








iet|M(f)e

«*n km vi. ®ci!c

priftltcpcn iaprcses
Ion t>« üip« 6röpil.gii6vta

25$ auflf

erfönt>isunst>erJungfrau Stria
enthalten ftttb.

Cum Licentia Supcriorum.

Qifyxoeibmiz, <0coritcft Uy "3<>\)<mn Cfyviftian ffiülkvn, Anno M DCC XXV.



4:>

V- ft

\

\

i

MkÄta^lk



VI Sfjetl (Briftmcbc ©cfan^e unb £tcber aufbie ^Qi^il be£ $). 2(p. 2(nbr ed. 3

tgtltaWBSpoilerStowt
Epiltel, EccIeC XLIV. v. 26, feqq,

ceit.

2(§bie@ered)fcn icberjeit gefeegnet finb gewefen,

|faö maimn^acob bter unb ba in ©Otfeg "SBorte (efen.

_)Sc3 #§rren (Seesen rul)cte febr reidj auf/cinem Raupte,

S)en ti)m fein £fau aufber SBcltmit feinem brauen raubte,

2.

©cr«pgrcMtr>ic§cin €rbtfycilil>m,imbt()rilte btcfcrt{Seegcn

2lud) wureflid) feinem (gaamcn aue,baf;er auf feinen 2Begen
95ö r allem QSolct'gcfecgnetwar ! (2c lief? fein $l>un öor allen,

©Ve bamafyte lebeten, fic^> aar befenbers wol)l gefallen.

3-

Srumb fanb er aud) \>or allem $$leifc&, btö aufbeerben wohnte,
SBor feinen 2wgcn feld)c @nab, bic ibni <iad) fyerrlid) lohnte.

S>pd) feegnet er fo nad) ber Seit aud) anberc ©credne,

SÖSic man t>on SJlofclcicn tun, b cm ?iusjug treuer tt'ncc&tc.

(Er mad)t if>n grofj, i>a$ )id) üortym Die Jeinbc fürd)ten muffen,

9Bcnnficil)ngleid)nod)nid)tgcfel)ii,uiibnur eon ibmc wujren.

£r |li(ltc burd) fein 2lllmad)tfc2Bori bic ungeheuren ^Bunber,

(£0 mad)t er tDiOfcnoffcutlicfou einem $ugcnb'3u»bcr.

f.

(Er e&rtirmmbcn Königen unb Häuptern biefer (Erben,

(Sofobnlicfybagfieallcrfcites red)tt)olbil)m mujtcn werben.

(ErgabibmerniHid)cn 23efel)(, bemSßolcfe bepmftc^en,

Unb Porbcmfclbcn afe ein $ür|t beftanbig t>crsu geljen.

6,

St lie§ il)tn feine ^»errligFeit auffold)c SCßcifc feigen, .

©ergleicben feinen einigem auf (Erben nod) gcfd)cl)cn.

Unb bic$ gcfd)al>c bfo§ barum, weil er in allen ©füeten

3l>n treu befanb, unb t>a^ er fiel? baju wof)l wütbc fctycfcn.

CCBicwrtjt aud) feine ©anfftmutf) ilm nid)t wenig Ijat beweget,,

£)a§ er au$ allem tfleifd) allein il)m t>ice 2lmt aufgelcgct.

§r gab tymoffcntlid) fein £Bort,foba§e6 alle fal)en,

Unb bennod) fieb. nicht all$u ual) jum s

33erge burfften naf)cn.

Unb biefcs <2Bort war fein ©ebotl), bic D\cgcl mifcrs £ebcns

Unb uns @efc|e wahrer 3ud)t, er tl)ate aud) nid)t »ergebend I

Denn bicfai fe-ltc fic nunmcl>r ju allem bem »erbinben,

ißis fic ju tyrer iöcffcnmg. badimen würben. toben.
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VI. s&cil. ©ciftrcidK (Befände unbßicber

Grmadf>taucb einen ewgen^3unb mit ilnnunb mit t»en (Seinen,

©arauö et fcblojj : wie gurr eg ©Ott mit il)nen muffe meinen.
€r gab iljm bie ©ereebtigfeit, fein Q3olcf wot)l anjufüljren,

UnbTront il)n auet) mit ^errligfeit, baffelbe ju regieren.

ILefyte. r.

|r (Seegen, ber aufJacobs £aupt unb anbere ©ereebten
Sericbr, ber ruljet iefjo noeb auf allen treuen Änccbten;

2lud) bie ©enabe,beflen fieb ein ^ojes bat erfreuet,

"2ßirb notf? bei) ber @ereer)tcn (Str)aar gar offtermafylö »erneuet.

2.

€r bat aueb einem jebem bort ein grbtbeil bengefeger,

£)aö jenes Srbtbeilüberfteigt, wenn man eSreebt erweget.

€r tbeiltä aueb einem \eben aus, wenn er bal)in gelanget,

SCBo man als ein §rlo|rer nur mit feiner ivrone pranget.

©iefHibenauebPot allem 'Sleifcbt-or ifjrem ©Ott©enabe,
(So gro§ unb fo gefäbrlidj aueb ibr eigner (Seelen*£ebabe.

€r maebt fie gro| niebt wor ber '3CBcIt
/
man ftcl)t auf biefergrben

£>ie frommen feiten wol)( fo grof?,al* bi( ©ottlofen werben.

3n feinen Singen finb ftc frets fel)t beer) unb werft) geaebtef,

<So febr fic aueb bic 2Scl t(weil fie niebtwn ber <2Belt) pcracfjtet

!

2)ie (Seefen^cinbe fürchten ftej) wt einem folgen frommen,
^eil fiel) irrtl)r<n£ämpffenfrctts ber #£rr bat angenommen.

f.

<3ietbunburcr)i()reß@Dtttf£anb bieaQergroften SBunber,
Unb biefeö bienet t'bnen auet) ju einem ^ugenb'Bunber.
(Sie geben t>or bat 2lngeftcbt ber£6nige mit Sreuben,

Slßenn fid; auef) burebtyr Urteil follfo£eib als (Seele fdjeiben,

SBennftefcoa-öeilgen ©eijtegfinbunbtnbie ^)6l)e fernen,

(So läjr er, wao bep (Stepbano, auet) eben bier gefebeben.

§rjciget, wie er feo bereit fid) il>rcr anjunebmen,
3Beil fie ju feincm£)ienjre fidr> fo fucljten ju bequemen.

7-

3ebod), gefallt tym nid)tg fo febr alö nur ein fanffteg ^Befen,

Unb bat fieb |ur ©efertin bat bie wabre *$:reu eriefen.

£in £neebt, ber feinem@€>tt getreu, fuebt feinen beiigen Tillen,

(So Piel ib]m immer moglieb ijr,in allen ju erfüllen.

8.

©er^ocbjlebat benfelbigen aud) fein ©efefj gegeben,

Stamfe fie aueb nacb biefem flccö alö einer 9\id)tfcbnur leben,

(Siefinb aueb gantj genau mit il>m »erfnüpffet unb »erbunben,

Unbl)abcnburcl)baj(elbe^anb bat große £ei)l gefunben.

2lud) ifmen fdjenefet er ben 9\ubm,ben aDe Ijaben follen,

^ie »or bem #6d)|ten bier unb bort gar wob( be|tel)en follen.

(irr gürtet fie mit aücm bem, watf nur gerecht ju nennen,

£>al)er fie bat, voat unreebt ifr, niebt wr ibr ^bcil ernennen.

IO.£t
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3n 93t3tlia ©anct 2(nt>rea.

IO.

Cur front fie aud) mit ^errligEcMnb fucr)t fie $u crf)6()cn,

<2ßcnnfieburcf) einen fccigen ^ot» aus iljrcn glitten gel)en,

So fleuß fein (Sccgen rccj)t auf fie, ba fie t>on biefen ©aben
$wfSrben nur bie Srßlinge unb einen ^Sorfdjmacf" tjaben.

..g|)3o^-o-.§g3o0o^oOo-figo@ o£i§.o»§igo8t§.

3n SSiöüta @anct Ofotwi
Evangel. Johann,!, v.is.

£ert. U

(jf^^3£fu$£r;nß/
bag.öc»)lbcr

<2Bctt,fcin2(mt f>at ange;

jgl© fangen,y^*unb naeft ber fangenSdjattcn^acbt bas £id)t war aufgc*

gangen,

(So fönt cß ntd)t »erborgen fetm, cä ftral>It .in aller #crfccn,

©ie aufbie Hoffnung 3fraete gewartt mit großen (Scfmicr&en.

2.

Soljannesljatponiljm gefugt Dorm Sßolcf unb feinen Süngcrn,

£)a§ er fcp. ber ba fommen foll unb weiß if>n gar mit Ringern,

(Sel)t,fpracr) er, bat iß ©Otteä £amm, bat traget unfre (Sünben,

Unb wirb euef) Dorn ©efefees gluct) buref) feinen^ob entbinben

3.

Safi iß, es wirb am Sreufeeö Stamm, erl)6^ct öon beerben,
^u einem fTiflcßen ©crüdb ©Ott aufgeopffert werben

:

^icrißbag£amm,ba£ii)ram5cß ber Oßcrn pflegt stießen,

Sag il)t nic&t btö Grrlofungs^crtf bureb, Sttofcn folt »crgciTen.

Sie , welchen biefc^Bortefinbburcl^ $w$e rec^t gegangen,

Sic baben augenblicklich il)tn ju folgen angefangen.

<2Bie war 2wbreaS nid&t erfreut ? S)en in bem ftleifd) ju feben,

2)ur# ben bat, was war porgebilbt, folt in ber^b,at gefdjeljen,

f.

2Bir fyabcn, rieffer frolidfj aus ! tefct ten Sftejjiam funben

!

^Boburd) fein ^ruber fiep mit tl>m ju folgen aucl) öerbunben,

3>n3£fus einen Reifen t>te§: Umbarmit anzeigen,

3u was oor einer £ol)eit er folt als 2(poßel ßeigen.

6.

gwar wieberßrebte bie 3krnunfft ben £e»fanb $u erFennen,

£)cn man nur pflegte 3ofepl)S <3>ol>n toon^ajaretf) ju nennen:

£)icgwares,was9?atf)anael jujwcijfeln anfangt machte,

2lls it>m ^bjlippus gleiche ^oß »on bem ^JJc^ia braute.

<2Bte fud)ct aber 3£fttf nfdfot bk (Seelen ju gewinnen

!

Unb wie üercinbert er nicfyt l)icr t)k Einfalt t»olle (Sinnen

!

gr, ber gemeint üon ^ajaretl) fep fein ^ropbete fommen,

^öefennt ifm, unb wirb in bie galjl ber jünger aufgenommen.

8.

(So war ber eefte ©runb gelegt |u Wfti £ird) auf Sxben,

3Bie feelig mu§ boeb biefc Seit üon uns gepriefen werben J

Senn bie, fo 3€ftö ba$umat)l ju jungem fiel) crlefcn,

Sinb it)n ju felm fefcon glutflieber als Könige gewefen.

51
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VI. Zt)ül ©ctflmdx (Befände un£> lieber

9.

Q&a? 3aceb einft im ^ratim crbfkft, i|r t>w ein ^rattm ju achten:

^lllcin nunmebro fönte man bae SBcfen felb|t betraditen,

3cfet öffnete Der Jjimmel ftd), au* bem Der ©jgel 0ci)aaren

SlufDen 0ol)n ©Dttcs in bem Sleifd) fiub aufunb abgefahren.

IO.

©od) flebt man biefen $ei)fanb nod) im ©ei|t unb im @emütf)e,

S)a jeiget er ben (Seinen ftd) mit feinet £ieb unb ©uttc,

<£x locit unb rujft ber 0ünbcr Jjauffnod) immer »om "Serberben,

Unb bittet allen* £ebcn bar, fo jret* in 0ünbcn fterben.

11.

©tum lauffet alle 3£fu ju> unb folget i'bm im ©tauben,

fcajjt burd) bie £l)orl>cit nimmermebreud) üic\c$ ©lüct" berauben

:

^>r werbt fogrofFeftMngefeiw, unb in cud) felber merct'en,

©a§ il)r mü|t faaen : ©rofj i|t ©Ott in allen feinen Qiicrcfcn.

Jlct)tc. i.

I

%tb itille bier mein frol)e5©eifr,unb Fotü ju@J>tt mitSieben,

. Jl^cif; er bid) wie bie jünger aud) la§ beinen £e»lanb fel>en.

Senn alles* 4j)ei)l bae Eomtnt oon ihm, er will e* bem gewebren,

Seresmitred)ter>£)erfjeu*>£ul}unb 2inbad)t will begel)ren.

2.

Q$itt ilm um feinem ©eilte* Strafft, ju lernen feinenIBilleit,

0o wirb er mit 33e*|tanblMin«öer& erleud)ten unb erfüllen;

3bm t|t ber Anfang unb DJ« §nb im'©lauben nur ju banefen,

6l fül>rt allein aufebner ^al>n, wenn unfre Jwjfc waneten.

(2 prid) : 3£fu,(a§ beii*2fatli£ fd>aun,man fudjer, lag bid) finben,

2M|t bu ba* ßamffl, ba« por bie 2Belt getragen alle 0unben,
@o gönne, ba§ id) mag ju bir wie anbre (Sunbcr fommen

:

<2Beü öu »or mid), fo wie por fic, t)k ©cf)ulb aufbid) genommen.

4-

©ofl id) mit bir ben 2eiben*;£eld),me bu, im £eben trinefen

!

Unb tragen meine* £rcufec* 3od), fo barffir iu mir nur »vinefen

:

3d) folge bir pon 0d)ritt $u @d)ritt, ad) iaj; mid) bei) bir bleiben

!

Unb niebt mein böfe*3lcifd) unb35lutt üonbiefemvJ3orfa^ treiben.

£ntjünb in mir \>k reine ©lutt pon beincr groffen ? iebe,

£>amit id), wa* bu mir getljan, c\i\d) an bem Sftedjfren iibc :

3d) will mit ^Borten unb ber £&at ptel anbre ju bir weifen,

0o wollen wir an unferm Zcib in £wigfcit bid) preifen.

6.

^ein «perfe, bi)t bu ftet* fo geftnnt, fo mufj e* bir gelüefen,

X>u wir|t be* Jj^rren 2ingefid)t unb feine ©nab erblict'en.

<2Ba$ wirft bu nid)t öpt fuffen
L
£roft alebenn bei) bir geniiffen,

2Bejjn er bid), ale fein licb|k* ivinb, mitSIrmcn wirb umfd)lie|7en.

lBaöi|t baß üor ein fd)6nerÜ\u()m, wenn er Don unöfan fagen:

Sbap wir wie ein Ouitbanael ein reblid) ^)crfee tragen,

oin ©lauben immer Reifen gleid) bei) aller ^rubfal fteben,

i)!C il)rc flippen m$ ber &lutl) im gröften 0turm erbeben.



21m gcfle £>c$ ^eiligen ü(nbvcd.

8.

9ftach unfcrm Sterben »erben wir im £immel aufgenommen,

2Bo wir als nnirbge©ä|t alsbtnn jur Samen« £ocbjcit Eommen

:

^es?ammcnö,bas uns in bein^beil ber endeten 'Srcuben

«08t anbrer auscrn>ct)ltcnSd)aar in^Bonn unb&ift wirb reiben.

M Sc|ic bc8 Ixiltßen 3(nt>reä.

£/>//&>/. ifow. JE «ü io.

Cejrt.
i.

<?9»£r, bic tyr eud) jum Triften tf)um äfe ©laubige befenncr,

^l¥ Unb jSfumSbrijtum cinem£)£-rrn, Der eud) erlotet, nennet

:

{sl$>2Bcnn il)r «oft witfen, rodens f«> t>er ©runb im ©laub
unb £cben,

So mcrcfrt^Mscucfy Paulus will l)ierwn oor 9?ad)ricljt geben.

2.

Senn, foll man eud) im ©laubcnfetf unb rcd)t beweget finben,

©o mu§ bas Jöer^e fiel) bei) eud) unb aud) ber $Jtonb »erbmben

:

Sas -öcrM nimmt mit Srcuben an bes ©laubens Srrcffligfcitcn,

£ernad) befennet euer^unb bic 2Bal)rl)cit »or ben teilten.

3.

Stents bilfftbic bfoflfc 2Biflfenfd)afft,wenn wir uns tyrer fdjamen,

aüer3S|umldugnctüorber
(aBclt,fan 3£tusnici)t annehmen,

©o tbut ein jartet 2Bcid)ling nur, unb ffim ber eitlen §rben,

atfer aberted)t oon £erfjen glaubt, fan niebt ju |d)anben werben.

£ier wirb FcinUnterfd)cib gemacl)t; Sie mögen Süben^cpben,
Unb alleriet) ©efd)lcd)rcs fei)n : Sie ftnb $u gleichen -Srcuben
s

23eru jfen ju ber Seeligfcit. (Sin £ei)l warb mir gegeben,

£si|tcin ©Ott, ben man rufft an, ein ©laub unb aud) ein tcben.

6.

(So fiebfid) biefe Q3otf)fd)a|ft i)l in aller {oetk unb Öftren,
@o glaubet bod) ber flein|te S^cil, ber grojrc gcljtucr(oi)rcn.

2ld) #£-rr! wer glaubt? Somu|teuorbcr3cfaias fingen:

<2£er glaubt bcm£oangelio ? So mufhnan teijunb fergen.

Sa 3$fud uns erlofet, ift in Oft, 2Bejr, Süb unb Sorben
Unb allen £*nben biefer -ißelt red)t auspofaunet worben

;

(|s fehlet uns an Mitteln nid)t bas Sl)ri|tentl)um ju treiben,

Sftur ber v»erfeljrte ^Bille mad)t, bajj wir jurüde bleiben.

8.

^Birbabenber^ropb^n^Bortunbber ?(pofrel Scb>n,

3a, was ber £ci)lanb fclber melbt ; Saft uns biefelbcn l)6ren

:

3l)r 2Bort, il)r ©laub, U>r £eiligtl)um foll und bic <2Bcgc jcigen,

i

£8ic man \)k 'äßclt ücrlaffen foll, unb in ben Jpimmel feigen.



8 Vi. £l;eil. ©ctftreic&e ©efdnae unö Sieber

i._£.eb«.

\<£x allcrbcfi: unb grojte @d)a£ uor (Selben biefer geben,

^J^Borinncn ffcctö ein jcber <£l)ri|t [oll reiel) gefunben werben,

£)as ift bcr©laube, ben in uns ber ©ei|t burd)s~ CCßort entjünbet,

Unb ben man aueb bewahrt fyemaef) in gutten^erefen findet.

2. .

®ies ijt bas britia OrbensvSßanb, fo wir am J^alfe tragen,

Slnbemunöjeberfennenfollin fcfjtvcrfrcn £reti£egvs]Magen.

S)ieß Orbentf^anb üerbinbet uns fid) bem ju wteberfeljen,

<2ßaö bejfen uns berauben will unb unfern (*>tanb wrle^en.

Swarfprecbenifyrermele: «££rr! allein mir mit bem SJJunbe,

3l)r ©taube fd)winbt jur bofen Seit unb fallt unb act>t ju
:
©runbe.

9)Jan l)alt bat 3Bi ffen üor genung ben ^pimmcl ju erlangen

:

S)a boeb baß ^oa^c fid) bereit ()at an Die 2Bclt gegangen.

4.

£ei|tbiefe$nid)t@Ottfc(bftgebcufd)t? unb ad)! wie balb tani

fommen

!

©afjimä biö £id)t ber 2eb>e wirb aitf bem @efid)t genommen,

£)a§unfre Tempel |M)n toerwü|t, fein ^rebiger jufuiben,

Unb ©Ortees^ort uns' treuer wirb »on wegen »icler ©tmben.

©rum fei) ein jeber braufbebaut, fein #ei)f nidjt ju tterfdjwenben,

©rcifft@l)iifhim nad) bem@lauben boeb mit euren bcijbcnJjanb'e.

gebendet eurer 2Üol)lfart ^rci§ unb an öas furfce £ebcn,

<23o« bem tyr muffet üvecbenfdjafft nad} eurem Sobe geben.

6.

<2Bir feuflfjen, grojferOOtt ju bir : regier uns" unfre #erfcen,

S)afj wir nid)t, wie beraubenSBoltf, ber©eelen-pe»l t>erfd)er|en.

£af? uns nad) beinern 3Borte tbun, wenn wir es fonnen ()6ren,

Unbwenn wirö l)6ren, Deinen 9vul)tn aud) in ber ^b,at bermeljren.

7.

brennt unfer @laubens"4id)t gleidj fd)wad) unb ifl bon feiner

(Staate,

@o (tarefe büß, fo jeugen wir bc$ wahren ©laubens" <2Bercfe

:

3a, follcn wir bat, wae wir finb, t>or aller 2Belt benennen,

^Serleil) untfDtotf) unbjreubigfeit wenn wir unsanften nennen.

8.

^eFefjre bic nod) in ber 9?ad)t bes 3r«l)um$ muffen leben,

Unb biefe ©nabc wollj? bu aud) ben rer>en (Sünbern geben,

S)a ol)nc bem nid)t weit mel)r i\i baä £nbc biefer grben.

©enung: wer l)iert>on£er£en glaubt, foll ewig feelig werben.

2lnt gelte be§ Ixiligm mwi
Evanget. Matth. IV. <v* 18. - 22.

£ert. 1.

®^3n ieber ©tanb ift ein Q3eruffju bem unö ©Ort erwebjef/

Jn bem er einem leben aud) fein Arbeit jugejeljlef,

£r mag t)od) ober nicbrigfei)n,wof)l bem, ber fid) in allen

£ä|t leinen weifen Diatl) unb 0d)lu{; unb ben 23eruffflefallen.

2. <2Bir







21m gcfte U$ Odilen 5(nbrcd + 9

2Bir finben ober, ba§ er pflegt oft ju gewtffen §«ten

®ic Dünung, wie unt> wo er uns berujft, m uberfebreiten

:

(So ()at £r juui 2(pojtcU2Imt fiel) Sföcnfc&en aufriefen,

£)ic ungclcl)rt unb mci|rcntl)cii£S nur gifc^cc fittD geroefen.

3«

2lnbrca£ unb fein SSnifcet, Den man ^etrum pflegt ju Riffen,

Sie »ölten riftjtenö mbte @ee if>r @arn unb tföe$e fdjmci fien,

Site 3£fu$ ihnen ruflFtc ju : 3cfet top biefe @a$en,
§olgt nad),id) wil eud) aufbcräßclt jir^enfcben^ifc^ern mad)'c.

4-

Sacobum unb Sob^nmemtraffer gleichfalls bei)bcn SRcfjcn,

grbiefjfte, wicbicüorigcn,il)r §l>un bepfeite fefecn.

©leid) folgten fie il)tn alle nad), nacfybem fie fd)on pernommen

:

£>afj er ber 4jcyiant>, ber fein Ö3olc! fct> ju crlofcn fommcH.

f.

3#)tn red)t getreu im ©ienfl ju fcpn, PcrlicfjTcn fie bic (Sadjen,

£>iefon)1 bcnrJOienfdjcn aufberieft bic mci|ten(Sorgcn machen
Sbie tftabrung, Jreunbe, ©urf) unb#au§, nid)tö l)ie(tc fie aurude,

3t)m nachzufolgen war alleinig' allergrößtes ©lücfe,

6.

©Ott bat mitgleijj biednnfaft fid) crfcljn $u bicfcm^Beccfc, (efe;

S)amit ber2)ienfd) be6£6d)ttcn ^rafft in bencn(Sd)wad)en mer*

©aß bie2ipo|tel feinen £ani> oon irrbfd)er 3Bci§f>ctt lebrten,

Sic fie nur bei) fid) fclbft crbad)t, unb jebermann betörten.

"3Btc fie nun 3£fü ()ier gefolgt ganfe willig unb gefallen,

£>a etft il)x ©laube glcicbfam (Hrunb unb Türkei mite faffen

;

@o Ijaben fie nad) biefem fiefs ben SEfienfdjen angejeig«

:

c2Bic man bcm-£)ci)lanb nac^juge^n burd)5<£ieufj in Jjiriie! ftcigct.

Zcxt. 1.

il, ber bu an ber SrbenHcbft unbibrem eitlen 3Befen,

$a)tbut>onbcrQ3crldugming nie im Q3ibc(*
s
<3ud)gelefen ?

3|t bic noeb unbekannt, öafj ber nid)t Ean in Fimmel fommen

:

25er nid)t, wie 3&fu$ uns bcficl)lt,fetnSrcuk auffid) genommen ?

2.

(So balb er, folge nad), bir niftt, (a j? alle bein Vergnügen,

©oö,töO^ bu cl)rcft,fud)jtunb lieb)t, als l)6d)fte @utl),nur liegen

:

@gi|t bir eine grofTe^aft, unb binbertbtd) im@ef)cn (ben.

£5cn fd)mal)lcn £Beg bem £imme( ju, wo £rübfal6;2)6rner fte

3-

befrage bidj nid)t allercrft mit beinern £auf? unb greunben,

£)u fommlt gewifilid) JtrerinabM ju €bri|tt feinen Seinben

:

%\. wenn bein eigen §lcifd) unb üßliitt fid) bir will wicöerjcfeen,

(So muß bu'ö jwingen, folft bu auch, t)ic^ bi£ aufs SSfott perlenen.

4.

©ifejt bu in 2fnfcljn aufber SBelt, begieb btc^ biefer £l)rcn,

cjBöfcrn fie bid) in beinern Sauffunb $o(gc joften flögen

;

cjBeit bcflTcr iff, verad)t unb arm m fcpn um Sbrtftt willen,
cm mttbem@r^ unb Ovcid)cn einft im ^öUcn4Nf«^« ^ü[lm - <i

«23 f. O
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©Ott ! jmei|5 ba$ |Tartfe $>anb, woburd) w? fefte f(eben

2tn biefer ^elt, wenn tm unö rujffr jtun wahren ©)rifren4cben

:

©ajj roit nidjt fäumen, c() wir uns bit nac&jugeljti cntfci?futK»/

SBeil wir bae* Siel öcv ©naben^'it unb unfern 'Sob nid;t willen.

