxdaßduxdnrchdein Leiden-

«

michvonderewigenPeinerrettet;
daßdu- durchdein allerheiligstes-

Blut- michvon Sünden gereini- .

get-bei)demVatterversbhnetxnsiEs

durchdeinen bittern Keins-Tod- L

- michvom ewigenTod erlöfetxund
. dieewigeFrendusiseligesLebener-:

worden hast:OHEr2GOtt-Hei-
ligev



z 380
»

tigeeGeist1DuhöchsterTrösterin
allerNothidieseyauchheiiziichge-
dancket- daßdu mir diesensüssen

j:js TrostJder mein Herizin Trübsaai
«

erlabetx hastoffenbahretjund in
der AngstmeinesGeivissensxmich

i«;;;z.darmit stårckestund anfeichtest:
. OalleeheiiigsiexOhochivüedigsiex
»Es-XO hochgehenedeyteDreyfaltiw
i keitiDir seyherizlichgedancketfür
, zi»das ganlzeWerck der Erlösung-
.f daßwir nunvonSündeodeew

fet nnd Höllerlösetsind-und du
.. uns wieder Gerechtigkeitund ein

s

ewigesLebengeschenckethast; O
allerheiiigsteDrey - Einigkeit-

Ix.i. Vatterx Sohn und H.Geist-laß
dißblutige theureVerdienstan

»
-

mir



Yerhöuetworden-und endlichverfchieden 381

mir armen Sünder- im mir irren-

demSchåsieinxanmitelendenund
düesstigenErden-Wu2m-nunund

nimermehrveilohrenseyniAmem
O du hochgelobteheiligeDrin-
einigkeit!Amen! AmeniAmenä

Ein Lied- dieKcagunter dem
»

Krentz Christi.
Im Thon : Achsagkmir nichts von Gold-n,

I.

W Traurigkeit-O Hawaii-Sehnens
O schwehrFHBley der SupdemLastz

O daß ichdochkonnt immer thranen x
und wnr’ auf Seufftzerstetsgefaßt!

O daßzsiirmeinem Laster-Leben-
JchmöchtaußgrosserForcht erbeben!

2. o

Kommher - mein Hertzxund tritt

FreienKreuizei
Sieh an deßHErren schwehre-

«

eins

as«gilts3:ob dich-dieLust-mehrreitze?
Sie wird dir fort ein Greuel seyn:

Weisgilts-des Fleischesuppigkenen
Wirstdu auß deinem Hertzenreuten ?

» MeinHeilandselbermisßhierbüsseni
Ich bin(O daß mein Augenbachi

W;. ie



Wie eine Flut sichkönnt ergiessem
chh bin einvursiichseiner Schmach-

Mein JEsus laßtvon meinetwegen
Ihm solchenschwerenTod anlegen.

. . 4.

Dann meine Sünden sinddie Ruthenf
( Die Jhnsoklaglichzugericht-

«

Die Wundenx die sostrdmigspblutenx
, Sein heiligsHanthdas Angesicht!

Das starckeTodes-Tropffen schwitzetz
Jst sovon meinerSchuld zerritzet.

. 5.

Ach!daßder Himmelmüßterschrecken
Vor solcherfrechenGrausamkeit-

UndseingewöhntesLiechtverdecken!
Ach- daßdie Lufst doch Thranen strent’!

Ach-daß der Erd-Bau mußt erzittern !
Und Felsen-Thal- nnd Lussterschüttern!

6

Was hastdnxfroinmeroHErexveriibet ?
Du hastkein kibels Je erregt:«

Duhastja niemand je betriebetx
Darum mandir den Tod anlegt:

JchJIchJUichtdu- O Kelter-Treuer! ;
Ich bin derselbeMissethätexx

·

7.

Jch hatte durchden Sünden-Handel
Mein Heil undWohlsahrt längstverscherizti««

Und durch verfluchtenLaster-Wandel-
Mich mit dem HöllenMußbeschwartztx

s

Wanndein Unschuld-wasmichbeflectetj i

Nicht hatt mit deinem Blut bedecken «2.
«



anet worden-nndendlichverschieden3833
«

8.
O Erz ! laßmich dißwohl bedenckeM

l nd hilssxdaßmeiner Sünden-Pan
-

»Nichtmehrmbgmein Gewissenkranckeni
- Nochan das Holtzdichhefftenan:

Dieweil ichdichXsoosstichfehle-
O HErex mit neuer Sünde quale-

. 9.
O JEsu! laß dein bittres Leiden

. Auchkommen meiner Seel zu gute
Undwann ichsollvon hinnen scheiden-

So starckeduHertzxSinn undMuthg
,

Laßdurch dein aufgespaltneSeiten-
Michgehenein zum Himmels-Freuden

-

Ein andere. s

Im Thon : Vetter unserim Himmelreich-ic-

I.

W ElendBatntnerxAngsinnd Noth !
- Seb ich dann meinenJEsiim todt?

Er ist verstarret gantzund gar-
; Der eiutzigmeine Hoffnung war:

; Ey nimmJey nimm dißLeben hin,
s Jchruhnicht-bißichbeydir binl
- 2.

Nichtsist nnn auf der ganlzenWelt-
as mein Gemüthzu srieden stellt;
Mein Trost und FreudexGOttes Sohn-

«

Mein Leib nnd Leben ist darvom

»
Ach!nimm- acl ! nimm diß Leben hin
Ztyruh nicht- ißichbeydir bin!

.

-

·

·

Itz.Den-is

X



- Z .

Dein schönstesblassesAngesicht
«

Macht- daßmir Hertzund Mut erbrichtz
Dein gantzverblichnerholder und

Hatmir ichonLeib nnd Seel verwandt:
«

» Ach!nimm-achtnimmdißLeben hin-
;

«

Ich rnh nicht-biß ichbeydir bin.
4.

Schweißwol- daßdu mir zu nt

Vergossenhast»dein theures lut;
Drum- daßiches vergeltedir-
So will ichgantzabsterbenmir:

Eh nimmJ ey nimmdißLeben hin-
Ich ruh nicht- bißichbeydir bin.

5 .

Gib mir dein LeidenxKrentzund Peim
Die Nagelmahledrnck mir ein;

Verehre mich mit deinem Spott-
Mach michganizähnlichdeinem Tod:

iAch! nimm- ach ! nimm dißLeben hin-
Jch rnh nichtjbißichbeöydir bin.

O JEqu laßmichdochnicht hier-
Nimm michnur in das Grab mit dir-

Laß deines ussenHernenæSkhrein
Mein Gra nndrechteRnhstattseynz

O JEsm nimm dißLeben hin-J
Ich ruhnichtxbißEichbeydir bin.

M ANDRE

Jmeom OWele ichmußdichlasen-ie. .—«s«,-««.«ess,»-
i

,

. I.
—

ÆWeitlsiehhierdein
Leben

384 xV.-Betr. wie s an dem u
« 4

—

-

«

-—.—-—.·Y.--j.«
-

«

L

Am



verhönetivordenxnnvendlichverschieden Zss
«

jE
m Stamm deßKreutzesschweben-

«

—

Deins eil sincttinden Tod-:
s

Dergro eFiirst der Ehren
"

,

Laßtwillig sichbeschwehren
Mit Schlagen-Hohn und grossemSpott.

2.

Tritt lzerxundschaumit Fleissej
Sein Leib ist gantzmit Schweisse

Deß Blutes überfällt . s.j;
Itßseinemedlen Herizenl

·

s «.Hi
Fur unerschdpsstemSchmertzenj «

.

«

Ein Seuffizer nach dem andern quillt.
Z.

Wer atdich sogeschlaen

MnhHeiUunddichnthPlagen
So ubel zugericht?

Du bistja nicht ein Sünder-
Wie wirx und unsre Kindes-:

Von Missethatenweistdu nicht.
4.

«

Jchxich-»undmeine Sünden-
ie sich-wie Körnlein sindenx

s, Des Sandes an dem Meerf
«

Die habendir erreget -

I Das Elend-das dichschlagee .

Und das betritbteMarter-Meer. ·

.« - s.

z Ichhing-ichsolltebüssen
s nHåndennnd an Fitssen
z « Gebundenxindeerili ,

.

«-DieGeißlcnunddieBandenZ .

»

f. I·Theil-. J Bb .

·

Und

J



g 86 vaem wieJEsue anwem Krentz
Und weis du miß-gestanden-

Das hat verdienet näeineSeel.

.

«

Du nimmst auf deinen Rücken
Die Last-so mich will drücken

Viel schwebrerxalsein Stein;«
Du bni ein Fluch- dargegen
Verehrst du mir den Seegenz

«

»
Dein Schmertzen muß mein Labsiilseyn. ,

7.

Du setzestdichzum Bürng
In lässestdichgar würgenx

·

Für mich nnd meine Schuld-
Vor mich last du dichkrönen
MitDornenx die dichhbnenl »

Und-leidestalles mit Gednlt. z
8.

Du gehstins Todes Rachen-
Micy frey nnd, loß zu machen-

- Von solchemUngehenrz
Mein Sterben nimmst du abe-
Vergrcibstdu in dem Grabe:

OunerhörtesLiebes-Jena
9.

Ich bin- mein Heil-verbunden
All Augenblickund Stunden

Dir nberhochund lehr:,

Was Leib und Seel vermögen!

,

Soll billish ich anle en . .

Allzeitzu deinem« ienst nnd Ehr. .

«

— 10.

Nun-ichkein nicht viel geben



verhönetwordenjundendlichverschieden387 »

;
«

ndiesem armen Leben;. ·-
« «

Eins aber will ich thun :

Es soll dein Tod nnd Leiden-
s Biß Leib und Seel sichscheiden- .

Mir stets in meinem Hertzenruhn
1 l

Ichwills fiirAugenstetzenx
ich stets daran er etzenj
Jch seyauch wiei ) sey :

Es soll mir seyn ein Spiegel
Der Un cynld als ein SieseljDer -ieb und unversals ,ten Tren.

I-,

«

Wie hesstigunsre Sünden »

, Den-frommen GOtt entzünden-
k Wie RachundEisser eh’n:
k Wie grausamseineRut en- ·i

-

; Wie zomig seineFluthen? .

.

"

Will icy auß diesemLeiden seh’n.
. 135

s Jclzwill daraußstudieren-
Wie ich meinHertz soll zieren

Mit stillen sansstenMuth:
Undwie ich die soll lieben-

Ie mich so sehrbetrüben ,

-

Mit Werckenx ib die Boßheitthut. -

.

-

1.4.

; Wann böseZun en stechen-
- Mir Glimpss ime Namen brechen-

So will ich zahmenmich: -

Vb 2 Das



si.

sz
Das Unrecht will icy ducken-

Y

« Was deineAu en hassen-,

Dem NechstenseineSchulden
Verzeihengern und williglich.

«

l.

s.

Ich will mich mit dir gchlagenjAnsKreutzJund dein a sa en- E
Was meinem Fleischge üste Es

!

Das wiix ich«ieh’nundelaenl;

So viel mir immer mug ich ist.
16 . f

Dein Seanmi nnd dein Sehnen-.
I

. und die vie-l tausend Thriinenx ?
Die dir geflossenzu: —-

Die sollen mich amEnde . z
In deineiiSchooß und Hände

E

; Begleitenzu der HimmexsxRuhk « E
· IJ

«x» X «·--,« dN
«... To- Hyp--

« in »k— s- .

Mk .--«
«

s
F-;

. vvljxywSMxC
.

««« i-»
,
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CS 8 s.
«

szsp
is

VMTMMVLDEMXÆK
Mk HYHYHPXHPHYEYHPHPHPXHYXE,.«

XVIWetraGtungX
Von den Wundern- sosich

beydem Tod Christibegeben.
Die Sonn erschwartztxdie Erde kracht,
Der Felß sichreißt - mit grosserMacht-
Die Gräber selbsteneossnensich-
Da JEsns stirbet wunderlich. -

«

—

; —

«

.·RdckchtigeSeele- wann F
« grosseHerrenTods Ver- « :

- bleichen- soistein grosses
«

Wehklagenbeydemgan-
«

« tzenLandexundeinjeder ;
bezeugettheilsseineSchuldtgkeitxtheils»

femeherzlicheBesiürtzungundBetrübi sL

nnßxso er über solchengrossenzalxew z-;
« pftndet. Hier istmehr-als eingrosser .

«

Here - hier ist der HEre aller Herren-
i Und-KönigallerKönigexdereingeborne ?
» SohnGOttes-der hatseinenGeistanf-
-

« · EBb ; gegeben-!« Z«



Fkgegeben-deristamStammdesKreutzes
·

«

Verschieden.ObuunschonhierdieMen- -

schenkein Mitleiden bezeugen- sohat
.

» »» sichdochdaruber die gantze Natur ent-

setzetxund ihren Schöpsserbetrauret: f-

es hat sichnichtallein die Sonne- am -.

hellenMittage- Versinstert- und ihren -

«

;:k» Scheinverlorenxsogar-daßsichauchein
«

Heyddarüber Verwundert und gesagt :
-

Entweder müsseGOtt leiden - oder die

gantze Natur müssezu Grunde gehen:
sondern es ist auch.der Vorhang im

»«2
»

- Tempel- so zwischendem Heiligenund

Allerheiligstenwar-zerrissen;eswardie-

serVorhang sehrdickxund in dem Tem- Z

·te; Dann da dörffteniemand hineinge-
hen-alsder Hohepriesiermnddarzudeß
Jahrs nur einmal - dochaber auohnicht
ohne Blut ; derzerreißtwider alles ver-

muthen:Und dieseszugetan-daßnun-

mehr allezurbilder einEnde haben-und
der-aus welchenallezürbiidergedeutet-

«

· « der

’
- Pelaufgehckngetxdamit nichtjederman

«

«
«

J in das Allerheiligstehineinschaltenkon-



so sichden dem TodChristi ege en. 391
«

SeTwaheeMessiasnunseldeekomenseye:
·

Der da nunmehr einmahlin das Aller-

giligsieeingegangenist- nnd zwar mit

tut-nichtaber mit PMB-und Kälber-
-

IBIUNsondernmit seinemeigenenBlut

, IstEr eingegangen - uns eine ewigeEr-

losungzu erwerben. Nun stehetunsder

Wegzum Himeloffen- und wir konnen

getrostfürunsernGOtt hintretten »vor

die warhafsteLade deßBundestEsum
Chrisinmxder da einen Bund gemacht-
mit GOtt- seinemhimmlischenBauer-
und nnsf daßalle - die an Ihn glauben- ; ;
sollenseligwerden. Eserbebet auchdie

«

H»

Erde - und empfindet den Tod ihres I
»

Schöpssers-ja sieerzittert- daßsiehat
müssenden Krentz-Pfahltragen- daran
der Heiland Verschieden: Ja wie der
gantzeBergSinai bebetexals GOttdas « ; .

Gesetzdaraufgegeben;alsoerzittertder «

«

-

ErdbodenjetzundxdaderSohnGottes- ;

sodasGesetzfüruns erfüllethatxundsei-
-

nem VatierseinenGehorsamgeleistet- z
soschmahligenToingsiirbet: Ja es reis-

-

- 4



«
«

dem-

senalle Fersenentzweyxda ja dochnichts
"

sesierund härter-sals ein Felsen: iedan-
- nochzerspringensievon sichselbst: auch

» s,;; thaten sichdie Gräber aus-und stunden
ausVielLeiberderHeiligen Dieses ge-

jszf schahezu bezeugen-daß nunmehr der
z-;J; Tod überwunden- und ihmseineMacht

-1 — genommen- daß er diejenige- soer ge-
.

-

bundenx nun nichtmehr halten könne:

DannChristus hat unsereGräber aus-
geschlossenyund wird am JüngstenTag

: »
uns daheraußriissen-xvannEr.kommen
wirdzumGerichtxinseinergrossenHer2-

; — lichkeit.Beydiesem allem nun-bleibtes
«

nunnichtxsondernderheidnischeHaupt-L«

.;;: mann- derda unter dem Kreutzstunde-
;: und JEsumhütetexals erdieseWunder

;
T«·I alle sahe-wie IEsus mit sogrossemGe-

Ist schreyverschieden- und das-Erdbeben-
daerschracker-samtseinerSchaar-und

«

« preisetenGOttumdsprachemWarlichl
i «. dieseristein sroifierMenschgewesenund
L

, . GottesSohmundallesVolckxdasdawj»
;:k«»beywar- undzusahexwasda

geschähe-.

-

»
Ug s



schlugan seineBrust- und wandte wie-
derum. Siehe-hierdieWunder-Hand
GOttesxO Christen-SeelelD-erjenige-
sovon den Feinden IEsu einer mit ge-
wesen-undihnVielleichthelssenmit ber-

spottenxjawolseineFreude an ihm ge-
sehen- der mußhiernoch-nachseinem
Tod-ein Prediger seinerUnschuldwer-

den:Was istköstlichers- als einen ehr-
lichenNamen nachseinemTodzu erhal-
ten ? Wie herzlichlautet es-wann man

sagt: Dieser war ein frommer Manns
"

ein ehrlicherMann- ein rechtschaffener
gottssürchtigerMann. Nun JESUS i »

; mußte- in seinemLeben - unschuldiger -
«

’

Weise-bielLästernsundSchmähenslas-
«

senübersichergehen- aber nachseinem
s; Todewird er von einemHeydengerüh-

. met-undseinLobxdaßErGOitesSohm
is Und ein frommer Menschgewesen-auch

von seinenzeindenaußgesprochenHier
lerne-liebeSeele-daßdu dichnichtsollst

« besremdenlassen-wanndu schon-in der
«

Welti dichmust durchziehenund ver-
,

-

-

;
«

Bb 5 kaum-;
«



Esp«394 xvl.Betr.Vonden Wundern-
lckumdenlassen-esistJEsu auch gesche-,

;x,« heu. Hütedichnur-daßdu nicht irgend
is Ursach-zu einiger Lasterunggebestxso

wirdGOttschonxzuseinerZeitsundsolte
2- es aucherstnachdeinemTod seyn-deine
.s·»«z

s Unschuldhervor bringenan das Siecht-
daßsie-Vonallen-Menschengesehenwer-

dexund du«nochein gutes Lobin deinem

·
Grabe davon tragen wirst : Dann alles

I andereVergehet-ein guter Name aber

sszj Hieibeteiotg: Darum befleissigedich- s«

einen-gutenNamen zuerhaitem soViel
an dirisi-dasübrigealles musidUGott »

besehlen.ErkenneauchdiegrosseGnad

sk«"I und Liebe deines ZEsm der nochin sei- k
.» nem Toddem Hauptmann unddenem z

die darhey stunden-die Gnad erweisen
daßsiesichbekehren-und an ihreBrust
schlagen- ihr Unrecht erkennen- und

umkehremDiese Leute schlugenan ihre
Brust- dann dieseistdie Bruuquell al-
ler ihrerVerübtenBoßheit. Du auch-
liebe Seele- schlagan deine sandige

«

—

Brust- und sprichmitdem bußfertigeni
,

. Zöllner:sz



bereueVonHeztzendeineSunden-G2eu-
el- die deinen JEsum an das Kreutzge-
fchlagenundgetödtet: letztemit diesem
Hauptmannund dem Volcklein wieder

T ummimetthunistdiebesteBusseDiesen
folgenun auchnach- sowirstdu Barm-
lZertzigkeiterlangen:HatderTod deines

JEsu solcheMacht-daßernoch Viel Ju-
den und Heyden zu einem neuen Leben

erwecke«ach ! so laß dieseKrafst auch
nichtvergebensin dir wurtkenxsondern
sieheaus«-derdu lebendigtodt bist; Ste-
heaus Vondeinem Sünden-Schlafs-so :
wird dich Christus erleuchteu: bleibe « sj"-

»

·

auchmitden Verwandten Christi- und

mit den fromen Weiblein-sodarbey ste-
henbleiben(wiewolvonserne)bestandig
beydeinem ZEsuxund laßdichseinLei-
din- Elend und Noth nicht mehr irre

machen;Laßdeinen Glauben nichtsin-
Jensnochschwachwerden - falls du mit
Ihm Vielleiden mustzsseweiter und ser-

»
«

ss
s

uer man Von dir tritt- je nähertrittdu s
«

·
einem ?



xvl.Vetr. Von den Wundern!
deinem ZEku ! und falls es zu demKreutz
ist-daßdu musttreten-so laßdiches doch
nichtabschrecken- dann wann du willst
ein rechteegshnstseynxsomustdu dichnu:

,

; ;:»»III entschliessensxwol an weltlicherFreude- ;

; : nicht aber an Kreutzund Leiden- Man- —

z
Igelzu haben: und wann du lieben willk-

und bey Jhmeseymsomustduauchzh- ;
» « me dasKreutz nachtragenHasidudich ;

«; solchesnunbißheroabschreckenlassenxsok

thubey ZeitenBußxund kehrewieder ;

umquEsuzLaßdichdeineSünde nicht ,

Eis betrüben-stelledir diesesbekehrteHckuss--

s. leinxderzudenundHeydenwowdieJQ
HJJsualle Verachtung- SpgttundMarter

J j;
-

angethanxunddennochlaßtErsichgncig«-
z dig gegen ihnensindem AlsowirdEr E

z , sFszzxdichauchzanaden annehmen-undsich
deinerwieder erbarmen.» Das gröste

»
-

7 Wunder-so sichnachdeines HENan
«

»
« suTodbegebenxOmeineSeelexisidie

OesnungseinerH.Seiten-unddaß-Blut-

» »z»s- « und Wasser istdarauf-geflossen: Die
VoßtzeitderJuden war iaunersättlich

e-



367 i; -""«

ie hatten an auer seiner Ftzmeangesag-
s-

tenSchmachund Marter ngchnichtge- J z

nugz Sieivollenxquergrosserungsei-—
«

»k-
ner Schmertzenthm nochseineBeine

X«E«

zerbrechenlassen;sienehmenzumVor-(
wand-weil es dexRust-Tagwar-daßsie
dieLeichnamnichtamSabbatdurssten
lassenamKreutzbleibenxunditten Pi-
latumxdaßer ihnenerlauben walte-daß
sieIhm dursstendie Beine bxechenO
Ihr Quer-Gezücht! wie schonhabt ihr
dieScheinheiiigkeitgelernetxihrwolltet
auchnichtindas Richthaußgehen- daß

»

Ihr euchnichtVerunreinigetet-aber ihr
scheueteteuchnicht-mit unreinen Her-
den-undmit allen Greuelnangesullten
Lippen-das Crucesigeaußzuschreyem:;j;·

: jetzund wollet ihr euren Sabbath nicht .13,«:
verunreinigemaber den HErm deß

s

.» Sabbathshabt ihreuchnichtgescheuet-
azieurem Rüsiag zu kreutzigenund zu ; :

«
. todten? Wie sie nun alles Von Pilato - z

erhaltenkonnten- was sieverlangten- — -

s

u weiisieihmmitdeßKaiseisungnadeges
»

drohccxs



drohe«so ward ihnen auchdiesesVon

ihmeerlauthiegehenhinxsinden aber «

»
H JEsnmxdaßEr schonVerschiedenwar:

wiss Als sienun sahen- daßsieihr Müthlein
nicht mehraus dieseWeisean Ihm küh-

-. lenkonntemlaussteinerzuxund nimm-
nenSpeermnd össnetJhmseineSeitenx
daraußBlut und Wassergeronnen O

welchein Wunder istdas sur unsern-Au-
«-» gen! anß einem todten Leichnamflies- .

setBlut und Wasser-sobeydeswol un-
s

««

sterscheiden:Ey das istja wol unerhört-
«: ia gantz ubernatiirlichxnnd um soViel

desto Verwundersamer. DeßwegenO

sobetrachtedu dieseswol- O andächtß
s«

ges Hertz!und lerne hieraußdie gro e

Gnade- soGOTT an dir gethan- re t

danckbarlicherkennen- daßEr dichmit
dem Wasser-soaußdeines IESU Sei-
ten geflossenxim HeiligenWasser-Bad-
hat rein gewaschen; Ach!besudledich
ja nimermehrwieder- sondern laßdir
deinen Rufs-Bund stets vor Augen
schweben-damitesdichvonSündenab-«.

halten -



G sichbeydem Tod Christi begeben.

, ,

392 Es.

Wir möge.Er trancketdichauchnoch i-;»
-I

.

ietztmitdemHBlut JEsuxindemHeiL
Abendmahl-Ach!siehewolzu- daßdu

»

,

dichnichtdiesesIII-Bluts unwurdig ma-

chest;Stelle dichunter dieseaufgewac-
tene Seiten deines JESW und bitte-
daßEr seinBiutlasseauf dichfliessenzja
sprichin wahremGlauhem Laßduan
mein Gewissen-ein Gna.den-«Tr6psslein
fliessenxso wird es dicherquickenzum
ewigenLeben. Jade kansteanchhier--
außeinen krasstigenTrostschopssenxdaß
du nun ein Raumleinhast-inwelchesdu

dich-zurZeitderNoth-deßSturms und

yngewittersxrettenkanstzdieseseineer-

ossneteSeitenwird auchmein Jesus dir
an deinem letztenEnd zeigen- und dir

» ;;,--.

itkmffemKoan meineTaube in dieFelß-
»
-

LpchezundSteinritzexundVerbiegedich- s.

bißdas Ungewitter Vorübergehe. O
meine Seele! machedichherzu- hierist
der Brunnen deßLebens ; hier suche
Schatten-unddeine Zufluchtin dessel-

s benHure-sprich:Gleichwie»sich9;einleinogc ciil



in Noth- habichmichdrein gefunden.

VögeleininhoieBciumVerstecketxivafis
trüb hergeht-dieLufstunsichtxMenschen
und Vieh erschrecket:AlsoHEreChrisix
mein aniucht istdie Höiedeiner Wun-
den ; wann Sünd und Tod michbracht

Wie der Hirschschreyetnach frischem.