6.

<2Bo wir uns" nidjt nad) beincm^Bort unbSEBiflen reefr bequemen,

(go werben beinc ^üngei uns itn ..Oimmel einft be|cl)ämcn.

Qjßiv tjaben tangften^ fd)on ben <2Be« bes «öetjtes
-

lernen faflen,

Unb wollen bod; noef) niebt mc fte, was
1

irrbifer) ifr, ücrlaffen.

£omt uns ber3Bea befcl)wer(icl) für : Sftatf) uns beufelben teid)te,

Unb ftärefe, wenn wir o jftcrmaljls im ©tauben werben fcid;te.

Siel) unfre «öerfecn nur ju bir mit beinen ^iebes^cilen,

2lufba(}wir ftcubiaimb actrojt jum wahren Klctnob eifen.

ämantorn 0)#5£miatl) am
$a*je bec ^eiligen Siluaml

Epißct. EccL LU i\ 13.

«Tcrt. i.

ÄSSS^l*/ «oillDcr Genfer; dm feiner Sftotf) unb feinem dreufee

^=^2)a ftd) bod) be|Ten niemanb Üan,fo gw§ er aucl^enr^tclK ?

£bas wollen wir foäiutjilidMluin? ^Bas nüijen alle Kranen?
Unb worju Dient t>ai £ümme*nüjj mit bem sebriKbnen £ eignen

?

9?od) rnebr ,was will ein wahrer (Sfyrift in fetner ^rubfaf jaaen,

T)aerbod) sO)ii)rrl)enq(eicb,bieer|rim (Sturme $rüd)te tragen?

'•Eßeif? er benn nid)t, ba§ biefe 2Bett ein Sammertr^al ju nennen,

SDaj?€f>#en unb bes Sreu^eö^od) üonfammen nidjtju trennen?

3ft unbefannt, bafj broben ift ein Ortl) ber Dvitlj gu finben,

3Bo alles §lenb, wie ein üvaud) unb Giebel muf?üerfd)winbeu?

3n jenem Jöimmels=(Ianaau, wo ber ©eredjten fürten,

*äBo alle £baal ein £nbe l)at, unb §cinbc ntd}t mel>r wütten.

2td) ta ! es
1

lebt ber ftarefe ©Ott, ber bort ber (Seinen (2d)ret)en,

(*r eilt, er fommt, er ifr fd)on ha, fte mäd)iig ju befreien

;

er reijt fte aus bes
L

£obcs Jpanb unb aus ber Rollen 9vad)en,

€ri|t, ber alier ibrer^ein ein enbcbalb fall madjen.

6.

2fat <5nbe Um ein frommer febn, wie ftaref bes' Jj(&rrcn «öufflf«

:

Vererben <Lrc|t,ber l)il||t l)ier nid)ts,unb gleichet einem ©cMffe;
"vtBc? fiel) braujflctjnt, fällt enblidi um,©Ott aber fan üom 336fen
Hub Übel ben, ber il>m vertraut unb auf tyn l)offt, erlofen.

7. 9EBic
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7.

3Bic freubig ijl txrnacr; fein ©cifr wie audj fein ^itmb, ju loben

©en, bejfen ©litt ift über il)n jur Seit ber 97011) erhoben

:

(?rroirb aud) cinfi in groigfeit nad) biefem irbfdben S-cbcti, (ben.

3ftm g^re^anet^ob, ^reifj unt) iKulwi mit anbern $romen ge*

£e£«*« i.

?*K2te ijfe,m$ tfetf mit ©pradj fan bie£irclje@Ottes fingen,

fcS^OBenn Der Verfolger »tu in )'k mit allcnÄrdjftcn bringen.

Skiö ip,m$ manchen Märtyrer fo mutbjg l>at gemad)er,
"

S)a|5 er bie allergrößte üüaal, ja fc(b|t ben $ob, t-erlacbcr.

2.

£)<tf illcib mit Jöar^ unb^ed) befdjmierr,m bem fie folten breiten,

q>faM, Sreutje,
5
]}eitfd)cn, fiebenb Öcl, unb rcaö »ir fönten nenen

<£or Martern, bkbaö £ei)bcntf>um ju tilgen fie erfonnen,

gBorbuvcb fie aber grojfem^utf) unb2Bad)&l)imt \\ct$ gewonen.

©a§@Ott bei) benen@d)wad)en i^mirb bjer bewdljrt befunben,

9MfelbftbeMu3£ciblid)en @cfd)led)t,»as OBeiblichJ)*, t>er;

fd)»unben.

(Sie gaben tfyten garten £eib ben Hcncfern l)in mit Jreuben,

Um £l)ri|ti willen alle ^ein unb gro| te @d)mad) $u leiben.

4.

£>rum r>at ©Ott if)rc 3Bol)nung aud) im Himmelreich erböber,
(Sie b,aben einen 9vul)tn erlangt, ber feine %eit fcrgcljet

:

Sm s
35ud) be$ £ebcn£ fteljen fie reebt oben angefdn'ieben,

Unbfmb$um s
£e»;fpielunögefefeteiu gleiches ausüben.

3n il)rer aüergrojlen 9?otl) brang if)r ©ebetl) jum £6d)jren,

Der bort il>r dngfllicbes @efcf)rei> unb war bereit ju troften,

& fpracb : £)a niemanb bcljfeit lein, rci{5 fie am bemSBerbcrben,

©tdreft tyren @ei|t im legten Stampjf, w\i licj? fie frolicb gerben.

6.

Denn, wer um £b,rtfH willen f)icr oerftct>rt fein irrbifdj Sebett,

Demrcill er, \m$ begehrt man mel)r, baöorbatfSwgc geben.

^Baß fürebt man fiel; öw benen bod), hk unfern £eib mir tobten ?

CEBo Selb unb (Seele wirb t-erfebrt, i|r groffer §urd>t t>on nottjen.

%
Um biefe ®ncfoc bitten wir, wenn ^rubfal ftd) will finben

;

QSerlaf uns nid)t,D trcuer@ott, unb bilfuns uberwtnben ! [cfett,

Saf weberivetten/^oftern,©^wcrbt^iocr; »a$ un£ ()ier will frdn^

3a wenn bie ©unb unöfü|felocft,öon beiner ^afyrljeit lencfcn,

8.

<2Btr wollen Eünfftt'g biefe
t3Bcft al$ einen £crcfer ad)ten,

<2Borinnen »ir gefangen feiert unb in ben Scffeln febmadb,ten

;

S)cn Fimmel aber öor ben Ort ber gn:i)t)eit unb ber 3Bonnc,

<XBo l)cilger ^artrer Slntli^ gldnfet weit geller ateW (Sonne.

» ^ 'Den
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S)cn tmbmtSlnift3lo\mtl)am

Evangelium. Matth. XIIL v. 44.

j$\jfe* 3€f**<W imScftiffc fa§ bemuht bas QSokf m fef)vcn,

Sflö?3o tief er met|ienö ©leicftnuflc aus feinem fflhmlK boren,

Sarinnen bcutlicf) warbcntbecitbcS (Sbntrcntbumcs ^Xßcfcn,

•jJXJoöon jum $e »>fi>iel folgenbeö SDtatftauS fliebt ju lefen.

2.

SaS •ßimtfteftri$ i|t wie ein (Sdjafc, bor im Sßerborgen fieger,

S)en aber oljngefaftt ein 0)ienfd) ftnbt unb $u fel>cu flieget

;

^tfas thut er ? SBoflSSegierb unb&iji öcrfaitfft er fein Vermögen,
Unb fnuflfr baöor benfeiben Ott, wo felbft ber @4>afc gelegen.

SDfcfa gleicht es einem «£anbe(Smann, ber perlen pflegt ju führen,
llnb cinftmabfs eine traff, bte @(an($ unb ©ro||c wotte jiereu,

(gafcf er uid)f, roas er battc,bran ? um ihre Stoftbarfciten,

Sie fie »or anbem Wicf'cn fiel?, jum Q?onbeü ju erbeuten.

4-

Surd) biefe^erf unb iencn(*c&a& wirb ©ottcS^Bort mftaifoen,
Sern feine^ d)ä i;o gieidj am 2Bcrtft ftnb auf ber lüclt verbau*

©Ott bittet es ben ?Oienfcben an, fie foilcn ju ihm laufen, [ben

;

Unb wem es fehlet, fafl umfenft mit grofiem 9itit-.cu fauffen.

allein, ber ad)ts unb jener nidht, es Riebet 33o§ unb fimmmtn,
©feieft wie m0 Sftefce, wann man ftfd)t, üief Sitten $ifd;e r'ommcn,

&3te liefet man am Ufer aus, bic gutten ju gcnüficn,

-ilBas aber tobt, i)d$ wirfft man weg, unb tritt es mit ben pfiffen»

6.

£;ö wirb es einften audr) ergehn: Senn bic, fo rcdjt gcwanbclt,

Unb fiel) ben ©djrmicf bes (Sftnfrcntftums, bes ©fanbens ^femb^
erhanbefty

Sic feilen borten ewiglich, im $rcubcnA£)immcl febweben,

9i3o ©Ott fieb, als ber groftc (Scftafe, wirb jum befugen geben.

7*

Scr aber, fo bas irrbfdhc ©utt Dorm #immlifd)cn erföftren,

^Jvicl)t, baj? er scitlid) glticflid) ift, unb ewig gebt vcrlobrcn.

£o fdtfam wirb bas Unheil feun, bas 3@fuS einfl wirb fpreeften,

<2BennS le^tc
t
3icl unb bas ©eriebt wirb aller 2Bett anbrechen.

8.

95fp
benen man bie (Scfuifec tan unb biefe ^erle ftobfen,

(g inb feine Wiener, benen er bicS 2lmt hat anbefohlen.

Sic tragen alt unb neues »or f Sie Cbrifren in ben *)>flid)fcn

©es ©laubens unb ber grommigfeit mit £rn|t ju unterrichten.

9.

Stc^lbcfi|tbcr2fufbcha(t,wo fie verborgen liegen,

SasvScrgwcrcf, wo wirs fcinftc©olb ber wahren 9föeifftett fric*

Die (lüfte, wo bie £eelc ic\n bic fd)cn|ren perlen fangen, [gen,

Sic weber ^erfien gewehrt, nod)fonften ju erlangen.

Hebte.







5(m cinban <l\)Xift$JloMt(j am gcftc tw bcüt^cn Stbtanä. '3

/Icfjre

SSSr bcilgen '•Ötartyrimicn ©djittui; an Deren (ütyren^agcn

jQBir biefe ©leid)nü§ in Der (2d)rifft gewolmtfcim aufm*

fd)lagcn,

©ie baben alles biefce jtcts mir «öcr&cns*Su|r erwogen,

Unb.bcuen «öimmclö;@uttern nad; »our£anb ber 2Bc(tge$ogen.

2.

@te wuftcn,was bic<2cclc fdwuicft,fet) tljeur unb wertlj ju fdjjjaljl

;

£üaö l)tlfft ber leibliche ©ewinn ? 9£aö bringt er \>or ergoßen ?

3$cr$ebrt i()n nid)t bcrj3citcn3vojt,fiird)t man ftd) niebt oorSieb'e ?

9)iacl;t niebt Den meinen fcinSBefife ein fd)merfjlid)es betrüben?

3-

3l)c ©d)a^ war3§fuJ nur allein mit feinen ©nabcn^Öaben,
3l)n wolt allein ityr IjeilgeS #er£ jum Jjeiligtbume baben.

<2>ein ^iBort baö war il)r liebjtes^fanb, ba$ fte »erwartet Rieften,

58ci)&efitti3foblitf ftc allein Die fu|te 2ßollu|t fügten*

3f)r©laube war t>on-]>erIen*2ht,unb aud) fo rein befunbeu; (ben.

S)en S^riftunb^erlen jeigen ftd) innSturm unb(Srcufccs*©atn*

£13aö ()ier ber ©lanfj, war bort ber £ob, ben fte gc troff erlitten,

%'oburd) fte bjer unb borten fiel) ben großen 9vul)m cr|trinen.

f.

9)Mn 3€fu, laf? mid) i|hen glcid) fo bclbcnmutbig glauben,

Unb miel) mein ganijce£[)rtltcntl)um mit gleichem -;£orfafc treiben:

93oracl)mlid) lajj bic Slrmutl) mid) in meiner ^eelertcuncn,

föamit tef) möge, fo wie ftc, nacl) •£)immclö*Süttern rennen.

<5.

£a§ mid) in meineS#ettcnS43cr)rein bein f)CÜigs2Borttterfd)lm>

fen!

2fcij hiefcttytmb wirb, raubt bie^Bcltgleid) a!leö,b(eiben muffen,

£s ift im leid)! ten ^>rci§e feif, roir fonnens tdgfid) boren,

£>uUi|tsburd)ganfjC @i&ft8fcn ber £uangcli|lcn leerem

• -7'

^Biel)err(id) wirft bu, 3^fu einfl im $imel und bocb/fdjmuct
5

en,

^ücnnunferSluge^alemö^bor aus Werfen wirb erblichen;

£)a werben wir uns obne giel an tyrern 2tnfd)aun laben,

C wol)l bein ! welcher biesm fcl)n fd)on fan bas ©lucire fyaben.************ ***********

«£/>/>&/. Ecctej.XXXI.v.z.
Zctt. i.

^§n@Ott mit9vcid)tl)tim f)at befd)encfr,pt jwar in einem

©lücfc:

allein ben meinen wirb cS audbju einer £aftcr*33rücfe,
,

Vorüber fte in »ollem Saujfofft in bic ^ollc fpringen,

SEßeif ftc biei)veifeung bofcr£u)hiod) nic|)t gelernt bezwingen. . . :
_

Set eine wenbt bic ©üttcr an an Scinben ftd) m rdd)cn,

3)eranbrcldftbarbct) am Staat unb #offartl) nid)t$ gcbrcd)en,

:öer Dritte lebt, weil er bat @e(b, in ^errfigfeit unb v
5rcuben,

Unb jener, ob ergkid) gentmg, will anbre bod) beneiben.

« 3 3- 3"
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;
?u t»fl$ bw 3vctdf)tt>um nü^e 1*9» voei§ ©prad) fcr)on m fagen,

2(cb! fagter: @eeligt|fcl)W?dtamv&« bci)bengutten £agcn,

55c» feines ©elbeS Überfluß wirb unbefleckt erfunben,

sftecl) aucl) burej) ©eil} unb burcr) betrug fiel) febläget ©eelen*

<2Bunl>m.

Ser alte Hoffnung fefet auf©Ott, öon betn bje ©fitter fommen,

Sntßcft bet ?Rotl)mm Mammon cuief) bie 3ufUid)t nie genomen,

Sticht üon bem^umer witb gep(agt,unb fragt: wag bafht morgen?

£d>t mitim ©einigen pergnügt, wxt anbre ©Ott (oft forgen,

(Sein grofiefTeS ^emüfyen ijt, ben s
Dveid)tl)tnn $u bermer)ren,

S)er feine @eeleg(ücfliel>mael;t; Unb menbt 311 ©Ottes öftren

(Sein jeitlicbeä Vermögen an : O WcfyGt ^ugenb^roben

!

£>ic wobl ein ^ißtmber unfrer Seit unb nicf)t genungju (oben.

6.

©n foieber Forinte Q56fe£tf)un, er aber fiiety \>k (Sünben,

(So bei) ben #ol)cn biefer SBelt unb wilafm meift 511 fi'nbcn

;

©agt Statte, mic er eucJ) befebeneft, fpei|t,Fleibt, befuebt unb lobet i

©agt, ob ibeeinen Sßotcr niebj an ibm iL>r
c

2öai)fen fjabet ?

7.

3)rum foll aucr) fein@efdfj(ed)t unb|jauf? gfefdr) ^alm unb (Ecbern

liefen,

<oein Malmte grünt unb fofl bei) unäju feiner Seit »ergeben;

S)ie ganfcc Äircr)e bie wirb ihn unb feinen SGfeonbel preifen,

3 o allen Dicicben biefer SÜJeltm einem ??Ju|ler weifen,
'

£ebre* l

Sin ©Ott, wenn ich" bid) rjaben Fan, frag icr) nichts naclj ber
@rben,

2.

2Bar icr) fo rcicl) wie ©afomo, unb fafj in großer SBürbe,
2kb obne t>tc& mag icr) niebt fe»n, e$ i|l ja eine -Q5ürbe,

@omicb im £autfcl)inbcrn will, bie befung mben ©ünben,
Söe$ ©trief, womit t>ic SBelt gewohnt bie ©celen anjubinben,

3-

£5on biefem allen (enefe miclj, mein ©Ott, unb mein @cficr)te,

Regiere miel), batj ich allein ju bir t)k (Sinnen richte,

%i meiner@eclen£igentl)um : Unb niebt im ©ci)ocr)t beerben

,

2Bo ftott beö erstes;, Unrobr, #a|5 unb ©tote gegraben werben

4.

Senn t>ab icb biet), ()ab icb genung, mit bir beFomm icr) alles,

%ßcnnH bei) mir, bcfurcr)t icb. mieb nicr)t eines [oben $oüeS,

Ob bem beS'SNammonsSMenerSJjerfe pflegt offters m erfefcreefen,

Unb ben fein eigen ©utf) unb ©elb wrmogcnb ju erwecten.

f.

3m übrigen, wenn mir bein 3f\at>t will was bon@üttern fd&encFert,

©0 l)ift|, ££rr, Da§ icr) ja niebt bran mein $eif? e Fonne f)encfen,

Unb fproer) alöbenn : '2&J i|t ber-ö^rr ? »on^)ocbmutr) aufgcbla?

Sltfie offtcrö wjeber bid; unb fieb bie frecl;en ©unber rafen. [fen,

6. ^b\ig







£>en totomfyipmmtf) S)til Srancifotf 3e<ii>cnu& *5

6.

3Bas mir »on bir mit Überfluß wirb, liebfter ©Ott, gegeben,

So$ will ic^ t>or bie 2irmcn*Scbaar cilö einen Sd)afe aufbeben,

Senn rwt ben 2(rmen gerne feiljr, bte Sbrifti feine ©lieber,

Scr frieget alles taufenbfacb, mit großem 93ortl>eil wieber»

/
$dl|tbuc£abcrnid>t&orgutt mir (Selb uubßjutb sufdjencfrn,

(So wirb mein Werfte barum aud) nid)t fragen nod) fiel) fremden

;

5Rtmtti alles bin, nur (äffe mir ben 9veid)tl)um in bem ©lauben.

Scr bleibt mein (Sdt)a(?, unb bicfenfoll mir fclbft ber 'Sob nicf>t

rauben.

©cn Dritten £&nft4Konatft
£*SEannfcu&£awuu&
EvangeL Luc, XII. v.35.

£ert* 1.

ö§) -b Gab oft bei) mir fcfb|?gebad)r,wobcr c>$ bodt) mag fetten,

rJIIJ^al; beut ;u ^agc bei) uns bat Die iöojjbcit mgenommcu,
^S^SEBaö Urfad) ifr, ba§, ba bic <2Bclt beginnet ju veralten,

SieSugcnb unb bic @ottcefurd)t in tKettftcn will erhalten.

2.

Sie Cwellc biefeö Übels mag wol)( meijl baber entfpriffen,

Sa{j man niebtä »on bem Stanbc will nad) unferm £obe roffien;

Sabcrfinb: man $u bieder Seit fo »iclbcr 2ftbetften,

SBicgrunblid) bat uns 3£fus mc&tüon allem bem gelebret,
9ffiaöju bem £a>l ber ganzen ^eft unb unfrer <j>flid)t gebe
2Bie lcl)r bat er ik »cbfämfeit niebt allen angepriefen,
Unb maö hingegen Sicherheit ber Sünbcn fen, gewiefen.

cret;

<S«)Ö fertig, fagt er, allezeit, gleich tfnedjten, weldje wad)en,
Unb bic beftanbig fid) gefdneft caifc ££-rrcn 2fofunffr martern
Sic il>rc Äleiber aufgcfd)ürfer, bic ftacFei n angejunbet,

Samit er alles, wenn er fommt, nacb feinem "ißillen fmbet.

f.

& fdme nun, wcnns ibm gefallt, $ur Seit, ia mans faum me/net,

3Bic feelig ftnb bic Änecbtc boeb, wenn er alsbenn erfd)cinct

:

<3Birb er fienid)t an feinen
c
£ifd) mit großen Sbren fefcen,

Unb feines Stentes wieberum bargegen würbig fd)^m ?

6.

5fJod) mcl)r, wenn einem war bewuft, ba§ Siebe würbentomen,

So würb er wachen, &amtt tym nid)ts würbe weggenommen,

'D'tod) iemanb in fein #aujj unb -öoffsu bei* Seit fotme feigen,

2Benn alles in bem ScbJajfc liegt unb alle £l)icre fdjwcigen.

Unb biefes ijt ber Sbri^n^bun, jtc wiften aus ben Porten,

Sie 3£fuS bajumal)lgefagt unb anbern Q}icbcl Onen : .

^ienctl)ig6fe9Sum^nbcftd)tnit Sorgfalt ju bereiten,

.iber fonus, *u§ man ftd)cr lebt nad; Jlci |ct?ce £ricb imbSüjtcn, |3um §nbc, wenn ber 38*8$ »ergebt, jum (inbc aller Seiten.

8, Srum
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8.

£>rum (äffen fte, waö fünblid) ift unb trage mackf, liegen,

(gjirtt) munter in bem ©tettben&<3Bercf t>ie tfeinbc ju beficgen.

Älopfft 3Sfuö an, wirb aufgemacht, t'br cinfeigee Verfangen,

3"ft il>n ber (Seelen Sörautigam balb freubig ju empfangen.

tci)ve. i.

)U Jflitftfl«if«6utt«3fwet/Wa^ub« fernen (Schaffen!

> (irmuntre fte, haf, fie bas £epl ber@eelcn nid)t perfd)la|fen.

£)§rr, gc()e nicf)t Don tynen weg, beim wo bu nid)t wol|t wad;en,

(So tiefte" fie ber Rollen ju, unb in De« £obeö i"Kacl;cn.

Sein @eift reb unfrer (Seele ju : $ebcncf,Ö ^Jenfcf), baegnbc,
bereite bid) ju beiner Jartl), btt weift nid)t, wie bebanbe
Sic allerletzte (Stunbc fd)lagt, Saß ab pou Deinen £ünben,
©Ott wirb bercinftMn ÜÜdjtcr fei)n, fo wie er bid; wirb ftuben.

3.

CXBir willen, ££rr, unb fef>cn flctö ber ^Jeqfd)cn furftcö £cbcn,

SJajjww in jebetn Vlugenblict in Jurd)t bee '^obes |d)wcben.
Obie labling fahret mancher l)in im §rül)ling Kincr ^abre,
£ttas offt bes morgens war gefunb, liegt Sibcnbe au| ber iöaare.

Sie#cr£enfolIenfei)ngcfd)mücft, ba£, wenn bu wirft anpod)en,

Unb eince (eben Simgjtcr £ag mitbir fommt angebrod)en,

3)l6gjt fel)n, bak wir fonft nid)tö getljan, als \va$ uns anbefohlen,

tlnbau»@enaben in bas jXcid) jur Lammes «£od)$cit l)ol>(en.

6.

,£omm in ber allerfpatfrcn Sftädfjr, bu wirft bereit unä fi'nben,

exfyldfft glcid) ber £eib, bic^cele wad)t, bie lern fein^djlummet
binben:

ScnnbicQcbancfen ftnb bei) btr, mitbir legt man ftd) nieber,

3)tit bir, fo balb ber borgen t>ay erwad)ct mau aud) wieber.

7-

Saö^Bol)lbcrSwigEciti|^werd),ba§man eö eiffrig treibe,

Unb bejjen nid)t beraube ju fepn, aufgutter £utt |tct£> bleibe.

2Bcr biefc (Snaben^eit r-erfdumt, unb ftd^ bem (£d)laffergeben,

SÖJas borten in ber •ÖoHewSftad&t ju cwger Unruh, febweben.

sr«ff
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gufben fehlen ffInlilinonat!)/

EpißeL Ebr&er. XV* fu. 7*

Zctt.

(•SJyOr lieben trüber, berieft an Die, burd) rodet) cud) @£>

/JV, befeljwt,

*SW@ety il)vc fjcilgcn ^baten an, unb mereft, roas fie geleitet,

$olgt il)ncn m bem (Glauben nad), rote fie cud) vorgegangen,

llnb fenb bemüht, ein glcid;cg 3iä t>cö Sebcng ju erTangen.

2.

Senn 3@fut", wag er tfi: unb war, bag wirb er ewig bleiben,

Erwirb bei) cud), wie vor gefdjelm, baggeret"" beg $et)leg treiben.

Jjofjt auf il)n fo, wie ftc gehofft, vertrauet il)in mit il)nen,

er l)at ja nod) ju feiner Seit vcranbcrlid) gcfd}iencn.

Sofioter) von falfd)~cScl)rcrn nid)t bmd) frcmben(35d)ein verführen,

Sbr werbet wdbtficr) ben betrug, wenn tl>r ftc prujfr, verfpüren,

Unb ha i()r vom ©efefee fev>t> unb öeflen 3
;

ocr; befrevet,

v£c()t au, bet^ Ü)X$ cud) \x>kbcv nict)t burd) eigne <i>d)ulö vetneuet.

4-

3war t)aben wir aud) ein 2Hrar, wo burd) ber3
:

ubcn Sorben,

S)a$ Samm, fo 3;£fug £l)ri|tu? Ijeift, vor im* geopffert roorben,

Soct) biefeg Dpffcrs ^Intbcil ran nur ber allein gcnülfcn,

Scr von bem alten Wittibe log fid) afö ein £l)rift gcriflfen.

ragt (Ebrifti @cr)mad), bic er ertrug vor(3a(emg feinen §tboren,

Q3erfi:6t"t uns glcid) bic bofe
t2Bett; fte tbu eg : 2tct) ! wir roiffen,

Sa§ wir al? wahre jünger fo mit uttfemi 3§fu büjfcn,

£at fie t>oü) felbfi: Pein ©gentium unb roobnt in frembben Junten,

Sort oben fmb bic £Bol)nungen, wo feine $einbc wütten.

7

Sa§t ung inbeften jeber pot ©Oft unfern J&Srren pfeifen,

Unb voller Siebe gegen ily.i bem 0"ved)|len Sieb «weif«)

;

Sieg Opifern i|t il)tn angenebm : wofern wirg il)m gewesen,

@o will er fid) verfolgt ju uns mit feiner ©nabc fcljrcn.

8.

3n allem folget trculid) nad), wa$ bfc aug 2faitg^fh'cr)t fagen,

©ogleid) ben Wirten (Sorg unb $lei§ vor aller @eeUn tragen.

@ur folgen wirb bei) ibrer SSflül) unb ibrem tfetem 9UJad)cn,

(Statt ba£ il)r fie burd; $roi? betrübt, biegro|te Sreube machen.

£ebrc. r«

^3e feiten beneft ber eitle ^Jciifd) an feinen Sbriltct^Orben,

_^ 'Unb wag vor einer fircDbcit er ijt aufgenommen roorben;

§Btegr6blid) fünbigt er offr nid)t, wenn er fid) will beflageu •

£r forme Sbrifli lcid)te Saft unb fanffics 3od) nid) t tragen.
[

^ 2 - ^alit
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2.

gjaflt i()in öaS £t)rifrcnrljum fo fd)wer, wie würb er fiel) geberben,

<2Benn it>m nocl) Des (Mcfe|cs3ocb [oft aufwieget werben

:

SMeOpffcr ncbftberJöütten£)ien|r, DtcSBahJ ber^ag unb®pei*

Unb roa«( por Zeremonien bic 33ud)cr s
2>iofip weifen. (Jen,

3e|t iftbie ttebe bas ©cbotl), fo wir uns feilen merefen,

S)te gegen ©Ott, bie ift ber ©tunö uon allen unfern -IBercfen,

Sicmacl)t bafj wir une mit@ebu!b unb^ofnung^ooll bequemen
Oßie3^f«6 buret) feiir£ci)fpiel jeigt,ba«€jew| auffiel) ju nehmen.

f.

(Sie aufert aber ftcb bei) un$, wenn wir
1

ben 9?ed)fren lieben,

2)cn gro|tcn gemben gurte* tl)im, unb ©un|t por £af| ausüben,
Sm ©lauben fc|t unb unbewegt ber Siüaljrheit OBon bejeigen,
Unb alfo jur Q3oüfommcnl)cit beö i'cbcnö aufwerte (teigen.

£a§ bidj bie lurfee geiben#*Selt ben fdjmalen <2Bcg pon löorneit,

S>r öoet) gut fleten $rcube fül)rt, jum muntern £auffanfpornen

:

©s ijt pon 3£fu felbjt gebahnt, bu fan|t ntcfjt irre geben,

©ein ©eiji will felbjt bein guf>rer fepn, unb bir jur Reiten flehen

aufDen i)te2ötcn0)rt|lmDnat^/
dm läge fre£ £etl. Dficolau

Evangcl. Matth. XXV. v. 14-,/eqq.

Zeyt. 1.

3c eineömafss bcr3üngcr@d)aar Pon 3£fu wi|fen wolte,

5Bcnn feineSufunfft jum @crid)t cinmablen fotiien folte?

0o pflegt er jbnen Seit unb ©tunb allbicr nid)t anjubcu*

§r fagte nur : , (Sic Ijdtten fieb barauff ftet* ju bereiten, (ten,

2.

£)enn weiter ate einrieb bcs'ftacbteficcinft werb überfallen,

0o borffen fie nid)t fieser fci)ti, waebt ! jaget w $u allen

:

<2Bi« nötl)ig aber folchcö fei), wag er fie iieffe l)6rcn,

2)a* wolt er buref) ein ©leicbnüjj fie nid)t ol)tic ^aebbruef lehren.

äjte ),^icnf#,bc^euffc{>tolapcrci) unb ^wraiiei) ber (Sünben,
, Unb biefe* gieng nun blofc babin, wie lcid)t tjicrauö *u fd)lieJTcn,

Aliel), jag id), wenn bein £erije will, bein geint), bic £Bollu|r bin.-
'

?9tan \m bei) ihrer fcafter^o|t bies Reffet an bie£cl)te, [ben

;

lltibfommtöumbcincr $rei)l)cir)>fanbia gar umbeinc 0cclc.

'

Sag fie ihm würben Dvcd)cnfd)a|t't pon allein geben muffen

:

,

3bin unter bcj|en Jjcrrfdjafft ia in <2Bafal)cit aUe ftünben,
1 0o piel auch Deren in ber S&e« l)ier waren ju Qjebicnten.

4. ©amit
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SMmit von fönen feine« nun bic SÖtöpung möge baben

:

5Da{? er fein^funfybaö föm@Ott giebr, t'onn imerbin vergraben

;

(So folten fie, fprtcf>t e« : an föni fo einen$gmn flauen,

©er fönen feine ©aben werb auf Svedjnung anvertrauen.

f.

allein, bics alles batte ntd>t ber britt in abgenommen,
Öatt er glcid) einen Scntncr nur vom Ferren uberfommen,

©o fal) er bod) vielmehr, rote er nur eine ©rube machte,

Llub feinem Ferren ©e(b verbarg, ba|j es ni d)t ^ueber brachte.

dt werb e$ machen, wie ein SÄenfcb, ber über £anb geigen,

Unb feinen Anetten gleid)fam rcd)t bic ©utter mgewogen

;

Sföitbenen fiemWUmsm$& naclj 'äßiüfub,r fönten galten,

3nbem fie ate ein £c|jn 00m #crrnblojj waren su verwalten.

6.

^nbeffen wurb er fid), wie ber, nad) icglidjem bequemen

:

©er einem nid)t mcl)i* Zentner gab, als er fönt auf fid) nehmen,
©er friegtefünff, ber anbrcjwo, ber ledere nur einen,

Unbatfona$$3cfd)ajfenl)eit ber ©«offen ober steinen.

Obnunbe« #crrvoufclbigengleid) valb binweggeevlcf,

(go batte bei) bem allen bod) ber er) te nid)t verweilet:

Cur gieng mit ben fünffZentnern bin, unb wufic fo ju banbcln,

©a£ erbiefelben gar in jefm vermochte ju verwanbclu.

8.

dergleichen uncrmübtenS'iei§lic§ aud) beranbrefpüren,

Sllä ben man feiner Untreu bjer bat formen überfübven

:

%'ar er jwar mit jween Zentnern nur vom Ferren weggegangen,,

(Sfi fönt er bod) an Deren (Statt numnebr mit vieren prangen

10.

iftadjbcm ber «öew fo lange Seit von $aufc weggeblieben,

©0 fam er cnblid) beim ju febn : was fie für 3£irtl>fd)afft trieben,

Unb bielt mit ibnen 9vcd)cnfd)afff, fie barum ju befragen

!

2Bas nebmlid) feine ©ütter il)tn vor Sftufcen eingetragen.

11.

©a nun vor feinen 3ied)cn^ifd) ber erjle war gefommen, ± .

©er nur fünfCentner unb mebr nid)t batt in Empfang genomett,

©araufffprad) er: Sd)fanie(jimb,wie öu wirft felbjt erwegeu,

^od) über bic fünffanbrebir alibier furSfagcn legen.

12.

£i),bic§bas£ob,bacil)mber #er« Voranbern ausliefen:

©teweü btt über wenigem bijt fo getreugewefen,

©0 will id) bid), mein frommer ö)ri|t, aud) über vielem fefcen,

©eh, ein ju Deinem ££-rrcn greub, aufewig bid) tu lefecn.

B.

(So war es l>ier nidbt weniger bem anbern Äncd)t ergangen,

©er ebenfalls fo viel gewann, als er vom £crm empfangen

:

,
©nun l)6vt er glcid)en£olv£prud) an aus eincs--£>en$ens©runbe,

! 2ilii wie ber vor ige befam von teiues ^emren ^ainbc.
1 (T 2 Äehre.
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^SA 3tt wir t-or Ferren in Der <2Bcft aü$ untervM erb!icfcn,

eJ^äUirD fiel) Die* ©lcid)nitf; Dod) auf Dieb, mein ©Ott, am
befren fd)icfen,

S3u bift ber ££rr, wir aber finb nidjts mehr als Deine Anette,
Unb wenn fieb einer nod) fo grofj alliier ju fepn geDad)te.

2.

£>ir muffen ja Die Könige felbft untertbanig werben

:

IBcil bu ber mäd)tigfte iWonard) im Fimmel unb auf Arbeit.
S5u biffä allein, Durch. n>el#e fte ben 9vegiment$*@rab führen,

Unb traun ! »on Deinen #anben pflegt auch aßeä her ju rühren.

3«

£>ie ©üner, fo ein SÄenfcfc hier bar, bat er blo§ $u bemalten,
Sarinn er nur auf9iccbnung fi£t,unb ntd)t alt £err Darf febaften,
Snbem fie t>on Demjenigen, ber »on Dem -pimmcl fcjjauer,

Unb Diefc* ötunD ber SuJctr regiert, ibm cinftig anvertrauet.

4-

£>enn Fan wobf etwa* unfer fei)n ? O nein, fo viel wir haben,

fDa* ift nur ein entlehnter 5Kubmt>on ©Ott empfangner ©aben.
©er i|ht>ob(fo einreichet "Storni, Dcmniemal)l*wa* Fan festen:

3Bit aber muffen un* mir bem balD jenem Mangel quälen.

f.

Unb faß e* fet)n, e* batt iemanb Dicganlje 2Beft gewonnen,

J|t er cm Bettler gegen ©Ott, ruMiDcmaud) Die entfponnen.

&t ift ja nidx* Da* peinige, wie ieber mu|? beFeimen,

"Oer nid)t oergift, ta§ alle« Dein, O groffer ©Ott ! ju nennen.

(Sc mag af* ©imfoh ftarefer fepn, afö (Safomon w'el weifer,

3fo ©elb al* Srofuö Zentner fcb.ver, an Öftren als ein .Svaofcr,

Unb faft in allen @tucfen reid), ift bte^, wae er l)ier tuifjet,

©od) aUcö nur ein tcl)n 00m £2rrn, Da* er nietet felbft befifcet.

7'

^ergibtun^cib^eef/^runbCMfiic^nurgfeidifamaufiubcbcn,
©a§ wir einmal)! ju rechter get't ibm muffen wieber geben

:

^.b'ir haben jwar oon allem bem bie f)venten einmjieljen,

©aö Kapital bleibt aber fein, Da* er uup blofi gelieben.

8-

SnbcfTen, wie wir allcfamt nod) beut m^ag erfahren,& fel)n wir, biefemgiebt er »icl, bem wenig juDcrwabren:

tdo, Da§ er folglid) Feinem mel)r wirb pflegen aufzutragen,

211* er permogenb ift ju tl)un, Damit er nid)t barffFlagem

©odj foHen wir,wen wir Den^grrn gleid) nod) nicht Fomen (eben,

^id)tDencFcn,JeincJj)eimFunfftwirb nod) lange nicht gefd)ebcn.
sDJitnid)ten! £t Fan untuufebn*, cb wir e* mochten meinen,

©ic Dvccbnung mit un* abjutfmn, wie jener Dort, erfeberoen.

10.

<2Bie bafD rueft Der Termin fjerbcp, fo un* pon ©Ott beftimmer,

©er alebenn eine* jeDen £bun jtir Unterfud)tmg nimmet ?

Ob aud) Die* alles feine £anDgcbül)renD angewenDet,

UnD nid)tDiclinel)rred;tlieDcrlid) »erpraffet tmD r>erfd)a>enbet,

11. ^rum
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ii.

forum babcn wir bicfclbcn Änedjt of>nfeI)(bal)r nadbjualjmen,

©ic mit Den Sentncrn für ben |)ewi nid)t et>nc IBuc^cr tarnen.

©enn wenn wir bcrmal)lein|twic bie gerülmiet werben wollen,

©o werben wir audj fo getreu, wie Die ©Ott bienen foüen.

12.

hinein, wie mclc borfften boc^ mit @d)anben f>ict* befielen

!

eggte £j-cie müften beute noc^auö ©Ottce S&ienfte geljen

!

^i$cn man bcbcnct't, wie fcbdnblid) \k(M$ mancher nid)t erweget)

3l)m feine ©ütter burd)gebrad)t unb übel angclcget.

»3-

£)cr eine ld|tbic ©aben fajt, fo itjm ©Ottgiebf, ucrraud)en

:

£ßenn er jte als ein fauler Äncc^r jum^u^en nicl>t wiübraud)cn

;

ernenn er nur leiber ! §3flS t>or
L£ag im ^ujjiggange lebet,

Unb fein ifym anvertrautet >}>ftmb l)6d)|t freventlich uergrabef.

14.

©er anbre b,ort md)t el)cr auf, bi§ alles burd)gejager,

£)ie
,

2Boüu|l i\\ bie SMila ber er lcid)t nichts berfaget

:

Äurfc ! ergebt mit ben ©aben um, als wenn fic feine wären

:

^CBet§ crgleid),ba|; bergen öon iljm einjtüiectynung wirb begeljre.

is-

£)a Reifte : 9Cßie Ijor id) bas üon bir ! t()u9ved)nung »on Dem allen!

3)1 bedö bei) nal) fein cinfetg ©lieb, bae ©Ott tan Wohlgefallen?

©aö^erfje felbjtcn wiib ja l)icr nid)t gam? cnt|d)ulbigr bleiben

:

O barum lerne bod) ein ^ienfd) bei; Reiten vl8iril)|d)u|ft treiben.

16.

gr gel) in fid), ba§ tt>n nid)t ©Ott üon feinem 2(mte fefec,

Unb benct'c tivd) an feine ^flidK bei) bem ©ebraud) ber @d)d^e

!

St fei) bemübt mit felbigen ftetö alfo baufoubalten,

£)aft er fic ©Ott oerredmen lan, unb ferner barffverwalten.

auf Den ^eiligen ambrojuim.
Eptßel. 2. Timotb. IV. v. i-fiqq.

<Eert. 1.

notl)ig einem jeben fonfl $u mandjergeit baS@d)weigen,

25o mu§ man bod) ba&@cgentl)eil an bcncnSebrcm scigen,

.Dod)obcin£el)rermand)mal)laud)muf wot)l ju fd)wcU

genwiffen,

@o muf er bod) nid)t i'eber Seit ben "iDZunb fid) raffen ftytäficn.

2.

gu bem ermal)nte^»auluö cinft ^imotfyeum ben freuen,

£Dajj er in feinem 5(mtc fid) üor feinem foltc fd)cucn

:

3a, er bezeugte, baß »or ©Ott unb dbrifto l)ier auf £rben,

£)a§ er r>or ©Otteö 9vid)teiv£tut)l werb einft gejogen werben.

3.

©amit er nur für bicfcm£tul)l audj möge wol)l befMjen,

^50 l)ie§ er fic in feinem 2(mt bie red)ten %Begcgcl)cn

:

£rfcj)ricbil)m:
s
]3rebige ba? IBort, baltanin biefemSebcn,

gg fe.i) gelegen ober nid)t, ©Ott wirb ben^eegen geben.

€ 3 4- SRun
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Sftun fotflt W) Scljrcr befier nid)t gewig per feine@d)aafe,

2Ke öa§ er fd)(agt unb wieber heilt, brum tbu aucl) fcas unb jtraffe

3« aller £cbrc unt> ©ebulb, iebod) perbtnbe wieber

Stött iMclem £rofte, Die pon t>ir fcl)r ticfföcfdjtasncn ©lieber.

Unb O wie notbig wirb txts fei>n, weil eine Seit wirb fommen,
£>a man aud) biefes nid)t cinmabl wirb baben angenommen,
Q.Bas gleich 511 feinem Sricb unb «pepl ooilfommcn bienen Eonncn,

©8 gar wirb feiner juber Seit uonfjcifier Srcbe brennen.

6.

ööfe meifren werben nidjt einmal)!, \va$ pepffam, btifben wollen,

Ob fte gleid) burd) baffef bige nur fcelig werben follen.

de werben aud) bic hefte 2fet ber Scbrer ganfc oeraepten,

•vlüo fte nicht ib.rc Obren |tets ju titeln werben traebten.

S)ram werben fic fld) tebrer nur nad) eignen t'üflen wa()len,

Unb glcicpwpbl fte wt anberen äu benen AUügften acplen

;

3af»iirfo fläglid) wirb cpfct)n,&a§ fte in allen Stauben
<Zid) von tat Wahrheit werben eiuft ju benen fabeln wenben.

8.

£)rum wad) unb mül) bicfyweil bu fan}t,tinb faf? bid) fleißig pfoen,

©enn es gereicht bergleid)en <2X$erci ju beincs ©Orteä £bren.

33errid)tcbeincn 3>ien|t getreu, unb jwar mit allen ,vreuben,

IBenn Du inbeinem 2(tme glcid) aufr. nod) fo piel inujr leiben.

@fl) aber nücptern aud) suglcicp : ."Denn eä i|1 ojft gefepeljen,

3)a& man in feinem 2lmte bat bap??6tpigfre verfemen,

Sltfenn man fid) nicht ber Cftücpternfcit befonbere bat ergeben,

SBer fan aud) ju bcrfelben Seit ganfc opne
L
£abcl leben ?

10.

'Denn meine ©ttrnb« Eommt perbep, ba§ id) auf biefer (Erben

SDurd) meine §cinbc werbe balb^or eud) geopfert werben,

tüic $c|]el lofcn fid) fdjon auf, es reifen fepon bie Q3anbcn,

<il>arum ? 'JDlein leijter $Jbfd)ieb ift bei) naf)c fd)on oerbanben.

3d) r)ab aud) einen gutten £ampffaufbiefer SCBeft geldmpffet,
Unb burd) Des $od)|ten @naben;.£rafft aud) mancher) geinb ge;

beimpftet;

3er) l)abe meinen ?aujfpol!brad)t,unb meinen tpeuten ©lauben,

(So febr man mir barnad) getraept, mir feinen lafen rauben.

12.

hinfort i\i mir aud) beigelegt in ienem ewgen Sehen

©ie Srone ber ©creeptigfeit, t>ic mir ber «£)£rr wirb geben,

£ßcnn er an jenem £agc wirb ju bem @crid)t erfepeinen,

©od) mir niept einig unb allein, aud) allen benen deinen.

13.

S>nn weld)e fein Srfcpeinung [)ier geliebet werben baben,

Sie werben biefe« .saeinob aud), ben 2(u$jug aller ©äbew,

2(u$ ihres @Dtte^@naben*«^onb unb aus3?crbien|t empfangen.

Hub mit bemfelben ewig bortcor feinem 2(ntlitj prangen.

Hebte.
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üefyve. u

JSfe) glaube, ba§ wol)l feiner barfffo tief auf©$en (ct'&ctt,

^2/>2((öt>crbtc«|öccv&cnSl)ri)nfoIlmit(5)C>ttcd <3Borte weiben.

£r i|t ein ftluelj ber ganzen <2Bctt, fo pflegt man ifm $u fcljdfjen,

2BaSwcifj man öaunbPorten nicljt ben Seilern attfjufefcen?

2.

S5em fegtet t>ie£, bem anbem i>a$, fo baf; in fofd)cn 2(ugcn,

<2Bot)( feiner aufber ganzen 2Bclt fo wenig pflegt ju taugen,

Sllsbcrnadf) feines ©öttcs^ortfcinSfott mit £offcr treibet,

Unb il)m gerinnen bifj in 3:ob beßanbig treu verbleibet.

>
Srum pflegen aud) bic wenigften benfelbcn anjufefjen,

<2Bic mancher mu§ bei) tynenntcfytburcl) allc<2d;ulengel)Cti.

Socf)fold)e?e[)rcr Heben fie, biefaft in allen (Stucfen

llnbftcts,inil)rc#ecrbc fiel) nur wiffen ufytßi fcfyifcn.

4-

3BaS SCßunber, wenn bergleicfyen nun fiel) Scljrer weisen fonnen,

S)aj? fie beim aucf)gcmeiniglicl) benjenigen ernennen,

©er nad) ber ^cnfcijcn tüftc nur beftdnbig roerfj $u lehren,

©amit fie nie ein fcijarjfes 2£ort aus iljrem SÖItmöc boren.

f.

©asift, fie fyabenbiefe lieb, biefanfftefinb unb fchweigen,

•2Benn gleich bic Safter nocl) fo l)od) unb immer l)6l>er jteigen.

<Siefd)cucn fiel) nid)t öffentlich bic @ünt>eft $u begeben,

£>ocj) foll aud) niemanb fiel? Davon ju reben untcr)te()cn.

23

6.

2BaS ^Bunber, t>a§ fie jeber %cit in tf>rcn Stiften bleiben,
Unb i()r oerbammtes vSunbigen faft als ein #anbwcrcf treiben
Denn wer fid) gar nid)ts jagen ld)t, ber bleibt in feinenÖ&nöen!
Unb wirb Piciieiebj aufewig nicl)t barans Den Ausgang finben.

2Bir wollen anbers Sinnes fepn, unb \>aßm #ej|efi faffen,

2£asbuburd)beine Siener uns wir jt täglid) fagen laffen;

Unb wenn fie unfre Werken aud) reefn befftig folten rubren,

@o wollen wirfie nimmermehr Por Den ©erietys^ifei) führen.

8.

©enn was fie t&un, bas tr>un fie \a in il)res ©ÖttcS Sfta&men,
©er fie bcjtdnbig raffen l)ci|t : ©a§ fie il)tn einen ©aamen,
S)cr il)tn rec^t wohlgefällig i(t, aus feinem 3Bort erwecken

:

*Rm gieb, mein 3£fu, öafj auch, wir baruntcr mögen jreejre».

STuff
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auf Den ftebenben Sbrifr SRo*
watty am Sage fce3 |)ciligen

2foibroftl

EvangeL Matth. V. e
v. n.

Cejct. r.

i2( <S()riftu« eine tyt&igt cinf t aufeinem Sßergc f)ie(te,

'darinnen et Daö n>at)K Cjlucf ber $ftenfd)en rcd)t abbilb;
>

te,

©o wolt er aud) ein konterfei) i>on feinen Sungera geben,

£)ic et nid)t anbet« abgemalt als b(o|I nad) il)rem £cbcn.

<2Bie et \ic nun befdjtieb, fagter: 3br f«ib t»a? CSafft ber (*r*

t)ClU

cffig biefcs tum wirb, ad) womit feil beim gefallen werben

!

gs i|t ia weiter ju nfdjw nüfj, als ba£ man« auf bie C55aj|c

£mfd)üttc, unb bie teilte nur i>ielmel)r3utrctcnla||e.

3br fei)b, fd()tt et nod) ferner fort: Dcig £ier)tber<2Be(t junen*
neu :

»»

Sin £id)t, fprad) et : feist m'emanb wo!)!, wenn et es angejitnbet,

ilctcl>t an bergleicfyen Oerter bin, bie man nut beimlid) ^'nt>ct

;

2lud) untet einen öcf)e|fel nid)t. ©et teudner t!)ut« alleine,

:£>a§ ollen, bic im «^aufefint), Da« ßic^t teebt belle fd)eine.

Stum, ba t'br anbeten ben SBeg jum Fimmel fotmt bereiten,

Q5o taflet g(cid)faH« euet £tcl>t
f
rets feudbten für ben acuten

:

fOamit fte eure glitten 2Bercf, a!« ik nid)t ju t>crwcifen,

2luc& fel)n, unb eilten 33atet felb|t im #iinmel mögen ptetfen.

6.

Senc?tnicr)t,aI«obtdbba«@efeijfet) aufliefen fommen,

O nein ! baö bab id) feineSwegs ju tl)un mit vorgenommen

:

3er) bin blofc in bie QBeltgcfanbt, baffelbc ju erfüllen,

Um bajjic!) meine« ^atctS^rnuollfommen formte füllen.

7-

t)enn warrlid) ! fag id) eud) : mein 9Ö5ort foll ewig bleiben |}et)en,

©etf(ein(icQ5uc^flabobet^unct wirb nimmcrme()t ^ergeben.

93on bem ©efefy wenn« gieret) gefd)id)t, öafrüimc! unb aud; £rbc

J^mroieecfc in fein vorig %li$t$ einmal)! verwanbclt werbe.

8.

2Bcr nun von biefen fleinefren ©ebotben, aud) nut eine«

2lufl6f?t, unb bie gart alfo lebrt, ber i|t, als tl)dt et feine«

;

3a er i|tju ben i\leine|teu im -£)immelreid) ju jel)!en,

Da« ift: 3bm wirb ba« fcoetyte ©ut(), bie £eligt'cit felb|r,feb(en.

9,<2Bet
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9.

<^cr aber tbut, was ©Ott ttonibm unb ba6 ©efefc verlangen,

llnö t>a$ ittc&t mt'nber anbre lebrt, fo wie er eö empfangen

:

©er wirb aud) einfl im «öimmclrcid) fr grofi unb berrlid) beiffen

,

Sa§ wir bic Stoffe nid)t einmal)! rcd)t roiffen abjumjfen,

^fäß) ! «n rcd)tfdjaffhcn tebrern ifr gewifj gar Picl gefegen

!

Si^Scun mangelt es an fclbigen, fo feblt cö allerwegen.

4l3ir mögen einen (Stanb anfebn, wa^ wir tu>r einen wollen,

©o werben ba t)k ^Benigfkn ba$ tl)un, was fie tl)tm follcn.

2.

^o Wirten einer beerbe nid)twol)l wijfen wrjuftojen,

Sa iftö tein Sßunoer, wenn bic (Sd)aafaud) in ber 3rre geben

:

Senn, fo bie cr|tercnalll)icrbenrcd)tcn -l£cg nid)t wiffen,

<So werben aud) bic lederen im Sinftcrn tappen muffen.

(So wenig ber bcn(Sccptcrrcd)tt:an über anbre führen,

Scr nid)t t>erl)cr »ermogenb ift ftd) fclb|tcn ju regieren;

vSo wenig werben einen bie jur <=5i>al>rl>ctt bringen ionnen,

Sie fclb|tut blinbc Leiter nur l)ierinncn ftnb ju nennen.