WasseeisoschreyetmeineSeeienachdie-
O du lebendigeQuelle ! laßmichschme-«
cken deine Süssigkeit-sowird michnim-

«

mermehrdurften.Esisiaber diesesauch
geschehen- damit die Schrisst ersullet
wurde-soda spricht: Ihr solltIhn kein

,

BeinzerbrechemundabeemakSie wei-

denseheninweichensiegestochenhaben
«

Dem OstersLaisidurfsteman kein Bein
zubrechenxdasselbewar ein Fürbildaus i

das re ;te Oster-Lamm- soauch in »der

Oster- eitxandeßKreutzes-Stan·ie-in s

heisseiLiebexbeydem-Feuerdeßbrennen- «

den Zorns GOitesx gebraten worden : s

dem habensieauchkein Bein dörifenzw.

brechen-und isiaisodiesesein warhass- »

tes Zeugnhßxdaß der rechteMessias »

kommen
’



w»so sichbeydem Tod Christi beg
kommen seye-der alle Vorbilder erfül-
let und weggethan O übergrosseLiebe!
diedich-Omein HEr2JEsuxVomHim
mel herabgezogen- und dichgetrieben-
daßdu sreywillighastdeinLeben siiruns

hin in den Tod gegeben-uns darmitzu
erlösen-undmit deinem hiniliscbenVak
ter zuversehnen! O wie sollenwir dir

dasüegenugsamenDanckerstattenZWiz
haben hiernichts- so dir könnteange-
nehmseyn-als ein durchLeid gekränck-
tes Hertz-soeinensteisfenVorsatz mic-

bringt-hinsuroniifiermehrdichaus das
neue zu betrübenUnd zu beleidigen; hin-
gegen allemUbelab-und ein neues dir i-;
wolgesälligesLebentreylichzuzusagem

« IT

und solcheZusagebestandigzu halten; »

O JESUX nin'1das geringeLallen Von
uns an- hierin dieserSchwachheit-biß

- wir dich dort ewig loben werden«
in der Vollkommenheit-

Amen.

t.«Ts)cis. - Ec Gebein z



Wehe von den Wundern?
sosichbeydem Tod Christi

begeben. p

AllerheiligsterHeiland-
. HEreJEsuChrisiexmein

HErr und mein GOttxnachdem i
du nun andeinem Kreukzverschie-E

J den bist-thustdu jedennochgrosse I

Wunder- indem der dickeseidene
Vorhang- sovordem allerheilig-;

s stenTempelhieng- von unten an L

,.«:««.(«
s

c-.
H-



Jo sichbey dem TodChristibegeben. 493
J

.

«

Kampssdu mit dem Tod und

Teufel-dlegememlgllchindenun-

terstenOertern der Erden ihren s «

Aufenthalthaben-gehaltennnd UT:
. uns-naßlhrerMachtundGewalc

’

ereettetDleSlelnfelsenseyndze2- »
.

sprungen-derversiocktenJudenlh-
re Harmäcklgkeltjund ihresHer-—»-"s

» lzensHärtlgkeitanzudentenzweil
sienicht-densovielen Wundern

« und Zeichen-andichglauben-nochÜ«

auchdeine Unschulddaraußer-

. kennenwollen Achlgilvdaßauch
melnsteiwharlessündllchesHerlz;-

sichändern-undichnachdeinem
Wort und Willen leben möge. ;

DleGråberhabensichanfgelhanl
.

» undseyndvielderelligendaeIuß. c 2 cr- s



s-«: 494

hervorgegangen; anzuzeigenxdaß
du auchuns dermahleinsaußun-

sernGräbernauferweckenwirst-
Ej und uns zu dir nehmen. Der

Hauptmann- unddiexsobeyihm
VI waren- da siediesesalles gesehen-

was sichda zugetragenx erschra-
ckenxundpreisetenGOttxund ga-

": ben dir einherelichesZeugnußxdaß
duseyesteinfrommerMenschund

,

i GOttes Sohn ; schlugenanihre
s. Brust- und giengenmit heiligen

s- undseiigenGedanckenwiedemach
» Hauß. AchGOtti gib-daßich
auchanmeinesündigeBiusischla-

2 genundsprechenmbge:AGGottiH

seymir armen Sünder gnädig:1
·

dannmeineSündenyabendichan,
-

. das j



—lb sichbeydemTodChrisiibegeben 405

das Kreulzgebracht:gib- daßich
«

mein Leben bessereund von Sün-
s

denabstehe-damitdeinH.Leiden s

sp«
anmirnichtverlohrensey.Dei- .;:
ne H. Seite istmit einem Speer
erbssnetnsordenxdazaußBlutund
WassergrroüenzAchHErrJEsuL
diesegebenedeyeteBraun-Quell

istzu unsererErlösungund Reini- T

gung gesilsscet:Ach!laßmeine

Seele desselbenauchkrässtiglich
geniessenJ und verwunde mein

. Herlzdurchdeinlebendigeskräss-
. tiges Wort-welchesschärsserist- II-

als ein zweyschneidigesSchwe2d-
»

i aufdaßheraußfliessexanstattBlut; k«

«
und Wasser-dieungefålschtereine

.· -

Liebegegen dir-OHEr2JEsu-
(«· ge 3 lmd



;
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406
H szsund gegen meinemNåchstemLaß

auchdu fliessenauf mich-deine
Gnade- deine Liebeund die ewige ,

SeeligkeitxumdeinesVerdiensts«-

willen: Amen! Amen-!

l-«,«

Im Thon: An WasserfliefienBahplöwie.

I. .

BJULåiüleingehtund trägtdie Schuld
-

; .
. Der Welt- und ihrer Kinder

» Es geht und biissetin Gednlt

, Die Sünden aller Sünder:
i : Es geht dahin wird matt und Franck-

Eråibtsichauf die Würge-Banck-
-

«erzeihtsichaller Freuden:
Es nimmet an SchmachlHohnund Spott,
An st-WundeanxriemenxKreutzund Tod-

nd spricht: ichwills gern leiden.
»

-

2.
«- Das Lammlein ist der grosseFreund-
s» Und Heiland meiner Seelen; si

Den-den hatGott zum Sünden-Feind
und Sohner wollen wehlen:-

.

» , Geh’hin-mein Kind- und nimm dichan .

« Der Kinder-die ichaußgethan -

« . Zureraff- und Boreas-Nachens ,

Die Strass ist schwehryder Zorn ist groß-
Da

l
)

l



sosichbeydem Tddglzeistibegebeit407 ,
. ;

-

Du tanst und sollstsiemachen loßj :
f

Durch Sterben und durch Bliiten ; IZ-

Ja Vattexxja- von Wetzen-Grund
Legaut- icy will dirs tragen-

. Mein Wollen hängtan deinem Mund,
Mein Wircken ist dein sagen:

OWuuderxLiebxO Liebes-Macht!
Du kanstxwas nie kein Menschgedacht,

GOtt seinemSohn abzwingem
. O liebe Seele-du bist starckx

Du streckestden ins Grab und Sarck J
Fiir den die Felsenspringen

4.
Du marterst Ihn am Kreutzes-Staimn

Mit Nägelnund mit Spiessenz
"

Du fchlachtestIhn- als wie em Lamm-
Machst Hertznnd Adern siiessem

Das erizemit der Seufftzer Krafft
Die . dem mit dem Edlen Safft

Deß Purpur-rothen Blutes:
O siissesLamm- was sollichdir
Darfiir erweisen-daß du mir

Erzeigestso viel Gutes ?
5.

Mein Lebtagwill ichnimmer dich
Auß meinem Sinne lassen-

Dichwillich stets- gleichwie du mich-
Mit Liebes-Armen fassen;

Du sollstseyn meines Lebens-Licht-«

Und wann mein Hertzin Stücken bricht ,

Cc 4" Sollst



,l! . XVIBetrvon den Wundeer
«

; Sollst du mein Herlzebleiben:
-:JHI. Ich will mich dir- mein höchsterRuhm-
« s Hiermit zu deinemEigenthum-

BestandiglicyVergchreiben
Ich will von deiner Lieblichkeit-

«

Bey Nacht und Tage sin en;
»

«

Mich selbstauch dir u aller eit

Zum Freuden-Or er bringen:
H MeinBach deßLebens soll sichdir-

-

ji«Und deinem Namens fiir und für
Hjjj JnDanckbarkeit ergiessen:

il Und was du mir zu gut- ethanj ·

«

Das will ichstets-sotie ich kan-
Jn mein Gedachtnußschliessen

7.

Erweitre dich-mein Hertzens-Schrein- J
Du sollstein Schatz-Hausewerden

Der Schatze-die viel grösserseyn
Als Himmel-Meer-und Erden:

Weg mit dem Gold Arabiax
Weg CalmusjMyrrheanassiax

Ich hab ein bessersfunden:
MeingrosserSchatz- HErx JEsu Christ-«
Jst dieses-was geflossenist

Anß deines Leibes Wunden:
8.

Das sollund will ich mir
«

nu J
Zu allenZeiten-machenzzhutz

«

Jm streiten solles seyn mein Schutz!
In kTraurigkeittmeinLachen-

, IgHrolichkeitmein Saiten-Spiel! Und



gso sich-liehdem Tod Christi begeben 499
«

Und wann mir nichts mehr schmeckenwillx
«

s

Soll michdißManna speisen: ,

D

Jm Durst sollsseynmein Wasser-Quem
Jn Einsamkeit mein Sprach-Gesell-
ZuHaußund auchansReisen

9.

Was schadetmir deß Todes-Gifft?
Dein Blut das ist mein Lebenz

Wann michder Sonnen Hitzetrifft- ·

So kan mirs Schatten gehen: -
I

.

s

Setzt mir deßSchwehrumths Schmertzenzu- (

I E

So sindichbeydir meine Rth . » «

s

Als aus dem Bett ein Krancker:
s

-

s

Und wann deßKrenizesyngestinnm-

Mein Schifflein treibet um nuan
So bistdu dann mein Ancker.

Wann endlichichidll tretten ein

Jn deines Reiches Freuden;
So laß dißBlut mein Purpur seyn,

Ich will darein mich kleiden:
Es soll seyn meines Hauptes-Kreuz
In welcher ich will vor den Thron-

Deß höchstenVatters gehen:
Unddir- dem ich michanvertraut-
Als eine wohlgeschmiickteBraut!

An deiner Seiten stehen.
Ein Anders. «

Jm Thon : JElnx der du meine Seele- ic.s
2 ESUJ meines Lebens Leben-

«

«

: JEsu meines Todes Tod-
er du dichfiir michgegeben.

c 5
.

J --

»
. .

« 4 IN



«- sp

«

XVI.Betr.von den Wundern!
( JEl Jn die tiesssteSeelen-Noth-

«

s

» Judas aussersteVerderben-
— ? Nur daß ich nicht mochte sterben:
»;; JHL Tansendxtauændmahlseydir-

»

LiebsterIEsuxDanck darfür.
2.

Du- achdu! hast außgestanden
Laster-Reden- Spott und Hohn-

SpeichelxSchlcäczzex
Strick und Banden- ·

.

i Du gerechters Ottes Sohn!
s- Nur mich-Armen zu erretten-
« Von deßTeufels Sünden-Ketten-

Tauiendytaustndmahlseydir J
LiebsterJEsnjDanck darsim

Z.

Du hast lassenWunden schlagen!
Dich erbärmlichrichten zu-

Um zu heilen meine Plagen-
Um zu setzenmich in Ruh;

Ach! du hast zu meinckn Seegem
La en dich mit Fluch bele en:

ausindxtauikndmahl ey dir-
LiebsterJEsu Danck darfim

4.

Mandat dichsehrhart verhönetj
«

Dich mit grosiemSchimpff belegti
Gar mit Dornen angekrönet

Was hat dichdarzu bewegt?
Daß du möchtestmichergötzenx
Mir die Ehren-Kron aufsilzem

Tausend-tausendmahl sieydirl -

s·

LiebsterIEsujDanck darfim 5.Du
«



-·«

. Fur dteWundenJ fürM Schmertzw

Bso sichbey dem Tod Christi begeben.
5.

Du hast wollen seyn eschlagen
Zu befreyenmeine HPeth

Falschlichlassendtch anklagen!
Daß ichkonntesichersevnz

,

Daß ichmochte trostreichprangen, »

Hast du sonderTrost gehan en:

Tausend-tausendmahl ey dir-
LtebsterJEqu Dancökdatsün

Du hast dichin Noth gestecket
Hast gelitten mit Gedultj

«

-

Gar den herbenTod geschmecketj
Um zu büssenmeine Schuld;

Daß tcy werde loßgezehletz
Hast du wollen seyngequalet:

Tausend- tausendmahlseydir-
LtebsterJEqu Danck darfürs

O

"

i7cti
. DeineDemuthhatgebüet

MeinensStoltz und U ermuthz
Dein Tod meinen Tod versüssetl

Es kommt alles mir zu gut !

Dein Verspottenxdein Verspeyenl
Muß zu Ehren mir gedeyen:

-

Tausmdxtausmdmahl sey dir-
LiebsterJEqu Dankt dafür!

. s«

Nun ichdanckedir vonHertzens
»JEsu-fürgesamteNoth-



412 . XVlBetrrondeanndemx
Für den herbenKreuizes-Tod ;

·

Für dein Zittern- für dein Zagen-
Fitr dein tauiendfachesPlageni

Für dein Achnnd tiessePein-
Will ich ewig bey dir seyn!

)
- s in Anders.

Im Thon: HEriIEsu Christ-meins-a
I .

’Un-O HEreJEqu ists vollbracht!
Der liechteFag wird fchwarizgemachtz

Die Erd erschnttert i kracht und bebt-
Der Gräber Abgrundsicherhebt.

2

Deß TempelsFürhangreißtentzweyx
Ins Heiligsteman siehetfrey z

Auch die Natur im Leyderscheint-
Um ihren GOtt nnd Schöpsserweint.f

l
i

z
i

O stilles Lamm-O GnadundHuld

;P Liebei die ich nicht versghuldtx
«

-

Wie milde rinnt diß hochsteGut-
Der Earmesinxdeintheures Blut.

. 4·

Sieh anden theuren Brantigami
Der sich-O Mensch! am Kreutzes-Smmm, ;

An aller armer Sünder statt
i

AußLiebeidverblutethat.
. 5.

Sieh an seinheiligsAn esichti ?Das vor beschämtder sonnen-Licht, - )
Sieh an den RosenfarbenMund ;

Wieer erblassetschweigtietzund
Z m

-

-

· ’

6. u
«



, ZumKußhat er sein nptsgeneigtl
; sosichbeydem TodChristi begebe

. ,

6 .

SeinHertz die offne Seit ezei’ z
Er hat auß heissemLiees- rand

Die Arme weit auch·anßgespaznnt.

ginzumein durstigs. ertzxdichneig-
« eyJEsu Seitendic erzeig- .

Sie frischetals ein Morgen-Thau-

Dieaußgedörrtednrsstig
.

»

Sein blutend HertznndWunden-Sasst -

Jst mir einHeilbronnTrost und Krafft:
Wo er den Schweiß im Garten ließi -

Ist meiner Seelen Paradies-»
9« . »

So bilde mir dein Leiden fitrx
«

z
HEri Christ wann du mich hohtsizndiri

Wiedu am Kreutzehingesttodt-,
--

«

"

So zeigdichmir in meiner Noth;
«

« (

to. .

’

Krasstgebemir dein Angst-Geschrei»Dein letztesWort mein,Jbschiedsey-
Damit auch ichden Geist gebauf-
Wami nun vollbrachtmein Lebens-Lauff.

I l.

,

Wann ichdann nußgeschlassenhab-,
Laßmicherstehenauß dem Grab- «

Und beydir mit verklärtem Schein-
Krafft deiner Aufemiehungxseyn.

XVILBe
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WondemVegråbnuß
»

deßMErmFEsu
«

Nun liegtder Kåmpfferin dem Grabjx l
Sein Tod istuns die Lebens-Gab- ;
Das Grabist in demFelsenneu- :
Er schlafftlgesalbtmitSpecerey.

s Unmehristes an dem-an- j
i. »s-· dächtigesChristen-He2tz-

daß dein Heiland soll in ."

IIITixzpseinRuh-Kämerleinge-
WULXJ brachtwerden- nacHdemj;

Er das illgwehreWerckdeinerErlosung
gckntzlichvollbracht-und durchseinLei- s
den alleseineFeindeunter seineFüssege- !
leget. Aber-OmeineSeelexwiedaßdu7

nichtinThränenzerfliessestZWann dir
»

dieDeinigenxoderein guterFreundxmit
- Tod abgehen wie schmertzuchbetrabsc

.

-« - di! ;



»

Hierisideinbesierzreundweintreuestet

gar sichin den Tod begeben.

--—--—-.—-s-
—

«

siorbenxundsollnunmehrdain seian

·

kechtbeweinenkönnte:Nicht-daßmein

»

gerichtxsondernwirwollenJhmdieletzs

YxLVetuvondeBegraouußf-en 5
du dich; ja dnweist schierkeinen Trost
in fassenJ grämesiund quälestdichdar-
ulierTag nndNachtHier istmehrdann
ein gemeiner Freund-hierisidein Bru-

der-deinFleischnnd Blut- welchesEr
in der Fülleder Zeithat angenommen :

Freund- dein beständigsterFreund-der-
wann alle dichVerlassen- nichtvon dir

weichenwill-der liegt hier todt und der-
bli en zden hastdu-dnrchdeineSündei
get dtetxder ist-außLiebe- sürdichge-

he-Bettleingelegetwerden. Ach;daß
meine AngenThranen-Qnellenwaren-

undichTagnnd Nachtmeinenzammer

JEsusgestorben - sondern daßmeine
Missethatendiesesangerichtet-und Er-
zUmeiner VölligenErlösung-hatmüssen

Aber- O

glaubigesHertz-esisthiermitnichtauß-

te Ehr erweisenlundIhan seinerFULL-Zcg cl-
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XVILBetrachtungvon dem
-

,

«.begleitenhelssen-undfolgen demErem-
»

»

pelJosephs Von Arimathiaxderxsobald
» der HErrJEsusberschiedenwart und

weiles-der Ruft-Tag wars da ohnedem
die Leichnam nichtdursstenam Kreu
bleiben-hineinzuPilato gegangen- und

«

«

- sohneScheuumden LeichnamJEsu ge-«j
E
»

"
-

·

besten,
s

EEr hat nichtbetrachtet-in was«
« Gefahr er sichgesetztmit dieserBitte-;

»
sondern begehrt ungescheut: den Leib

»

Is. JEsm um Ihn zu begraben. Omeine
’

’ «

Seele-dieses zeigetdir- wie du auchin
deinemGlaubendichsollsierweisen-und.

denselben srey offentlich-« und ohne .

Scheu-bekennen-; Ja- da du auchsoll-
’

testalle Gefahr darbey zu gewarten ha-
ben- so mustdu selbigedochnichtscheu-
enxsonderngetrost-umdeinesJEsuwiH
lett-alles wagen- und dichnichtsvon sei-I
ner Liebescheidenlassen-esseyauchwasis
es wolle: Dieses erweisethosephhier- ;
und erlanget auch seineBitte: dannl
alsPilatus VernommenxdaßJEsusVer-.

«

schiedenwar- befahler- daßman ihm-.-
Jo-



VegräbnußdeßHErniJEsii.
anebensollte Was thut aber Joseph
mitJEsM Er nichtJthondemCrentzxk
kunssetein rein Leinwadxnthn darein

is zu hüllen: Da will er wieder ersetzen--
kIwas er zuborxaiißSchwachheit- Verse-is

Hen?Dann er war zwar einzungerJEi
sitz-dochaber nur heimlich- anß Furcht
’«-furden Indem So istdie Menschliche
jSchwachheitgeartet- die Furcht klebt
Uns immer an - nnd anßForcht für den

Menschen-wirdmanchgutesWerck un-

, terlassemivelchesbillichnichtseynsolte;-
- Abe2dieVerderbteUna2t-nndSchwach«
j heitunferssleischeshängtuns an - biß
-.,»IndieGrnbexnnd ob gleichderGeistwil-

lig-sontdochdas Fleischschwach. Ni-

, todemnshatesauchalsogemachtJ der

»Wirbeyder Nachtzn IESU kommen ;
Hier nun geselletEr sichauchherbey-

ss bringtSpetereyen und Salbem und
s will-JEsnhierdurchdie letzteEhre er-» ·

l Weisen Was thust dann du - meine
-

l Seele- ibillt dn dann hieralleine müssig·
stehen? - Eile-nnd bringe auch-herzual--

liTheik D d ler-



s His-
:

JFYllBetraØtungsudndem

die wolriechendeKräuter der- Gottsee-
ligkeit - und allerhand Christi-tilgen
Tugenden; Legedarzu den reinen Lein-
waddeines Glaubens- und eines heili-
gen unbeslecktenWandels - und binde

Ihn darein; ja gibdein eigen Hertzhinx
daßes das Grab und die Stätte sey-
darinndein JEsus ruhenmöge.Joseph
hatte Ihm ein neu Grab lassenineinen

Felsenhauen- darinn Er zu seinerZeit
hatruhen wollen: Dieseserinnertdich-

ingedenckzuseym und mahnetalle Au-

"

seinGrab gedacht-undselbigesIhm zu-
bereiten lassen:»Du-O Menschi kanst

wann du stund-und augenblickbichdich
»

bereitestzudeinemSterbenxunddirak
sodeinrechtesRuh-Kämmerleinberei-

;
«

testj

s; ·ierhandSpecereyeniumdeinenTHEstim ;
f darmitzu bestreuen; Bringedie M1)r2-

«

hender Gedultx die Aloe deßGebets- ;

;
!
i
i

O lieveSeelexdemerSterblichkeitsiets«

genblictdichan dein Ende. Joseph hat .

nochbeyguten nnd gesundenTagen an i

auchdeineZeitnichtbesseranlegenxais -



lese-nichtallein-Vor den Leibssondern- .-
7 «

fordristauchsürdeineSeele; daßdu siösz
f

;s»

·

alle Stund in dieHckndedeines himmli-
schenVatters besehlesi-undin die- dei- » L

uemJEsuxvordich-geschlageneWun- -«

:
den einsenckest:thustdu das- sowirstdu E
sdermaleinszu Leib und Seel wol und

- sanfftruhen Eswar aber das Grab-so
JosephherganiEsum darein zubegra-
den-gerneneu-in einen Felsengehauen-
und warnoch niemand darinn gelegen :«

Soll dein JEsus auchseine-Ruhein ded-
nem Hertzenfinden-somußes neu seyn;
du mustin einem neuen Leben wandten-

. und deinHertznichtbefieckenmit Sün-
denund Greuel: Es mußin einen Fel- »s»; ;

sengehauenseyn-nichtin einenFelsen . sk!sp
» derHartnäckigkeitundBoßheitszsün- »

digenxxsondernin den Felsen-einesstar-
ckenundbesiändigenGlauhensEsmuß
auchuxiemandandersdarin-enPlatzsin-
denszdiidernes muß-vorder Welt und

»

allem ihremAnhang-als da;ist.»Augen-kIk-
, .·LusiÆleischessAingundhdffattigesLe-»

-

"

H
.s ·

«

2 bens
’



»sp,

ff

xvtLVetrachtunngondem
«

. ««« «nxsamtalleintelkeithezschloffenseyn-« !

» »- wirddeinJesus es nitverschmähenxsons

istalle unsere-Sündeverscharret-unsere

sondernangenehmeRuh- und Schlafs-
Käisierlein Jst ein Wandersmann-der
müdund matt von seinerReise kommt
deßTages Last und Hitze- auchwohl

wann er in sein«Schlass-Kämmerlein

den in seinRuhe-Bettlein-,umzuup-

Ey was solltedann nichtein glaubiger

Und

eintritt- und legetsichmit gröstenFreu- :

henVon aller seinerMüh.undekbeit;"

Christ- derdnnichtsist-als-einPilgram «-

·

Ä»l nd bleiben- soistes rechtbereitet ! und -

l

dernseineRuheindirhaltem Woldir- -

O glaubigesHertz! wanndein JEsus in -

dir ruhet-sohastdu alleswas du begeh- ,

renkanstmndivirdan Trostdir nimmer-
fehlen; dann- durchseineBegräbnuß-E

Gräber geweihet und geheiliget- daß :

uns nicht darvor gzauen lau-nochsoll; ;
dasi sieseyndkeine abscheulicheGräber- !

i

allerhand Ungewitter - Regen und z

Sturm-Wind außgestanden- erfreuetl
»



421i
und Wanders-Mann aus Erden - III-«
ausdieserWeltnirgends keine bleibende .

-

Stätrehat-jaostdieHitzdeeAnsechtung
dieschwehreLastdeßKrentzesxdasUn-
gewitter allerhand Ver solgungenxden

Regender Trübsal-die Sturm-Winde-

allerhandUngliicksund Widerwärtig-
keitertragen muß;jamanchetrübePsn-
tzedurchwundernxnnd durchdenThra-
newBach durchwattenmuß- sichnicht
hertzlichsehnen- daßer in seinSchlafs-
Kätfierleinund zur Ruhe kotfien möge:

·

Bumahlemweiierderstchertisi-daßwie
ein WandersMann in seinerSchimp-
Kammer nichtlangerbleiben als bißan

denMorgen-undalsdann geiroscseinen - »,

Wegweiter setze»und endlichinseinem . - .