4-

Unb alfo mufj ein
s
^rcbigcr fein 2lmpt ftete' alfo treiben,

'Mc et fein £)©« unb l'Wfter il>m bat pflegen r»or$ufd)rciben

:

^•rl)atnad)bef|"enQ3orfd;rifftfid) bc|tanöglid)fr ;u bequemen/

Safj bie©emcinc nid)t oou üjm fan bofj Tempel nehmen.

(5rmu§baS<Sa(fjber£Tbcnfet)n,unbfo,wic bat »erfahren,

2lfe rocldjctf für ber Saufe fon jt üaö §feifd) fan woljl bewabren

:

Sa^ beijfet einen (Sünbcr fo ju ber ®rfdnntnu§ bringen,

Sajj i(;m nid)t fein ©ewiffcn$s3Bnrm fan in btö Reifte bringen.

6.

<2Bic aber fo(glid)obnc(Salftni'd}t eine (Speifc fdbmccfct,

©o wirb eö l)icr nid)t minber fcpn, wie S^rifhis felbft enbeefet

:

2Bill er bem @t>angclio bie rcd)te 'JBurfec geben,

(SomufjcratecinSürbiib audjüorfic&unftwpd) leben.

7-

@o balb bepm (Saline nur bie £rafft beginnet 31t perraud)en,

(So fonnen wir baffelbigc auffeine 2Bcifc brauchen

:

£Bir werffen et üiclmcbr nur weg, weil et ju nid)tö fan nü^en,

Unb wenn wir bc||cn nod) fo üiel aud) folten biet bcfitj.cn.

8.

(So pflegt et g(eid)fafö ?ujugcl)n bei) einem, ber ba febrer,

3Benn er nid)t tl)ut, \ws fd)lcd)tcrbing$ ju feiner
s
l>flid)t geboret,

Vlnb allen Saftern ftd) ergiebt ; »So wirb oon ^Icuvals ©roffen,

Ob bit glcid) nid)t fo foltc feon, fid) mnndjet baran frojfcn.

9.

<£t machet offtermabte ben (Sd)(u§ : ^^JBenn ber,fo mid) foll leiten,

(So frcöentlid) will aus bem ©leifj ber wal>ren
c£ugenb \

erretten

;

bewirb ©Ott nod) üieiweniger im3om an mid) gebenden,

Unb mir in Slnfcljn beffen wobl bie ^Straffaus ©naben fd)encfen.

S 10. Sa>
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IO.

©amit ein (Seclen^irte nun, aufGencin jeber fcfyauef,

9"Jid)t wieber fcas Davntcbcr teift, was er oorl)in gebauet

;

(So fei) et bod) ein £id>t ber 2Bcf t, Daö in Die 2lugen fallet,

Unb nid)t ein ©chatten, bet fiel) nur jut g»n|temuj? gcfellct.

ii.

€t Icuc^t aud) öffentlich t>crfür unÖ jeuge mit bea SBetcfen

:

S)ajj et tan tl)6nenb £tfet t)ier fei; ; wo bieß" an il)in ju merefen,

Unb Scbrunb Scben nid/t bei) iljm m einen ^aare geben,

Oo fern er,al& ein beüer (Stern, einft nid)t am Fimmel |M)en.

iafi>en ad)tenS:i)n^93?Dnat5/

gtöam&w fcer@mpfängnfiftyfc

£-3un# c™9#aria.

<Eet*. 1.

(®£^3'nfl lie§ fiel) bic felbjt b|Tanbige unb vecf)te 2Bei§beit boren,

3&4oic rufftc gleicbfam allen ju, uernebmet meine teuren

!

^S^^ei) n>eld)cni)ied)t u.
<21>al>rl>ett fiel) recl)t fd)we|tcrlid) »er-

Unb alfo nid)tö ixtfebrtes ift, nod) falfd)ce ju behüben, (binben,

2.

Unb felbige war ©Ottcö (Solm, wie man ganfe beutlicl) fpüref,

211^ unter bcril)n<Salomonl)atrcbenb eingefi'ibver:

Oßenn wir nun auffein konterfei) l)ier unfer 2lugc fd)icfen,

(So l)att et biee üollfotnincnet nid)t wiflen aitfjuöwcfen.

3.

Straffin allen (Stucfen ein mit il)tn unb feinem SBeefen,

£)aö allerbingö uncnblid)war,at$>wic wir ferner lefen:

^lad) feiner ewigen ©cburtl) tonnt il)tn ja nicf)tf gebreeben,

9?ur, baß fie feines 9)ienfd)en^ümb ift fabig aussprechen.

4.

Set £>@:rr bat mid), fprid)t er, gehabt, in feiner (Sd)oo{? gebegef,

Unb jwar im Anfang feiner ^eg, el) fid) ein teufet) geteget

:

£l> et wae mad)te, war id) ba, unb allbcreit jugegen

;

2Berbattcbauncnbetobennmein@d)6p)fet Riffen mögen?

f.

33inid)bennnid)tüon©\>igfeit fd)on eingefefcct worben
211s" S\6nig, ja als $fl)lrtnb fclbjt, ju gutt bem ^enfd)en«Drben

?

9}id)t anbers ! benn id) burffte nid)t, wie anbre fon|t, erft werben

:

tftod) nid)ts wat \>a, t>a id) fd)on wat »om Anfang pot bet (Srbcu.

6.

Sic Steffen waren nod) nid)t ba, fo war id) fd)on bereitet

Unb jugerid)tet,eb nodf)@Ctt jum'iJBercf ber£d)6pffung fcljrcitct,

3a, X>a bic33runncn über bics nod) nid)t mit£l>aj]er quollen,

2ßatid) gebobren, el) aus nid)ts bat etwas werben folleu.

7.

&) nod) bie Q5erge feft gegrünbt unb eingefenefet lagen,

Unb man von benen bügeln aud) nod) nid)ts gcwujt su fageu

!

^ar id) pon fo üiel Sabrcn ber, Dic :nid)t fmb ausjubenct'cn,

(£cfd>weiqc beim von (Sterblichen in 3al)lcn eiujufdn'cncfcn.

8. &>
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€t)@Ött,ote@d&cpffcr,an bcn 33dubcr€rbennocb gebcichte,

UnD alles", rotö Darinnen tft Ärafft feiner Allmacht, mad)te

:

3a, DaeSwinl: mit) (cccaugfab,foitar id) fc^cn genüget,

Ob big <jfcidt> über Die 33ewunfft Dcnüicnfcben gefji unb feiger.

9.

£>a er nun bie 93crfertigung berpmmt öorgenommen,

©0 war ich ebenfalls t>afclb|t mit inben 9\atb gefommen

:

Slteer&ic^ieffabjircfefte, wie weif fie reichen fofte,

^aricbDabcp/miDwürcftemit, ratitt etm$ machen wofte»

10.

£)a er bie SBofcfen feft Derfchlog, bt§ fie bort oben blieben

Unb nicht auf einmal)! gang t)erabu fallen ficf> erhüben ;

Sa er Die Brunnen fe|tigte Der unie()euren ^teflfen,

befahl ich, als Des ^atcrö&ortDaj? ft'e nicht überlieffett,

Sa er bem^eer fein 3icfgefe|t,M es ftill muffe freien,

Unb feinen ernftlichen iöcfct>I nici) berffte übergeben,

Saerben@runb ber £rben legrJmß ich, fo woblm merefen,

Ser ^elfter unb grfinbee fewn w allen biefen Verden.

1:

(Sbbicsgefcbab, war ich bei) ifmimb ba er bis" öoDjogcn,

©ofeattii täglich meine £ufl,upwcitic& nun enuogcn,
;

©aß alles" gutt, wa$ er gcmad)tPas ^Bunber ! bat; ich fptclte

§ür ihm unb folebe Regungen iweinet 35ru|t ffctö fitste.

13.

Senn eben biefä ©pief pfleg id) nod) funffh'g r>titm treiben

^ufbem^rbboben, meiner wohl wirb immer feine bleiben :

Unb traun ! wie foft erwel)iite:3;ricb )id) beim bei) mirPcrmmbew?
£s" ijr ja einzig meine £ufl bei) Denen ^enfdjen^inDertt.

14.

Sa Dies* nun ift, fo werbet tyr mir aud) geboreben muffen,
3l>r, bie ihr meine ÄinDer fei)b ; wohl Denen, Die Dies wiffen,
Soch nicht nur wiffen, als auch tbtm, unb il)rc Pflicht üerwalteit,

Sa meine <2Beg unausgefe&tm üjrem ^)faD besaiten.

TS*

O £oret ! boret Doch bie^ucht ! berftopffet nicht bteöhren,

Seboch auch nicht mgleieb Das" £erfe, fonft gebet tyr »erfahren

!

2ld) werbt Dod>einmabl weif" unD flug, unD laffet fie nicht fahren!

Sendt nid>t es fomrae Der SSerftanD erft nad) Den reiffen 3<u>ten.

16.

Senn,wol)( Dem ^enfeben, welcher mir nicht Diesfalls wtcDerffre*

9?od) mir als ein gel)orfam ÄinD alibier entgegen lebet ! (bef,

Set an Den ^foflen meiner $l)ür ftctö warten will unD wad)en J

Sem wcrD id) fcfyonm rechter Seit cinft wiffen aufzumachen,

17.

UnD warlid) ! wer mid) ftnDcn wirD, Der fmDet auch Das" Sehen :

;

Sas £cbcn, Das ihm alles ©utt in Überfluß fan geben.

£r wirb baß Wohlgefallen fclb|"t 00m #(£rm überkommen,

2So ©uabe, ©eegen^-rieb, unD 5teub bat ibrcmSife genommen.

S 2 /Lebte.
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Hebte. i.

?^3e &»« "i^ r i^ren Zeitvertreib in folgen Singen fuchen,

J§&3Dtc«td »der fchäblich fürt): »agam?lich?u verfluchen.

Sicfanba?nuTe3£fu?'*£iiibrmt einem Spiele laben,

Saran fic rccr)t ein r)crfe(icr)e^ Vergnügen fennen l>aben.

S:cbcrrTcniacin»vcnignurim ©eift jurücfr fehen,

3Bttf D3t viel taufenb jafrtn febon halb Anfang? ift gefcr)cr)en

:

S^rcffenfieivoblalle? an vollFommcn ausgcbrücfct,

•iSa? fonfren fiel) gcmciniglidj ju einem Spiele fehjefet.

S'inScf)aupfafc war bcr£rbenFrciS,unb in bc^er.cn^Bercfcn
%l£>ar btefc? angenehme Spiel gar füglich ;u bemerefen;

S;c aber biefem mgefebaut, ba$ mögen hier nicht minber

©0 »vof)lbie erflen Altern fcon als alle ^cnfdjcn'&mbcr.

4*

SBic nun aus vielen Jöanbfungen ein Spiel pflegt m befrehen,

Eo muft c? hier nid)t »veniger aufgleiche 1B ei§ ergeben

:

as Spiel i|t lang, brum tagen »vir c-hn einfeige? 33envcilen

©anfjfuri): §sifci) baiTclbige funffrnablcnabjutycilcn.

Sic erftc ^anblung äffe »var bamablen angegangen,

Öa t*icb beu Anbeginn ber 2Beft bie Schaffung angefangen

;

1 »
: ib bie fam ihn nur fpiclenb an, er jagte nur: 5? »verbe!
':;: :.v

n alles ferrigba, ber -löimmclunb bieefrbf.

6.

llnb ob gleich nicht?" zugegen »var, \>a er bie? benbe? nwchte
lg o fab cr,»vie er alle? boeb <u? nicht? ptuege brachte '

& f oftet ihn bier nur ein ^ßm : Senn er »var feiner vr achen
@lcicbwieein£ün|tler,foge»vi§,weimer woltenva? magert!

allein, ba alle bie ©efehopff euch" einem foffen nür?en,

S o mufte freplich iemanb fem, um fofdjc m beulen

:

llnb ber »var nun ber *Dlcnfcf\ ben er in einem 2Uig«ibßtft
2(u? einem &:ben^lc§ crfa)iff, oft fein tca)t ^ciite^Stucfe.

8.

er war ja, unb mit allem 9\ech, fein £benbifb ju nennen
2ln bem ficr) ©Orte? -öciligfei recht bat b«rfpicac£n fönten •

S<\ bafj er an bcmfclbigcn bcmaiTcn ftch erger-re,

Sa§ er ihn folglich, auch fo gatn ©arten eben jcijtc.

9.

Sech ba§ er nicht allctne fci>, n hm er au^ feiner Seiten
3bm eine Dvipp, um ibm ein ^eib au? biefer ;u bereiten

:

Sabcp er etn rech;S cblarrXSteucb unb$o;hjeit*$ctt verircüte

ei) er nicht ebne Seegen il)m bi£vam jugcfeUte.

o.

2Bic herrlich nun ber 2fufjug irr, fo Furfc hat er gewahrer,

Ser Satan hatte balb Die Jreu in gro|Te? leib verfchret;

welch ein rraurigOiebcn^Spi rvar nicht bar;»vifchen femmen!
Sa Der betrübte Simbcn* JaDbi 2iuffirirr hier genommen.

ii. Hü
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11.

S(d)! bcr Verführer hatte ja bcn$)tcnfd)cn rccf>t betrogen,

Unb i()tn öag Silberfarben Sfeiö bcr Unfd)ulb ausgesogen

:

<go,ba§eraud)barubcrgar bas^atttfwtjj pcrfpicltc,

Unb roas nod) mebr war, ©Dttes Sorn in allem (Jrnfrc fünfte.

Snbeftcn, ob bas3rrbifd)c bei) tf>m gleich gieng pcrlobrcn,

(So war er boeb jum ^immlifcben Pon 3€fu auserfobren

:

ScrjogbcnOvocf bcr ©naben an, ba fic nur 33uflFe tbaten,

*föit biefem^roft : bcrejcblangcn wolt er febon bcnÄopffjcrtreten.

13.

©ie anbre £anbfung nabm er por im 5ilten Srcfhmcntc,
®a er bureb manches 33orbilbun* fein fünfdg $l)un benennte

;

Surd)bief!balb)cnef*©innbilbunöunb9va|clbaö lief fagen:
OBas fieb, naebbem t)k Seit crfüüt, erft hatte ^getragen.

gte brittc £anb(ung ffeift er bar bernaer) im neuen <8unbe,
S)a ©ott; unb 'Dftcntcbiiche 0?atur mit ihm vereinigt ftunbe,
Unb er jum £ei)( bcr ganzen <2Bclt aufbiefes" 9umb bcr £rben
93on einer Jungfrau, als ein £inb, gebogen mufre werben.

Cßeranberungcn gab es' roobj bafclbftcn jur ©einige,
(Sein QMtrpur war ein ^ünblcin $w, bic&rippcn feine 2Biege;
Unb war gleich bas

-

@cfc£c nurben SRenfe&Cfl cinjufcbArfFcn,

Wolter, als: ^immclsvtyink, ftd> Do^> bemfclbcn uutcrivcrjfcn.

16.

£r wccbfcltc rcd)t wunbcrlid), bei er auf(grben wanbelt:

3Öa$ bat er niebt als" ein
5]>ropbct t>or £el)ren abgcbanbclt

•

©ein GrcufjesV^ob, fcm2Juffcrfrel)n, unb fein gen #iriiel #al)rcn,

Sieg uns bcrgleid)cn @cancn j'elm, bic ju perwunbern waren.

17*

©iepierbte $anblungnungcfd}iebt,bacr triebt mein* zugegen,

Unb nod) abwefenbc mit uns" m fpiclcn wirb vermögen

:

©enn in bcr 3rau)fc madbt er uns ben 3orban wie jwo Mauren,
Unb in bem 2lbenbmabl mu|? nod) bas

v

3>afd)a bei) uns bauren.

18.

3m ©lauben wirb er gleicbfam rcd)t mit uns" bes" Falles fpiclcn,

©a erm$ balb erbebt, balb jKirfet, wie wir ^ag^taglid) füllen

:

3m Unglück aber pflegt er uns wie Äinbcr ju entwebnen,

Samit wir uns nicht alljufcbr nad) £l)r unb 2Bollujt fernen.

19.

©iXefstc ^anbfung maebt bcr ^ob, ba er uns fcblaffen leget,

©od) ein|t binwieber auferweeft ; 9S3cr nun bies" reebterweget,

©er wirb fein eigene ^erfon auch fo ju fpiclen wiffen,

©aper mit Feinem ^rauerfpicl fein £ebcne^pielbarffdh(ie|fcn.
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Evangelium. Matth. 1. v, i.

<Ccit. i.

ß$S2fc wirb fiel) oftcrmalcn nid)t ciirDJcnfd) Pori9iüf)e geben,

IDafj er bei) bcnß5efd)led)tcrn nur bicQscuipcl föne beben?

Wem fielet manchen in bcr'SJJelt «>of>f ganfec 55ücf)er

fd)reibcn,
c

£>amit berfelben Sabinen uns reefct im ©cbacf)tnü|j bleiben.

2,

Unb traun ! es wirb aud) aücrbings Daran nid)t wenig hegen

:

QJ5or alle ^baten, bic gcfd)cbn, will rcd)t Mammen fugen,

©et muß ja bie, fo fic getban, nad) Intern tlrfprung wiffen,

©onft wirb er, wie ber 23linbe, nur pon einer Sarbc fcblüjjcn.

M
3'

^a biee bepbenen nun gcfcl)tel)t, bic mir fo lange fle&en,

i£if?ficnebft biefem erben;£rci)fc cinmal)lcn untergeben;

(So barffman nod) öiel weniger ?3uutl)ao l)ier verübeln,

©a&etbep ©Mli£ctfunfftfo&at pflegen nachzugrübeln.

?war war er feiner ©ottbrit nad), wie er fiep fcfbften nennet,

ivm ewiger ?Mcf)ifcbcct), ber feinen ^aterfennet;

oebod), nad)bcm er unfci gieifefl unb $lutfm fid) genommen,

CSo mu§crobnc3wciffelwel)lPen Öcnen Katern fommen.

bic ^erbeiftimg, weid)C langft benfclben war gefebeben,

9ßun beren itinber gleid) nunmebr erfüllet fonnten fehen,

(So weiten fiefiebbennodj nicht in bic*> ©cbcimnüf; flriben:

Srumwieji hier ber §Pangcli|T, worauff fie ftcb ju grimben.

6.

©• fleng bemnaef) oonGtyrifto an bcn(Stam^atim <u entwerten
£>cr ben öerfroeften 3'ubcn niel)t genung war ciiimfef)är|fen

;

Um bcrentwillen bat er aud) ju melbcn ftcb entfd)f offen

:

2luö waö Poe einer >!Biir^cil)ier S)ic£ia$ fei) entfprofjcn.

7-

S5amite6 nun an bcm$3ewciß nicht langer folte feblen,

(So war er anfange balb bemüht biefclben berjujeblen,

%tö beren £cnben Gbrtjluö tarn, al^ rcdjtcr <£oh«v}>rie|rcr;

Ä'urlj,ergieng nad) einanber btird) fein gan^@efeb,led)t^egi|rer.

8.

£rfagte: Siefes iftbatf^u<$,fo bic ©eburtb anzeiget

23on Sbrijto, einem feld)cn <£)£rrn, Porbcm ftd) c\llct beuget

;

^on£l)ri|b, wcld)cr2lbrabamsunb ,t)apibs (Sohn m neiiuen,

3a vieler anbrer, bic Dies 331at nid)t alle faflen rennen.

& ijr uns gnug, ben festen (Stamm pon biefen anjufuf)rcn,

Qlu$ beren £inic ber >ö£Dvüi pflegt etnfeig i)crju rühren

;

£l>ir haben bannenbere bic mit nid)tcn ju öetgeflfcn,

9Ö3eii £l)rijti 3)icnfd)l)cit fdjlccbtcrbingß aus ber i)tabmme|Tcn.

io. yßix







Stuf&en acfrten tyxifcWonatl)/ cföamSage bcr gmpfängnfig 9toii 3i
IO.

3Bir wollen ßtfo Socobg noch unb Sofepfyg hier gebenefen,

2lufwefchen wir mit allem ^lci§ fo >g)ä$ als ©innen lenefen

;

Senn biefer ift es, bcr ein SJfcmn Ovaria ifl geroefen,

SiebicfcrgroiTc^immcli^Prink jur Butter fich crlcfcn.

ir.

Sie ifft , üon welcher 3€fii6 ifl, jtt <iutt bem ^cnfcbcivDrbcn,

Unb jwar au^^raft beg^eifgen@eiftg
/
ju{

t2BeIf gebogen worbe;

See, weil bem ©atati feinen ffiaub er aus ben ^dnben reifler,

Scn 9}al)tnen ©>#i roeljf wbient, bcr ein ©cfalbter ^eiffet.

tttyc. i.

R£i> tjftenföen wirb man eher nicht bcn?lbcl gültig preifen,

^^5ilj einer Kcf>jcl>n Slljncn weif; recht grünblich aufjuweifen

:

Saö aber ift nur Sitclfcit ! (Steht $ugcnb nicht beisammen,

0o ifl es gar ein fcfylcdjtcr Dvitl)tn auö hohem ->öaufe flammen.

C !bie©cburtl> macht cSnicbtaitf; foltcinfcig biefe gelten,

C2o muflc man entweber unö biofj loben ober gelten.

SJBetoi auf bie fommt es nicl;t an : wen ©cbanb unb £afler tabeit,

Set bleibt bcr allcrniebrig|te, fo hoch er auch geabelt.

3-

Sie beflen <2ci)itb unbWappen finb bie ^ugenben ju nennen

:

^Qcr bie nicbcbat,bcr wirb fich nidKrccbt £bcl heiflfen tonnen;

3foi ©egentbeil, wer bie beffet, i|l cbel am ©cmüthe,

9.8ar auch bcftclbcn Sinumffc nicht v>on abli.chem ©eblütte.

4.

ISoch auch be^ ©utten borffen wir \mi gar nicht überheben
2£ei( lauter llnüollfommenbeit uns pfleget anjuflebcn :

'

Unb alfo, wer fiel) rühmen will, her mufj beö Sföm ß$ rühm en,
tsem eigne Shaten mm^n, will feinem hier geziemen.

f.

9iun ifl wol>t unferm Stöcf^ricffnic&t einer ju Dergleichen

Senn hier ifl mehr als ©olomo, bem alle muffen weiden

;

<2Bir fehreiben uns »on ©jriflo her, bcr uns am frechen ©ünbern,
«ftaclj&cm er unfer Sßruber warb, gemacht ju ©Ottes Äiribew.

Sa mag man uns mit beflferm 9vecr)t t-or SttJo&Igcbobrcn fdjdfecn,

Unb unä mmmebro ju bem ££rrn r>on ©OtteS ©nahen (eben.

Senn ob wir gleich nur £a(5 unb gorn bc»@Dtt Dcrbicnct hatten,

©0 fam uns feine ©nab unb £ulb boch wieberum jufJaaen.

7-

Rätter gleich lUfad) uns üiefmehr auf ewig anjufeinben,

©0 heit er fid) mit uns fehr nah boch fachen ja befreunben

:

Sa er, als (Schöpfer, fein ©cfd)6pfffabod) hat achten wollen,

Safj er fo gar v>on felbigem gehöhten werben fallen.

8.

3Bcnn man nun baS errocgen will, fo i|l bieg allerbingcs,

^aS wir biftyero angeführt, gewife nid)t wag geringes

:

toer einen folchen Slnberrn l>at, wiedhriflug i|l, bekommen,

ISer wirb in@otteg3reunbfchafft felbfl als ein£h# aufgenomen.

9. 3nbcf<
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9.

}nbeffcn \\1 e$ nid)t genung, baf; roir uns Triften [)ciffen

:

Ol3ir muffen iin*aud)£l)rittcngleid)su leben ftetg befleißen.

(£onft l)iljft uns unfer Mittel nid>tf, wo wir nicf;t tbatlid) seigen,

©af; wir als" #od);ert)abenc ju ©Ott in Fimmel fteigen.

SiiifDcn rilften ffIxtfl 9)?onatl)/

giöam^agebe^ctl^amajl,
Epißel. Hebrm Vll.

rv. x.feqq.

Zcvt

L?( baö ?c»itfdje .^ticflett&um im 2llfen Filamente

"üfiod) leiber ! unüollfomen war, wie^aulus Dort beneunte

:

1

2Baä 2l>uuber, bafj baffelbigc ein £;

nbe bat genommen,

Unb gegen Da**, im neuen Söunb ein anbers" aufgenommen.

2.

S)er 3oni beö Jjod)|ten war fo groß frier über uns" auf(Jrben,

5>a§ er nicht bloß burd) .Släfber*3Mntt fonnt öuegelofc&ct werben,

©rum, ba§bac^tuer feines @iimm?niu)i langer foltc brennen,

©o mu|t es" anber QMutt fyier feon, bas bies bat tilgen fonnen.

^er weite batmenbero nid)t bjeraus" mr Qnüge fehlen,

©0$ fot()ane 33eranberung uns fei)m gutt gegeben

:

5)cnnbanid)t einer basQiefefcüollfommen fonnte halten,

(So mujte CbrijtuS unfre ($ teil in biefem (stuef ücrwaltett.

h
llnb traun ! bas* war fein anberer oermeejenö auöjuric^tcn,

211s" 3Sfttf ; tiefer formte fidj allein baju öerpflic^ten

;

£s mu|t ein feiger -)kie| ter fei)ii, ber föriöer alle Mangel,
Unb über biefeö annoeb war ein unerfd^affner Sngei.

6.

9iun würben jener Jroar feljrtnel ju ^rieftern auserlefen,

SMIcinbic finb ber^terbügfeit nur jugetpan gewefen,

211s" bie ibr ^riefterlicfyeä 2(mt ntct>t weiter fönten treiben,

<ll$ei( fte ber £ob, Der all abiebt, barinuen nicht lie§ bleiben.

©o aber pflegt es t/einefwegs bei) 3@£ll bermgehen.