Batteriand und Heimat anlanget; also
«

. auch-wannwir außgeruhethabenxund

!

i

: nachdemsieIEsugcisndasGrabgelegt-«
,

Z

der lieblicheMorgen anbrechenwird-so
«

werden auchwir auswachem und ais-
dann indas ewigeVatterlandeingehen-·
Es haben aber Josephund Nicodemus-

nicht
«

’"s



- — auch-dumeine Seele-wann dein JEsus
«

in deinemHertzenruheix somustdu das
Grab nichtossenlassen-daßalles dahin
ein-und außsiiegenkönne; sondern du

mustdas Grab Verschliessenxden-Stein
deßvesienVertrauensund bestandigen
VorsatzesxdeinenJEsum zu halten und

behalten-undIhn nimmermehr-durch
Sünde und gottlosesLeben-von dir zu-
Vertreibemsondembestandigzhnindek
nem Hertzenzu Verwahrenxund Vestin

»
« deineGlanbens-Arme zuschliessemauch

-

«durchkeine Freud- nochLeid - ja in der
grösienNoth-dichnimermehrvonJhm

’

E» zuscheidenxnochIhn dir raubenzu las-
- sen-dafürlegen; und beständigmit den

;
«

gottseeiigenWeibern gegendem Grad
sitzen-unddichbesteissenxeine neueSpe-

wirst gebrachtwerdemzadein Schlaf-

kpkevdeßGlaubenszu bringen-bißend-»»

kchVUauch in dein Ruh-Kämmerlein

F
—

Färiierleinkandichauchkrcifftigtrösien

»
««"«""einengrossenSteindasürgeiveltzet:So



,

—- »

« -

-—-——Mik-. »-

»—— BegräbnußdeßkHErmJu; . 4zz·
m allersWiderwärtigkeit;rkansidu bey
VielemElendundzatsiexxauchindeinem

«

wetchetrBettexkeineRuhefindenfdaß
- du mit Hiob sagenmustt Ichdachtox »

· mein Bett sollmirs teichternjimdmeiix
Eggersollmichtrösten; Ich siydeaber
kepneRuhwsodenck andeinGrakaeM

- ·ke1n-das-wt2deinsndemachenällerdei-
: net Uirragzexdanndawird me and def-

.
ne RuheVersiörenkkönnemOje wohl
schlaferin ihrenGräbemdieseoligwerö

- storbeneKinder GQttesl wie ruhensie
sosansstxdannsiedörTffenda nichtsehen-
was wir sehen-nichthören-waswir hö-

; ren- und wissenVon keinem Jammxr
nochHertzenletdnicht- wie wir es mus-
senerfahren:DieseRuheaberhat ihnen
und uns-die wir hoffen-auchbald dahin
zugelangen-IEsnswurch seinBegräb-
nußxerworbemDerowegxnxOliebes

Christen-HertzxfütchtedichfuzdemGw
be nicht-dann- wie der Eydein Ende
macht an allemHader-soauch-undviel-

x mehxmachtdasGrabeinEndan allum i

Dd 4 fersr I- s



irsssz»-"4-.24
f

:- W;Betracx1tunglvoti,dem«.

sfiktexthtiWMany-Wirinalkemimsecm
«

z;J»k;Zeiden.,nicht.die-Hossnunghätten--daß
’

s

ggssmttdemTodeanndnehmen-unwir:s
Hk keinnmhlsdteErlyiuugsindenwürdenzso f

23 J Hättenwjrursachgtznszubekxlagemjaes;
«

swürdezgnsnnertxgglichfalle-m 4sunser
’ T

«

.Grab-Bcttl.eiinaber mgchteiu End an F
-gUemUnkng JammprxundsdiesecTrosii

H wachtuygzdie Last-Hinweanlefchters l
T sYemngMQmein-—glaubigestectzyer- -

«

ChyeckemchtfürdepdunckelenGkabesE T
« HexmustduschonemeZeitlangdariüI
liegen-sowicddichsddchderHErxwieder

I aJIsLichtbrjn.gen-daß«duwirsidejneLusi
ansetneanadesehem Laß nur dieses s

sz demAnliegenseynxswiedu das zeitliche .

schenseeliggndestxundwol indemGrab E
kgmmesizBot dje Heraußkunsstwird f
schondein JEsuszsorgemdannEr istdie

— Auferstehungund das Leben-;, Mustdu L

EuchschonxyezWürmessSpeisexundend-
»

»

lichzurErden werden-das hatnichtszu
bedeuten- dieSeele istunsterblichxund J

, geniessetxnachihremseeligenAbschied;
’

, aU



außdieserWelvkzdie ewige Himmels-
FreudezDer Lejhgberwher schonver-»-
wesenmuß- empfindetdas glles nicht-
hat keine SchmertzemsogdernLiegtda-

. unt-wartetausdieErschemnngdeßgrosk
dsenGOtteslund unsersHeilandesJEsU
Chkistijwelcherihnxverklaxentpirdxdgß
er ähnlichwerdekksseinemverklärtenLei-
sbåez ex Mitver. «.Seel,e;s-Vereinigetsl
zschöxxgezieretgudsgeschmuskexxwirdsiek

» bewoerottesThronmndekvigsingegt
: Heisig-Heicig-.Hec1igistGOktderHEsz

te gebar-th! Pxeißund Danck- und.
Krafft-und StarckexseysunsermGOttzx

. UndsdemLatüxdas da erwürgetisixtth

.
sermHErmIEsuChrisioxVonEwigkeit

J»ittijgkeiuAmenL . -

· s

-

»
-::- -. ebek. .

««.Jrdanckendtrx O aller-
»

..

» liehsterHEresundHetiand
JCfuChriste-du theuresLamm-

i lemGottesxduallertreyesterHerz i -
: Dd 5 gensk s«



426 ;xv11.Betrachkting-Vondei-

kzens-S«chalzxdnBrunnen«deßLe-
bens J

«

daßduniehtjglleinum im-

sertwillenbistgekreitkzigetxsonderng

auchwideiumvomKieukzgenom- i
men worden: Wir bitten diG

s

herezlichxdu wollestzciuchuns-mit
deinemHeitGeistxermunteenxgn.

trostundsxeeudigjmachenxdaßwie,

auch-wie JosephvonArimathiax,
der es gewagt-zu Pilato gegangen
und deinen heil.Leichnamaußge-
beten- und wie Nicodemusj der »

sichmit seinenSpecereyendarzu J
eingefundenxgetrostund freudig-Es«
um deinetwillen-unserLeibund«
Leben-Gutund Blut- sofernes

nöthigistzwagenxzunddeinen heil-i-
genNamenxvordergantzenWeltå;-

mi
--



— BegräbnnßdeßHErmJ ,

.

..

"

mitunerschrockenemMuth beken-

nen- und bißans-Ende beständig
,

im Glauben bleiben. Wird-meint ;",
dir auchferneeO HEreJESU .

»

, Meiste-unsreeinigeRuhexTrost
; und Freude:Wirdanckendir-daß
! dndichxumunsertwillenilassenbe-»

graben- und unsereSündenllesin
! dem Grab-everscharretnndzugek

deckethast-und uns dardurchim
"

Grab- eine sanssie·Ruh-undher-;
»

nachdeinen neuen und ewigen
is Sabbatherworben.Hals-aller-
sss tiebsterHei)tand-daßwir uns für
».,unsernGxäberünichtföechtenxsom

«

demnachdeinem heiiigenWillenx
gern und willigdahineinxalsin un-

; sere rechteRuhe-undFaean--

«

. am-



du mit-deinemalleryeingsienLei-

Darisien wir sanfftschlassenfol-
tenxbißdnJOHEreJEsusLhristeJ
als die-sheu-lenchtendeSonne am

JüngstenTagerscheinenjund uns

szum ewigenLebenerweckenwirst:
Deßtröstenwir uns von Herlzenx
und sagendir-QHEr2 JEsnxdcn
fårewigLob- Ehr- Preißnnd

Danck-Amen!Amen! Amen.
"

-

· EinLied.k
k:

,

- s«"
’

I. J

M Traurigkeit!OnkertzenleydtJst das nichtzu- ekla enz-

GOtt deßVatters einigs end
Wird ins Grab getragen.

—

,

2.

O roMNvthsGOtt selbstliegt todt-
Jm Erentz ist Er gestorbenz

«
— Kämmertemxschlaffengehen-die s

bexznunsermsansstemRuinem I

teinxgeweihetund geheiligethast;,

’

-—·’«’
——·----»-

.

.

—«

—-»———«-——.·.
—-



ZU dadurch das Himmelreich-g
Uns außLieb erworben.v -

,

k
,

—

·

O Men then-Kide! herrdejneSand-«,

,

Hat iesesangerichtekz
«

-
.;«

«-

Da du durchdie Missethatx
Warest gantzvernichten -

—

4.
. DeiuBräutigamydasOrtes-Lamme

Lie t hier mit Blut beschlossen--
Wel )es Er gantz-1nildiglich

Hat site-veryver-gossen- »

.

. jck
"

5. »

,

O sitsserMundx O Glaubens-Grunde
Wie bist-duso zerschlagene

—

Alles was afoErden lebt-
Muß dichja beklagen.

H.
«

.

O lieblichsBild- schön-zart und mild, «

Du Söhnlein der JungfrauenNiemand kan dein heisse Blut- -

OhneRen anschauen. —

«

.- E J 70
O seeli ist u jederFrist-

- Dergieseårechtbedencketl
Wie der HEm der Her-lichkei«

Wir-dinsGrab gesencket
.

,

«.
f " -80’ -«

sz ;

k. O Efuxvximseinhiccffund Ruh-i
s. —

ich bittesdichmttThränenJ
III-?» W

-



; igo XVIlBetrachtungvon vemj
F

Hilssydaßicymichbiß ins Grab
-

—

Nach dir moge sehnen.

,
,

Ein Indes-a

Von der AbnehmungJEsu
»j .

vom Krentz. (

szs .
— Im Thon: HertzliehsterIElurwaspastvnze.

s.
1...

-

ÆLSderbetricthTag-JnEndekommen-i.-
Jndem das LtechttsderWeit von uns ge; (-

nommen «

-

Bekümmert sicheianmerauß denReicheni

J

1

Um JEsuLetchenz
»

. g« ,

Der ute Rath- dem nieder Rath beliebetx
Kra t dessenman diß Frevel-Stück verübetj

,
Laßt Scham und

Fgrchtxundwillohn ferner-
H ,

«

agen, » ,

skf!
-

·

Den Anschlagwagen.
«

.

»

»
z.

»

i» : Er bitter-daß-Pilatus(ihm vergonne-
-

g Daß man den Leib VomCrentzabnelzmenköüez
Der gantzbesiürtztgknskh

sein geschwinder-

.en-s - «

» Sichlenckenslassenk;
4.·--

»

Weil Joseph nun nachLeichen-Tücherssiehetx
Hat sichder Mann umsxSpecereybemühetx I

Der vorhinden-geheimekaStauden-s i
«

T

- IIEsUMschilchL i

sNun



.«.«»b- BegråbuuzißTHENUJEM
—

«

---
« s.

.- .5. . . :-.

»Nunbringt er Mitrrhund Aloe zur Sachen-Ti- « . :»;
Vey hundert Pfundl.kkstreuer««Freundsthnstj

»

a( cUs ,

—

«
—

—

,
:

! Siewollen beyd’a.ußGunstinallenStüeken
s

; «

. -.

.6
Den Leibbescyicken. -

zzx
I Pochandexnprtxanwfelcheinsichdas Leben- -

-
T

«

Fur unserHetlJinKreutzesxTodgegebenJ.- .

War JosephsGmbzdatsit;
dem grnnenGar-

2 .Sollt’ auf ihnwarten.
·

:
. ..

70

»Einneues Grab- sehrkünstlichanzuschauen
« JuseinemFelßxdutchihqsrteuStahkjigehaucng
s

Das-knneLach-vvrhmhat«angenecket-. ;
- -

v

Z
Kem Stanckbesiecket.

«

Jn dieseswird der Erden-Fürstgetragen-
""

’— WertFest-undRache-feinbessreRuh abschla-
gen I

Sie lassen Ichauchkeine Müh verdriessenf Das Grab zuschliesim
L »I— .

s JndeiyderkSteinwårizvrndasGrab gewec-
«

Steht
Magdaleylzdtgeefästin

ThränenGmel-
I DieIUngfraustlbsifdieJEsuinhatverldhzl

« Z

..

«

Deusiegebohrerrrs
«

«

«- Io.Die



T "«'

z- WEIIosephzumLaansiegerkaniz

432
10.« .

, ,

Die Frauen sieh’njdieJ nbißherbegleitet-«-
Und seheniswie sein — vBett wird-bereite»,

?
Bißsiedie Sabbaflj2chchtxdie einher triu-

; . .-
«

» ge
-

.- k
. . Nach Haufezwinget

»» ,

«

11."
·

’
«

Der Priester Haßkan doch·kein Ende machen-
Man schicktnach

Volckgncciöielåßt
das Grabbe-.

«:«.
s

--a

Und muß-ob Schwerdter schondas Grab
-

-

·«

-·

verriglenx .

» DetxSteitxbesieglen.·
«-

"

Zi- -

’,
Es

»
Der du zur Ruh dichl-ineichderAngstxsbegebem
Laßmeine Seel diirchDichin Ruh k auchschwe-

-
-

—

-- ben-
«

Wangen-mdißFleifchz»nach iibexstandnen
«

.
Plagml ,

.

s

-

-

JysGrabwirdtragm

»

. Osaka-»diese
« «

.-

" -«sJUILAW. HEriJEsu Christ-wahrMensch-ie.

. I.
«

«

HERREJEGMMNTFWMMSMW
s. --

«

Wirwouendeine und Grab- -

EIN-ichnbgelegterAngst-Mic-Peiiiz - III-
«

. ZusingenunvergessFUMw
«

,- ««29-X"
.

. s, .

Du hiengestnochatnKreuizes-Staiiunl

Und



Und ihn anß Glaubens-reiffemRathz
«"-«

Um deinen zartenxLeichnambath. —

. Z.

AuchNicodemus ohneScheu
it Specereyen kam herbey:

-

.

So liessendieseMänner ich
Recht merckenxwie sie lie ten dich.’«

»

«

-

. 4.
Sie salbtendeinen Leichnamsein-
Und wickleten Jhn köstlichein: —-

Der Joseph bot sein Grab dir dar-
Da keiner noch gelegenwars

«

.

5,
.

Sokrsnshestdu, die Juden nicht - ,

- Weil ihr Gewissen aus siesticht: »

Siesuchem daß des GrabesStein-
Gar wohl verwahret moge seyn.

’

6 .

Pilatusgibtdir Hirten u-
- Du IEsu liegestin der uhx

-Weil deine Krasst im Leiden gar-
Zu hefftigabgemattetwar. .

.

,
7.

gilssHErexdaßunsreNoth und Pein «

it dir mögeingescharretseyn:
Gib unsern Seelen sanffteRasti -

Weil du siedir erlösethast.

Ja hileuallerböchsterGOttt »

«

«-»
.-

Daß durch die Taufs- wir m denTodI .» t-
’«

I;Theil. Ee H MU-
- «-



-"
«

i

xvnxVetracht

«
Dein Haupt zu mir geneiget:-

—

ungfvon dem —

«

. it dir begrabenWeilchen-Lust-
Auch kreutzigenm unsrer Brustz

9.

Der Sünden-Leib hörendlichauf-
Der Geist verri( te feinenLaussx

In rechter Lie und EinigkeitJ
Und habeSieg zu aller Zeit.

10

gezßgisßindgegexLIstheIetzt-lch fn a un — er verr i en

So werden auß dem Gråbewitz,
Gelangen hin- O GOttx zu dir.

«

Ein Danck-Lied vor das Leiden
JESU.

»

Im Thon : HEri JEsu Christ-duhöchstes-t-
I

. IEH
dauckedir fürdeinenTodl

J HEri JEqu und die Schmertzenk
; s

sz

Die du- in deiner letztenNoth-
»

Einpfundestsin dem Hertzem
. Laß dieVerdienste solchePein

Ein Labsal meiner Seelen seyn-
Waun mir die Augenbrechen.

20

Ich dancke dir für deine Huld-
Die du mir. hast erzeigetz

Da du mit Zahlung meiner Schuld-

M



»

- BegrabnnßdeßHErm IEsin
s

k»"s·
» Tchxnei dict)auch zu inirxmeinGOttx i »

. Wann icZnun komm in Todes-Mochi .

Daß ichGenade spüre.
"

Auß ihrem Leibe scheiden-
Au daß an mir nicht seyumsonst

ein theuer werthes Leiden :

Nimm sie hinauf zur selben Fristz
Wo du ihr liebsier-JEsusx bist-

— Und laß mich ewig leben.

i
P Z«

i Laßmeine Seel in deiner Gunst

k
l

Von der BegräbnußChrisiit
,

»Im Thon: Wasmein GOttwill-daigschep«alliilt«e.»

I
«

DERbangetnun mein Leben todt-—.

Im Tod ist nun mein Lebenz
MeinSeegen ist ein Fluchund Spott-

Und in dem Fluch-sdarneben «

Mein Seegen doch: das Sünden-Joch
Hat JEsus wollen tragen- »

»
»

An unserStatt- darum er hat J
Aus Kreuiz sich Lassenschlagen.

l
(

Ein ander-.

I

l

2. «

Jst

vWer nimmt ihn nun vomKrenizdann ab? «

Ich kanihn da nicht lassenz
» szssp

.

. Ee 2 Darff . j,



So will ich ihn anfffasskn:.- .

Es ist dein Sohn-und meine Kron-
Ach! ach gib mein sVerlan en-

GOtt Vatterx mir- laß mir i n hier
Stets im Gedachtnußhangen-

Z.

Das Grab hast selbstbereitet dnf
Darein ich ihn will legenz «

Es ist mein Herizlgib nur darzu
"

Mir Krassten und Ver-nd en-L

»

Daß ich es rein Jund ihm al ein
Zur Ruh-Statt überreiche:

Nicht stimme ein- daßmit hinein
Der alte Adam schleiche.

, 4.

In meines Glaubens Leinewand
Will ich ihn fest einwindenx

Dieselbe-die ich hab zur Hand!
Ist Ren und Leid ver Sünden;

Da willich ihn nun tragen hin-
InswahrerAndtacht salbemv

T — Gib mir mein Hortj anchimmerfoit
Vollbringen allenthalben

-

l

,

-

'

s.
'

"»

«,
»Mit deinem Geist sversiglexGOti

Du selbst-deßGrabesHöhle-
Daß weder Satan- Welt nochTod

Darauß Jhn wieder stehle;

. XVIlBetrachtunngondem
««

-

Darff ich ihn legen in ein Grab-?



i
.

Ii

—

Da werden seyndie»

·

- Die Aloesund Myrrhen z

»- BegrabnußdeßHErinJEqu 437 ;
Jchswill mit Fleiß bis-Lob und Preißxz s -

Für dieseGaben-bringen .-

Nur lehre mich bestandi lich
«

Und recht dein Lob be ingen.
«-

s-

Und dnx mein JEsux ruhe wohl-
Jn meines HertzensGrabez

Jch mag gleichsterben-wann ich solll
Wann ichdich bey mir habe:

So bin ich-frey frjirSorg und Scheu!
Für mein Grab und der Erdeny .

Jn die ich auch muß- nach Gebrauch-
«

Einst eingescharretwerden.
. Js«

’

Mir se)ud dein Leiden- Tod und Schmerlz .-.

Es glaubetgar gewißmein Heth
Und wird auch nimmer irren-

Daß hinfort ichnicht ewi lich
»

Könn die Verwesungfegen;- —-

Dann du mich wirstj mein Lebeiis-Fkxpst,v

,

,

Herfktr auch lassengeh-en.
"

-

A .

«

ss «·- szj
MeinSchweiß-Tuchitdeinblutf iSchiveißi sk-;

Damit du hier dieszhranen «

;s;.-.z
Abwischestldie so hauffewweiß »

spz; ;.».-.;
Nach dir im Krenisichsehnen-ji«-—O« p R

· X

«en fein- »H-(
Wann ichuun liezägestorben

J·
«

«

s« Z



szsp inILBetrachtungyoondek
E

N

H

»

» DieHeiligkeit- die du mirTyeut
Durch deinen Tod erworben. «

HIL «
- 9«

»s; «Und ivaniiderLeib geruhet auß-
«z.j’:.j»’ So wirst du ihnersweckenx

·

;

Mich führenin deßHiininels-Haußl
’

;»
»

Da weder Tod noch Schrecken: .. :
Weil duJHEerhrist erstandeiibistl.

« "s
·Mußichauchauferstehen-

- Durch deine Krasstxdir alles schafft-
Wird es gewißgeschehen.

,
Ein andere-.

Jm Thon : Hort-lichthut michverlangen-in
I-

. ;:T?.WEMMenschen-Kindbedencket «-

- Oh « Die rossePein und Schmachj s,
So dich-H r2 Ehristxgekrcincket

« Mit grossemUngemach-
sjg Als du am Kreutzgelitten

s

’

Fin-unsden bittern Todz .

Mein Hertzthut sicherschüttenx
Wann ichdenckan DieNoth-

: :« -

. e.

Dann Uls ein Ubelthciterf .

«

,
» ,

Man dicham Kreuizaufhiengz s»
«

-
« Keim Mörder und Verräther )

z--
«

Es hier so übel gierig;
-

»

» OTHERRTum Unsertwillen » ;

ragst du solchPein nnd Schand



» ".----V---x-MäEss-
'

.c HEXE
. Da wird-DemSie

z. ;

Drum dancktchdirwon
Daß duxdurchsiplcheoth! -

Hast abgrwandichchmertzem
- Smnt allem Hohn·undSpottx
f So wir all sollten letdm: »

—

« Dem Seegen wendzu mrry
-

-

So IIIich ungescyeiden J .

,-

Ak '««unddort--vondir.—
»

·-

- .4—

"-

T

Monat ;
··

«

FF
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e
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l Damit ich dorts ent

?
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JOHN-ItDE
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»

« »

GENqu Jsumsik ,

·
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«
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EVEN
-

GekreuczcgteMerkz- «
.

AndererTheil-
Bestehend

- g :
z »s« !

(- -

,

«

--
. x « x

x
—

,.

- --- - «Z,·0» N« x .
»

L- f »L- H «

: J -
· v .Dsr

UnsetsHErmqu Heylandes Es

Wie eine andächtigeSeeledersel-
;« bensichim Leben Und Sterben krcisstig-H

lichtrösten-und sichmit ihrem JESU m : ; W

ein Grab versenckensolle.

»Se-5 Kretas-



;i.!;;; Crklarung deßKupsseo
»k; »

Platz
»

;;j"
«

Ndem ich die Sieben Wort mckgetrostemMuth
Tjk betrachte-
il»WormitJEsusandemöKäeuästinesLeidensLauff voll-

z
z r -

-

»; FälletmireinMaufolekum,HEr2-zydeinenEhreneinx
«

»
s

.

« Und da sollmein Her xxnGrabe-deineWyrtdieAuf-
:

,
.

,
s rtfftkseynz »— «, s.

s; DafvlldemesLetdensSchatz-und derRecchthumdet- .-

s

»

-

-

-

»

ner a en-

s « «
T

Besserals Maukolus Afchforthinbleibenaufgehaben:
«

Und ichwill

mitBlumKIHxxtddngtxlßzenx
die selbstmei-

; ,,
ner« an e- ec-

. ;;» » Deine Grabe-Stein bekrsntzenzdirzu stetemLobund
Fis: —

-

«et
»

·—
,

TI;Nehmw HEM die

sclzslechteGabxundver-leihedeinen
s»

"

IX .:"
«

Z egem
"

-«»

z; »Daß-jestewsvondeinemxiechtWårmunt-Wachsthum
;

«
«·

» wegenwogetp . .

·

, ; Und logauchdem
dürpxxgGran ecmmer neueKrafften

-:,;1;
« -——«..-.ev- .. . . :

s «

Æchnesseweysädänsckmahlbevmiteng spü-

 X
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«

IF
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WettaGtung
DeßLWOrts Vhrisiix ;

· So Er am Statü deßKreutzesgeredt- ;
t

.

. nnd vor feineFeinde gebeten. :
(

VatterxvergibihneUJDaUUsie
wissennicht-was siethun.

-

O grosseWunder-Liebes-chng ; F
Die leuchtetan deßKreiitzes-Stainin: fv
Es bietet JEsus sitedie Feindj »
Die es sobößmit hingemeint. 2zzz

In Wort zu seiner Zeit ;

geredtx ist wie güldene -

M-, Aepsselin einer silbernen T
; ,

» »
-.-:-«, Schalenz«alsosagt der i-»

» IS' weise Komg Salomon.

kf Omeine Seele- hieristmehralsSalo-

mon :.Dem JEsus hatanseinemKreiZs all le
.

.

»

; gis

- WHA-
s--



w Ansehn-its
« "

auch geredet-aber keine unnützeReden-!
sp: sondernlauter durchdringendeWort;

Worte- die da; durchs Hertze gehen;
» »j?Worte-dieLeibund Seel erquicken-und

—

HIWMWx
H-:
»Es-d-
ie

-.-.-
:-

s

.

z-»i,
«

im grösienKreutzx ja gar in der eletzten
s-

NothdieallerbesteLabfalgebenkonnem
Nachdencklich-11ndsehrerbaulicheRe-

E

den. Bewahret man nun wohldie letzte
Reden sounseregutezeeundemnddie-so

- uns liebseyndxauf ihremTod-Bett Von
:

«

sichhorenlassen;wievielmehrundsieis-
sigersollenwir uns derjenigenWorte-
dieimserJEsusxunsereinigerbesterund

treuester FreundxanseinemletztenEnde.

außgesprochenxmitsteterEhrerbietungz

und wahremGlaubenbesiandiganneh- :

s menmndvonzhmlernen-wiewi2unsinZ«

I

«allemKreutzVerhalten-und,endlichselig
abscheidensollenLZufordristnunsollen f

wir vonzhm lernen die edleTugendjsderI«
Gedult-u"ndVersöhnligkeitzErspricht :

nicht- was siethunzbitter alsofürseine
Feinde-vordie-die35hnVerfolgixgemtarkI.

» » .