©erfelbe bleibet ewiglid), wie jcber mu§ gefteben

;

S)er l)at ein folcfocg" $rieftertt>um, ba$ uiwerganglicb /Kiffer,

Unb aud) ber£d;recfensvtfonig il)tn nicht au? ben£anben rcijTet.

8.

2)al>cr lan er auch, immerbar, bei) fo geftalten £ adben,

S)k alle, fo burd) U>n m ©Ott nur tommen, feelig machen

;

^r bittet für fie immerbar, weil man ilm nie begrabet,

Cuibem er unaufhörlich ja bco ©Ott im Fimmel lebet.

9. ec
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(So einen ^ohen^riefterfoltaudj unfre (Schwachheit f>abcn,

3Bic®)ri|tuSwar: S)cm fehlte nichts t>on allen biefen ©aben,

£>ic hernad) folgen ; an it>m war in all unt> jeben (Sttkfen

©n dufter Der QSollfommenheit ganfe beutlid) ju erbiiefen.

10.

<2ßcr war wol)( ()ei(iacf wie er in feinem ganzen £eben ?

S5ic llnfchulb fclbcr fonnt il)in l)ier ein tlares 3«tgnu§ geben.

<3Bar er gleid) an ©eberben fo wie anbre 3ttcnfcl)en*£mDcf,

(So war er bennod) unbefleckt, unbnid)t, wie wir, ein (Sünber.

n.

Unbwk foll auch berjenige, ber überall jngegen,
t

llnb l)6l)cr Denn Der ^immcl i|t, iemahlen fcl)(en mögen ?

£5aS gel)t bei) il)tn unmoglid) an, an il>m i|t fein ©ebrechen,

£)aoon mu§ man ihn fd)lcd)tetbingsganfe frei) uuD IcDig fpredjen.

S)enn bas ()at er einmal)! gethan, Da er ein £nbc machte

Stallen Opfern, Die man oor ©Ott mr 2ktfül)nung bi*ad)tc,

UnDfelb)ien ftd) jum Opffc« gab ; tfein anötrs war oon notl)en

:

£Swarjagnug,Daj;fid)Der 6ür|tbeö Gebens hierließ tobten.

JLefyve i.

Ewiger ^Die(d)ifebed) ! 3cf?t höret auf ber ©chatten,

_ ®en üor im 2(f ten ^eframent Die ©laubigen nur hatten

;

9?un haben wir im «Sorpcr felpjr, mit Dem wir Kimen prangen,
sJJad)bcm bu in Das £>e%e nunmehr bi)l eingegangen.

2.

©u haftunS Durd) Dein eigen 55lutt, Da Du für und geworben,

Unb U(i) fclbft aufgeopfert hajt, Die ©eeligfcit erworben

;

£)od) wift bu bieg nod) ferner tl>un unb uns ben«£)immel febenefen

2Benn wir in Deine IBunDen uns nur ganfelid) wollen fenefen.

3»

UnD Da ein llntcrthan ftd) oft nad) £ü(f umfonfien ferner,

£Bcnn ü)m ein anbrer nid)t Die 23al)n bei) §ür|ten bat gebahnte

@o wilt Du gleichfalls tmmerbar uns bort bei) ©Ott »ertretcu

;

<2Bo wir in beinern
sJJal)men nur l)ier unfer 2lbba betl)cn.

4.

'^ennbu in beine^orbitt uns nicht alle rooftcjl fd)(üfen,

©o würben wir Don ©Ottes #ulb unb ©nabc wenig reifen

;

S)u mufi bemnad) ber Svebner feon, ©Ott biefcs potjuftagen,

2BaS w'ir bisweilen nidjt aus 5(ngj* wrmogenb finb $u fagen.

f.

2Benn bu uns nid)t geheiliget, fo mü(tcn wir vergehen,

35or@OtteS2(ugcn fonnten wir \a nimmermehr begehen

;

S)ubi|l:cS,befen^)cUigfeitbas vorige ©eprdge

35on ©Ottes feinemebcnbilb uns wieber bringt ju wege.

6 6. M)
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6.

2lcf) l>attcffc t)u llnfd)ulbigcr nicljt alle? bae crbtilbcr,

<2Ba*»w mit unfcr SM^iütynfticnet unb r>crfd)ulbct,

@e läge traun ! fo einisBfcb annod) aufunferm Övutfetb

S)ie uns glcicf; einer fdbwewn £flft ju Qjobcn würbe brutfcn.

—

gBcnntmunö nid)tgcrcinigctt>on allen unfern (Sunbcn,

D ! rod$ für 'SÖtaetrel waren tncr)t bei) ttnä nod) ju befünben

!

(So aber ftnb wir bttrd) beut 95luttgcroafcf)cn rote bic deinen,

Unb borffen nunm ©Öttcs ^fjron nid)t fo bcfd;mußt crfdjcincn.

8.

£)odj muflen wir batf Unfrigc ju tl)un uns aud) beffei jfen,

<2Bo wir bic 9vcd)t;gcl)ciligtcn beä <ö€t«n wollen bci|Tcn

;

3>nn eben baburd) l)at,er uns ein Aurbilb geben wollen,

^amit wir uns famt (^eet unb Vcib ibm gan(> aufopffetri follen.

guf&cnriIjfttnS6r!jl4Konatft

EnjangeL Mattb. XXIV. *v. 42.
yfyg'.

Ccjrt.. I.

l£r i|t wol)l of)nc 3Bicbcrfprud) ber beftc Jretinb ju beiffin,

'©« une vorder burd) Tarnung fud)t bemllnglüd jtt ertte

» ttfjjtn,

Unb uns bie funfftige ©cfabr redu groß pflegt RU'jutrellen,

SJafo wenn ()crnadj cinitfetter fomt, uns nichts? permag 511 fallen.

33on fofcf)cr ^rcue wuften aud) ik jünger bort tu fagen,

3)ic gleid)fallp" dbrifrus" warnetc in feine? Alcifdjeev^agcn,

S)a er fic aufhen 3üngjten $ag bicj? alfo 2ld>tung geben,

2((s" wenn fie feinen 2(ugcnblicf" mcbj bitten l)t'cr ju leben.

3.

©leid) wie cö jur Seit 9"coc war, ba fic gartfj fid)er waren,
llnb bat nid)t glaubten, was fie boef) ber «£>€w lief} balb erfahren

:

£)a§ plofelicb eine ©urtbflutl) fam unb fie babin genommen

;

(So wirbr^fagter; aud)fci)n, wenn ein) t bes ££rren
c£ag wirb

fommen.

4*

33ci) feiner legten Snfunfft ttntbs, wie er gab pi »crfrcljcn,

©cwijj nid)t anbers, fonbern fo, wie bajumabl, ergeben

:

Unb ajfo, weil fie werbe fd>nc!l unb utwerfchn* gcfd)cl)en,

(So Ratten fie, ermahnet er, gar wot)l fid) furjufeljen.

i*

Arilin fei)b boch waefer allezeit bei) fo bcwanbtcn(Sad)cn,

llnb bettelet allemabl baran, er) tt>r \x>a$ wollet mad)cn

;

^teuc^ianicbtbenSünben^c^laffsurtSidxrbcitPcrfeitcn,

(Son|t fomict ifyt cud; fcincöwcgs baraufifred)t jubereiten.

6.

£Bad)t,fprad) cr,wad)t,bat7 iljr ctmnar>l bem allen fönt entfliehen,

llnb il)r eud) nid)t bie ftd)er (Straffem)} übern Jjalj} modu jiel)cn;

fDic Urfad) i)t lcid)t abjufcbn, warum ihr ba? tbun müffef:

X>arum,wcil ibj ntcl>t, weldu-iStunb eur££rr wirb fomcn,»ifict.
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5Bag abcrfolt eud), faljrt er fort,ju einet; Sctyreöiencn

:

<2Bctm einet* wü§t,um weW&e@tunÖ ein GDieb ftd) wütb erfüllen

3l)n ju be)M)lcn, fo »uÄ et ja wachen, will et fprcdjen,

Unbfolglid) nid)tbcnfclbigen in fein #aujj lalfcn brcd)cn.

8.

S)a anl)« nun bas Seitliche foju bemalen trachten,

@o l>abt i()t ja öas £wige weit 1)61)01* nod) $u achten

;

©nun fepb bereit ! benn es wirb ja bes3)ienfcr)en ©w)n erfdjetnen

3h einer vgtunbc, öa if>r es piellcid)t nicf>t werbet meinen,

<2Brt aber i|l ein rcblidjer unb flugcr£ned)t $u nennen ?

3)1 es wol)l biefer, bem ber$&n bic 2luffftd)t wollen gönnen

Jjier über fein ganfs «£)auj}?@efmb ? ©ajj er inbeffen il)tien

s>ü red)ter 3«t t>ic ©peifc gab, bij? er cinjl fclbft erfd>ienen ?

io.

9}cin, e$ geljorct mef>r barju : 3Bcr ftd) ein 2ob will l)ol)lcn.

®er mu§ aud) biefcs tl>un, mtäfym ber -ö^rr l>at anbefohlen

:

S)cnn, welcher nur bas 3£iebcrfpiel gerinnen will beweifen,

S>en l>at ber #@rr wal)rb,ajftig mcl)r ju fdjeltcn aß ju preifen.

ii.

hingegen feeligift ber £ned)t! berba^ mitSfcijjPcrridjter,

«ätforju i!)n feines 2(mtcS ^reu mit allem 3{ed)t verpflichtet

:

SDajj il)n bei) feiner %Bicberfunfft ber #£rr aud) treu befunben

3'n ollem, was er il)m ju tlmn fo fejt I>at eingebunben,

12.

(2S lautet unperglcid)(idj fd)6n,jwas er$np gefüget; (get,

Ob nun fein utwcrfalfcfyter 3)hmb gleid) niemals taufdjt unb tu;

Q3etl)eurt er bod) mit einem <Sd)wur, ber billig l)od) ju fdjäfjcn,

§i wirb il)n über alles bas, was er beftfect, fernen.

He^ve* i.

2te bu ju beinen Simgern (jaft, mein #ci)(anb,wollcn fagen,

£)asgcl)et einen jeben an; ^irbürffcnnid)ter|i fragen.

SS fünb bir nid)t pon ofyngefcbr bic ^ortc bort entfallen,

£>a bu su il>nen fprad)|t : »s *$ eud) fagc, fag ic^ allen.

2Bir l)aben ja hk 2Bad>famEeit fo gutt w>ie bieten notfyen,

©inb gleid) bic Pfeile nod) nid)t ha, bic uns gcfud)t m tobten,

<^o fci)nb wir bod) Pon fclbigen nod) ie^o nid)t befreiet

:

€s fommtgewiß, was uns ber #£rr bamal)is gepropl)c$ci)ct.

S>ncftmand)cr gfeidj, es iftbodjfdjonptel ScitPorüber gangen,

Unb <£l)ri|ti leiste ^ufunfft l>at ftd) nod) nicht angefangen,

©ofoll er wiiicu, was btpljet annod) nict)t iftgcfdjcljcn,

S)aPon fan er, cl) ers permeint, nod) bic Erfüllung fcljcn.

4«

3nbeffen, wenn aud) biefes nid)t ein $ftenfd) alliier erweget,

@o wei^ er bod) nid)t, wenn bei) tl)tn hk ©terbens^^tunbe fd)Kv

S)a er fd)on feinen 3üng|te5 ^:ag bereits t>or 5(tigen fielet, (get

:

Ob gleid) bic (3'id)erf)cit Dafür f)ier einen Q5orl)ang jiel)et.

£2 ?, ®ocb
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2Dodj ber jerfdljret unb jerreift wie eine (Spinnewebe,
<3Bci! iitctnant» einen Sra^rieffbat, ob er nod) moraen lebe,

tobt er gleid) beut, fo fan cöt>od> auf biefem JKunb ber &rbcn
^it i()tn, wie bie grfal)rung idjtt, Dor Sibenbö anberß werben.

6.

Unb (oft aud) unfcrmSlcifdj unb^lutt Don (angem
s

2luffd)ub trau*

(So borffen wir bei) allem betn bod) feinc^eit perfaumen : (men,

Senn, fan )'\c wie ein@trom fo fdmeil verlaufen unb »ergeben,

©o l)at furwafyr ein ieglid)er Jicts aufber $utt ju jteben.

7-

2Bir wiflfen ja, b<\§ (wie c$ heift in bem gemeinen Seben)

-Stileine benen 2Bad)famen bie üted)re ftnb gegeben

;

<iücr bie perfd)idfft,l)at fiel) alebenn bie©d)ulb fclbft bcpjumeften,

Unb fo ifts, wenn ein ©ünber aud) bes 2luf|?el)nö will pergeffen.

8.

5Drum woll ein ieber aud) bei) Seit hat £ager feiner ©ünben
Cßerla|Ten,ba§il)nein|tber^(?rr flettf wad)cnb lonne jinben,

Unb er, wenn bermal)lein|t ber $el> ben (darauf! mit il)in machet,

3n feinen folgen £d)laffperfdllt,barauö er nie erwachet.

i
aufDen brennten £l)ri!?mo*

natl) al$am$age&et£,£una.
Epifiel. 2, Cor. X. v. ij.jeqq.

Znt. i.

^@ pflegten ju dorintfyo fid) nid)t wenig einjufd)leid)en,

jl"Dic tl)re falfdje teuren gnug gcwujt fyeraus 311 jrreieben

;

^Üöeöwegen fte \id) anberc $u lä|tern unter|tunben,

£)aj? fic bei)m Q3olcfc befto mel)r @el)or unb $5ei)fall funben.

2.

Unb eben biefc hatten fidj» an ^aulum aud) gerieben,

2)er nidbt Pon ben Q3erlaumbungen berfclben frei) geblieben

;

Sie feine £ct>r unb aud) ^erfon pcräd)tlid) machen wolten,

Unb ntdt>t gnug wujlen, wie fte tyn in 2(rgwol)n bringen folten.

S)a§ er nun bie Q3erf(einerung auffiel) nicht liefte filjen,

(^o muft er gegen felbigc fid) allerbings bejcfnifeen^

Unb wegen feines jlmte fid) felbjt ein gutteä S^u^nu^ geben,

Ob ergleid) fonft nid)t war gewohnt fid) fclber ju ergeben.

Unb ba$ tf)at er nun fd)led)terbingg ju feinem anbern (Snbe,

2(tö ju pcrf)inbcrn, baj? ütö 93olcl fid) nid)t ju benen wenbe,

Sie nur ba£<S>angelium hier ju i>erfdlfdjen backten,

Unb alfo aud) bie anberen tyierpon abwenbig maebten.

f. ^od)
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$?odj mebt : ©ic waren unter öic ju rechnen unb $tt jdjftn,

©ie wol)l an ftolfeem gtgen^KuljmgereiJ! nidjts ließen festen

;

(Steffen nur allein auffiel) unb rubinten fiel) offt öeijcn,

2Bas fte bod) niemals auögcrtcijt, red)t tl)6rid;t unb ücrmeficn.

6.

©a§ fo(d)cs aber nid)t öon ü)tn beginne ju gcfcbcljcn,

Slläroicanbencn irrigen Slpofrcln war ju feben,

©o jagt er : ©a§ er fiel) jwar aud) jtt rühmen unterfangen,

allein er l)dftcbennod)nid;tbas %id l)ier übergangen.

7«

©a§aud)nunanbrefowtecr,im(Sd)ranct'en mochten bleiben,

Unb glauben, baf? fte alles ©Ott blo§ bätten $umfd)rcibcn,

©o gab er einem icglidjen ganfe beutlicl) ju öer|tel)en,
e

<2Bie weit bic ©rangen eignes 9\ul)mS bei) Selbem ttutftcn geljen.

8.

<ü:r fül)rt bemnad) ben Ovubm fclbf r an, ber einem will gejiebmen,

Unbfpridjt: Verfiel) l)ier rühmen will, ber foll bes ££rrn fid^

rühmen

;

©a* Griffet: SBififen unb jugteieb mit allem ©anef erfennen,

©ajj ©Ott öon allem, was er l)at, ber ©eber fei) ju nennen.

©enn barum ifl wol)l einer nic&t, ba§ er fid) fc(b)t lobt, tüchtig

;

©crglcid)en£ob bat Ecinen@runb. hingegen bas i\\ riebtig

:

2Bas il)m ber &£«: im #imel giebt, bas i\\ reebt boci) ju fcbäfjcn,

9Beil es bic 2Bal)r!)eit felbcr fagt, ber nichts i|t ausjufcijcn.

\ -

IO.

\VJun woltc ©Ott ! il)r bicltet mir, wie idj t>on eud) pcrmutre,

Sin wenig <ll)or{)eit, als worju bicxftotl) miel) treibt, jugutte.

^ebocl) il)r werbet es aud) tbun, wie icb bcr£)o|fnung lebe,

^l)r wißt )a, ba{j icl) ©Ott allein, nic&t mir, bic gl)je gebe.

n.

3cf> ei)fferc blo§ über eud) oon meines ©Ottcs wegen,

2US beffen &)i' icb retten muß, unb cueb t>or klugen legen,

©äfj man eud) titelt bas belle Sic&t ber
<
2BaI)rl>cit buncfcl macfje

:

©enn bic bat, \y>k am "Sage liegt, wol)l bie geteilte &ad)t.

12.

3ftj rönnet bannenbero ja bicraus jur ©nüge flauen,

©a§ icb eucl> einem foleben 9)iann nur fucf>e ju vertrauen,

©er€f)ritluöbei|i,al6bemicbaucballl)icr t>or aücn ©ingen

@o eine Sungfrau, bic ganfj rein, bemül)t bin jujubringen.

Äebt*. i.

f^ßgin ©Ott ! wenn alle Scutc bod) bes (Sinns, wie Paulus,

*$ wären,

@o würben fte mit felbigem ganij anberS fieb crFläreri,

3US fic ju tbun gewobnet finb ; wenn fie aueb alles wüften,

@o würben fie ficf> bennoeb m ebt nad) ?lrt ber -]>faucn bvufren.

2,

9CßaSlie§nid)tbiefer@Ottes^)iann t>or@aben anficbfdjauen,

©od) war er nid)t in beren $al){, bic auffiel) fclb|t oertrauen,

Unb ob er fid) glcid) einesmabis mit Sob empor gefebwungen,

oo batt il)n einzig unb allein bic \)?otl) baju gezwungen.

4. 3a
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3-

ga, &a er fid) aud) rufjmctc, f>icCt er fid) bod& im@$wtwfcrt,
gnöemcrfrc^gefhwb: bog er &attaBe$@Ött§ubör»cf«i.
Snbejfcn, fo fiel) einer ruf>tnt, wie er Ijernad) beniebmer,

£oi|teambefrcn,baserficf) albjer bee £€ron rütmict.

JfftgJ «öS Mlbuben,Ö$icnf$, womit bu Eöntefl pfcrttgm?
Uno O! roctf riif>mefl bu t>tc^ benn, afe ber c? nidjt empfangen ?

pDumasf! in baben, wafi bu mü, fo muft bu mgcfM)cn,
4)op allce biofj auö ©Otteö£anb in beine£anb mti£gel)en.

f.

Sfllein, ob wir glcicf) aUefamt mit ihm jur ©nüge reifen,
©a§ wir bei; allen ©aben nur ben^reifj ©Ott (äffen muffen;
fco wollen bodjbic wenigen hier unter urtf ernennen:

£>afj ftc nur £rb unb 2(fd>c finb, unb alfo nichts ju nennen.

6.

©Ott barfnur manchem mefjr 33er(ianb atö einem anbern geben,

(So wirb fieb feiner SÜJcijjbcitbalb ein Reifer überheben:

'

S>r oft fein tölaul nid)t weit genung wirb wijfen auftufpcKe«,

Ob ficgleid) fdjlechterbinges nur i|t ein ©efebenet com «JJOrrrcn.

%
©n (Starcfer rüfjmt fid) feiner ©tarcF, afö miifj er immer fiegen,

Unb bilbet fid) nicmablen ein, ba§ er f'onn unterliegen:

9fd er KrlafT fid) gantj unb gar auf feine ERofj unb ^Bagen, 1

Ob ©Ott, ber ^taretvgewapnete, gleicf) l)il|ft biejembe fd)lagen, /

8.

3(i einer etwan hocT» am 53rct, unb anbre fmb geringer

2J(ö er, fo beneft er aiei ob, als war er aller SOßeft Zwinger

;

S)a wei§ erfeine Qlhaten nur grofVfpi'cd)erifd) ^ loben,

«Öai il)n ©Ott, als ^eforbercr, gleid) aus bem ©taub erhoben.

Unb wenn ©Ott einen in ber9ÖM t an ©intern fo gefeegnet,

S>ajj gleid)fam alle? ©lucf auf il)n (Stroljimweife jugeregnet;

(So fdjreibt erfeinem ^tetfj bies ju, ob jwar an ©OtteS (£cegcn,

£>crbas@cbei)en geben mufj,l)ier alles if gelegen.

IO.

9[BaSwirbt>or2lufgcblafcnf)Cit bifjweilen nicht erblichet

2(n bcm,ben@Otr unb bie^iatur mit (Sd)6nbcit auSgefdmu'cfet;

(jr fennet fid) oft felber nid)t, fo fur$e Seit fie wahret, (jebref.

Unb fie balb 2(lter, balb ein (Scbmerfe, balb (Sorg unb ©ram öet*

ii.

Unb wenn nur ein Ouifymrätbigcr wäi ©uttes au^geübet,

(So l)at er, fo ju jagen, faft fein SBajfer hier betrübet

:

6t wei§ faum feine ^ugenben gnung prablenb bermjcWen,

Ob il)m gleid) bereu nod) gar mel, ja wol)l bie meiften, fel)lctu

12.

3n <Summa ! wenn icl) folte gebn btird) all unb iebe (£ taube,

©o müft id) fprcd)cn, unb mit üveebt, beS Siufjmcns ifrfein (*nbe.

3Bcr aber ftcb fo rubmen will, bat; er fid) nid)t barf fd)amen,

£)cr fag, er müfe ©nab um ©nab au? ©Ortes Julie nehmen.

£)a$ Vanadium tftfoie oben am £age t>cr

©eil. SMbiana am te* 2Mat,



Sfof bcn stt>oti6teftcn gMfrgtonatfr/ als bte Söfotlia t>c$ #.%s&otml

SlufDen j«5anet#n $l)nfc
SRoriatk

Jöte €piftcl ift n>tc oben in ber ^t^tlia fc>c$ ipetl*

WbM am 3. 23Iat.************ ***********

aufbot panfsiöjlcti s:i)ttf?mo

natl)/af» We QSigüia t?cö f>. glpofteltf

Evangel. Job. XV. ru. 12. y^.
Cejct. 1.

^in Jöaujjfyerr wirb fiel) d)cnt)cn\>ot)l aufbcnCCBcg nid)ttmv

[©er eine Oieife eor fid) bat, afö bijj öoi fcinc@aci)cn (d)cn,

'<2$6n il)m wol)( angeordnet ftnt) ; bamit bie<i\ned)tc wüften,

'SEBaö ftc mbefifen cigcntlid) oor tyn wwdjten mü|tcn,

2.

Unb totf; ein 2>atcr allen (Streit ja unter feinen Äinbern

9"cad) feinen ^o'octiennabieinitücrmocbtcjuüerbintiern,

©0 binterlaft er felbigcn nod) feinen lefcteu Tillen,

©en ftc als vcc^)t ©cljorfame |tcts ()dtten ju erfüllen.

Twgleidn'n ^oorfafe mod)t and) bort ber liebjtc #ci)Ianb faffen,

'Der glcid)faiß feine junger nid)t i>bn llnterrid)t gelajfen

;

Arilin, eb er nod) aw biefer 2Belt jum SB'ätä geben folte,

Cofdjricbcrilmcnuor/wascuHMt il)nen babcu wolte,

39

gc fagte : btö ift mein ©ebotl), bas ifyc flcts f>abt 3u fjafteit

pJ?U'bemtl)rtancSwcgcsborjftnad) eurer ^iiiüfubr Hatten*
Unb \>a$ bc|M)t barinnen mm : öa§ tt>r einanber liefet,

©leid) wie id) meine giebefdbft an euü) l)ab ausgeübef.

sO?un benefet bod) ein wenig nad), fo mit er gfcidjfam fagen

'

'^Birbjemanb gegen anberewobt gr6;h'c£icbc tragen'
Vllö bie, wenn er fein geben fclbft für feine $rcunbc IdjTct?
Wicmanö! wenn er fienod)fofcl)r su lieben fid) t>crmc|fct.

6.

Araber, i()rfei)b eben ja hier meine ^erfecns^reunbe,

©0 il)r ti)iit, was id) euch gebiert) ; allein auch, meine $cinöe,
^enn il)r mir jn gefallen nid)t eud) duferft woft bemühen,
Unb meinem Tillen ganij unö gar eud; |ud)ct ju cntjicl;en.

SM) was tl)2 tf>ut,bas tljut bod) nur alsgjetmbemidK ai$Sneckte,

3br fei)b ja feine £ncd)tc mc()r, unb jwar mit allem Dled)te

:

^acböcmifyr einen foJd)cn@ci)r, ber ilinblid) i|t empfangen,

^tcfoltid)cucb>ls£nccbjcwol)lm nennen mel)r »erlangen?

8.

£)enn ba ein £ncd)t baj]clbige nkbtmm Q3oraus üan wiffen,

3Bas nad) ber ^cit feinJöerr mit il)tn ju tbun fid) will cntfcl)li)|en.

1@o l)ab id)S eud) gcfagt,baf5 il)r ja meine Jrcunöc beilfet,

'^Benn ihr nur anbere mein ©cbotl) ju tljun eud) aud) befleißt.

9. tä\mt
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9.

£6nnt ihr wobt fpredjen, Da§ id) eud) nid)t alles" bas" geleitet,

SBas idbpon meinem Q3atcr fclb|tim £immcl onjge^otet:

•3)iit nid)tcn ! 2(d) wo l?ab id) cudj benn fonnen was" r>crt)6f)lcn?

3d) l)ab eud) alle« Eunb getyan $ur 2Bot)lfa()rt eurer Seelen.

10.

3(>r wäret pon eud) fctbftcn ntcl>t äff $rcunbc ju mir fommen,
c3Bcnnid)m meinen $rcunben eud) ntcl>t fclbcr angenommen.

3l)t habet mid) nid)t, fonbern id) Ijab eud) pielmchr, crwchlet,

©a§ manm meinen 3üngcrncucf) gerechnet unb geje&feti

n.

9?un f)ab id) cucl) bam gefegt, wie er gab ju tterfteben,

©af il)r aufmein ©etjcif? aucl) fett in alle <2Bclt ausgeben, (gen:

Unb burd) bic
s
)>rebigt meinem iBortß bcmul)t fci)tt ftrud)t jubrin*

Unb btö wirb hicfyt »ergebene fcon, es foll aid) aud) gelingen.

12.

©enn eure $rud)t, bic if)rbamit werbt fd)affcn, foll befleiben,

Unb als ein utwcrganglid)cr©aam in bem Jjcrfecn bleiben

;

(£o, \m§ mein QSatcr alles eud), wat ihr in meinem 9?at)mcn

©enfelben bittet, geben wirb, in bem i)t3a unb 2fmcn.

Äebre.v

11 fjalr nid)tbcinen3üngcm ntir,mcm#ci)lanb,fürgefd)riebe,

Dafc )ic, wie bu fle L>afi geliebt, ein anber foüen lieben,

icin! bas (^eboil), was bu als" £err unb 9XVi(tcr ba)t gegeben,

©cl)t all unb )cbc ^etlichen m, bic nod) auf erben leben.

sp?

allein, wenn wir unö hier unb ba nur pflegen umbmfcfjen,

£>o wirb wotjlpon ben wenigen baffetbige gefdje&en:

Unb wenn ftc fold)cö enblid) aud) ju tl>un befliejfen wären,

@o werben ftc bod) g(cid)c bureb ju lieben niebj begehren.

3.

Sftun aber ifi fein einziger, ben wir nid)t lieben fotten

:

SÜSaöwir wn einen Unterfd)ieb aud) bicsfulls madjert wotten,

So werben wir mit biefem bod) nid)t willen fortmfommcn,

IBcil einer wie bcranbcrcl)icrPon nid)t aufgenommen.

®a ieber ttnfer
sO?ed)jtcr i(r, fo i|l ja (eicht }ti fc&täflen:

t

£)afj wir hier einen ieglidjen netbwenbig lieben muffen,

aßenn biete glcid) Der grcunbfc&afft nad) fid) nicht ju uns beFefien,

©o i|t Daö fe|tc Siebee^anb bod) feineswegs au trennen.

s2lud)bie Effecten borftcnnidjt bei) uns ben SDicifrer fpiclcn:

Sßeom Sieben taflet fid)$ nid)t fo, wie in Der ©puffet wühlen

;

®a gielt Der glcid)cn~ißabl wol)l nid)t,wer bie in ad)t \\>il nehmen,

©er wirb wah,rl)a|ftig nicmaljltf rcd)t$ulicbcn fid) bequemen.

6.

StBaäffo fid) nad) d£ri|ti Sinn i|t willens" aufzuführen,

Scr taflet feine tieb unb ©unft hier gegen alle fpüren

:

er liebt wie biefer nid)t allein fein allerbc|rcn $reunbe,

O s^cin !(benn bas i)t feine Alun|t)cr liebt aud) feine $cinbe.

7. 2Bi
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<2Bo aber, wo finb fofdjc Seut auf D:cfer3Bclt ju ftnbcn,

<3£ill nid)t bei) nal>c £ieb uub
L
£reu tcfcunbcr ganfe »crfd)winben ?

2Ri<$t anbertf ! ük als Triften gfeid) in einem Q3unöe ticken,

Sicfonnen mit cinanber ftd) bod) fetten rcd)t begeben.

8.

3ft
(3)uwnunb3L8eibglcid)fo wrfnipjft, btä ftc ein g(cifd) nur

griffen;

@o finb bod) Diele, bie ftd) offt wie £unb unb ftafecn beiffen,

3a, fan ein ilinb ben Altern gletd) nie iljrc 5pl) befolgen,

v£o wirb bod) mancher Slbfalon niebt feinet Qfatetf fronen.

Sie unter einem$et|en fclbft einmafyfen gleid) gefegen,

$3ci)benen wirb ber grofre Streit bipweilen ftd) erregen.

%tiic offterö fan ein <2fau [)ier ntd)t einen Sacob leiben ?

Sic man gewij? nid)t fclrtn ftcl)t ftd) t>on cinanber fd)cibeu,

10.

Unb bie als $rcunb cintrad)tig(id) bet)fammen fblten (eben,

Sie finb am wenigjten bemüht cinanber nad)utgeben.

@ö bqrjfnur einem offt ein QBort aus feinem fföunt) entgleiten,

©0 fangt ber anbete fd)on an ju janefen unb jtt ^reiten.

11

(&fel)Ier an Verbitterung audj nid)tben #aiij}'©crtßflen,

Sie öfters^bur unb £l)or bcm($et jt bcr3wicrrad)t aufgefd)(offen

Unb,C wie wenig ! Sßadjbafyrn fmb 0011 benen man fan fagen

;

Sajjfic ficb mit cinanber fo, wie ftdbs gebullt, »ertragen.

12.

'SPut einem 3Borte! wenn id) es follm bie dürfte faffen,

@o liegetg(eid)fam3ancf unb Streit wie@tein aufallcn@affcn.
c
,iBcil aber Unfrieb ojftermablö ein ganzes tanb öerje&ref,

©0 jaget bod) bem ^rieben nad), ber, wie iljr reift, ernähret.

\if**r »„# '«»* *».r V* '«<« '*> '«if '«('.f'.» W V,.« '«<• '•«• Vi» V«1 Vtf V>VV '»•l»

3luf&en Sag DcS #cü. 3po|Id$
Söonni

EpißeL Epbef ///. i>. I9*feqq>
Zevt. 1.

GJJjj f)t fc»ö,getiebten55räbef,nid&t mebr $remb(inge nodjjCSaffe,

fXlWb* flc^t nunmebro in ber £wlb beö groffen ©ÖrteS fefie

;

^-^er nitiit eud) ju^Jirtbürgern an unb fcmcn«£auH53cnofJcu,

3br fet)b in Die »cremte ©d)aar ber £cilgcn eingefdjlbffeh.

3br fei)bbergroJTc2Btmber^ati,bernod)btgbiefe ©tunbe

Sa6,wag 5tpojtetuno^i;opbetgeief>?ett)at,jum ©runbe

Ser ecfftein, ba bergan braufrubrer felbfi bas£et)l beerben,

S)en£l)njtuö mujj bei) bicfcm33au beröiruubnt. gcfflein werben.

3.

Ser ifl^s allein, ber bics ©ebau fan wohl jufamtnen fugen

!

Ser i|te, burd) befjen ©nabe nun ber Söau febon bod) geftiegen

!

3a bellen ;}luffid)t ip allein, bie feinen
ciBad)dtl)um mehret,

Unb alle £inbernuj? Darum nad) feiner ;)!llmad)t flöget.

§ 4. Storch
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4.

©urd) biefen@i#ein wdd)|t ber ^ati jum^mpcl in bem£Srrcn

©« beilig i|t ! tmtm foü man il)in bie £er(-,en nid)t ücrfpcmn.

2luf jenen werbet i(>r erbaut, unbfolt im @ei)te werben

©ic Äljnung ©Ottes, ^>k er ftcf) felbjt bauet auf ber Srbcn.

f.

£)ugroflfer33au*-£>crr alles" beswagwir por Smgcn feiert,

2lufbeflen Örbnung alleg mu§ im Sfagenbßcf gefebeben

:

©u ©runb ber £ird)cbeineg Sßolcfö, <£rl)altcr aller (Sachen,

S)u ber aug einem puren 9?id)tg fan|t etwag ©rojfcg tnadjen.

6.

©u ^immelg'£onig/ber ung l)ei|t burd) ©rauben ju bir fomen,

Unb uns in Deiner beilgen,©tabtgendbig aufgenommen,
cJa überbieg bag 33iirger^ved)t in beincr Siebe fcbcncfe|t,

Ünb aufbein feljePerlafjncg 33oltf mit beinern £d)ui*e bencfe|t

:

2ld) fonber ung pon jener ©djaar ber @Ottg;perge|]uen (Sünbcr,

Ufy uns pon ber ©cmcinfd)afit auft ber bofen -ööllen * Minber ?

£a^ uns bag unfiebbabre ©utt, Mb fie »«atzten, lieben,

©ieb b$ fid) unfer -foerfcc lentft nad) Deinen ©nabeiv^ricben.

8.

JWflf, bafc waö wir Pon ©üttern l>icr Por unfern klugen fel)en,

4üir, als ben ^orwurflfcitler Sieb, t>erad)tcn unb uerfdunabcu

!

©enn bu allcinc bijt Das ©utt, nad) bem wir trad)tcn follen,

Stfeii wir ben^vcici}tl)iun, ber niemals »«flcbr,»erlangen wollen.

9.

33te felbjt ber ^au^err, ber in ung ben^empel^au Pollfübjer,

Unbbasil)tnfd)ongcweil)tc £er(j alg feinen 2(ltar jiebret!

2>ollenbe balb bag groffc ^Berct", bag bu ba|t angefangen,

Unb lajj es bod) ;u feinen iXul)m jum Snbe balb gelangen.

10.

Q5efeflig un$£) groffer ©Ott! auf jenentfe(fen'@runbe

©er ^Babrljctt, t>ie benUrfprung bat aug beinemöortesv^unbe.
@icb,baf? wir nid)t, betäuben gleid),ben£efftem felbjf »erwerffen.

Unb alfo ung, wie fie, bie @d)ulb beg gallcg geben börffen.

ii.

©ieb, ba§ ber $ku, ber in ung i|t burd) ©lauben angefangen,

.S\an,wenn er burd) bicJjoffnung wäcrjfr ?um froren £icl gelangen,

©od) Deine Siebe mu§ allein bie 2(ufftd)t Drüber füllen,

Unb i\\ allein bag groffe "SBcrcf nad) beinern %Uunfcb regieren.

12.

QSerleil) ung £rajfte,pon ber 3Belt bie «£erfeen ab$urei|]en,

Unb il)ren llnflatl), ber fie febon beflecket, ausjufebmeitfen ?

2ld) bilff, bafj wir biefclben nur an bag, \\\i$ ^immlifd), binben

!

U$ unS/wasmanaufigrbcnfucbt/bei) bir alleine jinbeu.

33ollenbeenblidjaud)benQ3au,bcnbu felbjt angegeben,
£a§ biefcs bir gcwepbte #auj? fiel) an bie ©tern erbeben

!

©ein ©o&n i|t felbjt ber©runb bauon, ber fan unb willg erhalten,

Unb Der wirb aud) hk 2(ufficbt (tetg bariiber wol)l perwalten.

14. <So
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»4.

(go l)cilge Deine SBoljnung benn t>urdh red)t unb wahres Sieben!

Ser Siebe §cinb, ber ©eijt ber 'äBelt, fei; öon uirä abgetrieben:

Sa§ et ben Tempel, bcnbul>aft in uns erffc aufgcridjtct,

Sura) bas, was untein i|t, ja nicf)t jerfroret unb äcrnid)tet.

Äebre. i.

^§3$r niebt üergebtieb bauen n>il,muf
y
ncb(l bes £od)jfcn (See*

f& wel tym möglich, gutten ©runb ju feinem 35aue legen

:

3ft biefet nidjt red>t wol)l gefegt, fo fonnen (Stein unb bauten,

aufeinen fold)en@runbe wobj ntd?t gat ju lange bauten,

2.

effias l)at ba nid)t bet 2Binbe Watyt t>or (Schaben jugefüget,

<2Bo man nid)t gutten ©tunb gelegt; wiebies t>or2iugen lieget!

Set ©runb foll ja hk @tu|e feim, bk einen 33au foll balten

!

3jt bie ju fdjwad), fo mujj bet Ü8au ftd) fenefcn unb jerfpalten.

(So mu&ein£l)ti|taud)geijt(id) baun,foü,waset baut, befielen,

Unb m^tmfurfcenwieberumb fein 33auju ©runbe geben.

#tcrmu&befonbersgutter ©runb ben 33au bes £wirt fluten,

©oll ifjm fein geiftlicbes SSemityn ju testet Seit aud) nü^en,

4-

Sic meiften machen es jwar fo : benn, was ficbd^iflcn nennet,

Obcsgleicbbiefcn«£ei)lanb nicbtfo, wie es foll, ernennet,

?egt einen ©runb ju feinet £e()r, ob et glcid) nid)t bet bejte,

Saf)crojtel)ctaud)il)r
s23au gemeiniglid) nidjt fe|lc.
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f.

2Bol)l allen benen, bk ftdj an bk wafjre <£tuf$c lehnen,

2Benn fic bie §cinbe €l)ti|li gleich aud) noeb fo fel)t öctf)6l)iien,

Oiiol)l! wer aufDiefem ©runbe rul)t, ber fan gan£ fiebet fielen,

Unb folten aud) bk taflet it)m bij; an bie (Seele geben,

6.

Sie ^tübfals'^Binbe ftnb ju febwaeb ben, bet fo bat gebauet,

Unb bet auffeinen anbeten als;££)ri|ium einig ttauet,

211» feinen Reifen, (Sdju£ unb@d)irm ju einem Sali ju btingen,

©o fef)t ftc auefe mit iljrer SÖlacbj in fein ©cbäübe btingen.

Set 25au bes Scibcs wirb wobl il)n,wiecincm jcbcn,bred)ett,

2JJenn ©Ott bie legten cJBorte wirb ju ilmtin ^Tobc fpteeben:

O ^cnfcb ! befalle balb bein £au§, bu wirft iefet flerben muffen,

Siel) wirb gat balb ein enger JfiaumberSrben m ficbfcblüficn.

8.

allein ben Q3au bes £e»)les wirb aud) nidjt ber $ob bewegen,

Ser (Satan felbftcn, folt er aueb ftd) wieber biefen fegen,

OBirbil)nnici)t überwältigen: ja feine Sföac&t ber Rollen

Vermag ifjn, weil fein anbret ©runb als &£#u$ tfi/jufaucit*

S Stoff
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3iuf25enctiuuibjiiHitif5töftcn

ffi&rtft'SRonatb/

21IS amZm Dc^eüKjcn 2ipoftcB $l;oma\

Evangd. Job. XX. ev.2^feqq.
€o.t i.

£r (gläubigen ^erfamlungenfinb immer bod) ju fdfjafecn,
1

IBir babcn wol)l bicfclbigcn nicmal)(en ausjufcfjcn.
t

Viel)! wer ftc nur einmal)! t>crla)t,bat offtgar wel ixrfaumct,

3a mand)csmat)l bic gelt, fo tljtn jur Q3u|j ift cingcraumct.

2.

(nnfold) ^vempei()atungaud)3obanncö aufgetrieben:
9"iid)t aber, als wenn fclbigcs Don uns" war auszuüben.

O nein! @r bat t»iclmel)r Damit uns allen fagen wollen,

S)aj? wir und uon bcrglcid)cn £l)at bc|t*m6gfid)|l l)ütten foücn.

3-

©enn, Da ber $<J-rr gan£ unt»er!)offtbcn Sühgew.wat crfd)icnen,

(So warb bod) Bornas bajumabl nod) leibcr nid)t bei) t'bncn

:

Db fie g(cid) red)t einmütl)tig!id) bamabli' bei)jammcn Itunbcn,

(Sol)aterficr)bod)reincs
,

wcgs 311 il)tien eingefunben.

4.

Slllein, fo groj? ber $cl)lcr war, ben Bornas l)icr begangen,

(So lieblid) pflegten bcnnod) iljnbie 3ü"a <-'i' Jf empfangen:

£att er burd) fein 2lbwcfenl)cit fi i) iljrer gleid) entfd)lagcn,

(So wujtcn ftc bod) mit ©cbulb benfclben ju »ertragen.

(So ba(b er jidfj nur wieberum bei) ibnen eingeredet,

Unb als ein unjertrenntcö ©lieb ju ibnen fiel) gcfcllet,

(Sowarbcffelben^iebcrEunfft roabrlMtig faum gcfdjefjen,

"&)a ftc i!>n fdjon »cilimbigten : $4 f« ton 4)§rrn gefeben.

6.

2Bic unbebad)tfam aber war bod) ^Ijoma fein Skrfafjrcn ?

Oberg!cid)fal)C,bafiaüt)ier ber beugen jcben waren,

£ie§ bod) fein Swcitfelibmnicbt jubcnfelben bei)jufallen

:

€-rnal)mil)r3eugni^garnid)tan
/
unbwiebcrfprad)l)iera«cn.

7.

(Jrfagt: cöfei)benn,ba§ oorber baffelbigc gefcbjcbcr

tlnbfclbjtbic3?agc(mal)lmein$(ugin feinen £anben fielet,

(Sofanunbwillid) el)erbiesMn£wigfeü nid)t glauben,

£dmuftcnbic$tpoltcl()icrbci)il)m nur Kinger bleiben.

8.

5(ud) biefeg war nod) nidjt genug er blieb nid)t nur bcumtSdjaucn,

Ser feinen eignen 2lugennid)t cinmal)len wolte trauen.

<2Bo id), l)ie§ es, nid)t aud) barein Fan meine 'Singet fegen,

Unb meine£anb in feine ©eif, fo wirb mid) niebts bewegen.

S5a§ ü)rt ber^^rr bcn(Scrupd nun mod)t aufeinmal)! benehmen.

vSo wolt er aud) in biefen (Stücf fid) bloj? nacb il)m bequemen

:

I& ging faft fo ju fagen, rcd)t bemfelbigen entgegen

' S)et il)ti,a!s leinen ?)Jci|tcr bod), felb|t batte fud)en mögen.

10. mt
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10.

5(d)t ^agc floffen nuruorbci), Da feiner 3ünger (Sdjaarcti

llnb '^bornaö mit benfetblgen aufis neu barinnen waren,

(So war, [ob fic bie ^büren gleid) t>erf<$(oflen,] 3§fuä fommen,

£)er balb mit einem 5ncben^@ru§ ben Eintritt bu genommen.

<2Baö^omoö nun öorber berfaumt, will S^fuö wicbcrbofylen

:

£r jünbete bei) il)m fetbft an bie fd)icr uerlofcbneti £ol)len

See ©laubeiie:, unb lic§ c£ wot>( nidbt an benen Mitteln festen,

'Die cinften 'SbomaS felber fiel) fyat pflegen ju erwel)lcn.

12.

S)rum, \ki§ ber gwciffcf nur t>on il)m cinmablen mochte weichen,

(So l)ie§ er feine 5'ingcr tf>n unb feine $anb l)crreid)cn

;

Srfagte: (Siebe meine $anb? Unb leg in meine (Seifen,

<3J3ic bu begebret, beine #anb, üa§ bu nid)t mcl)r bar|f|t freiten.

13.

(Sei) ntc^t ungläubig, fabrt er fort, unb fang einft an ju gfauben

:

3a fctjcbod) mein 2lu|fcrttcbn, nid)t tnebr rote t>or,auhSd)rauben,

(Sei) bod) nid)t mebr Derjenige, ber bu \>orl)in gewefen

;

Unb jeuge : ba§ hu gänfjlid) fepft ber (Seelen nad) genefen.

14.

Sltebalb warb ^omasburd) bie 9\cb entjünbet unb bewogen
s>um ©lauben, ber als ein Magnet fein £er§ an fid) gepgen

;

(So, bajj er ol)n sSerjug ju iljm, ob jwar nur balb georoeben,

XHe^orte; ^Mn£§rr unb mein ©Ott! bod; gläubig auSge*

tvroeben.

•Öierauff erroiebertc ber«£)£;rr : IBcil bir bein ^untfd) gcfdjcfycn,

S)ag beine Jöänbc mid) befielt, bein 2(ugen mieb gefebcti,

(So glaube \\ bu nunmebr gewi§, ba{j id) bin auffcrjtanbcn

:

§0 i\\ bei) bir, mein £l)oma, nun fein Swifts mcb* fcerbanben.

16.

3ebod), ob anbre mid) gleid) fo, wie bu, nidjt feben fonnen,

•So werben fiebern ungeaebt bod) fccligfam ju nennen:

%Benn fie nur glauben, unb bem 2öort beg $lllcrl)6d)tlen trauen,

(So f:omea fie fclbft bcrmat)lcinft Dom ©lauben ju bem (Sdjauen.

^VjbSb ! ^bomae §at rooI)( leiber nod) t>iel trüber bjnterlafTcn,

S^^i^roa^ fic nicjbt mit2(ugcn fcl)ii,unb bicQ3crnunfft Ean faf*

'D'iicbt eber g(auben,bi§ fie es mit^dnben gleicbfam greiften, (fen,

3l)r 9)Ü§traun weiß nid)t weit genung bisweilen au^ufdjwciffen.

2.

?fiungicngegcnblid)nod)woblbin, wenn fie in benen (Sachen,

£)ie irrbifd) unb ücrganglid) finb, fid) woltcn (Scrupcl mad)cn.

@o aber finb fie offtermablö aud) in bcrglcicben Singen
S5fe ibrer (Seelen $ct)l angebn, 511m ©Tauben nid)t $u bringen.

9CBaö ©Ott in feinem 3Borte gleid) benfefbenbat öerbeiffen,

S)aö wollen mand)cb6d)|tt>eitcl)rt ganfj ubern $auffcn febmeif*

(Sic werben ibrem ©Ott fürroabr gar feiten weiter trauen, (fen,

^IS fie, wie es im (Sprid)wort beift, mit 2lucicn Fennen febaucn.

S 3 4. VBtä
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4.

<3Baö fte mit tf>rcn (Sinnen nid)t vermögen ju errefdjen,

darinnen ftnb fie ebenfalls mit ^Ijoma ju vergleichen

;

©et glaubetc fünff Ringern mehr al? jelm waljrfyajften geugen,

©icbocbbie^abrtycitr'einctswegs beginnen }tt t>erfd)wcigcn.

P
Uni) affo finb fie aud) gefinnt : SEßcmtö iljre £anb nidbt füblet,

<Sot'ommtberUng{aubalfobalb,bcr l>tcr beti T02ci|ler fpielet.

3|i ba&, n>as ibnen ©Ott üerfpridjt, gleich (autcr3a unb 2lmen,

<^o jtreut bei; 3»eiffel unter fie boeb mandjmabj feinen (Saamcn.

6.

Q$ borffte woljl nod) beut$u ^ag an benen nicljt gebredjen,

3ubenen©Dtt nid)t minber muß, wie bort $u ^fyoma, fpredjen:

©ieweil bu mich gefeben t>afr, unb meine '•Diadjt unb $ülfife,

©ogtoubejt bu, unb bijt nid)t mcl)r,wic t>or, ein Ovofjr im@d)iltfe.

©aä aber mu§ üon feinem nun l)ier unter uns gcfd)el)en

;

*2Benn wir gleid) bic herbeijfungen nidjt ba(b erfüllet feljen,

©0 t>aben wir bod) mit ©ebulb, [ob $war in jebem ©arten

©aä eble Ä'räutlein l)ier niebt wdcbtt,] ük £tunbe ju erwarten.

8.

3Benn wir t>k 2Bege ©Otteö gleid) nid)t allemal)f wrfre&cn,

©ie er mit uns, alö ©laubigen, juweilcn pflegt mgefyen,

©0 muffen wir mit ISmi) bort bod) biefcö alles leiben,

Unb mitten in bem Ungetöcf uns »ijfen ju bcfd)eiben.

9.

©ena, t>c\ ber ©laubc, [wefdjeö wofyl ein jeber muß erfennen,]

3tf eine fe|re3m>erfid)t beä,bae man f)offr,ju nennen,

^0 jwciffle niemanb bod) an bem, waö niebt fein 3luge fielet

:

©ic^ülffcfornmetcnblicb bod), wenn gleid) ber #£rr Perjieljer.

10.

©ie red)te <£anb beu $6d)ften fan alliier ja alles dnbern

:

D biefer gebiet mit uns um ab feinen SicbcS-^fdnbern,

©ie cr,alS(3onn unb(Sd)ilb,niemal)Is im finitern lalfet wanbeln,
21$enn fie nur allejeit mit iljm auf$rcu unb ©tauben fjanbeln.

Hm Dritten jennetv aßam £&
&Mp. SungfcauSenoDefa,

£)ie £pifW ift n>te oben am Za$t Der ^)cili^cn

£uciä am 36. 2Maf.

Sfottoitten Senner/ al§am Sa*
gefcet£ Sungfcau ©enovefa.
Evangel. Mattb. XXV. <v.\.Jeqq%

Zexu 1.

i^o Ratten bort bie3üngcr gern, von 3@fn wifien wollen,

ÜScnn feine lefete ^utunfft wurb ein]t cor ftcb geben follcn ?

vlllein, ob fie gleid) nod) fo jebt barnad) begierig waren,

v2o tonten fie bod) l)ier »on il>m nid)t Seit unb ^tunb erfabren.

2. §r
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2.

gj fagtc : ©tefe l>at ftd) b(o§ mein Q3ater porbebaltcn,

©er bat, unb fonjt niemanö, bamit ju fcbalten unb gu »alten

:

Unb }»arbarum, auf bafe ein SRenfcf) nidjt fiel)« »erben modjte,

Unbfolglidjanben^agbcs £Srrn all2(ugcnblkf gebad)tc.

<2Bie er nun meiftens »ar gewohnt, »enn er »aS »o(te fagen,

3n einem® Icic&mijj feine £ct>v unb Meinung üorjutragen

;

(So l)att er felbigeä m tl)itn and) bier nid)t untcrlaftcn,

Um ba§ fie bc|to beutlicbet bic vSac&e fonuten faflen.

4-

§r fpraef) : »cn bicö,»arum il>r fragt,»irb bcrmaleinjt gcfdjcben,

Unb il)r betfStcnfcbenfSobn bann werbt fn^Bßlcfen Eomcn fcl>cn,

(So »irb ein £l)cil fürftd)tiglid) unb afö bic Reifen »anbeln,

Sin^eii hingegen Styoren glcid) unb unbcbad)tfam fjanbcln.

f.