»

-

Vatier -·««Vergibihnen?-damj siefwissm ;



deßLWortsChrisic

Ert- VerspeyetlVerhöngtxja endlichgar
gekreutzigethabemOuöergrosseLiebe! -

I OnnaußsprechlicheGedult ! Mein Hei-
landde bittest fürdie- so dich beleidi-

; z
"

genzAchlwieviel anders seynddochwir :
«

gesinnetz wie seyndwir gleichsoVoller -
-

Feuer.
·

Wann uns nur.ein ungerades f»

s Lüsstleinanwehetxsowollenwir gleich
z mitdemSchwerddareinschlagenzWir NE-

wünschenuns- oder unserm Nächsten
H

»
den Tod- oder suchenuns durchverbot-

"

«

teiieSelbsi-Rach-selbsizurcichemWir z :

wollen nnsernFeindenwiedeweigeltenx Y:
was siean uns gethan- und da wir Vor :(

«-

sixnmdihreBekehrungbitten sollen-so :-

durssenwir wol sprechen: wir wollen «-

unserHauptnichtruhenlassenzbißwir YF
Ihnenwiedervergoltenxwussie-anuns

gethan ; Jaesuntersiehetsichmancher-
seineFeindeinGottesGerichtzuübergeiis
den-da man dochsolltesagen: Butter- «
vergibihnen.Dunichtalso-liebeSeele- - -
hütedichfürZorn und Rachgierund al-

« lem Haß; FluchendemeFeindexsosee-
gut

» J



; stkgnednxbitte fü
s rihreWolfahrtxundgön-

ne ihnen alles dasjenige Gute- was

-s deinGOtstihnenzuwxrssuBerzeiheih-
« ·

nenVonHertzem Huredich-daß.dumit
«

WillenihnennitfiermehrursachzuWi-
-Hj derwillen giebesi:mustdudann umUn-

s -

z» schuldleiden-soerinnere dichdeßExem-
V pelsdeinesJesnxdezdaalleMarteranß-

estanden; ja iansendtzialmehr- als du

gzzx eit Lebens erdulten konntest-unddan-

:«-»«nochhatEr fürseine Feinde gebeten:
TrittinseineFußsiapssenxbefleipsigedich

E
—

«

der Sanfftmuthxundlebe mit iederman
friedlich. Ficlxtdichdann auch deine

«

«

Sünde anxunddeinGewisseneåberzeugt
dich-daßdu deinenGOtterzurnecxachL

-

soeile zudeinemFursprecherxdeinemer-

-»
s-

barmendenHeilandxderdaisider rechte
Mittler ; rnsseJhnanzbitizynztnitreik
endem HertzenxdaßEr sichdein erbar-

J" menwollexund dich-beyseineinhimmli-
Tj schenVatteraußsötznenzdaßer demsel-

( benwolledorlegentemHBluixseinexx
« Wiinden-1aseciigantzesVerdienst-Find"

"

"

Pfe-



» deßLWorts Eh «ki.
—

447
s sprechen:Vatteri sehediesesan- und
»- vergibnvassiean dir gesundigethaben;

Ich habedafürgebusset-und genug ge-
·

than- durch mein Blut seyndsiegewa- szxz
schenund loßgezehli:So wird sichauch -·

GOitdein erbarmen- und dichin Gna- «:»s.;’

den annehmen. Solch dein Gebet ist
abernirfier gültig-wannnichtdeinHertz ;
frey istVon allen Grollen: dann sodu
deineGabe willstanfdenAltar opffernx
so siehezu- ob du etwas wider deinen i
Bruder- oder dein Bruder widerdich s

«

« habe;findestdu ein soxchesxachlsolaß
. deine Gabe- und versohnedichmit dei-
i nem Bruder-alsdannkomme-und nahe ,-«-2;

dichzuGOttxgo
wird er dicherhörenzur «

2 z
h angenehmen«

eit: Er wirddichaußac-
s -

«

; lerNotherlösenxundeinfuhrenzuseinem
z ewigenReich - daßdu mit Freuden sa-

gen wirst : Deinem Namen sey
ewigLob- O du GOTT

«

.

Gehe-L



Gebet
’

"«-«Du allersüssesterHEr2
-. JEsu Christe-du aller-

freundlichsterund holdseeligster
HErexderdu auclyxandemKeentzx

j deinhohes-priesternchesAmtven-n
Irickjtetxals welcherauchvordas -

Volckbitten mustexsohastdu auch
- »

fürdeine Feindegebettenxundge- .

sprochemVatterxvergibihnenx
Es dannsiewissennthxwas siethun:

Ach! Verbitt und vertritt auch
michbeydeinem himtischensVat-

E terxwannauchichmmeinerNothk
.zudirschreye;absonderlichaberin
meiner letzten Todes-Stunde-

rcdcll
wann mein Mund nichtmehrkans

i
!

i



Eh chmemn«sp 4ij
reden-sobitte dudeinen hnfilichen
Vatter vor mich-daßEr icht
mit mir ins Gerichtgehenwolle- .

» sondernmichzu Gnaden aufneh- H
men: Rusiedu mir auchselbstin ;
meinHerkz: Sey getros»mein

·

Kind-dir- seynddeineSünde ver-
"

geben-!Jch-Jch-habedeine Sün- :s--
denhinter michzuruckgeworssen

. und getilget: daßichalso-getrost
» nnd mitFreudenxvordem Ange-
ZsichreGOttes erscheinen-und
i dichvor seinemThronxsamtdem »Es

Vatter und HeiiigenGeist-ewig
i iobenundpreisenmöge-Amen- · ,-

«

Amen.
’

HWM M Emjsp



Jegroß«i

OF

Lied- aufdassersie Wort - soChri- «

w - stus amsStatnedeß Ereutzesgesprochenz
’

Mel. EmKindelein solöbelichxec-

Ios ( ..

—

-

deine Gut und Treux
"

»

. HErx Efuxmeine-Wonne?
"

.«;S1ezei tsich alle TaZaufsneu

LiiVie ellerals die Sonne;
,

eißtsdasnichtLiebe-Gnadzund GütV
JEsux daß du deinGemüth

«

Kluxhzu den Sündern kehrestk

Fadaßman rechterSansitmuth voll!
irr feineFeind auch bitten stollx

- Durch dein Exempelleheesn
.

.

,

Du sprichst!O Vatter! hast du mich
«

-

Zum Mittler docherkohrenx
Damitder Mensch nicht jämmerlich

. Werd hier und dort verlo ren;
Und siJtlich dann der Mittler eym
So merkte dochdie Noth und Pein-

-

Vergiß ja nicht der Schwert-en-
Die ich-mein GOttJ ertragen mußj
Ach! laßsiesehnin wahrer Buß

Der Trost zerknirschterHertzm
,

,

z.

«Schaumeinen Leib-wieder von Blut
So mildiglichmuß rinnen-

Laß jetztdie Welt dashöchsteGut

Durch meine Pein gewinnen:



deßLWorts Christi.
Ach!laß dochdieseTropffelein
Viel starckerals die Snnve seyn-

So jemahls seyndbegangen;
Zu dir steht meine Zuversicht-»

Drum kanst dn mir versakgennicht
Mein Bitten nnd Ver angen.

. 4.
«

JaxliebsterHevlandjidleWort
— ErquickenSeel und sehen-

Drum will ich mich auch nicht hinfort
Der Traurigkeit ergeben; ,

chweißxvaßdulHEriJEsu Christ-
- errechteHohepriesterbist-

·

« Der alles uns elehretx
i» Was fonstdem enschengantzundgqr.

Von langer Zeit verborgenwarf «

k· Was niemahlschiergeboren ,

5. .

Du hastam Kreuizdem Vatter dich
. Geopsseit ungezwungen; ,

.

Du bist durchs Blut gewaltiglich
Ins Heiligegedrungen-

Undhastnochmehr-als siebenmahli
DasselbeBluti mit grosserQual- —

Gesprenketund vergossenx
anachen ald depSundenzSchaarx
Die ganiz von Gott verstossenwarx -

Zu deinen Reichsgekxossen
·

Du bist-in deiner höchstenNoth- .

»

Zum Vatter
hingetreåtFn;«

.
2



«

«

Ia hast- indem sicHnaht der Tod-
Anch eifrigstwollen beten-

Ach! schauenwie das GOttes Lamm-
Dortj an dem hohenNennen-Stamm-

Hat willigst anßgestrecket
Sein Arm: ach! mercktxwie seinGeschrey
Die Sünd und Boßheitmancherley
Für GOttessThron bedecken

.

- 7.

GOtt Lob!-seinFlehenistzur Stand
InGnaden wol erhöretx

Dardnr hatJEsus siissexMund
Das öllcn-Reich«zerstoretz

Nun ha en wir das hochsteGut-
Mein Seele- sey1etztwolgeinuth-

Dann nunmehrkanstdu sinden
Deß Vatiers süsseHiilss und Gunst-
Erbarmung heisserLiebes-Primi»

, Vergebungaller Sunden.
s

« Dein Hoherpiiesterstirbet nicht-
Wieiener mußtesterben-

- ssp Er hat vollsiihret seinePflicht-
Kan fort- nicht mehr verderben;

.

; O Heil der Welt! dnSchinerizeii:Mann,
i Du bringstmichdeinem Vatter an-

s

»

»

Ia zeigstIhm deine»Wundeni
Die für mich armes SimdewKindJ
So grimmig dir eschlagensind-

Da wird mein irost gefunden.
9.Jch -



deßI. Worts Christi.
9.

chweiß
du stehstjetztthichnoch

n deinem Reich der bren-
Undbittestj daßder Vatter doch

·

Zu mir sichwolle kehren;
« »

Du sprichst: »MeinVatteri horemich-
Vergibdochjenem gnädiglich-

Und das - um meinetwillen:

DerBatter sprichtbald ja darzu ;

Diß ja sollmir mit Freud nnd Ruh
Mein traurige Herizanfiillen.

Ein Anders. «

Mel. Wer nur den sieben GOii läßtwalten- ei.

1

Merdieihrnurnach Rache schreyeU
Und auß erboßterGatten-Wuch!

Gleichlauter Flammen von euchspeyetx
Wann man euchwas zu Liebe thut- s

MitPetrogreiffetnach dem Schwerd,
Eh jemand eurer Hiilssbegehrt.

2.

Hier lernet euren Sinn bequämen
Laßteures Heylands fanssteStimm

In euch den tollen Eifer zähmenl.
«

,
Der-da er konnteseinenGrimm

E. Abkiihleininder Feinde Blut-
. Nocheine Bitte fiir sie thut.

Z.

Dem sonsten anizenLegionen
Zuseiner — acheste’hnbereit-

Will lieber seiner
Fåiifxde

schonen.
Z



C

AHat mehr Lust an Barmhertzigfeit
Als am Verderben dieserSchaarl
Die selbstdochseinVerderben wart

4.

Er agt: Ver ils-O Vatterxihnenx
ie wissen elbstihr Unrecht nicht-

s«
«

Gib ihnen nicht-was sieverdienenx
Jch leistedir someine Pflicht:szJ

» Weil ich der Welt Veribhnungbin-
Drnm laßes ihnengehenhin. -

. s« .

Ich fall-P JESUX dir zu Füssen-
Und bitte dichdurch dieseBitt-

Laß ihrer krassti michgemessen-
Wann ich an deinen Wegentrittz

Wannmeine Sünd und Missethat
Von dir mich abgeleitethat.

6.

Laß keine Sündemir anhangent
Ob siemir schonseyndunbekannt-

Sie seyengleichvon mir begangen
Auß Boßheitxoder Unverstand:

Vergibtund lehr mich-ohneRach-
VergebenxdeinemBehspielnach..

Ein Anders-
Mer. Von GQtt will ichnichtlassen-it.

I.

Wunder-! überWunder-
Man rithm’es weit und breit!III

:
s Wie låßksichnochherunter

DerHEri der Herrligkeitz



.deßI·WortsChristiJ
« "",

M liebt sein treues Hertz
Die Feindej die ihn plagten-

s Die ihm das Fleischabnagten?
Sehr großist Ja seinSchmerlzl

2
«

Sein Händeseyndgebunden-
l Sein heilig’sHaupt gekrotw

Sein zarter-Leibvoll Wunden-
Sein Antlitz sehrverhöhnt;

AuchseineFüssesind
MitNägelnkga durchstochen
Man zehlt ihm al e Knochen!

O viel- geplagtesKind.
z-

Nochkan der s Erz vergeben
Den Mens )en!welcher-J’ceid

, Jhn und sein gantzesLeben
« Gebracht in solchesLeid-

Da rufft Erhertzlich an
«

Den Vatterx fürdie Stinderi
Schaut JEsnm pielgelinder!

Als mans anßdenckenkan.
,

"

4.

Was wird von nns begangen-

«

Jm Fall einFeind uns Plagt-;
«

Wir-suchenmit Verlangen ;
-

Nur das- was uns behagtl
« Das heißt-die Bachallein:

»

Da will man-nichtver eben-
·

Sie-«
. III-e ageng est J

«
« stitsp

«

-

««"Schauts i:



AuchseinerFeinde Schnar-
Jndem ErnllenSchmertzen

«

Ver issetgantzundgarj
; Und be et inniglich! ,

GOttwolle dochverzeihen
"ELEJ;TI

-

Den Sündern nnd verleihen-
.:«Hs»z»Daß siebekehreniich

6

"E Wer kan dochgnugsamlohenx
«

- fixJp HEriXdeine Freundlichkeit?
kijfsDie Juden stehen und toben-«
; igxfsspSie schreyenweit und breit-
; xkxzHinweg mit Iosephs Sohns
H Man leid’t ihn nicht auf Erden-
; «·; «Er muß ekreuizitwerdem
x Gib ihm de » Anssru rs:Lohn.

7.

Und duxHENNjkanst noch sagen-.
Vergib dochalle Schuld

Den Leuten-diemich plagen-
. -»» z. Und trage ja Gednltj

i »H;O Vatter! weil sienicht -

«

Dasselbeinmahlrechtwisseny
sixj

«

Was sier thun esiissen
« s : Bey diesemStra -Gerich·t.

s.

-k ss Hieraußnun will ich lernen-· -—

"

EiuChrist sichs-ouentfemms --

-, I
«

5.
’

WSchaut-EhristusliebtvonHerizen O

»

O HERR-das schnellvon Rach- ?
,

«j . Und-gehndem Frieden nachz
«

»

Drmn

«-



Das Hein der Leute suchen!
Die osstmir schändlichfluchen-

Wie das mein Schöpsserweisi ·

9.

Jch will auchhertzlichbitten
Für diex so Tag und Nacht i

Nur Unglückauszuschlitten
Seynd über michbedacht,

»

Mein GOTTJbekehre sie
. , Laß sie den Zorn und schelten

Ja nimmermehr entgelten-
Achlstraffesiedochnie.

10
"

Und mußichgleichhier leiden
«

Schmach- Unrechtund Gewalt-
s Will ich den Grimm dochmeiden-

Und beten alsobald-
Wie JESUSJ in der Noth:

GOtt wolle den vergeben- -

Die mir mein armes Leben
Geqnalt bis in den Tod.

· II.

Du freundlicher- du sitsseri
i Du sanffterJEsn Christ-
i Du treuer SimdewBüssM
j« Laß michzuiederFrist

»

f Guts onnen allerWelt:

l

«·

veßrWortngriH
«

zzz »
rnm will auch ich mit Fleiß

«

:

.·2

k

l

»

An hertzlichgern vergeben-.
Drausniimn aus diesemLeben «-

’
Mithin-deinFreuden-. —

.»«
,

5
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j
Deß ll. Worts-

So JEsus am Kreutzgesprochen.

,

Danun JEsussemeMuttersahe
und den Jüngerdabeysteh-en-

'

denErliebhattexsprichtErzu
»

seine-MurrenWeib-siehe!das.-

.istdemGohn.-Darnachspricht
Er zudemJüngemGiehewas

»

E« istdeineMuttexUsivonStund
anxnahmsiederJüngerzu sich. .

«

Komm-Wirth hör-was JEsiIS spricht:
- »i; Sein Sor macht-daßdir nichts gebricht:
«

;»s Er stellt ariæ freundlichzu
,

«

·s Johannemj und bringtsiezur Ruh.
"I

Otüchiehe2-andckchtigeSeeiej

l«

-

.

« UnpbkktsachtediegrosseLiebysy
TjI ; II

·

deanemsanseinerMuttewinXI
«

? we
»»



weiser-undwie hertzlichEr fürsiean Iei- «-
nem Kreutz sorget: Er hatte Zeit seiner
WahlfahrtindiesemLebenwolaußdem-.is"z»
Gesetzgewußt- daßman Vatter und « sp·
Mutter ehrensoll- hat auchandere die- ,

-

.

fesgelehretxaberan seinemletztenEn- »zu-
deivill Er dieses-soEr gelehret- auch s:

:

mit der That und im Werck erweisen;
Dahero- als Er sieunter seinemKreutz :»;;»

»

Wehmüthigtehenderblicketxnebendem s :

. Junger Zu anne- sowill Er auchVor ;
siesorgen- und siezuletztnochtrösten- ?;
und will dardurchxallen Kindern zur is
Lehre-die kindlichePflichtgegen seine
leiblicheMutter beobachten-rufftdeß- s-

— Wegenund spricht: Weils-siehedas ist ,

dein Sohn! Darnach sprichtEr zuzu- j"JI

hanne:siehe-dasisideineMutter!Was .:

aber macht allhierseine Mutter - wie «
«

geberdet siesich? Sie stundunter dem ;
Kreutz: OhneZweifelwirdsiein ihrem

I

,

Hertzensichder Worte Simeonis erin- «

«

Uerthabenxderda zuihrsagte: Und es »

wird dir cm Schwcrd durch deine »F
—.

Seele ’·.
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fsz460 Betrachtung

siskachten-daß ihr mußihrHertzgeblutet
s; haben-alssieihren einigen und liebsten

Sohn alsoan dem Kreutz mußhangen
sehen-undkanIhm dochnicht helfer-
und dochwird keine UngedultVon Jhro
gemeldet. Dieses- O Christen-Herz
weisetdir- wie auchdu dich in deinem

« j Leiden sollstVerhalten-wann du auch
ist mustunter dasKreutzstehen; Nemlich

stillseynundhossemund in Gedultder
H HülssedeßHErm erwarten; so wird

s

auchChristusvor dichsorgen- und dir
- dein Leiden nicht lassengar zu schwehr

- werden-ja deinerwird gedachtwerden

.

-

in deiner Noth. Siehe an den Zustand
der liebstenKinder GOttes: Wer war

« dem HErm JEsu näherVerwandt- wer

I hatteJhmmeheliebsundguts erwiesen-
,

als seineleiblicheMutter- wie geht«-es
II - Jhro aber? Sie stehetneben den Jun-
E get-den der allerholdseeligsteHeyland

sur den andern allen geliebeti unter

» Seeledringem Achdißist leichtzu er-

demsKreutz3Wie kommtdann das-lis:»-



. Schmertz: Wir seyndVerordnet- daß
- wir gleichseynsollenseinemEbenbild-

-

und müssenauchdurchviel Krentzund ss
Trübsalindas ReichGOttes eingehen. 2

«

Demnach-ONbettimmertesHertz-der
dir-deiner Meinung nach- bistdie Ver- »

s: ;
lassenexdieTrostiose-uber die alle Wet-

»

ter der Trübsalergehen : der du issesi I:
Aschenwie Brod- und mischestdeinen
Tranck mitweinen; derdu vonVatter k«
und Mutter Verlassenbist- sassedeine
Seele mit Gedutt - wie Maria- Johan- kjskk!"«

nes- und andere Kreutz-Hertzenmehr: f
·"-

beydem Kreutzzustehen- und an dessel- «

benJochangesesseitzuseynxist zwar ;
schwebt-dasEnde aber tstgut : Seelig .

Istder Mann- der die Anfechtungerdul- -

«:

der-dann nachdemer bewehretist-wird - »

er dieKronedeßLebensempsahen.JE« j-: ;
, sussaheseineMutter- und den Jungen ;

den Erlieb hatte-darbeystehen:Dich U
«

siehetEr auch: die Weltachtetsrotfter .«x;.
- Christenwenig- nnd mag siewederhsei,

- en
’
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hennochhören; was schadetes "?J"Esisi
genug - daßihr JEsus siehet-der Welt

Fzszwird GOtt dermaleins eben miteder
Maßmessenxundsie auchweder horen

«

nochsehenwollen - sondernsprechen:
weichetihrubelthcktenDuaberlOhoch-
betrübteSeelezwirstCofern es dir seelig
ist)auchnochhier m der Welt - Von dei-
nemJEsmangesehenwerden: Und ob
es gleichscheint-die gantze Welt habe

TO-’ dichVerlassenssowird er dochnocheini-
IHF gesrotfieHeztzeneiweckenxdiesichdeiner
sk :;;:-;,annehmen in deiner Trübsal-wieEr sei-

nerMuttexdenJohannemgesendet.Ge-
El schichtesdann nichthier-sowisse-daßes

dir seeliger-Von allen verlassen-zuseyn-«
ansdaßduvonGottausgenotüewerdesi

»

D

- (deinGOttsiehetvielleicht-daßdudein

»

Ihm allein anyangem Wird es sichals-.

Hertz zu Viel an Menschenhengenwer-
»

destxwasiErdirnocheinigezkeudemdex
Welt gösiete)wil siedahergckntzlichvon
dir abscheidenxausdaßdu deinVertram
en allein auf Ihn wenden mögest- und

dann



U

dasibesindenxdaßduimGlauvenxLiebex
HoffnungundGedultVe2har2esi-sowixst
duxnachdiesemLeiden- undnach dieser i .

«s

Zeit-mitCHrisiohabendie ewigeFreud-
daran solltdu gedenckenzEs lebt kein-
Mannxderaußsprechenkan- die Glori

Undden ewigenLohn-dendirder HEr2
. wirdschencken.Nttnda11n-hiergelitten-

dort erfreut-achGott!hilffunsxznseiner
Zeit-zurewigen Freud und Seeligkeit :-

Amem Amen.

i Gebei.
E

’

-· HerkzallerliebsterHEr2
z .- JEsuChristeIderdudei-

HLerbetrübtenMutterdenheiligen
. Johannem - zu einem getreuen
iPflegerxverordnetxda du sprichst:« If 7

»Weib-siehe!das istdem Sohn;
! Undzu JohannexsieheLdas istdei-

EUeMutter: ichbiteedichganezin- - -«

l nig-
«

4ksz
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«YO-«nigtich-du wollesimichin meiner

’

Noth-Angst-undAnliegenxauch
. gnädiglichversorgen-und meiner

; janimmermehrvergessemdannes
kan ja eine Mutter ihresKindes

nichtvergessen-daßsiesichnicht
sollteerbarmenüberden Sohn ih- ;
res Leibes;und ob sieseinverges-i
senwürde-sohastdu mir doch-O

«

mein HEr2 JEqu zugesagt-du

wollestmein nimmermehrverges-
sen: Und ob michgleichVatter
und Mutter verlassen-sowillst
dochdu dichmeiner annehmen. -

Hierausverlaßichmichmit se-
stemGlauben und Vertrauen:
MeinHerkzhältdiesüideinWortx

»

daskan michnicht-betriegenszhlichic- ,-



»
deß11.Wort-3Cnriski. 6 II

schnelledichln meineGlaubens-
»

Arme- und lassedichnicht-du see-
gnestmichdann: AS !HErexlaß
michGnadesindenfürdeinenAu-

. gen-dusiehestjamemenJammer
«

und Elend-darum-OHEr2-hilss
mlraußallerNoth- durchdeine
heiligesünssWundenrptlxAmen!
Amen! Amen. »

«

. Ein Lied- lausdasandere Wort Christi-,
soEr am Kreulzgeredet.

Mel. Vatcee unser lm Himmeleelch-le.

I·

WRWliebsteSeelej her zu mir-
Ich will am Kreutzjetztdir zeigenx

Wie Jalmnerllchdein Bräutigam
ockzescblachtetwlrdx das GOttes Lamm-«

Fur welchem zwey Personen steh’n«-
Die gar erbärmlichanzuseh’n.

2.

Maria-das betrktbteWelbl
«

Muß schauenden verwandten Leib
Deß wehrten Sohns ; den siegebahrf
Der ja der FrdmmstjaufErden war:

II·Theil. Og Io-



«

’

Iohannes stehetauchalldax
·

»

«

Wo man der Welt Erlosungsah’.
z.

.

AchGOttl die MütterlichePsiicht
Kan ihren Sohn berührennicht-

Er hangetgleichsamin der Lussti
WoselbstseinHertzfkirAengsten usstz

. s
A

Sein ganlzerLeib rinnt ihm vollB utj
Wie war der Mutter da zu Muth ?

. 4.

; vIetzt
wird ein Schwerd in dichgedrückt-

’
. etztwird dein treues Hertzzerstückt--

hietztist behdirnnr Weh und Ach-
«

, ein’Augensindein Brauen-Bachs
Jetztmustdu horenfast verzagt-
Wieicimmerlich dein JESUS klagt.

5.

Dennoch bleibstdu deßGlaubens voll!
Dieweil du das betrachtestwolz

Daß du vom Engelhast gehört!
«

Der dichja rundlichhat gelehrt!
Daß Christi eikhsoll ewig seyn-
Uud Er Jstaels Fursta6llein.
Tritt auch herzu-O«Christlicthertzi
Betracht’ es- was fupAngstund Schmerlz

Ein Christmuß leiden in der Welt-
Der sichzum Kreutzbeständighalt.

Thu aber wie Johannes that-
Der JEsum stets geliebethat.

»I; 7«
""·?"J Eh stethSeelexunverzagtj

«

» Die-
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DieweildeinJEiüsnach dir fra t- !

Undschaut auf dichbißin den
»

od-
Als Er hat seinerMutter Noth

ZusamtJohannes angesehnz -
«

. :

Dir wird es warlich azcchsogehn-e.
.

IT I-

Dort saher in der Leidens-Zeit-
Jetzt schaut er in der Herilichkeitx .

Jetzt ehlt Erz in dem Himmels-Saa»
Die eisseThranen allznmath

So von den Christen Tag und Nacht
«L Jhm hänffigwerden zugebracht-

9« .

Offthörtman dich- O liebsteSeel !
- Hier klagenin der Mauer-Idol .

L AchHErilwielang verbir stdu noch
.

,

Dein Antlitz: auf- undhil mir doch!

Ja sprichtder HEriz ietztkennichdich-
Drum helffich dir auchgnädiglich

»
Io. ·

.

Steh jetzt-OMensch-seywohlgemuth,
Betracht auchwassdieLiebetkhutx.

Dein JEfns scheinetfrühund-sinnt x

Auf die- die Er am liebstenhats
Johannes und die Mutter sind· »

Jhm trefflichwehrt-auch fdu seinKind:
·. s.

- «I I .

Drum za e nicht-stehanf7und sprich:
« Daferniignur kauhabendichl

- s O JEstiJmeinerSeelewLusti
l So wird mir seynkein Schmertz bewustz

.
G g 2 Leid
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468 Betrachtung ;
E

- Leid ich gleichhier zu ZeitenPein-
.

DurchdichtHErilwirdssbald besserseyn-
I 2.

Ja- wann ichmichzu dir hinschr-
sAch! tausendmahl haft du vielmehr

Erlitten ohneMaaß und Ziel;
. Mit mir istes nur Kinder-Spiel:

Du hangstam Kreutzxichstehenoch!
Und nehm auf mich dein sanfftesJoch.

I Z.

Du hastfürmichsomancheNoth
Erlittenx ja geschmecktden Tod;

Die Missethatder gantzenWelt
Hast du getragen-als ein Held-

Achsollt ichdann- füreigneSchuld-
Mein Kreuiznicht tragen mit GedultT

,
I4.

Ich weißauchwann das Zielbestimmt-
Daß meine Plag ein Endenimmt;

Gleichwie man nichthat stets gesehn
Maiiaunterm Kreutzesteh’nz

Bald geht siemit Johannes fort-
Zn wohnen beydan sichremOrt

15.

Wolam die Zeit ist schiervorbeys
'

Daß ichvon allem Jammerfrev-
O JEqu dort ins

PunmelæSaalsMit deinen Enge n allzumath
Zusamt dersAußerwehltenSchnar-
Dich werde preisenimmerdar.

Ein



Ein Andere.

Wes-·HE» JEsu Eva-d ou höchste-Ganke.

l.

MEinJEsUJach!wie-tröstlichfällt
’

Diß Wort den armen Waisen-
Die- als ein Scheusal dieserWelt-

Jm Elend umher reisen:
Die-habendannochdiesenTrost!
Daß du mit deiner Gnaden-Kost

Sie kräfftiglichwirstspeisen-

Ä Dein Hertzist brünsti fürundfürl « -

Du bittest fiir die esinde;·

Wiewol du hängstverlassenhier-
Sor st auch für deine Freunde:

Verlä est die Verlaßne nicht-
Du warest Hauptund vaersicht

Der ChristlichenGemeinde.
Z.

Weib- siehe!diesesist dein Sohn-
Den lieb von meinetwegen-

SZMdzyondeinemFreutzeeThronz.
em unger zei st inge en

Die Mutter J die angdeinerskizattx
Er Ihm solllassenftzühnnd spatj -

Sein treulich angelegen-
.

-
.

- 4.
"

Du wirst in dem ErhöhungsxStandl
Da du so hoch gesessen-

Zu deinesVatteifsrechtenHemdi .
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«

·

-
» Der deinen nicht vergessen:

Der Wittwen Richter insgemeinJ
Und auch der weisenVatter seyn,

Wann siedie Welt willpressen
5.

Ach! lehremich gedultigseyn- ,

Wann ich zum Kreutzsollstehenz
Daß ichmichwilliggebdarein-

Wie dir selbstist geschehen:
Du wirst erwecken ute Leut-

,

Die mir zur harten «- riibsals-Zeitj
"

Getreulich auch beystehen..

-

6

Gib- daßichArme nicht verschmäh-
Die du mir anbefohlenl

Und deinem Beyspielauchnachgeh-
Wann siesichTroste erhohlenz

«

Mich auf dieWelt verlassenicht-
Weilihre Treu und Zuversicht

Stehtan gar leichtenSohlen.
Ein anders.

- I.
,

v

MLHJEsus an des KrentzesStamm
«

« Erbärmlichmuste leiden-
Nun aber bald das fromer Lamm

Von hinnensolltescheide
WHLLCMt rda gesehn ,

Johannesbey des ntter ieth «

Zuggrthelfaas.:
"

»

,
a ortitwo u assen.

—

«

-

z«
,

2.Weibt .

-,

»Er-J-



·

sw-

2.

Weib- sprachEr: Siehe! da dein Sohn-
Der kimsstigdein idll pflegen-

Dieweil man mich-mit Spott und Hohn-
Bald in den Staub wird legen:

Dran sahEr aucl den Thrcineannm
Johannem seinen kmgeran-

’
«

» und sprachohnalles trennen

Sollst du Sie Mutter nennen.
Z.

Kommt herf ihr Kinder lernet doch-
Wie herlzlichman foll el ren

-

SeinElternjweil man le et noch-
Auch-stetsihr Glück vermehren:

Achlaßdir JEfnm in der Pein
Ein lebendigeExempelseyn-

Der rausamzwar gekräncket-
Der Nutter dochgedencket.

4.

Gehorchedem- der dicher eugtz
Auchdm die dichgeboyrenl

Die dir den Rücken wol ebeugtl
Daß dnnichtgåhst

ver ohrenx
Verachten den s atter nicl t-

·

Er weißauchwilli deine— sticht
Der Mutter wil tdnhabenl
Zu LohndeßHimmels-Gaben

. . 5.
«

Ja liebes Kind! nicht solltdu mir
Den Eltern Ehr erweisen-

Wie JEsn Mutter iogersiihrz
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·

t
’

Du wirst siegern auch speisenj
«

Wann sienunmehr seyndsghwachund alt-
-

,

i Auch arm darziixdanntnnit du bald-
;.s VonGOtt und Amtes wegen!

» Derselbensieissigpgegen
s

;
—

Dargegen wer nicht hertzlichsucht
«

Der Eltern Wohlergehen-
Der bleiot geschandetnnd verilnchtz

Ihm wird auch so geschehen-
å Als Er- in dieserLebens-Bahn-

«,- Bey seinen Eltern hat gethan:
- Es Es wird seinNam auf Erden

Gantz außgetilgetwerden.
«

7.

Jhr aber-dieihrWittwensede
, « und Waisinxlaßtdochsahren
T

zjl EanlagenxSorgiund ertzenleidz
. Bald wird sichoffenba ren

si;] Ein Trost von GOttx der eucherquickt!
-

l Wann euchdie Welt aufs schwehrstedrückt:
Marien wird gewehret

«

Das- was ihr Hertzbegehren
8

.

Jst siegleicharth ja werden noch
Die Kleider ihr,genommen .

«
Deß liebstenSohns- somußihr doch

«

s; . Bald andre Nahrungkommem .
«

gohannesmußihr Pflegerseyn-
«

Ott läßtdie Wittwen nicht allein,
Er will sichja der Armen
Und Waisen stets erbarmen.

-

»sp-

osDec
«-



,
«

deßllngrtd Christi
. 9.

—

«

Der WittwenzThrånensiiessenzwar
Die Backen osstheriinterx.

Doch wehret das nicht immerdar-
Der HEri wird pldtzlichmunter;

Ihr Weinen steigt-mit vollem Laufs--
O trauriges Hertz gen Himmelaus«

Das GOtt songohlbehagetj
Daß er ihr«Hasser plaget.

10

Lern aber auch-O MensthewKindJ
Nach Christi Art- zu machen

Ein Testament- damit man sind’-
Hier richtig deine Sachen:

Du weist ja wolde must hinauß
Darum bestell’auch fein dein .s auß-

Damit nicht nach dem Ster eu-
Dir fluchenerst die Erben.

1 l. «

Gib deinen Kindern Lehr und Rathi
Daß siefürAugen haben

Stets unsern GOttx der ihnen hat
Veschehrt so reicheGaben:

Wer dergestalt-in dieserZeit- ; «

An Leib und Seel macht Richtigkeit-
Der kandran diesemLeben

«

Fein richtig Urlaub gebeu.
Ein anders-

Mei. Auf meinen lieben GOMM
I

At jemand Lust-zu«sih’n-,
Wie Freundschssstsollbestehn-

.g ss
-



"s »

Anchwieman sighder Armen-
»

und Wittwemnuß’erbar1neni
«

«

ssE
. Der woll hiehersichkebW

«

sk
«

«

Johannes wirds ihn lehren..
’ -

2

Sobald seinJEsus spricht-
Laß Ja die Mutter nichti

Diefrdmmste von den Frommen-
Da hat Er siegenommen-

.

V Und ihr gar gern geweht-eti — Das- was ihr Hertzbegehret.
z.

Johannes läßt die Roth-
Ja gar zuletztden Tod .

DeßHErrensichnicht schrecken--
Noch drum Marien stecken-

Jn Trübsalnnd im Leidens
Nichts kan von-ihr ihn scheiden.

r« «-
. 4.

s Du ormed tritt heran!
- Und y bereit alsdami

«

Bedencks nur - lieber Christ-

Wann jemand kommt zu sterbenl
Mit-Rath nnd Trostden Erben-—

Die si )ossftschmertzlichgrämen-
«

Dich , rentichft anzunehmen.

Di idbedörifenwerden
DerFr ndeRathxin Sachen-! -

Daß weil du sterblichbist

Akztolassenmich auf rden

Die osstdielHandelmachen.
«

6.Wie
"
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.

«
-

»

Wie dißnun wolgefålltl
Daß man in dieserWelt

Diedeinenidllversorgeny
Wann GOtt heut odermorgeu .

Dir russt: das laßgemessen4"
Auchandreohnverdriesseno

. 7.

Sey du der Waisen Schutz-
. Der Wittwen

Aiåg
und Trutz-;

Alsdannwird Ottdichliebenj
Wie Sirach hat geschrieben:

Und-dir indeinem Leben
Glück-Ruh und Wohlgahrtgeben.

Wer aber übt Gewalt
An frommenWittwen baldx

»

Verdruckt auchwoldieWaisienj
Die billig man sollspeisen-

Der wird mit Angtund Schrecken-
Die Nach-Hand Ortes schmecken.

9. —

O sichre-sMenschen-Kind!-

Der WittwenThranen sind
VielheisserJ als die Flammenl ;.2-
Die uberdichzusammen Eis T-?.·

Noch endlichxverdenschlagen-
«

i- s «-

Ja grausamlichdichplagen.
Ic.

. Laßuns nun ferner ehnl .

« »DieLieb auchzYbesghn .. i ?-



476 Chiana
Die-IESUS tren:geneiget"
Den Seinen hat. erzeigetx

Als er in Todes-Schmertzen
Sie hat gemeint von Hertzen

.

«Ys Johannes folgtihr nach-
Erläßtkein Ungemacl

Sich auch von IEsHscheiden;
Da steht er festim Leiden- ,

Er bleibt im Tod nnd Leben-
NnrJESU stets ergeben
Er nimmt auchwilliglich
Mariam selbstzusich;

Das heißtbestandåzhalten-
Und lassennicht erk ten

.

Die Freundschaffttreu ehegetx«

Alsmanins Grabxnnseget.
I z.

Zwar gehts dem Menschenwohlj
Sein HanßistFreunde voll ;

Kommt aber Kreutz elauffem
So scheidensiemit sauffemMan wird gar seltense en-

Freundin der Noth bestehen.
« LII ,

.

. U.

Fkirwarxsosollsnichtseyn,
,

- Nicht bloßim Glückallein
s

—

-
Muß man die Freundschaft iibent
Achnein! wann uns betrüben

«

sk Viel Jammer- Angst undsSchmerizeM
- Dann bleibtein Freund-vonHerr-en



i
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Deß III. Worts- »

So JEfus am demKreutzgesprochen-
DerSchcjcherspmchzyJEsquEregedencke

mein- wann du m dem Reich konIstz
und JESuSspmch zu itharlichJ
ich sagedir-heutwirstdumit»
mirim Paradießseym
Der Schächerbillig schmählichstirbt-
Doch seineSeele nicht yexdtrbn
Sie kommt ins Paradteies Freud
Die IESUS ihm hat zubereit.

stxhviegroßistdeineLiebex
die du zu dem Menschen

i -«
»

A Apr-
»

Morder-soneben Ihm hiengJ Ihn ver-

«

schwö-

Ch du alleeholdseligsieeJe-?js

trägsithsrexmeineSees,-
le- wie schandlichder eine - ·

«

w.
.«
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s schmäyethssynlästertundhöhnenOdu

s allergedultigsterHeiland- wie kanstdu

T
—

dieseserdulden? Aber höreauchmeine
: xi Seele-wieder andere znrrechtenHand
·

Iesuxsenensirassetxundihnerinnert-daßs
E« siebeydeihrewolderdiente Strassetra-

.--sp"-
'

II «s I

II
l
(

i

i
»

I

; gen-hingegenIEsus unschuldigsey. O

ij welcheinGlanb istdas-dersichin diesem
;,s Ubelthciterallhierzeiget:deresoseingan-
» jÅ tzes Leben in nichts-als Sunden zuge-

bracht-wirdeinsmahlein Prediger der -

Gerechtigkeit: O der wunderbahren
GüteGOttesxder diesemSunder auch

-.; die Gnade gibt-sanseinemletztenEnde- -«
is! der Verdammnußzuentrinnen. Dieses

· aber istdas eintzigeExempel-soin Heil.
Schrisstistausgezeichnet-uns zur Lehr
undTrosixzurLehrxdaßwirunsereBuß«

nicht sollenspahren bißaus das Tod- F

Bette; indem wir nichtversichertseynx
daßunsGOttebendieseGnad anchwill »

erweisen-daßwir alsdann nochkönnen -

Busse thun : unddeßhalbensollenwir
uns taki-undstundlichlassenin Arnancl l-

sp

IZXETTZHIJIJAJLTZNDU
-.«·::c;-«
LI



j

I

i

. - .».-;s.—.-
heiligenunddußsertigenLebenfinden -

und uns sur der verderblichenSicher-
heithütemdiesomanchenin das Ver-« s;
derben undVerdatfmußgesiürtzet.Hin-
gegen gibtuns auchdißExempel einen -

herzlichenTrostsundzeigtuns-daßGott
keinen Sünder-sogroßer auchist-nicht ·«

s

will Von Ihm hinaußstossenzsoserner
«

s

seineSünde eriennetx vonHertzenbe-
reuetund waerhassteBussethut: Dieses ;
hat der Schacher gethan- und die beyde ·
Stück einer rechtschassnenBusse von

sichs einen lassen:dann er erkennetsee
ne Sunde - bereuet sie- und setztall sein
VertrauenausChrisium DnauchxO
fromme Seele- wann du gestrauchelt

» z

hast- soerkenne alsbalddein Unrecht- Li.

und wirssdichzu JEsuFussenlsowirstdu ;
Gnad erlangen- wie diesemScheicher
auchgeschehen; dann da ersichquEsu
wendet - und Ihn demüthigansiehet:s

HEre gedenckemein- wann du in dein

Reichkommest: Da hat ihn Christus
nichtheissenschweigen-nochIhnkgar

. cmkr



«

keiner Antwort gewurdigetxwiedorten
das CananiiischeWeibleiuszQuem-son-
dern Er wendet sichzuihm-und spricht: .

Warlichich sage dir - heute wirst du
init ifnirsitnParadießseyn. O der über-
grossenLiebe!zu allen den greulichen
VerschmähungenxdiezhmseineFeinde
Zugesüget-hat der trautesreHeiland
nichtein Wort gesagetuaEr hat seinen
Mundnichtausgethamund etzoxdader

!

arme Sünder Gnade bege retxund um

Erbarmung bitter - antwortet Er also-
bald-und sprichtihm freundlichzu- und

dersichertihn der Gnad und ewigen
Seeligkeitmit einem EydschwurxdaEr

-

zuihm spricht: Warlichx Ich sagedir- .-

heutwirstdumitmirimParadießseym-

z OwieistdieBarmhertzigkeitdeßHErmI

JEsu sogroß-undläßtsichauchgegen
einem grossenSunder und Ubelthciterx
in seiner letztenTodes-Stunde- gnädig
stiidenxsodaßErihmseineMissethatbere
gibt- derselbennicht mehr will geden- :

ckenl undnoch desselbenTages eigen-
-

.. it-



,

, deßIILWorts Christi. 481 Isz
MitgenossendeszParadieses- und Mir; »O

Erben seineshicfnischenReichsxaußihm
zu machenVerheisset. LerneehierjO

GOttergebneSeele-3Esum sur deinen
HErtn und Heilandzu erkennen- und
dichsestan Ihn mit wahremGlaubenzu

halten-auchdichseinerstetskrässtiglxch
m aller Noth zu getrösien; Wandlesur-
sichtigiichzsosern du aber jedochauß
SchwachheiteinigenFehl-Trittthusi-so
must du darum nicht gar verzagen:
Konistdu spatmit derYussezes istnicht

; recht: aber GOtt nimt auchdie spat-
-

ikomendeSünderan. DieserSchächer
; kamamEndeseinesLebens-undbekehr-
: te sich: Zedennocherlangt er Gnade:

.

Du aberwarte nicht sojlangersondern
. Hetitexhejntexweildunochsundcgentanst

sohöredeßHErtfnStimmexundbekehrt-«l
dichtdann der-Todistdir gewiß-die-
StgnndsaherxskdirVerborgen:fSchaffe,
deinnaisgsntitFiirchtnndZtiternxdaßdu«

soetigswetdessisWendesdcchmitstetemss
·

Seusitzenzu GOtt - und sprichandach-
II.Theit. Hh tigttcy: ,

-

—..z.-i——
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2 Betracht
glich: Ach GLZrtiseymir gnädig: so

iird dir auchHals-sewiedersahren- zur
Zeit-wann dir solchewird nochseyn-und

wann du dein Leiden überwunden-so
wirstdu mitChrisioin seinemherelichen
Reichseynund bleiben ewiglich!A,"men.

Gebet
· Du allergetreuesteibarw;

hertzigsterHEr2 JESU
Christe-der du dichin Gnaden zu
dem bußfertigenSchächerge-

-

wendet-als er dichin seinerNoth
angerussemDich-wendedichauch

»

»

zumirxHEriLundlaßmigjhören
diesrölicheStimm-e:Heutwirst
,dumitmirimParadießseymAch.

ji«-neinHERRJEquwannes z
deinheiligerWilleist-ai:5!sokoiii;»

- bat
H «-
’

» D-
-



H deß111.WortsEhristi. 48z Elli
bald-undiaßmichsehendeineHer2-
iigkeitxach!ichbin auchein armer lä.
Sünder-abend)bittedichxumdei-WnesHVerdiensiswillen-laßinich

: nichtinSündendahingehemLaß:
- michmeineBussenichtsparenbiß

« aufsTod-Bette;sondernbaidxund
vonHeeizenxmichzudirbekehrem.

) und ob ichauchschongleichspat
« komexachisostossemichnichtvon

dir hinanß.Ach!laßdein bitte-es
Leidenund Sterben an mir nicht

Yverloren seyn:Laßmichauchniixjt
inmeinenSündenkleimnütigwe2-

.

den-oderverzagen; sondernmein

kjVertzauenfestaufdichMenAäjL
; wendediEZJHErnzumie-undfüh-

re michaußdem Tod ins Leben;
. Hh 2 ceufz



484 .

«

Betrachtung (

anßder Höllenin den Himmel;
außder Verdatfinußin das haft-
lischeParadieß:Amen! Amen. -

Ein Lied-aufdas dritte Wort-soJE-
sns am Kreutzgesprochen

·

May Kommt her zu mir- sprichtGottes Sohn- ie.
»

I«

DIE GOtt die Liebe selberseyx
Der- sonderTrug-undHeuchele

Wolf uns alt' seeligmachen;
'

-

Das eiget dieserSchacher an-
Ein imderxder da gar nicht kan

BeschönenseineSachen.
24 s

Erist einJMörderxder sehrossii
Sich nichtgeschenetxunperhofft

DenD echstenzu betrubem
·

Das Rauben warnux seineLust-
-

-

Auchhat er schonvorlangsrgewußt-
Das Morden zu veruben. i

i

; s« Z.
’

·

Er fragt in dieserGnaden-Zeit
Gar

nichtsnach seinerSeetigkeitz
Er hat ein ganizesLeben

In lauter Boßheit zugebracht-
Wgrdnrcher sichdeßSatans Macht

Do liederlichergeben.
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rwartetx daßdeßTodes Strick
Ihn werden itberfallenl ,

Da kehrter sichzum GOttes-Lalnlnl
Als welches laßt am Kreutzes-Stalnm

Ein krafftigsWort erschallen.
"

5.

DerMörderspricht:Gedeuckanmiclj
O liebsterIESUl gnädiglich-

So bald du nun wirst kommen
Jn dein erlvimschtesFreuden-Reich-
Ath ! hilssxdaß ich daselbstzugleich

Auch schnellwerd aufgenommen
Kaum war seinBitten volleubrachtj .

Da wird er auß deßSatans Macht
und Höllen-Psiilgerissen:

Dann JEsus laßtzurselbenStundy
Außseinem oniF-süisen

Mund-
Jhn die «

erze hung wissen.
72

O liebsteSeel- erschrecktdichsehr -

Der Sünden-WenJals die dichmehr
Als Sand am eerbeschwehretz

Ermuntre dich-und schauedoch.
Den Schacher aul der alles noch

Gelangt-waser begehren .

8
-

Vetenne nur die Missethatl
Die Gott sohart beleidigthatt

- Bereue sievon
HårkemZ
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Betrachtung
LaßJEsum deines-Zuversicht

Deß TodesbittreSchmertzenz
i - Ei»

’

«

90
»

»s»;ils Die Sünde zwar-hatnichts verdient-
Als Höll und Tod-wird dochversohne-,

,

THI Durch Christi Tod und Leidens
—

«

. . , Wer diesenSchatz nun glaubighält-
Den kcm nochSatan ! oder Welt-

Von IEsu Liebabscheidem
I O-

f: Ja- sp. 'chstdu Mensch-was ichgethan-
3 si- Jn dilefchnodenLaster-Bahn-
» H Jst schwerlichzuvergleichen:

Es ist zu grob-drum steh ich bloß:
Ja Menschzund wär es noch sogroßJ

Muß dochdie Sünde weichen.

Groß war deßSchächlelrsMiste-that-
Die Höll und Todverdienet hatj ,

- E
.

«

Sie ward ihm dochvergeben:E
Hi . ritt- reuend nur quEsii herz

-

Du follst warhasstigleben-.

s

« Z I2.7 .

« Bedenck es nur- betsriibterChrist-

DgßanchdgsilbstxzumGegentheiU.

« Jst deinesIEsu Gnadsideeil
«

Vielmächtigergeworden,

»T; v f.

,

Stets bleime dann so schmeckstdu nicht
-

Zastdugesimdigtnochsoschwthf
»

«

,

WOSkmd und Boßheitinächtigistj«H
"

; IF- Auch garim SchåchercOrden-«L



. 13.
- «

.

Erfchrecktdich dann die langeZeit!
Die du hast in der Eitelkeit-

O traurig-z ertzi verfchliessem
Sey nur getro t und unverzagt-
Dem Sünder-der nach JEsu fragtz

Wird ruhig seinGewissen.
I4.

Rechteben in dem Au enblickl
»

Jn welchemnun deß wes-Strick
Den Schacherwill hinreissenl

Crzeigtihm GOttBarmhertzigkeitf
Er wird der Höllen-·Qualbefrey’t:

Das mag ja Gnade heissem
-1 5 .

O IEsu meinerSeelewRuh
Ich bitte rechnemir nicht zu

Die Menge meiner Sünden-
—’ Laßmichdie Buß auch sparen nicht-

. So werd ich-O mein Heil nnd Ltechtl
Fiir dir bald Gnade sinden.

Ein anders,

Mei. Ach! tagt mlr nichtsvon Sow- ec-

—

’

l.

MAYwas sitr Gnade wird egeben
Dem-der durchwahre

· An seinembösenLastewLeben
Macht einen seeligenBeschluß;«

—

Der seinenGOttx den erverleith
DeßMittlers Blut

egkzegensetzt.
"

. ) 4

en nnd Buß-

esRun
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Nun sollkeinSündermehr verzagen!
Der sichhalt anden Muth-Altar ;

Die Gnade wird nichtabgeschlagen
Dem- soder Grdßten einer war :

Wem wollt’ jetztangstkzumHimmel seyn-« l
Weil auch der Mörder ommi hinein?

Z.
Er bate JEsumX ihm zu scheucken

Die Side und seinerauch zugleich
In allen Gnaden zu gedenckenx

«

-

Wann er werd kommen in seinReichz
Draus JEsuH ihm das Paradies-
Aus selbenAbend nochverhieß.

49
Ich will michdessenauch getrhsten

Jn meinem knmmerwollen Sinn-
ES ist auch mir geredtzum besten:

Ob ich ein armer Siinder bin-
Hab ichdochJEsum mir erwehltj
Der zu den Sündern ist gezehlt.

. s ,

Ach! laßunsenichtdeuWercken trauen-
Noch schnoderHeuchlerblindemRath-

Die uns den Himmels-Wegverbaueuz
Der Schacherkame sonstznspan

»Wernichtmit- IEsu kommthinein-
Mußewigaußgescluossenseyn.

H
»

MeinJEsujnseildurchkdeiueWnndenl»,

·

ZudeinerworhnenParadieß
"

,«.-,—.—-P-
«-
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deßIII.Worts. - riski.
Ich-hassen rechten Weg gefunden-

Soleit’undsichremichgewiß-:-
«

-

Daß ichdem Schächer auch nachsah-W—

Dochnicht-wieErxdieBußverssmhn
i- Ein Ahdera

l.

z HimmlischesErbarmen !

t: W OLiebJOGittxOTreux
Der sichdie Schanr der Armen

Mit mit-getrosterfreu :

Da werden- sinntden Frommen--
AuchSünder aufgeumnmeu -« ..:

«

-

JusikhönePamDikßi
-

,

-

WieJEsiissilbstvcxhxeß.,
’

.

«-

2e

DerSchächer hat ebettenj
DerHeilandwo ledoch

-

Jn GnadenIhnvertrettenx
UndsitrdemHöllemLoch

« «

» Ihn kräfftiglichbefreyenz
« ’

T Bald hörtder HEr2 seinSchretzw
i« Spricht: DuwirstssöndenPems -

Jm Paradießjetztsiin. .»

«

«
»z.

Jck will an dich; QMLEMs, :-

Htichtüberkansexskjtx-

..

-

.

Jchwillnochheu Ansehens-My-—

Die Freud und Seekggkeztzsp-

-

Drauf idll an alles Zagen)
Jetzt werden schnellgegessen.

r

,.:-q,-

-
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Betrachtung
«

»E»zk Dein arme Seel dahin-«
« Wo ichstets selberbin

H. I « « 4«

If Wohinsollici dann komznenx
»

; O liebsterz Esu Christ?
«

«

;
s

Wann werd’ ichausgenommen-

; Dahin-wodusel stbist?
«

»z. Wolam sokan mit Freuden
j- Ich vonder Welt abscheidenx
« Ja geh’nxohn?ichundWeh- z

Juden Schoofz Abraha.. - ;
HEkj 5.

; O Paradießder Sünder-
OschönsteHimmels-Statt!

lskizzlJn welcher GOttes Kinder
»

I; Niewerden schwachundmatt: s

.;. O Zion hoch erhoben! :
».«Hk7Wer kan dichgnugsam loben? s«

- «
«

O Stadt! wann werden wir
Dochfrölichseynindgr?

,

·

»
»

Was istdochdiesesLeben ?

«.«5j Nur Arbeit-Mühund Noth-
- Ein stetes Widerstreben- «

«

»s- Ein Schmertz biß in den Tod!
Ein sinstresThal der The-ian H
Wer wollte sichnicht sehnen- si»

-Ia stets gerustetstelynl
Ins Paradießzu gehn ?

s

» 7»

« Getrost! betrübteSeelex «

Bald



Bald kommt die Stand heran-
Die cmßderSünden-Löwe

»

Dich sicherführenkan:
Dann heute-sprichtgar eben
ZumSchächerxwirst du leben!