ÄNß! »enn be&£amcS-£)od)äcit»irb cinmabl fyt 3ic( crreic&en,

(So »irb baö^immclreid) \>ci fepn jebn3ungfraun ju Dergleichen,

Sic ftd) nid)t il>vc Sampcn nur ju nehmen unterfingen,

§tlöaud)suglcid)bem Bräutigam bamit entgegen giengen,

c,

£)odj, »ie man feinen -£)aii|fcn wirb auf(Jrbcn ftuben fonnen,

§)a einer »ie ber anbrc»ar ein anber glcid) ju nennen,

©o pflegt es> aud) an biefem Ort niebt anbere l>erjugeljen

:

§üntf»aren tl?6vtcf>t, fünfte flug, »ic cv gab ju pcrftcljcn.

©er @r|len "Sborbeit affo nun cr»ie§ ftd) l)ier barinnen

:

SDajj fie bas, »aß )k »ölten tbun, nur ganfj perfebrt beginnen t

Sie ä»ar nad) 3ubifcbem ©ebraueb mit ibren Rampen famen,
allein rcd)t unbefonnen bod; fein Oelc mit fiel) nahmen.

8.

©aes »aren nun hk Sj&oricljteri, hk ftdfj i&r ©fücf perfd^ugen,

©o aber, fo bezeigten ftd) voabrbafftig niebt bic klugen

:

©ie alles mit ÖScrnunjft mclmebr, »as ftc bier traten, macfjtcii,

Unb nid) t nur Sampcn afö aud) £)cl forgfaltig mit fiel) brachen,

9.

^ad)bcm ber Bräutigam nun aud) in etivaö fiel) Perrceilte,

Unb eben nid)tfo fcr)leunig l)ierm ber ^cimfiibrung eilte

;

©o batte traun; bic
1

D)Ktbigfcttberma|fcn ftc ergriejfcn,

©aß fie burcl)gel)cnb$ fcblajfcrig l)icr »urben unb cntfc&iicffen»

10.

3nbem nun ein fo tieflfer (Scfjlaffftc gfeid)fam l)iett gebunben,

Unb bellen ftd) »ol)l niebt Perfab, »as ftc nunmebr empfunben,

<^arb cin@cfcbret) mr ^)iitternad)t,bag fie üom(Scl)lajfauftvectV

Unb il)nen nun bic @egcn»artb bes Q3rautigamö embetftc. (te,

ir.

©a alle biefeßungfraun nun hk frobc^ofl pernommen,

©o ftunben fie balb auf, um il)m entgegen bter ju fommen,
Unb fdjmücften il)rc Sampen aus, in bic ftc unperbroifen,

(So, »ie es ftch, sebQWe, necö, Oel bei)ämn gefc
n, 2Bie
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12.

cjBic nun bic ^horidjtcn fein Del in gampeti fönten finben,

Unb leibet ! faljn, bajj fic obn bas unmöglich hier bcjtünbcn,

(jo folten tynen, fprad)en fic, i)ie Älugcn etwas geben

:

S)enn unfre tampen tofd^cn aus, was ijt Denn anheben ?

13.

^cr klugen Antwort lautete : 28ie fönt tf>r bas begehren ?

2Rid)t atfOy &ajj wie unt» aud) il>r nicl)t borffen Daß entbehren,

©0 wollet ihr fobann piclmcbr ju benen Trainern lauffen,

Unb fo Picl Del, als nötl)ig ijt, bafüv euch fclbftcn fattffen.

14.

empfingen

:

. .iren,

S5U nahm et aud) mit fid) l)incin , was jene nid)t erfahren.

fr

O biefes Ratten feincSwegS bie Sefctercn ju hoffen

:

.Ocnn ba bie tarnen, fanben fic bie ^bürenid)t mehr offen,

üDafjifyr nun meiner ©nab cud) nidjt, wie bie, pcrluftig mad)et,

@ö wacht, ich fag es nod) einmal)! mit allem Sfeiffe, wachet

!

©enn ba il)v '-Srag unb @rtmöe nid)t pon (ibritfi Sufunfft wiffet,

(So fcl)et ihr ja fcib|t hieraus, Üa§ ihr ftets wacj)cn muffet.

ilcljrc. 1.

3es@(cid)mij? fdnef t fid) ungemein ju£britft£ird) au^tbeit

. ®fe wol)l nid)t beffer ösn bemann fönt abgefebilberf wer*

©enn wenn wir beren 3u|tanb nur belieben burchjugeben, (ben;

^So fel)n wir biefc gleid)fam red)t für unfern klugen (teljen.

2.

(Sie fffgar wohl ein #immcfrcidj mit allem Ou'd)tm f)ci|fcn,

Unb iic ber (Seelen iKeinigf cit fid) alieinabl befleiffen,

S)ie fonnen fid) nid}t weniger ju benen 3ungfraun jcblcn,

SXe Sbriftus, als il)r Bräutigam, fid) will jur S&taut ernerwehren.

3.

£>e

2US bie bereits per|d)lo||cn war : Ob ftcgleidHö^r^j^rr/djricn,

^bu uns bod) auf, fo muffen fic fid) bod) umfouft bemühen

16.

(Sie Hofften nur pcrgcbcns an,hier balff fcinCSchrcpn unb^odjen

S)cr «Öctt hat ihnen alle @nab aufeinmahl abgcfprod)cn

:

©er, (wie er felbft mit einem @d)wur aufberen Alcbn üerfc^ l e,

(Sic weber rannte, nod) citnnabl bes 2lnfd)auns roürbig fd)äf?te.

i&r&at ja felbft $uicglid)cm bort feine (Stimm erhoben,

cvgenn er fprid)t : %d) will mid) mit bir in £wigfeit Perloben.

5ßur muffen wir bei) ßetten nod) uns allcfamt bequemen,

©ic rechten Rampen jeber Seit in unfre#anb ju nehmen.

4-

3B«m nun ein €()ri(t ben Berichten fid) nid)t will gleiche pellen,

©0 mufj er ju ben klugen fid) allhier vielmehr gefellcn,

S5ie nahmen nid)t nur Rampen mit, als aud) juglcid) bas Oele,

S)amit es in ber Seit ber »ftot& nid)t ihnen baran fcl)le.
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f.

@r mufc nidjt einen gutten (Sd)cin alleine bon ftcf> geben,

S)aS beiflet, wie es picle t()im, gutt QM^Bfdifcl) leben,

Ö nein ! wenn feine Zamw foll ol>n ausjulofdxn brennen,

<£>o mujj er ftc mit ^ugcnb'Ocl citicf) tdglid) füllen formen.

6.

c2Btc balb fan beim nid)t ein @efd)rci) ju 3Wtternad)t crfdjallen,

3)a i(>n fein ©eclcn^rdtuigam offt pflegt 511 überfallen,

2Bcnn er am allerbesten fd)ldrTr, bas i\\, ganfe fkber lebet,

Uno beneft, bas ©rab fei; nocl? gar weit, in t>ae? man ibn begrabet.

7.

3>rum fd)müct?et eure Rampen bod)nod) beute, nid)ter|f morgen,

3>nn welcher einft bas ^ugcnb^Ocl oon anbern fidj will borgen,

S)er finbet fid) an jenem $ag in ^8al)rl)cit nur betrogen,

£)er feines C53laubcnö leben mufj, wie Paulus angezogen.

8.

<2BiB einer, wie bic klugen bort, mit ihm jur ^odbjeit geben,

D fo mu§ feine £ampe l)ier fd)on in 33ereitfd)afft ftcl)cn

:

2)enn wenn er nur bic£immclSA£bür efemafol uerfcfylojfcn ft'nbet,

©0 mad)ct ilwi ber £<lrr nicr)t auf, ben fein Sfeljn überwinber.

@r mujj, ba er bie (Sicherheit fid) (äffen fo betboren,

Sllsbenn von ibm jur Antwort nur bie Urtt)eils*vStimme boren :

3d) fenne btcb fortbin nicht mebr, id) mag t-on bir nichts wiflen

:

<2Bcid) llbcltbdter, weich von mir ju (Satan* Sinfternüljcn,

49

9Warn Sage t>c$|)rti. Pauli/

$Bic aud)

Epißel. PbiUll.v.7.feqq.
Ttxt. 1.

JimwirbaS$llte3:e!umcnt belieben aufmfd)iagett.

oofcl)nroir, bic ?3xfcbncibung babaüba gar v-iel jut>
gen/

53e» weldjer fieb bie gilben wohl was groffes bunefen (ieffen,

Unb fiel) »on allen anberen begunten ausjufcblüJFen.

2.

£)od) mod)t es nod) bergleidjen £eut im neuen Q3unbe geben,

5bie oberwebnten ^orjug nid)tgnug wuften ju ergeben

:

(Sonft würben ftc wobl unberührt r»on
b]>aulo feon geblieben,

'JÜßenn fie bie eitle Dvubm^egicr nid)t glcid)falls angetrieben.

3.

9hm faget er : 3$ tarnte mich jwar aud) bes $lcifdjcs rübmen,
Unb hatte wobt vielleicht nocl) meljr als anbre ju beniebmen

;

3d) bin bcfdinittcn, über bies aus ^Benjamins ©efd)led)te,

3Benn ich aufduferlid)c £>ing alll)ier ju fcl)n gebadne.
© 4-

s3iCin
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<

20rJcin Altern waren bewberfcits ja üon ©eburt Hebräer;

2ln bem wars nid)t genung, id) war fo gar ein ^Ijarifacc

Unb Si)jferer t>or bas ©efefe, bas, wie id; bafür hielte,

tftiemanb tooüfommener als id), als eben id), erfüllte.

f.

allein, ob id) gleid) alleö btcö t-or fein geringes fd&dfefe,

©a man mid) in ber 3uben -3abl nod) baj'umal)Ien |e|te

;

(So bab id) bennod) nad) ber Seit ganfc anbern (rinn befommen,
(So balb id) ben SRejHam nur im ©tauben angenommen.

6.

©aid)mi#bormal)lSnur öcrflcjj aufmeine flutten <2Bercfe,

vSo fud) id) ie^o ganfe unb gar in Sl)ri|to meine ©taufe.
^as nur ©ewinn üor biefem war, barnad) id) ftets gctrad)tet

/

©a$ I)ab um £bri|ti willen id) t>or (Sd)abcn nur geartet.

7-

Unb bies tl)ii id) bi§ bato nod) in 2mfc&n alles bejfen,

2Ba$ mir mein eigenes Serbien)!: l)icr giebetju ermejfcn:
©enn id) ad)t alles oor Sßerlufr, was id) an mir aud) fpüre,
SScnn id) ben folgenben ©ewinn mir gu ©emütbc führe.

8.

<2BaS bie gtfantnüfj £()ri|ti mir alibier juwege bringet,

©aä i|t ein |old)cs ©utb, bas fid) wohl über alles fd)winget.
3d) mag ja an|ebn, rcae> id) will, fo ijtce nichts bargegen,

©as über|teiget alle ^tad)t, was ^en|d)en aud) oermegen.

%Bc\$ SCßunber, üa§ id) alles nun um meines #Srren willen,

©er bas ©cfeij an meiner (Statt i|tfommcn }u erfüllen,

5ür (Schaben red)ne : ©er OSerluft ift t'cin Q5crlu|t ju nennen

;

^a^cö ©cfe5es^iJerct
4

emid)nid)tfceligmad)en fonnen.

10.

£urfc ! id) ad)t alles nur für ßott), unb rid)te meine (Sinnen

allein barauff, bamit id) nur einfl Sbritfum mag gewinnen,

5lud) id) in il)m erfunben werb, unb mid) nicht pon il)m fd;eibe,

3a an il)in flebe fo genau wie eine £lett am i\ leibe.

n.

©a§ id) auf bie ©ereebtigfeit, bie id) uor mid) befifce,

Unb blo§ aus ben ©efeljen Eotnmt, mid) feineSweges jtü^e,

Unb alfo biefe nurüiclmcbr $u meinem $rcubcnS*vStabe,

©ie fiel) auf3§fum©)rijtum grünbt,l)ier aufjuweifen habe«

12.

3d) meine bie, fo einem nur ber ©taub an €bri|tum fdhenefet,

©a§ ©Ott an feine ?}it|fetbat nid)t ferner mehr geöenetet:

©ie jag id), bie ben ©laubigen @Ott$u$ured)nen pfleget,

©le ift ee unb fein anbere, bie ©Ott ber££rr vertraget.

13.

©a§id) nun aber meinSkrbienftjo gar herunter bruefe,

©c|d)iel)t, ba|j bc|to befler il>n mein ©taubenS;2lug erblicfe,

Unb recl)t ernenne, ja bie tfrafft pon feinem 2lu|t'cr|tcbcu

2Jlsbenn nicht ohne ^utjen mir $u «&eri}cn talfe gel)en.

14, ©arum
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14.

S)arumr>erfd)mal)id) alle Suft unb$rcubebiefer£rben,

®amit id) feines ?cibenö red)t Hjcilljafftfg möge werben,

Unb bie ^ol)ltf)aten, bie er mir erworben, tfycils gcnulfe,

^cilegtaube/ba^ id; auc^ mit il)tn gebulbiß leiben muffe.

3d) fudje b(o§ t>cn 3:anb ber SBeft beswegen ju wrfadjen,

2lufba§ id) feinem ^obe mid) red)t abnlicl) tonne mad)cn.

S>n (Sünben aber trad)t id) f>ter 3;ag*tdglid) abjufterben,

S)afj id) ba$ Seben bermafylcinfr, bas" ewig tycifr, fori erben,

16.

<2Bar id) ben atten ^enfd)en nid)t bemüfjt ftcrem begraben,

(So fönt id) feine «öoffnung aud) jur 2(u jfer|tcl)ung fyaben,

Unb $war ju jener, afö ju ber einmal)! bie ©djaar ber frommen
S)em ££rrn, als3vid)er alletäBelt, wirb red)t entgegen fommen.

*7-

Sodj fdjrcib id) foldxs' ntd&r, ate wenn id^ö fdjon ergvieffen t>abc,

Unb biesfaltö recl)t üo&fommen war ; O nein ! bifj ju bem ©rabc
Sag id) i()tn annod) immer nad), ba§ icf^ ergreiffen mod)te,

£)a Qjrißus mid) ergriffen fyat, unb rcd)t aufs fjocfyfte brachte.

Hebte* 1.

ßjjTJ§'nn es bod) alle Triften fo mc Paulus borten mad)ten,

3®|^^)er allen 5eitlid)cn@cwinn begunnte ju t>erad)ten

:

Unb l)dtte man iljm aufben £al§ bie <2$Mt fclbft wollen laben,

©0 ad)tct er bod; alles bies" t>or lauter Äotl) unb Od)aöctu

2.

er fal)C nur barauff,wie er redjtCljriftum modjt erFennen,

«oonjt war il)m alles" anbre nidjrä auf biefer £Belt ju nennen.

2.Bcnn crnur£l)riftum$um ©ewinnunb Ä'leinob tonte friegen,

©0 u'efj er gerne ©clb unb ©utf), unb was
1

ein Sttcnfd; fyat, liegen,

3.

©a Sf)ri|lug, ©Ottes" üebfrer @ofm, fo t-iel hat muffen leiben,

©0 wu|t er fiel) in biefem fctücf nidjt minber $u bcfd)eiben.

Senn ob il)n feine ^cint) in Dvom gleid) nod) fo fcfr gebunben,

©0 l)at fid; bod; bicllngebulb bei; i()m nicf)t cingefunben.

4-

& ftarb ber 2Bctt unb allem ab, was" l)ier in tiefem Zebm
2lud) nod) fo gro§ Vergnügen fan ben'iOJenfdjen^inbcrn geben,

Unb war allein barauffbebadjt, wie er fo leben modjte,

£)afj er il)m nid;t ben anberu ^ob bamit juwege brachte.

Unb ba% er ja mit Q)ri)to mod)t einmat)len aufferfrefjen,

@owoltcraußbcm@unben#@rab annod) bei) Seiten gcljen:

2ßol)l wiiTenb : baf; er juuorl)er bie gan£ »erberbten £üfte [fre.

See" 5leifd)es
,

/
(foll bkö ein|t gefiel)!!,) üon@runb aus' tobten mtV

6.

Snbeffen, ob er nod) fo fein* im ©utten ^genommen,

©0 l)ielt er fid) bem ungead)t bod) nod) üor unooUfommen

:

§r gieng fteti weiter, forfd)te nad), wolt aud) nicl)t ef)cr ruljen,

QSil er ©Ott, fo mclmoglid), l)ier tonnt ein ©einige tb/uen.

© 2 7. 3B«
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<3Bcr biß? bi§l>er nun niebt getban, bor laffe fiel) boeb lebren,

llnb fiel) baä Ijrrbifcbc fo fcl>r niebt blcnbcn noeb bethoren

:

£>enn biefee" mu§ er em|rbcr 2Belt $u laffen fiel) bequemen,

allein bas #imm(ifcbe fan il)m fein s
3)icnfcb auf (Irrben nehmen.

aufDen funffjcbntcn 3«incr

aitfam$agefccö|)tU$ault/

SBtc aud)

EuangeL Matth, XL v. 2$.fcqq.

Zett. u
(ag wirb bei) einem^enfeben nidjt für cme&eub entfielen,

i .Ißenn feiner #cwbe ,

2ßerct
:

il)rn rcd)t t*on |taTten pflegt

äugeln ?

^urwirbofftbiefelbigefaum reiften ausjubriufen,
©o er ein gutteä §nbe fan Pon feinem $l)tm abliefen.

3>nn ju ber $tit, in ber fie tf>m bie gutte93otbfcba jft brauten,

llnb il)?r. mit biefer allerdings niebt wenig $retiöe macl)ten,

Jvonnt er biefelbe langer niebt in feinem «öerfeen tragen

:

^Baö er gebaute, muft eraucbnunmeljrorhunblicbfagen.

4-

§r fpracb bemnacb : 3cb pretfc bidb, mit SDancfen imb mit £oben
Sftein ^ßatcr, ba§ bu beinen 2lrm fo maebtig baft erhoben,

Unb alä ein unbegreiiflieber^rr^immels unbber £rben,

& mitten in ber Jinjtcrnüjj l)a|t laj|cn liebte werben.

F«

3eb preife biel), ba$ bu bein 2öort ben Reifen unb ben klugen
Verborgen baft, \>ic folcbetf niebt annabmen nocl) vertrugen

;

Unb ben Unrmtnbigcn melmcbr baft wollen
c
o(fcnbabren,

2)ierecl)t in einem fiublicben@el)orfam glaubig waren.

6.

3a 35ater ! bu f>aft embetf aueb hier nicht »erfahren fonnen

;

S)ennbaficbjcnelcibcrl nur felb|f weife wolten nennen,

hingegen biefe fcbjecbtcrbingc bie £)cmutl) fieb crlefcn,

cüSatf'äßunbcr! bapcöalfobirgefaüigi|t gewefen.

2.

5RocbmeI)rtraffbaeibei)3Sfuein: 'D'iacbbem er nur Pernomen,
®a§ ( ba bie 3ünacr wieberum nacl) Jjaufe waren fommen,)
föae lüortbeggoangclii niebt leer war abgegangen,

'

•patt er fiel) reebt barob im (&ei|f ju freuen angefangen.

£)a mir nun alle £)inge jmb Pom 93atcr übergeben,

©o ferwit niemanb ben ^ob,n als nur ber QJater, weteben eben

j^iicmanbfennt, als ber ©obn, unb wen es ber will reifen lafter

I
2?enn rea$beesüki|tes(S50tte8 ijt, fan fein^cnfcl) stm ilm fajfei

8. 2>rui
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5luft>en fünfzehnten 3cnncr/ als am Za$t b($ $. «Pauli unb 3Jtomi 53
8.

SrumFemmtaud)aUeberaumir,bicibr am £ummcr/5aben
j
Araber feil wr feinen ^bron ber ©naben t>enn erfebeinen?

JÖier fpinnt, unb nur mit (auter 9)iüb unb Arbeit fci>t> beloben : j Sie SÄubcn unb 33elabencn,bag finb fo ©roß atö kleinen :

Q&cnn encb bie fd)»cre @ünben; £afr fajl will ju Lesben brücf'cn, %\ ade üKenfcben in ber SBclt, wie moebtig fie aud) waren,
*3o Eommt, icfo will eud) »ieberum aujfriebten unb erliefen. @o muffen fie boeb <£ül|funb Ovatl) oon feiner £anb begebren.

9. 4.

C nehmet boeb aufeueb mein 3od), unb lernt pon mir mit^reuben & Iahet aber hie nidjt ein, hie fiel) Piet ftdrefer macben,

S5aö (Ereuij, fo idj eueb fd)itfen »erb, ja red)t gebulbig leiben,

3a lernt bie@anjfnnutbfo,TOieid), mit Semutl) fretss oerbinben,

«So »erbet ib,n?olIfomneÜvu() für eure (Seele finben.

10.

Senn ob gleid) eurem Sleifd) unb 33luttbafFelbe barte fd&einet,

lSoi|le$feinc$»cgcgbocbfo,»teibr es »ermeinet:

?)lcm3od) ift fanflfe, unb meine taft ift, »öö ibr aueb mocljt fagen,

SCßcnnibreö red)t.cr»egen »olt,ganijlcid)te$u ertragen.

@ beiifetSSfuö beut $u fid) nod) einen \ehen Fommen,

_ fOb er jur 9ied)ten ©Otteö gleid) idngft feinen©^ genomen,
<§o »iü er unä in feinem <2Bort boeb ftet« entgegen geben

:

3)1 er Ponun« gleid) noch, fo»eit,»irb er nid)t ferne flehen.

@ri)hvieanbrenid)tgefmnt, hie un£nid)t bor fid) laflen,

& |trecft fein 2lrmcn felber au«, une liebreieb ju umbfaffen

!

& rufft uns allen tdglicb ju, »ir follen nidjt Derweilen,

Unb olm uns ju befinnen balb ol)tr2lu|ffd)ub $u it>m eilen.

<!(lSfiefon)tfinb: hat »ieberfäljet alleine benen (Scb»ad)en,

Sie ibre Mangel Don fieb felbfl, »ie fid)S gebübrt, erFennen,

Unb mit bem Zöllner nur por il)in fid) arme ©ünber nennen.

2£enn »ir mit einem Sapib nun bier muffen jugefteben,

Sa§ gleicbfam über unfer Jpaupt hie (Sünben »ollen geben;

@o nimft bu uns ganfc »illig an, »o »ir uns bereu febamen

Unbunfre3ufiud)tnuräubir,al5unfcrm £e(ffer, nebmen.

6.

#at unferSammer offtermabls g(eid) eine grogre <3cb»ere,

3Bie ber geplagte £iob fpriebt, als felbft ber @onb amSNeere

;

@obürffcn»irii)munfrc9?otb nur juwrfteben geben:

€r j^ebet uns gcwifjlid) bei), »enn »ir in Slengfien febweben.

7»

@o »ir por ibm nur unfer #erfc jjfet fudjen auSjufd)ütten,

Unb il>n mit gläubigem QScrtraun um feinen ^epftanb bitten

;

@o »irb er uns jum roemgfien mit reiebem £re|tc laben,

Den »ir, »enn er im« gcijrlicb. fpeifi unb träneft,jur@ntige baben.

@ 3 8. 3nbcffcn
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Snbeffen, ba wir €()ri|tcn feim, fo liegt es nid>t am fagen

:

SOBit muffen auef) nid)t minber im? nad) unfern $§vren tragen,

S)as beift : fein bluttigeg ©ewanb in unfermSreufe anstehen,

Unb ob es noch" fo wcl) une tl)ut, baffelbige nid) t frieden.

9.

<Öenn, ob unSaucb" bie Crcufjeö^aftj« einer folchcn55urbe,

^sk offc taum ju erfragen war, auf biefer Srben würbe

;

<£o (äffet uns bie (Sanfiftmutb nur unb T)emutb t>on ihm fernen,

3cbglaube bie ©cbulb wirb fid)aud) nicht r>on uns entfernen.

IO.

@cfdMcbetbicß,fo haben wir ein freubiges ©ewiffen,

Unb tonnen, wo nicht bier, boeb bort, bie wabre üvul) geniefien

:

2lls wclcbe bermableinften niebt bei) uns wirb auffen bleiben,

SJBenn uns ber££rr aufewig wirb ins
s
23ud) be« geben« febreiben.

5aif&mfecl)^c()nten3ennav

ßptfld. 2. Cor. h v S.feqq-

JCevt. i.

^obatan^ieberwartigfcitwobl^aulo nie gcfel)(et,

täte welcher Creufj unb @e|macr; genug in feinem Slmpt gc*
'

jcblct:

.Doch bat er Pon Verfolgungen gleid) uod) fo viel ju fagen

:

<5u machte fte ihm ©Ott bod) leicht,bat; er fie tonnt enragen.

<2Bie foldje groffe ©nabc nun auch anbern wieberfnbren,

£>ie an bem^Bcinberg feines" ^Srrn, mie er, Arbeiter waren *

£ o Wolter feinem ©Ott bafüraud) einen ©anef erweifen,
'

Unb ihn nicht nur Por [ich, als auch in beten SRahmen preifen,

©elobetfepber ©Ott, fagt er, ber (wie er felbft betetmet)

(Sich einen Vater imfer« «£>£rrn als 3£fu ££>ri|ti nennet

:

3)cr Vater ber ^armherfeigteit, mit bem auf biefer (ÜJrbcn

S)cr alierbefrc Vater wobj nicht fan pergliechen werben.

4-

©clobt fei) bcrÖOtt alle« droits, ber uns tu tröffen pfleget

3n aller 'Srübfal, bie er uns auch cnblich auffcrleget

!

2lufftoö wir bie, fo gleich toit wir, £rcu|^rager finb ju nennen,

Wn biefem $ro| t, bamit une ©Ott getrotfet, trotten tonnen.

f.