Dein JEsnsx der dichliebt
Ja sichdir selbergiebt.

s. .

Du darffstdichnicht erst quälen
·

Im Feg:Feur-welcheLehi-·
«

Uns der wohlmag erzehlenx
Der nichts elernetmehr:

"

Es wird kein eind anfechten
Die Seele der Gerechten-

Sie ist Voll Freuden-Stand!
Jst schonin GQttessHand.

9. -

Zu wemx HErexwerd ich fahren-
Wann ichdie Welt verlaß?

Es wird michder bewahren-
Der meiner nie vergaß:

Es heißtzsdu ibllt re ieren
Mit mir- und würck ichspuhreni

Wie roßund mancherley
Die reud im Himmel sey.

. 10.

Bey dir-HEr2IEsu! leben!
Jstja das höchsteGut;

Dort beyden Engelnschweben
ErquicketHertzund Mach

Beysdiristxnach dem Leidenj
Dan Wohn-Haußaller Freude - Drum



:

LDiVUMkaichichl Erz-allein
Bey dir- beydir zu eyn.

-

» Il.

Ei Gleichwie nach einer Quellen
.

- y»
, Ein irschschreytfür und für-

» ; So wo ltich gern gesellem
T

»j- O JEsm mich zu dir:

.. «

Drum JEqu laßmich gehen
IsssssJnsPamdießxzusehem
z

«

Dein Antlitz-dessenPracht
s Uns dort gantzhimmlischmacht.

.

. - , sAT -« -

»
«

-C"ZS·«HNTL-SX
v EU -'« —,««AQU

J.s-:; »

Betrachtung«

«

-«-A
"

«

f
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«·

Deß IV. Worts-
So JEsusandemKrentzgesprochen: F-»
Mein GOttL mein GOM war-J ;I

umhastdumichverlassen? - S:d

Verlassenkla tsichselbstenGOTTJ
Der uns doch ilsstaußaller Noth-
Er stirbtverlassenvor der Welt-
Und herischetdochins Himmels-Zelts

kOxgs Rritc ZerzueliebeSeelwT·Tj;
aJ: undh re-wce«erb«ärm-lichs-

,

- dein HERR JEsusJetzt -- -

Und mein GOttI was hatdir ein solches :"«-s,’
AngsiWeschxeyverursachen AmOec- H
berghastduangstiglichgebetetxunddei-
nen himmlischenVatterx um Wegnexk ; .j

«

mupg ;·

skerHeilandlMemHEkz
.



mung deines Kelchs ersuchet - jedoch
aber alles in seinenHeil. Willen gestel-
let: diesesWort aber istgar zu kläglich-
da du außrussest:Mein GOtt! Mein
GOtt! warum hastdu michVerlassen? -

«

Achmein HEr2 JEsus bistdusdann von -

GOtt Verlassen?Hat danndein Vatter
seinAngesichtVon dir abgewendet- dn
eingebohrnerSohnGottesdeines him- ,

lischenVatters- an welchemEr Wohl- »

gefallenhat-wieEr selbstbeydeiner hei-
ligen Tausseanß den Wolcken gespro-
chen?Ach! wo solldann ichhin- der ich

is sis durchmeine Sünde- durch meine Viel-
fältigexgrosseSünden - michselbstder
Gnade GOttes Verlustiggemachtxnnd

«

von GOtt abgesondert; dann dieSün-
den scheidennns und unsernGOtt Von-

« einander? Ja derichdich - mit meinen
jz

« "-s Missethaten- in diesenelenden und er-

Jk . bätmlichenStand gebracht- daß- um
-: ? meinetwillen-auchdudon deinem Vat-
i»

; ter Verlassenwirst. Aber-eben um mei-
netwillen-«mein Heylandsist diesesge-

Mc-



schehenxdaßdumichwieder mit deinem sJJ;",

Vatter versöhnenwolltesi-nnd mir den
,

sceyengntrittquhmwiedererwerben; ’;
um dessentwillenbistdu eine kleine Zeit z«

von deinemhimmlischenVatterVerlas- »-

senworden. Achlduallerheiligsterund s,
süssesterHErt JEsux wie sollichewig
dir genugsamdanckem vor diesedeine

Seelen-Angstund innerlichesLeiden ?
Deine Liebe istja ztzgroß- sodu zu uns
armen Sündern tragest ; du willstmich
hierdurchlehrenerkennen die Abscheu-
ligkeitder Sünden: Dann da der Un-

s

schuldigexum fremderSündenwillen-
von GOtt Verlassenwird-Ev- was hat
dann nicht ein muthwilligerSünder
zu gewarten- soda wolwerthist- daß
Er ewiglichdas AngestchtGOttesnicht
sehensollte?»O welch ein Jammer ist
das- Von GOttes AngesichtVerstossen
zuseynx daim ja die grosteQnaal der .-

Verdammten wird hierinnenbestehen: . —-
«

Darume Mensch-hüte,dichfürallen
— muthwilligenundvorsetzlichenSünden

nnd



derben! Es willaherauchmein JEsus
mich lehren- ivie ich mich in meiner
Noth- londerlichm Angstund Anfech-
tung der Seelen-sollverhalten: Er Ver- -

zaget nichtin seinergrossenAngst; und
ob Jhn schonsein Vatterverlassem so «

»

wendet Er sichdennochzuIhm- nennet

IhnznmzweytenmalnochseinenGott:
hiermit anznzecgensemsesieszVertram
en-soEr zu feinemVatter traget - daß
Er Versichertist- Er seyjedennochsein-
GOtt. Thue auchalso!liebe Seele-
ivann du in Angst der Seelen - in An-
fechtungund allerleyKreutzundzatfier
geräthestxdaßes auchfastwill scheinen-
ojb seystdu gantz Von GOtt verlassen;·
Er seydir verwandelt in einen Grausa-
men- und achtedeiner nimmermehrzsj
Ia ErhabesemAngesichtimAugenvlicr
deßZorns gar vor dir Verborgen-und
wolle dichnichtmehrhörenzda laßdich

(

s nichtirremachen-sonderneile undlauss
I k deinem Heiland zu - der auchumsdeinets

willen
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«

fIVLWortsEhriis
willen s Von GOtt Verlassenwar - folge -

.

seinemExempel und halte dichVesian jk-
deinen GOTT: Halte Ihm vor sein :T;-H
Wort- so da spricht: Kan auch eine
Mutter ihres Kindes Vergessen- daßsie

s «

. sichnicht erbarme über den Sohn ihres
Leibes-undob sieschondesselbenVerges-
senwurdez will ichdochdein nichtVer-

gessen-Siebelin meine Händehabe ich , «I-

dichgezeichnet:Ich habedichein klein z

AugenblickVerlassen-aber mit ewiger IT

Barmhertzigkeitwillichdichsammlen; ;
sodu durchs Feuer-geheil--will ichbey

’

dir seyn-daßd1chdceFlamennichtivew -

zehren-und sodu durchsWassergeheft- ;
will ichmit dir seyn-daßdichdie Fluten fk

nichtsollenersäussen: Ja ichbin beydir
m der Noth- ichwill duhheraußreissen
und zu Ehren machen.Hat es dann gar ; H

Y

das Ansehen-GOtt wolle dichnichthö-
ren- weildie Hülffesogar lang aussen i:«:
bleibt- soerinnere ihn abermahlensei-
ner Zusage-da Er sagt: RassemiØan

.« in desggitlderNoth - sowill-ichdicht-V-
II hören:

F



. » Betrar·
hören: ja dein Heiland selbsthat dich .

s-;
z»

E heissenbeten- und die Erhörungzuge-
-

, sagt-wann Er spricht: Bitten sowird
«

. euchgegeben-suchetsowe2detihrftndenx
klopffetanxsowird euchausgetham ja
Er betheuretsmit einemEydez War-.

I

«

lich-Warlich-Ich sageeuch- so ihr den
Vatter etwas bitten werdet-in meinem

s; « Namen- sowird Ers euchgeben. Es »

I-«k; mussaber das besteVertrauen zu GOtt

Eis auch mit darbey seyn- und mußman

dann mit Thoma in wahrem Glauben
sprechenzMeinHErexundmein GOtt- s

ichlassedichnicht-dasegnestmichdann:
"

«

Ja wann michder HEr2 gleichtödten
wollte-sowillichdennochausihnljossenx»

und mitdemCananckischenWeibleinbe-l

ständiganhalten-sch2eyenund sprechen;
Z- JEsu duSohn David - erbarme dich
« mein! Und ob ich leichni twürdig »

bin-so bin ichesdo hochnotdürsstig:szs sowirstdu endlichseinHerzerweichen-
’

zl und«dichdergnadigenHulssezuersreuen,; haben : dann-wie dein JEsus nicht-istin
der
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’

der Angstgebiieoenx sonderndurchsein IT
«

«

Leiden in die Herxligkeiteingegangen;
Alsowird Er dich-zu seinerZeit- wann »

seinStündlein kommt-wiedermit gnä-
I -

digenAugenansehen-dichaußderAngst
heraußreissemund dir seinHeil zeigen. spi«

Ja Er istgetrenxund läßtdichnichtver- s T

suchenuber dein Vermögensondern «
macht- daß die Versuchungsolchein
End gewinne-daßdu es kanstertragen: ; Es
Ja Erwilldich nichtgar verlassen-noch k»
Versäumenxund- ob Er dir schoneine ji«
Lastauflegen so hilfstEr siedir doch

«
-

auch tragen: Ja Er hat nicht Lustan ;

unsern Verderben- sondernläßtauch- s

nach dem Ungewitteridie Sonne wie- «

der scheinen- nach dem Heulen und

Weinen-überschüttetEr uns mit Freu- -

»

den. Koisit dann die letzteTodes-Noth
heran - sowird GOtt dir auchzur Sei- »
ten stehen-unddichnichtVerlassen; daß .»
der Tod kan dichnichtvon deinem THE-« «

sutrennenJ ob er dir schondas zeitliche
«

.

Leben endet-und demLesilieSchmertFen
Ii 2 jvers H·



koo Betrachtung
VerursachtwannErithon derSeelen

!»,.scheidensoll-sokan Er dochwederSeele
- -JjnochLeib nicht Von GOtt abscheidem

DannGOttistauchbeynnsnochindem
s Grabe: Dannder HEre bewahretuns
«

s alle unsereGebeine- daßdardon nicht
i eines-Verlohrenwerde-»undwird uns
«

; endlichzuIhmnehmeninseinReich-da
s

«

sollenwirmirs-Ihmzugleich-m Freuden
· lebenewiglich:sdarznhelssunsja

I
«

s:
-

- gnädiglich! .

?
- Gebet-.

; HAllerheiligsterHONIG-
Ez.

- suEhrisiexmein Erlöserx
mein Helsserin allerNothiEshat

; ja die Sonne ihrenScheinam hel-
ksten Mittageverlohrenxwegendei-«

nes schwere-FliehenLeidens- Ach!
mit was herizlicheeBewegung-
fotldnnnithais deine vernunssw

ji .

,

»

ge
!

i si
·tm ,



ge Creaturx nith alle deine Mar- disk
ter- Peinund SGmerkzenxsodu ’
um meinetwillenerduttetx beher-s
kzigen2DieMarter-södichgetrie-

-

ben- daßdu ängstiglichhastauß- s.

geschryen:Mein GOttL Mein
GOtti warum hastdumichver-

lassen:Ach!mein JEsu! du hast
allzu viel Gnade anmirgottiosen;
Sündeeerwiesenxdaßdualles die-«i
fes-um meinetwillen wollenlei- i
den- damit ichaußder ewigen Ezxxx
Angsterrettet- undnichtgar von is

demAngesitheinesVattersver-
stossenseynund bleiben müßtein - (
Ewigkeit. OmeinHeiland!ver-

leiheauchmirdein-enH.Geisiund
i Krafftx daßichin aller meiner

'

J k 3 Neuh- E«»
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2 Noth- absonderlichwannes zum

zj Sterben keifitx mein Vertrauen
7 einigund allein auf dichsetze-und »»

jegrösserdas Leiden- jebesterich
: michan dichhalte:Wie dnJin dei-

; ner äusserstenNoth auchdeinen

VatterdannochdeinenGOttge-
’

jggzi;neunetxobes gleichschienexaishätt
Erdichverlassemdaßichnununds»

nimmermehrnicht von dir wei-

Ez chexnochwanckexundwannmein -

Mund nichtmehrkanredenxsolaß-

k?Ess*dißdeinLeidenvor michschreyenx
I und bringemig; durgjdeiu Ver-
.,; dienstund Schmertzenin die ewi-
xsTj-:geFreudund Seetigkeit:Amen!
1«- - Amen! .

«

I
,

s

J; IT«

Ein



Ein Lied.
l .

xAn auchwohl rdß’reTrübsalseyn-W Als wann IstsplagendieGedanckeni
DaßGott der dochdie Lieb allem

In seinerTreu fang an zu wancken ?

Fürwahrdiß ist die höchsteNoth-
Womit kein Elend zu ver leichenz

OhnunterlaßsuchtEr den «-

odJ
Der seinen GOtt nicht kan erweichen.«

2.

Die Welt ist ja voll An«st und Quant-
Ossimuß man unter Oöwensitzen-

VergiessenThranen ohneZahl-
Und auf der Kreutz-Banckredlichschwitzen;

Wie mancher muß seinVatterland
’

Verlassen- und ins Elend gehen?
Wie manchermuß seinliebstesPfand x

Ihm durchden Tod entraubet sehen?

-«v
J

i

30 ·-

Wie mancherwird verfol t- eplagtj
»

,

Wie manchermußgro rinuthieident k-»

Wie mancher wird durchKriegveriagtx z»

Wie manchermußdieFreuudschafftmeiden? i
Wie - der sehrkranckund schwach- »

TJ

.
Muß nie erhörteSchmerizen? splz

Wie rnfftmit Weh undAcht
-

H
Mir ein grosseQuaalim Hertzmis

)

4.

Ddchxdas istallesGräser-Spiel-4.

i
spi,

i
Is-
I

(

«-
»

«

x

:

Eli
’ Y«

Im iii ·"
is« Li«



Lck ·— EVckMcht
ZiljIm Fall uns dieseswill betrüben!

. gisDaß GOtt seinMitthlein an uns kühl-
;»-:«slErkönn’sundilpollunsgarnicht lieben-: «

» EisDannschreyetmany mein GOttt mein GOttl
»:

ss Wie hast du michsogarverlassenZ
H. Nun werd ichaller Welt zum Spott-
-

Magstdu michdannsogrimmighassenz
.

.T-««»-
» so

Wasmachechnun-wosindichNacht- ,

. Ich wille Gott im Himmelschreyenl
«

WieChristusmichgelehrethat: —

» EIT;Wanndermirwird die Schuld verzeihen-«
31 zxSo darffich flir seinAngesichtz «

s« Als ein Versivhnterlwiedrum trettenx
·

Hi Dennochim lauben kindlichbetten.

l

«

« Du heist und bistja Vatternochx

"

Und-wann mir leichmein Hertzzerbrichtl-

6.

WMein GOtt! seydochnicht fern von mirf
- . Kommbald mir Armenbevzustehen;-
»leJchbittjsich rufssO HEril zuer

«

»

Laßmich dochschnelldeianlssesihenz
Dichsixchichstetsxachllaßmichdoch »-

Jnmeiner höchstenNoth dichsindenz
;

s-
»

Drutanattecxhilgmir überwinden

T Ich sprachinmeinethaenzwarl
le Ich binxoGOttl von irverstosseuz

"

Dannalsichdichsucht’inGefahr-
- l; Fand ichdichnichtlschlugeinen blossen-
«;»»-;,;Bald aber hastdu meine Stimm ,

, »Es-s .

»k«

l

)

Er-



Erhoret- und mich angefcyauetx.

So plötzlichlegtesichdein Grimm:

Wohl dem- wohl delsnxder dir vertrauet l

,

·

MeinJEsns hatanßGnaden-Wort-
In seinerAngst-zu GOtt eschryenz

Ich will im Kreuiz au also ort
,

Zu meinem Schöp erkindliclzfliehen-
Und Ihm feinWort nur halten fier

Sein Wort- das ewiglichmuß bleiben-
Das wird mir schnelldie Gnaden-Wink

Erössiienjund die Noth vertreiben.
. 9. .

Ich hatte viel-Bekümmemuß
Jn meinem sehrgequältenHerizenx

Doch war dein Trost mir fogewißx
—

O HErxxdaßer die Todes-Schmertzen
Vertriebenhatinsthneller Eil; —

-

So kråsstigkan dein Wort uns laben!
Dein Wort- außwelchemxiizsmemHeil-

Und allerhöchsteLustkanaben.
"

10.

Ein andrer sucheGold und Geld-
»

·

«

-:

Pracht-ReichthuianhrlundherMchsLebenz·
DeinWorix HErixistsxdaßmir-gefällt- ;

«-

. Dasmir deytheurstenS« alzkangebenz
H

Ich lieb deß·HErren«Wortalein-
- Dasistfnr alles Gold zu ätzen-

Sollt auch meinKreuizn schwehrerfele-
KandochdißBuchmeinHertzergetzen. » »

Ji 5 II.Ber-- ; ;l
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Betrachtung
» H ll.

VerleihetnirlOGOttxmeinHortx
«

; Daß- wann mtchKreutzundTrübsalplagenj
spezfIch mdgergreissenschnelldein Wort-

k .;;s5!; Dann- weißiclYJwerd ichnicht verzagen-
: IIIU Dein Wort sollieyn meinAufenthaltx
»

- sss DeinWortsollseynmeinTwstimLeidem
Ja dann auch-wann Ichbleichund kalt

Auß dieserargen Welt muß scheiden.
Ein Anders.

Mel. Mit rechtemErnst-und ganzen Fleiß-ze-

l.

Ein GOttl mein GOttk wie lastdu mich
Vor aller Welt sooffentlichx

·

zsz;;332 Als einen Fluch Jam Kreutzda hangen?
DieSonnes einetselbernicht-

;; jes Hat ihr betrn tes Angesicht
«:";;"«Mit schwartzemFlor ja gaan umfangen.

z 2.·

jx Mein- hast du denn vergessenschon-
7 Daß du- als deinem lieben Sohn-

s» An demdu habestWohlgefallen-
«»:;; --,

«

Mich ossentltjchhast vorgestellt?
s Wie daßichjetzundvor der Welt

« Verlassen benxvor andern allen !
z.

;-J..« Wem solltediesesAn st-Geschrey
Nicht schneidenMar und Bein entzwei-l

«

WannErdenSphn sohöretklagenx
, «

"« Der seinemParter jederzeit
Ge- -



deßIV.WortsChr
Gehorsamwar von Ewigkeit--.

Und dannochmuß Er alsozagen!
4.

Kommtherxihr Sünder-auf die Bahnj
Weil diesesalles uns gehtan-

Um unsertwillen ists geschehen:
Weil GOttes Sohn sichfür die Welt-
Zu einem Bürgenhat gestellt-

Mnß Er von GOttverlassenstehen«
O 5 .

Dardurch hat GOttes wehrter Sohn
Dem ungerechtenAbsalon-

Beym Vatter wieder Gnad erbett :

Daß wir fiir GOttes Angesicht- —

In Christo- als dem Gnaden-Recht-
Nun wieder frölichdåzrssentretten. .

HilffJEful daß mein Glaube sich
Wehr’ in Anfechtungritterlich-

Daßi mitTrostmichmdgefassenz
Und den ejdaßi sey von dirx

»

Zu meines Glau ens Prob und Zier-
Ein kleines Augenblickverlassen«

Ein ander-.
Mel. Werde munter mein Genesis-e-se-.

l-

GEhauetallihrMenschewKinderJEsn bitt’resLeidenan .

. Welchesauchdie gröbstenSunder
-

Außder Höll erretten kan:

·

JEsns schreyetjammerlichi



. Betrachtung
»i» s Und die Spotterzkützelnsichx
-; H Sprechen —:horft Erist verlassen!
( .I;; Nun will Er Eliamfassen

»
.

«
·-, . 2.. ,

AberneinxdasherbeKlagen
H Nuffet demElia nicht;

Und wie könntederverzagenx
s »T-« Dersein Heiland Zuversicht,

Bloß auf Gott- esetzetha» -

Den Er vielmahHin der That- »

Seinen Hort nnd Schutz befunden-
Wann die Feind ihmwidersinnde

,

·» z,
. SprichtErdoch:-sdubist ewesen

’.Lijj »Meine8usiuchtin Gechhrl
"Ts«!s Liessestmichdein Kind! genefenx

;- Aleichander Brust nochwar

UseMeiner Mutter; da beydir

» FandichHülssesiirnndsitrx »
»

Nunj du wirst michauch wohlmachen
LedigxaußdeßTodes-Nachen .

i

.

4.

»
Sey getrost-herrühreSeele!

»

snust du gleichverstossmsetzn
» In die Kreutz-xnndJammer-Hele-

.

» .j Harr«undchssauf GOtt allein-
’

I Druckt dichs Udsz
» sz as Unglücke-PG

-

Ack-dein Schöer liethlchdochl
«

Bist du nnribeydeminGnadem
«

E
.

Ey was kan dir Unglück-schaden?
7.

,

Gott derwird nichtverlassenl GOtt



GOtt der ist dein-steckstund-Theil;
Gott kcmseinGeschopifnicht hassen-

GOtt der schencktdir Trost und Heil :

GOtt ist deines LebensKrasstx
Der dir endlichHnlssverscyaiftz

Lerne GOtt allein vertrauen-
Dllsowird dir nimmgrgrauen.

Mast du gleichonseyn equaletx
» Mast du duldenSposxund Hohn;

Sey getrost-du wirst eza letN

Denengquie glei en ohn
; Jnder Welt davongebracht: .-

; Habe nur aufJEsum acht-
-

«

ESUS ward also«eplagetx
aß man riess: Eri tverzagei. .

7. .

; Merck hierJWaHfürWortesiihret
F David- GOtteslieberManm
«

Jammerhatmichsoern ret-
«

Daß ichkaumme rle en kanj
. MeineSeel istTrübsalvoll z

Bin ichdoch-alsder dasoll
« Klaglichjetztzuerllen sinckeni

Und in grosserQuaagertrmckem
Was nun Christusanßgestandem ,

Was dem Fröimnstenist gescheh’mi
WelchemnatninSxoitnndBanden--

. Manchenlieben -

ag geselym ·

Laßauchdir nicht seltsamseym
Chri-
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« Als das Kreutzanftnich gedrungen-

FIo Betrachtung
Christus kennt die Leidens-Pein-

Welchedir mein Freund im Hertzen
Schasset soviel Angstund Schmertzen

g·
"

.

Gott der staupet die Gerechten
Nur ein wenig- aber bald

l; F«

Thnt er gutes seinenKnechtenJ
Wann die süsseStimm erschallt:

·

Mensch-Mann anricbsacdich
-;szErst gepriifethartiglichl

«

Dann will ich von allen bösem
Dich mit grosserKraffterlösen.

10

Dannsowird man könnensegen:
«

!
Nun sobistdn dochmein Ott: ·

«

Der gemerckthat meine Klagen- lJa du starckerZebaothx
stmichauß der Hinweg-Schul-

nß der HöllenAngstundstulyWunderbarlichietzt geri en:

Alle Welt mußsolcheswissen.

Ewi Lob seydir unen-GFsserGOtt !gecsßdHIsobald-

Mkchbefrcyt hast mit Gen-alte

«

»

Ey hinfort will ich die Noth--
Ja si)gar den bittsren Tod

Fizrchtennichts- dann du kanst geben IHnlff und Trost- Freud- Heil und Leben-!
«

Be-



IIIIFWFHIIIIII

Bett-Genug
Deß V. Worts-

So JEsns an dem Kreutzgesprochen
«

Michdürstet.
Dich diirstethESW Lebens-Quem
Der Brnnn deßTrostes siiß und hell
Auß deinen Wunden sichergießt;.

s Wohl dem- auf dessenHertzer fließe.
W«

F LiebeSeele-wasmusidu
pz « hieranhören23Esusxdie

lebendige Quelle- der

THIS-Ti-Brunn deß lebendigenZ
·«

Wassers-klagethierubee -
s Durst-undkandochkeineLabunger al-

ten: dann als JEsus wußte-daßs'on «
«

agesvollbrachtwawdaßdieSchrifter-;

fullexwürdexspricHtEmMichdürstet!·s: .

Da stund ein Gefaß»mitEssig-undbaid «

liesseiner hin-nnd fullteeinen Schwenfi
mit



mit Essig-und reichetees Ihm dar zum
- Munde.AchdeßeerbärmlichenTrancksl

?"j Den armen Sundern pflegetman wol
» E einen Trunck zu geben- damit sieihres

s
. Elendes sollenVergessen-aber meinem

Heilandkan es sogutnichtwerden. Ev-
warum ist daundieses geschehen-.-Un-

» sernunersättliche-nSünden-Durstda-«
mit zubüssen:ider Menschlebet in Wok

last-undJEsusmußDurst leiden. Hie-
her alle ZartlingexalleWeinfansserund

- Wollust-liebendeHertzemsehetxwelch
einen Durst eure schwebteSundenun-

sermHeilandverursachendaßEr auch
überlautdarüber klagenmuß:O beden-

cketes wol-und hüteteuch-daß·ihrnicht
dort ewig mit dem reichenSchlemerin
derHöllenmüßtDurstleiden. Meinen

«

JEsum durstetauchnachunsererSeligs,
s keit und ewigen Heil-undlassetsich-uns

dieselbezuerlaugemes sosauerwerden-
· daß Er auchdarübermüd und matt ;

wixdxundendlichübe2Du2stklagenmuß. :

.. Erzeigt auchzugleichhierdurchan- daEsz«

»



—
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«

Er ein warhasster Menschsey- nnd uns Eis-

in allem gleich-dochohnedie Sünden :

Hat daher auchunsereMenschlicheEw
Pfindligkeitan sichgetragen- daß ihn
gediirstet- zumahlen da Er Von seinen

. Schmertzengantz war auszgetrocknet:
Aber wie wird er gelabet? EinSchwatfi

»

mit Essigwird Ihm gereichen O deß,
- elenden Lade-Truncks !AchmeinJEsul

de2du mit einenWort außWasseiWein
gemacht; der du alles geschaffen-Korn-

!

’

und Most- und was zur Aufenthaltung . .

» deßLebensgehörig-solltesidudannnicht
; » einTröpfleinLabsalerlangenin deinem
Z

grossenDurst? Hier wird abermahldie
Schrissterfülletxdie da saget:' Sie ga-

benmirGallenzuezsenundEssigzutrin-;
Ofen-inmeinenigrosienDurst.Du willt .»k.s

;
«

michaberauch-meinHEreJEsulhier-«
durchlehren-daßichmichnichtverwun-
dern soll-wannauchich-inderWelnmii
saurem Essiggeträncketwerde ; und ob -

-

gleichdie-HitzedeßKreutzes michauch
«

brennetxdaß ichVor Mattigkeitnichts
»II.Theil. Kk weiß-



514 Betrachtung
weiß-woaußnochein; istes dir-O mein

Heiland ! dochauchnichtbesserergan-
gen; sobin ichja nichtbesserals du : und
wasi ichsolldeinemEbenhiide gleichför-

J mig werden- somußichmit dir hiererst
L - Durstleiden-alsdatiiuirstdu-indeiuem
»

» Reich-man ichmitAbrahamstaac und

Jarob wezdezuTischsitzen-mitdemrech-
ten Freuden- Wein und EngekTranck
michlaben-daßichewignichtmeh:hun-
gern nochdurftenwerde. IndeyjemO

meinSeiigmacherxspeiseund tranckedu
michmit deinem H.Leibund Blut- hier
indieserZeit-durchwelchesichzum ewi-

«

genLebenerhaltenwerde: und-wann es
dir gefällt-michauchmit einem saureu
Trunckx von deinemEssig- den du vor

michgekostet-zutranckenxdureichesimir

deinenVo«U-eingeschencktenKreutz-Be-
cherauchdar- und ichmußeinen guten
siarckenTrunckdaraußthun- ach! solaß
michdequrempelansehenxundmichin

ChristlicherGedultund Gelassenheit
darein ergeben ; falls mir auchdie Au-

gen

'--,—«.4D——
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gen darob übergehen-so thrcinetdoch
mein Aug znGOtt: Der-wie Er dich-O
mein JEsuxnichtin der Noth steckenlas-
sen- sonderndudadurchzu Ehren kom-
men- wird michauch-wann es Zeit ist-
wissenheraußznbringenIch sollaber

auchder liebenArmuthnichtVergessen;
sondern- wan eine arinexhungerigexbe-
trübte und geplagteSeel zu mir komet- i
mir ihre Noth klagetiich dieselbegern u p

anhören-mein Ohrnichtvorselbiger »

Verstopssen- nochmeine Hand zuschlies-
sen- und mir ihreNoth lassenzuHertzen
gehen- um deinetwillen michihrer er-

barmen-inBetrachtung-daßalles-was
ihr geschichtszes ausnimesi-alswann
es dir geschehensey: Wie du dannselb-
sten sprichst: Warlich-Ich sageeuch-
alles was ihr thut einem Von diesenge-
ringstemdas habt ihr mir gethan: Ja
den geringstenTrunck kalten Wassers
willstdu nichtnnbelohnetlassen. Laß

« michauchstetigs-Omein Erlöser-einen
rechtenHungeritskdeurstnachdir uns-I-

·

2
,

de-
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sss deiner Gerechtigkeit empfinden- und

ein hertzlichesVerlangen haben- dein

heiligesAngesichtbald anzuschauen-

daßichruffeund schreye: wieder Hirsch
fchreyetnachfrischemWasser-sofchrey-
et meine Seele - GOtt- zu dir; Meine
Seele dürstetnachGOtt - nachdem le-

bendigen GOtt- wann werd ichdahin
kommeni daß ich GOttes Angesicht
schaue!Nachdir-HEr2-Verlangetmich

.

i

» mein GOtt: Ja HERR- ichwartean
«z dein Heil; und wann es dir dann auch

ks gefällt-ach!soerfüllemein Verlangen-
’

s - und lösemich bald auf- damit meine
’ ’

matteSeele erquicketwerdexundichbey
·

dirseynmögeewiglich.Amen.

El Geben —

s

HersmllerliebsterHEre
l JEsuChristeiduBrunn-

quellaller Gnade und Barmher-
kzigkeitxinwelchemalle Schätze

und



,
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»

nnd Reichthumverborgenliegen-
. wie hastdusogrosseArmutthuw

gerundDurstum unsertwillener-
»

:
? litten-damitduunsvondemewi-

gen Durst- den wir in der Höllen s

teidensolltenxertösetesi:Nachdir- T-

« OHEr2 JEsu- verlangetmich- si
» wie der HirschchHreyetnachfri- Ts;

schemWasser- sosGreyetmeme »-

»

Seele auchnachdir;Ach!wann
«

n)illtdukommen-OmeinTrost-
aufdenichsosehnlichwarteZAchLs

’. daßichgesättigetwürdevondemxigs

: wornachmichalfosehrverlanget1
AS daßich trincken möchtevon; :s

«

denreichenStrömendeinerWok;-.

, lust- wornachmichdürstet!O
«

T HEr2 tauchedgkdasäussersteder
«

’

; ch



fett-» ·»
"

«

nes Gnaden-Fingersin dein Heil.
« Blut- erquicke-lade und erfrische.

j;
»

meine matte Seele damit-zudem

".j ewigenLebeu.Amen-Amen
Ein Lied.

Mel. Durch Adams Fall istaany verderbtx n.

MErckabermal- O ChristlichsHern-
- Wie hochdichJEsus liebetx

«

Der- als deßbittren Todes Schmerlz
«

Verlangen hat-
Dich in der That

Vom Satan zu befreyeny.
Drum muß erbaldx
Wiejetzterschalltx

AchGOttx michdurften fchreyen
2

Gleichwie nun Christusdazumal
Ein sehnlichesVerlan en

Getragenhat- als in der ual
Er dort am Kreutzgehangen!

Nach dir allein- .

»DaßseinePein
Dich schntztefürden Drachenz

So will er noch-
me Sünden-Joch, .

O Mensch-dichledigmachen.
.»c«--.

-

(

«

Aufs hefftigst’Jhnbetrübetl

tzAtb



l

«
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. Z.

AchschaueIEsu Langmnthan-
Wie mancherhatgetrieben

s

—

VielSkind und Schand-ist jedermann
EinAergernußverbliebenz

Und leichon hat
Die- issethnt

Noch keinen Lohnempfangen-
Warum? dieweil
Nach unsermHeil

— Gott stets trägt ein Verlangen
4.

Er kan inthran was er nur will-
Im Himmelund aus Erden J

Und gleichwolhält seinRats -Schwersdstillj
Daß nicht gezüchtigtwerden .

Die-welcheGOttx
Mit Hohnund Spott!

Schon langsterziirnethaben:
Er tragt Gedultl
Mit ihrer Schuld!

Die wollt’ er gern vergraben-
5.

Drum russt er manchen lieben Tag-
WexOhrenhat zu hören-

Der horexdaßer leben mag;
Er laßsichnicht bethören

Die Lustder Welt-
«

. Die ihm nachstellt:-
Er kehresichVom Bösen-

Er wandle wohl-
Kk 4

.-

,-

» Im "s



Im Fallich soll
- -- »-

Sein’ arme Seel erlösen,
H.

Jst deine Sünde schonso roth-
Wie Blut- O Mensch aufErdem

Verzweislenicht in solcherNoth!
Sie sollviel weisserwerden

Als Woll und Schnee-
Wann ichnur seh

Ein Hertz- das mir ergeben:
Ihr Sünder ihr-«

’

Kommt her zn mir-
So solltihrewigleben.

«

,

.:
»

. 79
; sss- GOtt zeigeunsan in seinemWort

lAcht mochtenwirs bedencken)
J;; Was unerhörteMarterdort
H » Die Simder werde kranckem

Drum rufft er gern
Uns-nah nnd- sernx

«

Man solldieBoßbeitmetsz
Wer das nicht thut-

·

; Muß in derGluti
z

«
« Der Höhenewig leiden.

. zz Bedencksjsiogut ist GOxtder HERR-
««-

Daß er uns auch laßt lehren-
»

’E
i

GetreulichstDurchDie"«

— »wde
Wir sollenuns beke ren;

DochKreutzund Pein!
Die müssenseyn

Bot-s -
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Bottschassterunsrer Straan-
’" N

«

Wann das geschicht!
So laß uns nicht

Jm Sünden-Tod entschlassen.
. 9.

D Ach! sollteGOtt nichtdiirstensehr
: Nach nnferm Wohlergehen?

Gibt Er uns dochibbald Gehör!
und last gantzklärlxchsehen-

Wie seinGemnthx
Und grosseGüx

Ein sehnlichesVerlangen
Trägtsitrund fur-
Nacy mir und dir-

Daß er uns mögumfangen
I O

Wie dichnun dürstet-HErU nachmir,
-

DenHimmel mir uschenckenz «

So laßmichdürfteniztetsnach dir-
Unv bloßan dich gedenckem

Du bistallein-
Der Gnaden-Wein-

Der Leib und Seel
erZöizet

i
Wann michder - od

·
Auß aller Noth «

Ins Paradießversetzen.

Ein ander-.
Mel- HEM ichhabemifgchsnseltlre;

t: -

SchöpsieivdeqenWyuverGüte-in

Murstetdichxoseltzeneouener
;

«

«

Kk 5 ·

M—.-.—-—
»

,-

-

.

.——X....--,ck.-ss—.-;—J7p.--—-s—c-«sp
·

Ach-



Ach! miscydiirstetanei) nach dir-
Wie einHirsch auf rimer Stelle-

Wann er willver chmachten schier-
Eilt zn einem rithlenBrunnen :

Hab ichLustzn dir gewonnen-
s

s« I 2.

»
szssI Zwar anß Schmertzendeiner Wunden!
s

"

SodirnahmenalleKrasstz
-;:i’ssHast du fret)!1«chDurst-empfunden! S

Weil dir aller Lebens-Sasst«

Gäntzkkchmißgetrocknetwork-W s

;

Als du liessestdichermorden.
z. -

,
Doch der Durst nach meiner Seelen.

; War der rechteDurst in dir;
; Ach! wie schmecktes meiner Kehlen!
.

s

Wann ichkostefiiriindfür
Lebens-Saftt auß deinen Wunden!
In den bittren Kreutzes-Stundeii!

4.

Wunder-Baum am Kreutz ern-et-
Der das rechte Lebens-Oe

Auß fimssossjienWunden schwitze»
es «·

- Für die SundemtodteSeelj
«

l- Die sichwiederaufrechtstelletix
- H. Wann ein Tropfflein auf siesamt

5.

Starcker Felsen-den gefchlagen
Deß GesetzesharterStaby

Du wirst mir es nicht versagen-
Wann ichLust znm Wasserhab-

T



«

Das auß deiner Seiten quilletj
und der Seelen Durst giirstiller

Gib mir-O du Brunn deßLebens «

"

Wein und Milch- die man von dir
All eitkauffen kan ver ebens;

aßmichauchauß mai-Begier «

Denen Labial nicht versagen-
WelcheDurst und Hunger klagen.

·

O
Ein anders.

— Mel. Ich danewikseberHErM ie.

I .

s MAUUunserHeiland kla et:

Mich dürstet-lieber hristz
Jst das soviel gesaget:

Der du mein Jitnger bist-
Must manchenTag auchmeiden

Der Nahrung Ubersiußj
Dir sagich-du wirst leiden

Durst JHungerund Verdruß.
2O

. »-«

Du kanstnichtallzeitsitzeni ..

,

Daß dich ein siisierWein
·

-

Mit Freudennog’ erhitzen! .

Hierwill litten seyn: is ;
Du must mit mir spatzieren l

’

Den Schedelber hinauf IV.·

»Damit du lernestspurenx
-

.

Was Durst undHungerkanx
«

i
«-

Z-

Wann dir das widerfahre»
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'

:
-

O du petrkißteHertzi
«

"

«

; I Und dich so hart beschwehret
:»

s
- Deß Kreutzesbittrer Schmerin

; «

)

So kanst duleicht dich stillenj
«

Gib nur ans JEsum acht-
» Als der um unsertwitlenx

»
- So dürftigward gemacht.

» 4s .

»F:? Ersah in viere-isme: Kein eintzigs Stu ein Brod-
Es ist nicht außzusa

« O

s WasIEsus osst ur Noth
-f.sj; « UndManqel anß estandenz

—

.

»
Wann dir an - sogeschicht! - I

-’ ! Daß Armuth kommt zu handeni l
- nyso verzagenicht. - i

;
« 5i

, F Es kan dir ja nicht schaden
,- An deiner Seeligkeit-

,

-

,
.

s

Dubist beyGOttinGnaden ·

; Auchnochzu dieserZeit;
«

« Dann Christus mußzwar leiden!
, Den Durst mit grosserNoth-«

; VonGOttkanihnddch scheidenO
Auchnicht der bittre Tod.

EkYF H«

IX «

Sprich: HErn du kanstetfteuml
Mein Hertzchinn andre leich

FürStoltzund Hochmuth ehreme
ji . Sindprächtig-großund reichi .

Wirst
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«

Mrst du- HErxj mich nur-nennen

Dein Kind- soweiß ichwohl-
Daß nichts von dir mich trennen

Noch zaghasstmachen soll.
. .7.

Doch muß man Christi Sitten
Fein lernen- der die Noth

Hat mit Gednlt· erlitten-»
So gar bißindenTod:

»

Und sollt’ er uns gleichtråucken
. Mit Essig Tag und Macht ;

Somuß man dochgedenckenx
Er hats sehrwohl gemacht;

sc

Der GOTTJ der dagefpeiset
Israel viertzigJahr-««

Als dißseinVolck sereysetl
·

Wo nichtszu nden war :

Der GOtt der dort erhalten
Eliam wunderlich- »

Der wird mit Gnaden walten
Auchüberdichund mich.

»

. . 90
"

Der GOttx der an die Raben
RichtHungersterbenlåßtx

Schickt ihnen Speiß und Gaben
In ihr sonstödes Nestz

»s-

··

Der wird sichauch der-Armen-
«

Krasst feinermilden Hand-
Jn aller Noth erbarmen- .

Und seegnenHauß und Land-.
»

s -

’

wund
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:

- 10

Und muß ichschonVertreiben «

-

-

«
«

Den Durst mit Essikznurx :

So werd ichdochverb eibenx ·

’

Gott- deine Creatur :

Von dir will ichnicht wanckenj
Jst gleichder Vorrath schlecht-

So will ichdir doch danckem
Als dein crgebnerKnecht.

I

Y Lob sey dir- HEM eäinW
x

- - Daßduso.cznåd1"sich«fg
.

«

Durch deinen Dur t bezwungen
Das-was dort ewi mich

Solltin der Höllenp agen :

Jetztwerdich in der Zeit!
Durst und Verlangen tragen

Nach deiner Herrlichkeit

We-
,



-

.

s«
os ( se«)w . «

«

«

·

etrathng :

Deß Vl. Worts- "«.
So JEsus an dem Kreutzgesprochen.

"

Es istvollbracht!
Der Vätter Schattund OpffewBild -

Jst jetztin IEsu re terfüllt: «

-

Drum fchreyctEr: s Ist Vollbracht-
Vou dem-«der alles wohl gemacht!

» Sist vollbracht!sospricht
meinJEsusanndckchti-
ge Seele- der Mund der

Warheitxderallwissende j«
GOtt hats gesagt.viå0- »s»»

I riat Es istvollbrachtdasgrosseWerck ji«ä;
» unsererErlösung;die HandschriMk

«

s nun getilget-Sund-Satan-undde
«

— seyndnunme rüberwundenxundissf ;
E nenalleihre ’ewaltgenon'1en-daß tiej
-

uns nichtsmehrschadenkönnen.Holdses»

«

»
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ligseynde ZiGsuxjederzeitdemeLippeii
gewesen-underfreulichdie Rede deines
Mundsxabæ nichtsersreulichersxnichts
trostreichersistaußdeinem Munde ge-
gangen-alsda du am Stani deßKreu-
tzesgesprochen:Esistvollbracht!Dieses

.-

Wortisidethatanerschröcklichxdann7

nunmehristi mexals der alten Schlan-
gen-derKop, zertreitenxundseineWeri
cte seyndzerstörettEsisiabe2auchtallen-
umf ihrer Sünden willenBetrubtem
hochtröstlich:«Dann Christus hat alles

Vollbracht-was zu Wegnehmungder
Sünden- und unserm Heil vonnothen
war-Nunmehr seynalle unsereSiinden
ins Meer gesencketzErhatsiehintersich
zuruckgeworffenxundsiegetilget-wieei-
nen Nebel: Die -.welcheangefochten
seyndjsindenhierauchihre Erquickung.
Hat der allerliebsteIEsus alles doll-

bracht-soistauchdenen - die da hierzu
kämpffenhaben- der Sieg gewiß; Ja
gantz gewißistihnen die Krone deßLe-

- bensxsosiegetreubleibenbißin denTod:
Ia

M-———-—-
.

-,.
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Labsal-dann sieseyndnunmehrgewiß- T
daß-weiljJEsusalles Vollbrachthatxsie

X

also auch von dem ewigenTod erlöset
seyn-unddieseTodes-Angst-sosiehier
müssenempfinden-schadetihnen an der
Seelen nicht-sondernsiewerden srölich
hindurchdringemundin die ewigeFreu-
deeingehen. Nunmehr istdeinGlaub
Versichert-O liebe Seele- und du hast
nichtmehrUrsachzu zweiflenxdaßnicht
alles ersulletseyxwasvonJEsu geschrie-

ben ist: Alle Fürbilderund Schatten-
Werck die authn gedeutethaben-seynd

— geendet: DergornGOttesistgestillen
.

und wirversicherr-daßder kommenist-
sodakommensollxJEsusChristusxder

i warhassteMessias3 und wir also nun

«
keines andern mehr warten dörssen.

!

i

!

s-

I

DarumlaßdichxliebeSeelexnurnichi
« .

irr machen-undbilde dir nichtein- daß
"

du nochViel mit dciner eigenenHeilig-
keitverdienenkanstzNein- diegehöret
hiernichther - dann Christushatalles

ll.Tc)eil. Ll voll-

529 «

Ja die Sterbende finden auch hier ihr
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j
s«

vollbracht-undunsereguteWerctseynd
s

«

nur eingengnußunsersGlaubens-wel-
»Lz eherdurchdie Liede in guten Wercken

szsj; thatig seynmuß: Ja es ist alles unsere
is» Schuldigkeitx was wir hier in dieser
s" Schwachheitgutesthun-und wannwir

; spjJ;- alles gethan-was wir zuthunschuldig-so
, : seyndwir dannochunnützeKnechtesnnd
· «

manglendeßRuhmsxdenwir VorGOtt

, s habensollem Weh uns- wann unsere·

selbsieigeneGerechtigkeitdemVerdiensi
»

"«

JEsu mustezu stattenkomensdann alle

;I«I;J.L«unsereGerechtigkeitistwieeinbeflecktes
stf Tuch vor den Augen unsers GOttes.

GOTT aber seyDanckxdaßallesvolk
»

F-; bracht ist-ohneunser Zuthum und daß 4
H»,«wir dessenanß dem MundedeßHErm -

! JESU selbstversichertseynd-in dessen
Mund kein Betxugersundenist-Hieran I

halte sichnun ecne JedeglaubigeSeele

mitsesiemVertrauemuudtröstesichdeßi
VollgültigenVerdienscssäxesersasssäsers.

«

u mit glaubigemHertzen3undwann uns «

s« alleNothznhandeugeht-einKreutzdem!
«

- MI-
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531 «
andern die Hand bietet- und wir fast i-

nichtmehrwissen-wo außnochein - ge- .

trost!es wehretnichtewigz IEsus hat ,
an seinemKreutzgerussen:eEs ist Voll- -

bracht! dein Eriösungs-Stnndleinwird
auch nichtaußbleibemdaßdu mit Freu- ; ;
densagenkansnEs istvollbracht! Ich z
habnun uberwunden Krentz- Trübsal-;

Angst nnd Noth- durch meines JEsu -
Wunden bin ich dersöhntmit GOTD I
Ja- wann der Tod selbstenhereintritt- k
nnd dumitihmmusigehenxsolaßdirnu2 «

nichtgrauem er hatnichtMachtdichzii
behalten; sondernwann du in deinem

«

«

Grab-Bettleinhasiaußgeruhetxsowird«

E
. es dermaleins heissen:Esisidollbracht!

Ich hab nun außgeruhei-meinJEsus - ;
wecktmichaus- und heistmicheingehen

"

»
inseinReich. Der TodiscnureinAuß- .

-

1 gang auß diesemElend in das ewige
s Vatterland:Darnmrusseteineglaubk

. ge Scrle mässig-readeanihrem JEsm - »
« und spricht:Ach!laßmiehjanirhtwam «;

ckenVon dir- HEr2 JEfnChriw den . ,

Ll 2 schwa-
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T schwachenGlauben sicirckeinmir-zuse-
7 Ider Frist; Laßmich ritterlich ringen-
;s dein Handmichhaltedest- daß ichmög
Hsf»stölichsingendas Confummatum cik.

Gebet
«- JEfquem JEsmMem :

js Wunsch-HeilandLeben-
; mein Trostund Zuversicht!Ach

welcheine Freudehastdu mir er-
!

» worbenanllersüssesterHeiland! g

kdurchdemheitigesLeiden-und die

k; iendlicheVollbringung desselben:
IF Eisistnunallesvollbrachtxwaszu

»

meinerSeeligkeitvonnbthenwar;
Es istalles vollbracht-undfehlec

, jntixjtsmehr-OHEr2JEsu-wie
«;»fx;;solliindir nüermehrgmlgsamda-
»

fürdanckenZJchfverssemichzu
·

«

"dei- «

.

Ists-—-
-

—-—-I-ö·---ks-«-—i
q-«

J

.
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deinen Füssenund spresxjmMem

HERR und ineinGOTT! Ja »
"

ichschtiessemisjmwahremGlaw »
- benindißdein vollgültigesLeiden
« und Werdienstxund biete Trutz

Welt- Sünde-Satan- Tod und

Hölle-JESUS hat alles vor

, michvollbracht Wasistdann
«

nun-das mir mehrsLHadenkan? E;
dann ichbin nun völligmit mei-

.,.« nem GOTT v"ersöhnet-.undbey I
Jhinin Gnaden. Wann dann ;H
auch-OJESU- einmahlmein Js!

T«Laufsin dieserFenster-Weltvoll- «-
» bragjtx und nunmehrmit dem .’

Toderingenmußxsogibxdaßich ;

z- durchdißdeinvollbrachtesLeiden

; auchmeinenKexntpssseeligvollekkf
«

3 .

e

.-

T-



534
«

-

Betrachtung
de- und in der seeligenszigkeitJ

» und ewigen SeeligkeitdikHvoll-

, kommenliHHloben- rühmenund
»

x preisenindge:Amen!Amen. -s

«Ei Ein Lied.
»

- sjHi;, Mel. O Lamm Sth unschuldig-pe.
.. k-.

(

It

;; sk«IN Ketten-Stricken-Banden-
g »H;; Ammeutz und vielen Orten-
»s«THE-;HatIEsus außgestanden»

z; Vielmehr-als man mit Worten
E. Kanredenoder schreiben-
isx Und diesePein muß bleiben

.
I Die kostlichsteLabungder Seelen.

—

( «

. .2...s

ExngEs ist zum Ende kommen
-

Der Schmertzxden unverschuldet
Lk Der HERR auf sichgenommen-

. «.; Und willighat erduldetz
Ts! Es ist in

tyngStunden
T? Die Marter u

» erwundenz
«

O köstlichsteLabungder Seelen!
» 3.. .

Wie
Zittmmigist dein Leiden-

k«:-!?:.,:
’

O «

ESUJDIPFHgewesen-«
;;s»,stj«kDas du txtchtwoltestmeiden-

»
»F;-- uns Sunderzugenesenis

"



·

Du hast die Welt gelieFet

deßVI. Worts Christi. .

PEMwie viel Angstund Schrecken
’am schuelldichzu bedecken?

O röstlichsteLabungder Seelem

Mehr- als dein eignes Leben-
Wie hesstigwar betrubet

Dein Geistund ganizumgeben
Mit unerhortem Schmerizem
Die Nothgiengdir zu Herden-

O kostlicysteLabungder Seelen!
. 5.

Wer kan dein Elend fassen?
s

Du schryestja mit Thraneuf
Mein GOtt hat michverlassen-

Nachdem ichmichmuß sehnen-
Wo bleibt dann nun meinHoffen-
Sein . and hat michgetroffen?

O kostlichsteLabyngöderSeeleus
Du bistlHERR! arm gebohreny

Und in der Fremd ernehretj
Es haben dir geschworen

Den Tod- die du gewährer
So mancher Wunder-Gaben!
Die siestets konnten laben;

D köstlichsteLabungder Seelen !-

7.

Dein Knechthat dichverrathen;
Du wurdest hinåesithretZu Leuten-welcherhagen4 « .D«k«-'f
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«

I; . SitzMuth und Blut gerichretz
I Der LugnerfalscheZungen-

; HEreJ habendich gedrungen:
»- O köstlichsteLabungder Seelen-

8

Dein Haupt wird dir gekrönetj
xff - Dein gantzerLeib zerschlagen, !
s, DeinAntlitz sehrverhohnetx -.

kl rk DeinMundwarvoller Klagen;
"

l- zkDumußtestvondes-Erden · Is«
k. AnsKreutz gefchlagenwerdem
«

O köstlichsteLabungder Seelen !
9.

»

i Wolanl du hastdein Leiden
» »J Vollbracht und überwunden,
lkkJetztwilldieSeelabscheidem
tzt Nachdemsiehatempfunden
kspDer SandenStraff und Schmerizens
it. Dein trost ich mich von Rrtzem
HI: OköstlichsteLabungder Seelen!
H«

«

10
» ..

il
.

Was dir istwiderfahretil

xk
Das mußauch ichHEre fühlen-

ltl
Esthutdas Kreutzmit Schaarenj

»El Auf michgan grimmigzielen;
s; Du wirst Gedu tmir geben-.
i: il DeinFodistjameiuLebenl «

L O kostlichsteLabungder Seelen!
li. U.

. Ell-;Bald aberwerd ichsingen- "·

« Esist vollbrachtmeinKlagenj
Zitm «



Zum Himmel werd ich dringen
Mit frendi em Behagen z

Der Winter i t gegangen-
Der Frühlingangefangen:

l O köstlichsteLabungder Seelen!
12

I Wasist es hierauf Erden
·

s Von Welt-Fleisch-Satan- Sünden
Osst hart geplagetwerden?

Wird tin-s dochbald entbinden-
Ein Stiindleinx das uns weiset
Die Stadt- wo man GOtt preisen

O kostlichsteLabungder Seelen L-
«

-

Iz.

So hab ichdann ekam sset . .

.

. Den guten KaisipffnfitFreuden-«
«

Die Feinde seyndgedämpssktf
Hinweg ist all mein Leidenz

Jn Zion will ich springen-
-

Und meinem GOtt lobsingen:
«

.,

-

O köstlichsteLabungder Seelen! if
-

Ein ander-.
Mel- Kommt herzumir sprichtGottes Sohn - te;

Nun habichüberwunden: -

Nun ist vollendetin der That!
Was in demhöchstenHimmels-Rath -

War ewig gntbesniLidenl5

sWOTTlob!das Werckl ist nun vollbracht! g«

Das wir-so«angstnnd bang«gemacht-«
-" J

».2.So



.

.
38 Betrachtung

z«

So lauten meines IEsu Wort-
sp Der nunmehr kommen anden Port-

Jk In seinem bittren Leiden;
s»; k;I: Nun hat er alles um und an,
» E Zu unsrer Seeligkeitgethan-
«l

«

- Was Ihm war vorbescheiden.
; . z.

Was Moses weilandvor efpieltx
Worauf sein Schatten- erck gezielti

·«

Jst, alles nun geschehen:
Die Bilder seyndi tablzzethaniHE,Weil man das We ense erkan

s Inder Eisiillung sehen.
4.

«

Das ahrne Schlangleinhängtnun hier-
« Wer esnnsiehet mit Begier-

«

ksEs
»

Wird nimmermehr verlohrem
Jsz ieristdas Lamm von Anbeginn
«"-« « rwurgetxund gegebenhin-

Von Ewigkeiterkohren
- F-HLY—

so
»Fsks Der Todinuß leidenj daßfeinGifst

- ? Ihn und die Hdlleelber trifstz
«

Der Drach ist u erwunden;.

,
U. DieSimd ist außgetilgetari

- DiesonstdeßTodes Stache war-
’

Die Starcken seyndgebunden.
s.

HERR JESM dirsey Danck gesagti
.s » Paß du dich hastfur michgewagt-

eaß J««



, deßVI. Worts Christi.
Laßmir es auch gelingen:

Wann mir der Kampff am schwehrstenmacht-
So sprichdu selbst: Es istvotlbrachtt

Hilfsmtr den Lauffvollbrmgen

Ein Anders-
I e

· MLlesist zu Endekommen-

»

Alles istschongautzvollbracht-
Snnd und Schuld seyndwegzgnotheniNun kan auchdeßSatans achtl —

-. Gottes Kinder nichtmehrkranckenl
Nochin seinenPsul versencken.

. 80

Alles habichwohlverrtchtetl
«

So sprichtIEsus Gottes Sohn-
«

« HöllundTod seyndgar vernichtet-
Schaut- die ThürszumGnademThronl.

Jstenun GOttes naß-Genossen
Froltchwieder au, geschlossen.

«

Z.
«

Alles- was der Menchbegangen-
Hab ich antzltcha ethan ; -

Jaxdas Haqtptder altesSchlangen-
Jn der·bettren Leidens-Bahn-

So zerknxrschetxdaßihr Tobenl
In dte Teessist nun verschoben.

»

«

4s
;: Endlichtst die Hülssekommen-
i
X

Die erwiesen mit der That-
Was

O.



»;
.;

»

-

Betrachtung
»

( Wasdiegantze Schach der Frommenj
’ «

Tausendmahl gewunschethat:
«

Hitlffmiß-Ziondie vom JsBosenJ
Konnt Jsmels Volck erlosen.

c .

Frölichkan mein Hertzjetztpreisen
.

UnsernGOttJ der solcheTreu

Hat gewolltder-Welterweisen:

AchseinHulssisttäglichneu-
Niemand darss hinfort verzagen!
Christus hat den Zorngetragen.

6

LiebsterIEsUJ seyge ritssetj
,

Seh gegrüssettau endmahl.
Hast du willigdochgebüssetx

«

; . Für die Sjmd ohn End und Zahl-
«

Und so wol sur Böß als Frommen
»

»
«

Gottes Grimm auf dichgenommen.
7.

JESUldn hastaußgezogen
Fürstenthknnerund Gewalt-

Welche durch die Wolcken siogenx
Ia die Welt gezwungen bald ;

« »

Aberin den Leidens-Stunden
F Sind siesiegreichüberwunden

8.

JESUL sollten wir nicht dancken
Deiner Güt und grossenMachti

Welche diesessonderwancken

Krässtiglichhat vollenbracht? .

Sin-



desstWortSTörisiis--.-
r Sintemahl wir nunmehr wissen-

Daß wir GOttes Gnapgemessen.
. .

9« -

Frölichbin ich ietzt vonHertzenx ».-
»

Nach detmnalzlichsicherwuß- -—: sz
Daß-durchdemeToveekSchmertzw f

»

Ich deinliebsteerderhetß-:s» »

AuchVergebungallerSimden
«

,

Schnellin deinem-Blutkan -

«

—

.
. 103 s. «

. .

ChristushntdenTodve chlun enls .-
«

Ja verschlungmtnsdIUSikggz-

H

Jst der Würgernun-bezwungen-«
Ey sokan hinfortseinKneg

Lauter nichts an mir gewinne«
·

Trolle dichxoTodi sw- kin-

Dns»
«

Mk .



« szzszzs
"

Wir.·deßvLWortsChrist-.
. l Z.

Satan-magst dumir noch dreuenl
Jst dochalles gantzvollbra t;

Nimmermehr werdich michs )eu«en,
·

Stoer Geist- fürdeiner Macht--
«JEsu,s-derhardichbeirie et-

Hat auch tapsser dich ieget.
1 4.

IEsiii dir seyLob gesnnen- ·

Daß duTeufelj öllthdTodx
Hast durch deinen dd
· LaßHERNJMPerletztenNoth-
Wann der zTodmich will ersticken-
D-' acptmichaucherquicken-j-

Wstxck»Im . ·"I- «-

bezwungenz«
«
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VerraGtung
Deß VII- Worts-

·So JEsus an dem Kreutzgesprochen:

z Vatter- in deineHandebefehtich
s meinen Geist!v

«

.

,

«

n dir- O Vatterx ichmichwend, «

nd meines Lebens Geist dir send;
b re ti. Enstie ein Kind

g?s?ä)NuFthnkxterfWohnungsind.
,

I .

» Ndegut-al.lesgut!Dieses
He ;« zeigetdir- O andckchtige
-

—

«

Seele- das Exempeldei- E«

l nes zEsux welcherhier-
.

«

«
nachdem nun alles Vot-

; tende« was Von Ihm prppheceyetisix
»

;-nunmehrseinLebenbeschnessetxsundsei- .

’

i ne Seele seinemBarte-:n;keineHände
skXbestehlenWie aber verhalrsichan set--

)
«

Mut



eachtug
nem letzten End der grosseWunder-
szMannxderHErzmächtiginThaten und
Worten? Er schreyetlautund spricht:
Vatter- in deineHändebesehlichmei-
nen Geist! Dieses geschahalles uns zur
Lehre: Dann warum VerscheidetEr
mit solchemstarckenGeschrey? anzu-

-

zeigen-daßEr seinLebennichtgezwun-
gen sondernsreywclliggelassen: wie Er

«

» l-»

iselbsigesprochen: Ich habeMachtmein
Lebenzu lassest-und habees auchMacht j
wieder zu nehmen.sEr spricht: Vatter- »

in deine HändebesehlichmeinenGeist!
um uns zu lehren-daßdieSeele unsierbi
lichseyxauch zuwarnen - sürEpicuri- s

»H;
· scherSicherheitzdanwievielMeuschen

sleben in den Tag hinein-nichtals Men-
schen-undVerneinen mttihrenWerckenx

«

. daß sieeine Unsterblichkeitder Seelen
s

. glauben? aber wehe thuenxsiewerden«

; zu seinerzeit-wo siesichnichtbekehrenx«

»

wiewol zu spät-)innen werden-wie tho-
richt sie an sichselbstgehandelt- wann

siemitLeibund Seelwerden zur Höllen
Vcr:



d ß VIl. Worts Christ-L

verflossenwerden. Es warnetuns auch
unserHeilandvor der schädlichenNach-
lassigkeit:O glaubigeSeele- deine grö-
steSorge solliaseyn-wiedu deineSeele Dis
Verwahrest;dannwas ilfstes dich-mais

»

.

du gleichdie gantzeWe gewinneskmnd »

dochSchaden an deiner Seelen leiden
müßtest2wie-kosilichdeine Seele ist- so

«

großistderVerlnsiderselöenxwannsiex
durchein nnbußfertigesEndexeinenun-

.

glückseligenAbschiedaußdiesekWecth l

I nommem deßwegenwillJEsusydurch

l

und fürdem ewigenZerlusizu bewah-
«

m

EmpfehlungkeinerSeelen- uns erin-
nern- der unlrcgen wohlwahr zu neh-

» menxundsievoxSchadenzuhüten-Man
ja jemandeinenSchatzhat-derVerwah-
ret ihnwohl : Wird dann soviel Fleiß
angewendet an dasseitlichexsodochder
Vergänglichkeitunterworffem daßes
nicht verlohren werde : wie vielmehr

. sollsichein glaubigerChristlassenange-
legenseyn- den ubergrossenSchatzder
unsterblichenSeelewohlzubeobachten-

1I.Theil. reni

545s
«



ss»
Ws Betrachtung

·j tenl Derowegesxergib sietäglichund

stündlichindie Hande deines himlischen
Vatters s indie blutigeWunden deines

ErlösersJEsuChrisiixundindie Regie-
. . rung GOttes deßHeiligenGeistes-der
i"

. sieleite und führezuallem-soGOttwol-
«

gefällig- und ihrieeligistz thustdu das-

solan es dir nichtsehlen: dasi sodu will- .

daßGOttdemeSeelenachdeinemTod
s

sollinseineHcindeaufnehmen-somustdu
dichbefleissigenxindiesemLebenihmxals
ein glaubigesundgehorsamesKind -zu
dienen. AuchsollUns dieserAbschied
JEsUXUUdseinletztesWort-so er an sei- 4
nem Ende gesprochen- kräfftiglichtrö-
steziin allem KreutzxElendund Wider-

wartigkeit : Dann gleichwieder liebste
Heiland seine allerheiligsieSeele- die ,.

um unsersLeibs nnd Seelen Wolfahrt
««

willen-hierallen Jammer erduldetmnd
um nnsertwillenvoll Jamers-Angsi-ja
in denTod betrubt gewesen-endlichnach
allem solchemauszgestandenenLeiden-
indie liebreicheHände-seinesHimmli-

schen



deßVll-Worts Christi. 542
scIenWinters- zur Ruhe und Freude
übergebenund sichdarauszur Ruh ge-
legt; So will Er alleGlaubigexdierm
seinKreutz nachtragenxund seinJo
aussichne men- dardurch versichetnx, s

daßsieau dasEndes ihrermuhseeligeni«
Triibsais-vollenNew-Fahrtund Pil-

»

. gramscbastebendasindensollenxdawei-»I»
—

ter kein Tod- nochLeidxnochGeschrey-"
»

nochSchmertzenemehrseynwird - son-
dern FreudedieFulJexundiieblichesWe-.
seniiüer undewiglich.Derowegengib
dichzu friedenzmeineSeele- weil du

; weist- Und versichertbist-wo- nachdei-
ner außgestandenenArbeit und Elend,

i auchdeine Ruh-Statt unt-Erquickung
s seynwird: Ja allbereitdieienigeHand
spüresixwelchedermaleinsalleThrcknen

i wird abwischenbon deinen Augen-und

I dichkrönenmit ewigerzreude : Koisit es
dafi zum sterben- soweistdu schon-wo
du deineSeeiesolsthinlegenxdaßsieRu-

F hefindexneinlichin dieHande GOttesi
i deines

himlisclgenåzatters- daraußsie
’

M 2 Mc-
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Betrachtung
niemand reissenkan. Darumsolge dem

ExempeldeinesHeilandesxsoim Leben-

anchim Leiden- und imSterben -sprich:
O HEerEsmdein letztes-Wortlaßseyn
mein Licht-manmir der Tod meinHertz

-znbricht: In deineHändebeschlichmei-
nenGeisi-du hastmicherlösetxHEr2- du

getreuer GOtt: Lebeichxsolebeichdem«

HEremsterbeichxsosierbeichdenHErW
darum ichlebe oder sterbe-sobin ichdeß
HEr2n:Dem lebe und sterbeichallezeit-
Von Ihm der bittre Tod mich nicht
scheidt Ewwerwolltedann nichtgern !

dieserargenWeltgnte Na tsagen-da- ;

mitmankönneaushörenzusundigen!Jst
»

dochein Schisfmannsrohswann er den E

Port erlangetx nachaußgestandenem«

Sturm und Ungewitter; Was istdann
«

»

unsexLebenanders-Wein elendeeKahnx
soauf dem wildenMeer der Welt-wird

hinund hergetrieben:C;y-werwoltedaä
nichtgern imPortanlanden2 So hat ja
auchderTod nichtsgrausames mehr an

ihm-danner istdurchCbrisiiTodunszu
cMclU



deßVII.Worts Christi. 549
einem snssemSchlassworden.Ey dann-
O liebeSeele-russ und sprich: Spann
auß-spannauß-O frmäerGOtt-spann
michauß meinem Karremerlößmich
außder Quaal und Noth-mir wird fast

-

lang zu harren; Der Welt nnd Lesens
bin ich satt- Vor Angstder Seelen müd

. und matt-« daßichbegehrzu sterben.
Kmät es dann an den rechtenKampf-so
tröstedich- daß du nichtewig wirst im -

z»

GrabverbleibeinnndstiIermitFreuden —

: E
an: So saht ichhmszUJEsiiChriwmemHz
Arm thu ichaußjstreckenxcchschlaffeein- ;;-

» undruhefemxkemMenschwtzdmichauf-
wecken - ais IEsus ChyiscusGottes Ei
Sohn- der wird deßHimels That auf-— ji«
thun-michsührenznmewigenLebenSo
niifImichdannanf-OmeinG-Ott-wann
ichmeinen LaufsVollende;Meine See- -

ksx
le besehlichdir in deine Hände:Ach! gzx
sendemirdeinesHeilGeisiesTrosixund
stehemir bey bißans Ende: Hilssmir
HEr2-ritterlichringen- durchTod und

"

Leben zu dir driggemAmen-Amen
— m 3 Ge-

Z
l
E.

;
Z
F
i
c



— Betratng
Gebet

HEri GOti hitfilisijser

wilstabfordersnxdaßauchiGmein

I-; Herkzzu dir mögerichten; und
’

wannmeine Zungenichtmehre-e-
den kan- ichdochin meinem Her-

s;T kzenseussizenmöge:Vaiter-indei-
neHändebefehlichmeinenGeistz

, und augj von dir gnädiglicherhö- :

retwerde:DaßdumeineSeelein
s

« deine Gnaden-Handeinsileiessesix
mei-

« z Vateerx ichbitte dich- -

durchdie blutigeWunden JEsu
Christi- deines lieben Sohnes- i

:;«T««durchseinLeiden- Blut und Tod-

erleuchtemichgnädigiichxwann

dumichaußdiesemJammerthal



II ·«;

meinem Leib eine sanssteRuhe im

Grab verleihestxund an jenem
grossenTagmichmitFreudenauf- »-

s erweckestxund ichindeinewiges
ReicheingehenmbgeAG! steu- Ei

s re- an meinem letztenEnde dem sp.

Satan- daßer michmit seinen gi-
feurigenPfeilender Anfechtung- «

; nichtverlelzezsondernlaßdasbitt-kl·
« re Leiden meines HEem JEsu

mein Schildseynfürmich-durch-

» welchenich allen Anstbssendeß Ä-,
Satans widerstehenmöge: laß » TIT;
micheinen Biick thun in die ver-

f wundete Seite meines JESUz
»

und-wann meineAugenbrechenxI
F und ichdurchdas sinstereTodes-
I Thal wandern muß-sobleibedu
I M m 4 bey

I



§ Betrachtung -

bey mir mir deinem lrässtigen
Trost.-Endlichhilssmir seligüber-
winden-und wann ichnichtmehrk

i redenkam sonimmdu meinenletz- .

ten Seusslzerein-und meine Seel s

z
in- deine Händeldue-ZJEsum

» Christum-Amen-Amen

Ein Lied.
'

s

-; 1.
s

WErzumein GOtt-ergebnerChristi
’

.

"

Wirwollendenbeschauenj
«»«»Der nunmehr überwunden ist-
» Der sterbendkan Vertrauen

.

, Deß Vatters Gunst-nndLiebes-Brutm-
« AlsderEr unverhohlen

Hat feineSeel befohlen

z Gleichals ein Kämpsserxsderden Sieg
-:J I

Als» Zuletztdavon getragen-

1

;«; eWann nein vollendet ist derKriegx
« (

»Under den Feind geschlagen-
-. Fur Wonneschreytxnnd sicherfreut-

H E: So hat der HEresein Leben-
;;« Auch schreyendaufgegeben

«. id
«

E Z.
s- .

Hz Er kehrtsichin der letztenNoth-



—-——--———«
·

Zu dem-der ihn ezeugetz
Druml elf Er no ) gehtin den

Eh’Er feinHaupt nochneiget-

—-—»..«-,-—-- .W

deßv11. WdrtsChristi;

—-

«3

Todl
»

VersorgtEr wohl-JVertrauens voll-
AuchseineSeel mit betten-
Jns Paradießzu tretten.

4.
O JESM welchein edle Sach- »

Hast du mir vorgeschrieben-
Drum olg ichdir ja billichnach-

Wie önnt’ ich dichsonstlieben;
Ich zweisienicht- O du mein Liechtz

—

GOtt wird mein Vatter bleiben-
Und in sein’Hand michschreiben.

5.

MeinGOttderhatmichjagemachtx
»

Er hat michselbstgezogen-

Durch Lieb darzu bewo enz

· AußMutter-Leib- und aufgebracht-

O Bauers-Hern- hiergilt einSchertzl
Du kanst michnichtverlassenl

DeinKind wirst du nichthassen.
6. -

GOtt istmeinVatterx hat er doch
SeinKindmich lassenwerden-

.

Durch JESUMX als das Sünden-
Mir machte viel Beschwerden;

Auchhat Er michgantzVåtterlich
» VersiJrgetund ernehretl

Wann Armuth mich beschweret.
M m 5

Joch
»

7..J—sit
«
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, 7. »

Jst GOTT mein Vattery ey warum
Wollt’ ichdann ganizverzagen ?

Geht mirs zuzeiten arg und kruman
Ich wills dem Vatter kla en ;

Es kan ja nicht die Bauers- flicht
Das Hertzsin-mir verschliessenx
Mein Kreuh wird sieversitssen.

.

.
s,

Wie liebte David seinenSohn-
Ob derschonbößgewesenJ

» Il «Verschenckthatt’erwotheichuudKrom
Im Fall er nur genesen:

Was meynstdu wohl- ob GOtt nichtsoll-
Durch Bauers-Treu getrieben-
Mehr als ein Menschdichlieben.

9.

Wann michschonKranckheitniederle tl
Wann Trubsaal kommt mit Hau en!

Wann mir die Welt viel An scerregt-
Will ich um Vatter lau en-

Derinders othjia arim Tod-
Auß Treu zu mir ichneiget-
Auchschnelldie Hülff erzeiget.

JO. «

Wann michdie Sünd undMissethatJ
Die leider ichbegan en- ·

Sehr schrecketxweißts ) keinen Naht-
Als daßichmit Verlangen

X

Zum Vatter geh- und glanbig seh
Allein auf IESU Wunden ;

Bald hab ichTrost gefunden. I I Und



des

,

F

FSFJ«
·

I l.

Und muß ichletzlichxauß der Welt-
Zu meinem GOTT hinfahren

. So weiß ich-daßes dem gefällt-»
l Der michwird wohl bewahren:

·

x OVattewHertzimeinAn st und Schmertzl

f
Ver- ean ichwill- mit 2 reudenl

«

Ins ntterland nbscheiden
s

,

Ein anders.

Mel. Ach! was sollichSünder mach-mie: .

l

WJbJOSeeledichzufriedenx»

. Wanndichx ob der Todes-Bahn H
-

Etivnnkommt ein Grauen anI
-

-

«

Schau- wie sansstist hierverschieden!
,

JESUSX der den T·odfürdich-
Hat geschmecktsokrasstiglith.

2

. Hat er treulichnicht gewiesen-
Dir den Weg zum Himmelzui
Da du fühltestsüsseRuh-

Den du billichsollt erkiesem
» .

GehtddchJEsus selbstvornui :.

Und zeigt dir die sichreBahn pszk»H;
z. »

Legenur in seine Hände ·

I ;s:.k
Deine theureBeylagabi .

’

·..

·

Ruhr der Leib in feinemGrnbi -

. Js:
Wer ist der dichIhm entwende ? T

Sage mirXWoistderManni »

s

Der dichIhmernuben kan? .
-

-

i lj



f L:« 4.
»

»J Ihn hat Stephanus gesehen-
-

, TI; Als man ihn zum Tod qefithth
;

"

Und ihm ward das Herizgerichrtl
JE

, P Zu derRechtenGOttes stehen:
I k« JEsuj schryers nimm mich aqu
II Schau- ichkomm in vollem Lauffi

,
T.

. Wann ichmit dem Tod sollfechten-
» ; Laß mich JEsixnicht im Stich-

sE "-.! -

Zeige mir im Glauben dich-
Wie du zu deßVatters Rechten-

Herischestüber Sünd und Tod!
Hilssmir auß der leötztenNoth.

Meinen Geistwill ichdir lassen-
Wann ichihn verlassenmuß;
Er ist dir ein lieber Gruß- .

Du wirst ihn schonfestumfassen:
Daß er stehin guter Hand-
Jst dein Geist mein Unterpfand!

Ein ander-.
Mel. Christus der nasseellg macht-ic.

»

Wie seeligist der Mann -
. Der in diesemLeben

.

" Seinen Schatz versorgenkan-
Denihm GOttge eben !

DiesesheißtdieSee allein-
Da wolzlzu;zusehen-

Daß siemogeschönund rein

Hin zum Schöpssergehen. .

«
"

2.Chri-
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.

2.

Christus csinnchhdie Zeit ist da!
Daßi )mußabscheidenj ·

. Weil nun kommt das Stundlem nah-
; Endigtsichmein Leiden;
i Dieses aberweißichwohlj
I Daß kein Feind kan fassen
; Meine Seel- im Fall ichsolt
«

DieseWeltverlassem
Z.

Meinen Geist befehlich dir-
Vatterxindie Händel

Wende dichdoch bald zu mirii .

"

Laß an meinem Ende-
Vatterx dir befohlenseyn-

Meine Seel in Gnaden-
Daß ihr weder AngstnochPein-

Noch kein Tod kan schaden.
4.

Lern- O Mensch-daßja die Seel-
Ewiglichmuß lebenz

»

»

Zwar der Leib kommt in die Hol-
Als mit Koth umgebenx .

Wird auch wieder As und Staub-
· Wie wir kläglichse en-
Daß ein Leib der Würmer-Raub

Hier nicht kan entgehen-.

Aber unsre Seele lebt- »f.
Nimmer sollsiesterben-

Was gen Himmel sicherhebt- ,

Kau
.

.(x« l

la ;— .

« «-
.

» »
-

. - 11 J l

’

l
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«

Kanja nichtverderben:
UnserGOttx der ist-

Hat uns in die —. asen
Solchen Geist- zur selbenFrist-

Selbsten eingeblasetöu
-

s

Der Gerechten Seelen sind
«

Jn der Hand deßHErrenx
Da kein frevlesMenschen-Kind

Ihnen kan Versperren
Fried und Rnh ;»Ihr Staub istfest-

Ehrtstumselbnzusehen-
Der sievon der Erden laßt

Wiedrum ausserstehen
7.

Hat das Sterben schonden Schein-
WiewohlAlbre sprechen- -

Daß es schaffeNoth nnd Pein-
Wetl das Hertzmuß brechen;

Sey zu frieden- GOttes Hand
Hat schonaufgenommen

Das sotheureSeelen-Pfand
Judas Reich der Fräommem

Lieber-sag es mirdoch klar-
·

Wo docywohlgeblieben
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Ins Grab wird bald getrageul i
Zu schlassensausstundwohl:

" ·

»

Dochmußvom Geist ichfragen-
Wo der dann bleiben soll? i

Wie der an seinem End

Hat seinenGeist befohlen
Bloß in deßVatters Hand-

Judem er wollte scheiden-
Auß dieserschnödenWelt-
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So gern gebetenhat-

Daß er auch seineFreunde-
Versorget mit der That; .

«

Daß er hat Durst em fundem j·—:»

Nach unsererSee igkeiU «

—

’

z;
Jst tröstlichalle Stunden-

’

..;
Voranß zur Leidens-Zeit Hi

6
X

Dochistnichtaußzusprechem - ;
Der Trost- der helssenkan!

· IIzzk
« Wann uns will Rath gebrechen-

Und nun der Tod klopsstan-
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« Dann liebste Seele mein?
-

. j
s Da dich ja der will lieben- - s

Der will seinVatter sean-
Und lassendich genesen-

Zu seiner rechten and!
"

Wo solchein liebli )s Wesen-
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Ein Anders.

Mei. Da JEkue an dem streut-e stund-ic.
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Durch seinePein erwerben.
. s.

Die böseSchlanguiiZeOttewZuchtj11 2



564— Betr.deß VII.Worts Christi.
Die GOtt im Paradießverflucht-

Sollt diesenLöwen stechen:

Auf daßdie fiisseHonig-Frucht
Vergniigtemein Gebörechen

Es springt entzwey der Felsen-Stein-
Der Vorhang inizßzerstiicketseym
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Der Hauptmann-welcherhat die Wacht

Von GOttes Sohnsezeugec

Die Sonne selbstVersinstertsich-
Und ichfühljeden Nagel-Stich-

Anß Lieb in meinem Hertzm:
»Mein GOttj du selbsten iebestdich-
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Ende deßandern Theils.
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