^)enni)tbe«2ei)bcn5(Ivön^i^arfel)r Piel, bas wir hier haben:

0o finb ber ^rofrungen auch öW, tic um hier wieber laben

;

©oPiel wir feinetwegen auch t)icrfoltcn leiben muffen,

0o reichlich i|t ber $ro|r, ben uns giebt &£ri|tus ju genieffen.

6.

<2s mag nun Stfibfaf ober ^rojt bei) une fepn ju erbftefen,

<2>o wirb un« alles bepbes ©Ott ju unferm heften fc&icien

:

Saraus tonnt ihr ja beutlich fehn, bn§ eben bicfe ^ebre,

Sic wir euch prebigen, blof; ©Ott nicht *Dlcnf$cn jugehore.

7- 3»W



5lufben fed)^cF)titett 3ennoyaUamZm &*$& Sötoceflt. 55

3ftS <$;rubfa(, fo gefcbjebt e$ eueb, wie (eic()t i\1 abmmeret'en,

So wol)( $um ^roft, ate aucr) jum ^>ep( im ©tauben cuet) ju ftar*

int) biefetf >£ct)l bewetfet ftcf), wenn ibr in eurem Reiben (cfen

:

Mt fbtfyancr ©cbult, n>ic wir, cueb rafflet ju befdjcibcn.

8.

3ffe abeföofr mit bem un£@ott t&eifö jtanbbafft fucfjt ju machen,

ba§ roir ()iec unfer £eben felb|t mit frobem ^utb »erlaben

:

Jbcils unö aus mancbcr(ei) ©cfabr b&bft wunberbabr errettet,

£o ift t»or cueb niebtö trojtiicberö, ate Das, was il>r aueb battet.

Unbwie foft unfre Hoffnung benn für eud) niebt feftc fWjen,

iftaebbem wirwifien/baf; eäcuel)wirbfo wie uns ergeben:

Senn ba ibr in beut Reiben bicr fe»b unfre SttiM^cno flen,

2ofci)bü)raucbt>onunfcrm3;rojtgewifj niebt autfgefcbloflen.

£e£re. i.

3r baben wobt mit ^aufo bort nidjts befferä \\x gewarten

:

Gb ift bic&'ird)e££mjti wo()i noeb tefet fein 9vofcn;@artcn,

2$ie(mel)r ein 2(cferraeref, aufbem t-ief <£reu&e£S*2>rncn (leben,

3a teebt ein t^iff, bas Ieiber mujj burd) manche flippen geben.

2.

gäiftwoblniemanbunterun^bcrnieljtraag (eiben müfle,

Llnb wcmgjtens t-on cinemdreutj niebt bicr ju jagen wüfte.

2(cb frepueb ! üa& i|t eben ja ber ^ruffe^tein m nennen,

£)er einen wabrcnSbrijten uns cr|t giebet ju erfentwn.

Snbeflen, ob {war mancher mu§ mit einem f£)at<ib ftagen

:

3-b babc öfef ^erummernü}; ! fo mu§ er \}od) aueb fagen,
c3Bie biefer : #£-rr, lieg ich girier) öflff in einer 3ammcr*$6bfc,
@rg6^cnbcinc^w|tungenbocl; lieber meine ^ecie,

4-

3>r@öttbcg großes lebet nod)! n>a$ wir aueb buiben muffen,

£o weiter uns bic&ittcrfeitbcr
L

Srübfal ju oerfüjfeu.

Unb wenn bcö Seibens nod) fp r>iel, ja nod) fo r»icl Q5efebwerben,

^o u>tflcn wir : S>ü§ wir ja fclbjt öon©£>tt getreffet werben.

f.

Unb baS gefebiebt in feinem "jJBott^öS frdfjtiglic!) üerbinbet

:

2Benn utan aueb feine ^albe fonft in ©ilcab mebr fmbet,

©o bat ba6foicbeÄraift,ba5cgfan allen (Scbmerfe jertbeifen,

Poetin \x>ticx i\raut noeb >}>ftajrer uns »ermogenb i|t ju bcilen.

6.

£>as i)t baS SRittcf, baS uns IjHflft betö gittere twfdjh'ngcn,

91Benn wir bic<Jreu(jc^]>i[Ien niebt binunterfonneu bringen:

S5a^ fte(ob fte ung anfangt gicteb niebt baben wollen fd)mecfen)

'Jvacbbcm fic uns gefunb gemacht, niebt rnebr baruov erfdvvccfen.

^ennbawirfcben /
ba§ @Dttbie,foerbicr$üd)tigf, Hebet,

Unb fte ^u feinen anbern £.nb,aJö barum nur betrübet:

2)ajj fic im (Glauben meljr unb mebr baburd) befeftigt würben,

©o nebm auf leinen Ovulen boeb ein jeber btefe Würben

!

2(uff



56 VI. Zi)ül ©ctTtrci(t)e(Bcfdngcunt)gict)cr

aufDen fc*8jcbntcn 3fnn«/

Evangel. Matth. XVL v. i+.Jeqq.

Znt. i.

L2(3f€fu$ feinen Sängern einft gab beutlid) }u bergen,

"erwerbe gen Scrufalcm infurf>en muffen geben/

'llnb ale ein Ubclthdtcr ba fo 901t ben §b& fclbft leiben

:

(So murrte s]>ctru* gleid)fam hier, uub war red)t unbe|d)eiben

:

2

§r naljm i(m alfo bann 511 fid),^ er fiel) fo erf(arte,

Ovebt il>n mit garten Porten an, bamit er ihm verwehrte

©en£8orfafe,weld)en erfofeft fid) hatte vorgenommen,

Unb fprad) ; #£rr, fdjenc bod) bein felb|t,lat; es baju niebt fernen.

Slllein, ba bieg ein fofdjee SEßercf, bat?, wie (eidbt ju erwegen,

©aä £et)f bei* ganfjen^Belt betrajf,an bein gar viel gelegen

!

(SowarbicSlntwort jiemlid) hart, bic 3£fue ihn lief; t>6rcn

:

£eb (Satan! beb bid) weg von mir! ba bumid)fud>)tju ftoren;

4-

©ubijr mir hier mir drgerlid) mit beinern ^Bieberftreitcn

:

3d) febe wohl, baf; bu nicht rwift, roa$ bieg l>at ju bebeuten

:

£)u faileft nur bein Urteil ab, j'o wie emSÄenfd) e£ (teilet,

Unb meine)* nid)t bat gottlid) i}i, bas i|t, was (i>Ott gefallet.

Stamitöfc anbern jünger nun nid)t eben fo gebauten,

llnb lauter guttc ^gefieb, wie >}>etruö,wimfcben möchten

;

(So fagt er ihnenmm Voraus : baf; fte, wo fie nid)t Chriftcn

X)cm Nahmen nad; nur wolten fer>n,mit ihm aud) leiben muften.

6.

T^rum, wo mir jemanb, l)ie§ es" hier, wirb red)t nad) folgen wollet

!Der wirb fein ^lcifd)aud)creuljigen, fid) felbfr verlangten foüer.

Unb als mein red)ter Ringer aud) fidj feinefwegeö fd)dmcn

®Mt allen 5'reuben, fo wie id), fein <£reuts auf ftd> ju nehmen.

%\ er mu§ feinen anbern 2Beg $u geben hier verlangen,

Site wclcben ich felbft, ate fein J)£rr unb Weiftet, bin gegangen.

<2Bol)in id) enblicb mid) aud) ihn ^führen werb cntfcbliclfen,

(So wirb er aufbem Suffe mir bcjtdnbig folgen muffen.

8.

^cnnwe(d)er[ber bod) ohne bcmcinftmiif; im®rab erfalten]

ODiid) baruin nur verldugnen will, fein geben m erhalten

;

D ber wirb weit ein beiferes, ate er fan hier verfvuren,

Stosift: barüberoffrermate bas £wige verlieren.

9.

2Bcr aber nur fein Sehen hier geringe weif ju fdbd&en,

Unb meinetwegen (£utb unb ^lutt bereit ift aufjufetjen

i

Man fid), ob er gleich bies vericurr, gar wohl jufrtcben geben,

iliciler|tattbe|fen)inbenwirb ein ewig 3reuben4ieben.

10. 5£ßd
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IO.

<2BaS mürb es einem Sflenfcben benn wofrl Riffen ober nüfcen,

(So er öle gan|e 2Belt gewinn, um aües ju befugen ?

<2ßenn er an feiner (Seele bod) nur (Schaben nehmen mtlfte?

5?id)ts ! wenn er noef? fo fefyr bamit ftd^ grof; ju machen wüjle.

ii.

2JcI)! wenn baS@utf) ber (SeeligFeit einmal)! verfobren gebet,

<2ßaS ift bas nid)t vor ein QSerluft, ber nun §ierau$ entließet ?

<2BaS ba ein Sftenfd) aueb geben mag, baf? er bie@«i errette,

©o ()i(fft il)n bocl) fetn £6fe*@elb, was er vor eines &ätte.

Ob uns mit feinem 35ei)fpie(gfeid)$ 3£fuS vorgegangen,
(So will bod) feiten iemanb bier ibm nad)$ugebn verlangen

:

Ol werpcrlaugnetftcbwoblfelbjt? LBcr folgt il)mnad)?.tf

emer,
mim

12.

£>enn wenn (fo (jei ffer ber Q3cfd)luf?,) baffelbe wirb gefebeben,

S)a§ nel)mlicl) il)r bes^JenfcbcnSobn ein|t werbet fommen feben,

3n feines Söatcrs^crrligfrit mit allen (Serapbinen,

QBirb bcrpcrgelten ieglicbcm fo, wie ers wirb Perbienen.

i.

}2(S 2Bort pom (Srenfc ift eine wol)l tton fchwerften Cectionen,

»SMeunfer'DJieiftcrunSaufgiebt: #ajt jeber will fiel) fronen
Unb fpriebt bei) fiel) : £)as wolle mir bod) nun nid)t wieberfabren

!

£s träumet feinem Sicifd) unb 23lutt pon lauter gutten Sauren.

2.

£r willjwar €f)ri|ti jünger fei>n : allein Pon fcblimmcn^agen
£an nicf)t fein alter ülbam gern einmahnen boren fagen

:

@efd)weigc, ba§ er felbige gern foltc fommen fel)cn,

£)as wirb wobl pon ben weuig|tcn bier unter uns gefebeben.

Unb weiter nimmt fein greufe aiifjid) ? S)a ijt bisweilen feiner.

2Ber itf wol)(, ber fein eeben fclbft frier in bie (Sdjanfec fcblaget^
3Benn man um Sfjrifri willen ifrn ja ju verfolgen pfleget ?

S)aS wirb ber -Saufenbe nid)t tbun ! &) er bas folte iaffen,

(So wirb er eb er feinen £errn unb beffen Sebre Raffen.

r.

£>od) ba ein 9^enfd) bem jcitiieben unb Sannner^pollen ieben

Cfft/ cl) man eine «£>anb umbrcljt, oI>n bem mufj 2(bfcbieb geben

:

(So bat er ja bat ewige äuforberft bod) ju ad)ten,

©enn bei) bemfelben lonnen wir wobt nimermebr Perfdjmacbten.

6.

'jDa finbet er ja alles bas, was er nur wünfd)t ju b<*fon,

Unb einen red)ten Überfluß von allen gutten ©aben

:

©Ott fe(b)tcn, als bas l)6d))lc @utfy, ber es an niebts tafr fe()fen.

£)rum lajt uns mit ^Jaria bod; bas befte ^b,eil erwei)len.

£ajjt uns bie (Sutter biefer 2Belt mit Sreuben bod) perfiebren l

£ 8. «Öilt



£ VI. $l)t\l ©ci(irci*e@efdncieunb2teb<r

8.

vJjat nur ber(Satan unfrc @eel einmal in feinen Pfauen,

©obarffftc$u erlofcnfidjalsbennfein 9)icnfd) getrauen;

2tcb 1 ba wirb feine Dvanfeion iemabjen angenommen

!

cjßer einmal)l in ber £6llc liegt/ ber wirb baraus nie fommen.

fHufbcnjicbjc^ntcn Senner/

EpifieL Ecclef. XLV. v. i.

£crt. r.

*On ^ofe wirb gerühmt, ba§ er ber ^eilige gewefen,

jDen©ottjufcincöQ3olct\^^tabunb(i'recfcn aufriefen;

'£x war fpÖtott atöSttenfcben licb,e? blieb fein Staacbcncfcn

3m@ccgen,rocmi csanbreglcid;ficf) mityten feijrju franefen.

2.

€r e(>rt il>n gleich ben Reuigen, unb mad)t i()n grog anfärben,
S)aß er ben Jcinben immerbar em(2>d)wcfcll mufte werben,

@r fttlletc burd) feine
<

3iSort bic ungeheuren SBunber,

0o,M§ ju mandjes Sfcomnftflfeit bies war ein gvo|]er Sunber.

3.

§r el)rt if>n für bem 2lngcfid)t unb klugen berer ©roffen,

(2.0 gerne fic tl>n 1ud)tcn |tcts »on ftd) l)inweg jn ftofjcn

;

gvgab il)mg6tt[id)en\J5efcl)!,lein \i>okf wohl ju regieren,

Unb aus egiwtcns Sicnjtbavfeit recht mächtig auszuführen.

©o beilig, ba(j er il>n allein aus allem Sleifcl; erlefcn.

tfSBefeti

£r war auef) nur bcri'enige, ber feine (Stimme borte,

Unb ibn ^cn -Tillen @Ottes recht auffonbre ^ßeife lehrte

;

£-rru|ftibn int)ie '^ISolcfcn hin, unt) gab ihm (einen Tillen

©efebrieben, ba^ er unb bae 23olct" bcnfelben folt erfüllen,

Jlefyvc. i.

§m?)iofce finb jwar nid)t üiel gleich aufbiefcmüvunb ber^r*

ben,

Unb werben wir ttiel weniger bcmfelbcn äbnlid) werben,

©och. mögen wir uns jcber Seit il)tn fueben beomfommen,

2Bcnn wir aucl) feine ^ugenben nidjt ganijlid) angenommen,

Unb bürden wir gleich alle nid)t ein ganzes Söolcf regieren

:

^Bir haben fchon genung ju tljun, wenn wir uns flügltcl) führen.

Ss" iftbie allcrgreitc tfmijl, fiel) fclbften fo -u leiten,
;

(teil.

SMS man aus feinem 0d;ranct'cn nid}t mit Vorfafe bür jfc jd)reu

ff

©efefet, i><\§ wir au\ grben aucl) gar Hein unb gringe bleiben,

<Z o, bajj wir im Verborgnen nur baffelbe muffen treiben,

2öaS ©Ott uns anbefohlen hat; fo wirb fiel)? borten fügen,

Stajj wir an grojjrcr Roheit uns t}<\ werben einlt üergnügen.

4. CGßir
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4.

*2Bir werten gwaebte $errlig!cit nid)t fo, wie SHofcS, fcljen,

S)od) ift im@lauben alles bieg fd)on manchem längft gcfd)ri)cn.

SMcs (Seim ift aud) weit feeliger, als mit bcn bto||en klugen,

SennbicfcSpftegt, wo jenes nid)t suglcid)ijt, nichts ju taugen.

,
©aS(Sctmbes©(aubenSt|lgewi|; t>oltfommcnerju nennen,

2US wenn wir mit bem 2mgen4iid)t bes £etbes was ernennen

:

S)eS@iaubens2iugc fieljt fei)* fd)arf, unb fem aud) bas ergrunben,

£Bas unfers £eibes 2(ugc nid)t ücrmögcnb i|lm finben.

(»impKingt gleidj niemanb aus beis£>cmb bes£ed)ttcn feinenSBiU

(So\vilTenwirbod)aud),baS wir iimfoUenftets erfüllen. [len,

cviSir l)aben bieg ©efetj aud) fclbft in unfern eignen Jöanbcn,

O woltc ©Ott ! man fyielt aud) bies genau in allen (Stauben.
-

7-

#at uns gleich nidjt bcS ^ochfrenüvatlj fo vieles anvertrauet,

(So l)at ein jeber bödj fein 2Bercf, barauffer billig flauet,

darinnen er aud) treu fanfenn; ©asfoH er fleißig treiben,

<£ßo tl)m bes£6#cn (Seegen foll bijj in ben^ob verbleiben.

8.

9ttcin ©Ott ! mad) uns ju allem bem bereit, ba§ wi-rs vollbringen

:

Slöcil wir aud) ntcfjt vermogenb ftnb bas fleinfte ja erzwingen.

O ! gieb uns 'Sftofts (Sinn unb ©eift, aud) bics nur anzufangen,

<2Bas bu uns fycifr, wenn wir aud) gteid) fein-3ici uicbtgan^ erlan*

gen.

(Evangelium mie oben am Siebes ^>. graneifei

3Bat>erü am 15. Sölat.

3(uft)enö^tjel)nten3fnner/

EpifieL 1. Petr, /. v. hfeqq.
Cett. 1.

^^n^enfd) fern frcr,lid) fcinenSO^ nie jur ©enüge pref#

2Bcnn er erwegt, was ber für @uts it>m pfleget ju erweitert;

(So mu§ er allerbingcs wol)l mitjQai?ib bort benennen,

S>a£ red)t r>on feiner ©ütte fei) hk (Srbe voll ju nennen,

©od) was it)m©ott \>or<2Bot)£tt)at aud) l)ier (eiblid) mag erjetgen,

©0 weif id) bennod)grojfere, ik bk nod) nberiteigen,

Unb bie ftnb folglid) : &a jj er cin|t aufbiefem ^vunb ber §rben .

5lus einem £ci)bcn, \x>k er war, ein <&)# Ijat fönnen werben.

3-

©er Meinung wwt nun Petrus aud) nidjt weniger gewefen,

vißie fold)cS un? fein erftet ^rie(f balb anfangs giebt m lefen, <

5>n er an bie 2xM)rtcn fd)ricb, öa er t>k ©naben^rbben,
l

Surci)biemis©Otterleud)tctbat,mit £ob unb S)anci erhoben.

So 2 4- §r
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£r fagt bafetbjfc ©ebbt fei) ©Ott, ber 2?atcr aller äinber,

Um Sfefu <i\)xi]\i unfern #grrn, ber uns, bie »>*/ <*ß @unbtt
Unb gei|tlid) lobten, alle §ül)l in uns bereits perlobren,

Wad) feiner aroflfen ©uttigfeit f)at wieber neu gebogen.

f.

SBoburcf) benn aber ? 3)iefeS ijt gar leid)t(icf) abjuf^n,
©affclbiftburc^bic^auffebtofj unbanbers nid)tgefd)cl)en,

fDurd) bie wir gleid)fam in ben $ob mit £l)ri|to ftnb begraben,

S)urd) beffen SlufferjWjnroiraucbjumtebcn «Hoffnung fyaben.

6.

3u einem Srbe,baS fein '•föenfd) uns aus ben^anben reiftet,

3a unoergdnglid), unbefleef t unb unoerwelcf'lid) beiflet

;

©awebcr5urd)tnod)^orgefaniemal)lS barjwifd)cn fommen,

Unb alfo t)U 35ejtänbigfeit red)t il)ren(5ii? genommen.

3u einem Srbe, weldjes uns im £immef bepgeleget,

Unb als ein &d)a§ behalten wirb, ber uns weit mel)r eintraget,

2lls alle ©ütter biefer ^clt, bie wir cinmal)l ücrlieljren

:

SJUein bei) bem i\i nimmermehr ein £nbe au oerfpuren.

8.

®aS aber, ba$ wirb nid)t nur uns alt eueb and) wie&erfafjren,

©ie burd) ben ©laubcn©Ottes})tad)t fud)t frdfftig ju bewalden
3ur oeeligfeit, ju ber il)t l)ter fd)on weröct juberciret,

£l) nod) jur legten 3«t bec #£rr jurOifciibabrung fd>reitct.

9-

Unb biefe^eitwirbS eben fepn,baif)r eueb werbet freuen,

©efefet, bi e gegenwärtige will eud) Diel Übels brauen

Q5ci) mancberlei) Einfettungen, barinnen il)r mü|r trauren

:

@o wirb es eine fleinenen, wo es fet>n foU,bocb bauren.

10.

©od) bient bie ^rübfal bfo§ baju, aufbafj ju allen ©tunben

£ur ©laube, be(]*en il>r eud) rül)mt , red)tfd)affen werb erfunben,

Unb foftlicber fei), benn baS ©olb,baS burd)S 5eur wirb bewähret,

£>od> aber nur ocrganglid) i\1, weils etnfi: t>i( Seit perjefyret.

ii.

Unb baS wirb eud) $u 2ob unb ^reif; jurgfyre felbft gcreieben,

93or ber l)ier aller anbrer 9vul)tn wol)l mu§ bie £eegel (freieren,

'üßenn 3§fuS Sfyn't'tus öcrmar>(cmfl wirb offenbaret werben,

<So prangt ia euer ©taube mel)r als aller (Sieg auf £rben.

12.

4Öabt ifjr^war ben nocbnid)tgefel)n, ber einmal)! wirb erfebeinen,

vSo Ijabt tl>r ilw bod) lieb, weil erS mit eud) pflegt gutt ju meinen,

Unb glaubt an il)n, ob it>r it>n gleid) nod) iefjt nid)t fönt erblichen,

£>o iß bie 'Jreubc bod) bei) eud) unmoglid) auSjubrucfen.

13.

3f)r werbt bjer einen$3orfd)macf fd)on pon biefer^ieub empfinben

§ifj ib,r alsbcnn jur £rnbten*3eit bie ©arben felb|t werbt binben,

Unb eures ©iaubens £nbe werbt jum £olwe baüon bringen.
l

£>aS l)ei|t ; $ur »oeclemSceligFeit eud) bif; gen #imel fd)wingcn.
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ilcf;«* i.

'

S?9vbfd)afftcn finbwohHn ber 2Bclt gar angenehme ©adben,

f$J£)ie manchen reid^grojj unt> pergnügt i>or vielen anbern tmv
eben:

2Bcnn ber unb jener fümerlid) ftd) burd) bic 'XBclt mujj bringen,

So fan er fonber alle '•Oiübftd) in bic £o$e (dringen.

2 .

allein, ob er noch fo wel @utb bi« uberfommen I;attc,

So gebet ba£ 93ergnügen bod) nicht fietö mit ihm ju
s
^8ette

:

£•6 wollen offtermal)löbepibmbie'©cbd&e biefer £rbcn,

3Benn eram be|ten fcblajfen foU, ju feinem £entfer werben.

3-

2Bcnn er !aum aufgeftanben ift, fo machet ihm ber borgen,
Dajj er fic nur erhalten mag, fcjjon wieber neue ©orgen

:

Unb bas wahrt offl ben ganzen
c£ag, bifj er ben hinterleget,

Unbibn ber 2(benb »Dieberum jurüvul) jü ruffen pfleget.

4.

ja, weil er hier auf£rben (ebr,muf? er in furchten frehen,

öttf ihm fein #aab unb@utb gar leicht Perlohren mochte gehen

:

Salb nimmtö ein S)icb, halb fonft ein^einb, balb §euer, ©türm
unb Gaffer,

£cr^enfd)en gar gcwobnlid&e unb allgemeine Raffer.

f.

Jnb wenn ihn auch in bemQ5cft£ fein einzig tlnglud
5

ftorte,

ftodjibmbaöminbefre oon Dem, waes er hier bat, perfebrte:

Sobat er es auf<£rben bod), nid)t ewig ju genüffen,

;ynbem er alletf, wenn er jrirbt, wirb anbern lajjcn muffen.

|
6.

(Santj anbere fleht ba$ «Jrbguth autf, was ^etrue bort befebreibet

:

löcnn biefeö nelmilid) in ber SBett nur eine Seitfang bleibet,

©0 ge()et jenes niemahtö ein, w<\$ ein|t bic ©d)aar ber frommen,
IBenn fie es nur nicht felbß pcrfcbcr|r, im Fimmel foü befommen,

S)a giebt es ©üther, weld)e nicht, \x>ic bic, vergänglich ^eiflfen,

$?ad) welchen ftd) ein <2Bclt^inb hier fo tboridjt pflegt ju reiften

:

S5a wirb ©Ott unfer (Srbthcil fcpn, bat wir niemals Perlichren,

<2Benn wir als Einher ©Dttcö unö nur wijfen aujfjufüljren.

8.

3a bicfeS grbc wirb niemanb ung ftrittig machen fonnen

;

§S ift mit allem §ug unb 9ied)t auch unbeflecft JU nennen

:

©ennmad)et nur bas^rbifebe unruhige @emüther,

©0 giebet uns bas #immlifcbe gan£ @orgcn*lofc ©uther.

^cnnanbcrebcs3<itli<%neinjt überbrü&ig friegen,

©0 fan man an bem Ewigen fiel) nie genug pergnügen.

3n (Summa, es i|t eine Äron allborten ju erlangen,

©ie nimmermehr ucrwelcfcn fan, mit ber wir ewig prangen.

•0 3 Stoff



62 VI. §l)cil ©ctflretc&c ©cfdrr^c unbSiebcr

aufDen acbt$el)titen Senner,
£11» am läge sperrt ©tu()lfa)ei\

EvangeL Matth.XVl.v.M.
£ert. i.

^@ raufte S^juS tt>o[)Iöorf)cr was in bem "lOicnfdjen fteefte

;

'H brauchte ja nid)t allerer^ bafj einer t'fjin entbeefie,

U^aöbicfer ober jener bierponilmt bei) ftd) gebaute;
£Tfagtebie@ebancfenfd)on,cl)ftcnod) icmanb mad)fe.

2.

©aernunbctmodjbiefcStljatunb gerne mochte wfffen>

9ßa£ etroan ein unb anbre ftd) Don ilym »erlaufen lieffen

:

3afogcfd)ad)bieSblojj,ba§ crnurSIntaß baben mochte,

£>amit crfeine3üngerfelb|taufil)r23erantni|; brachte.

^adjbenur inbie ©egenb nun bei) &\faxea fommen,
£)ie eine ©tabt flippt war, I)at er bie? vorgenommen

:

Unb fing mit allem gfeifl nun an biefclbigcn jn fragen,

aSaö mögen beim bie §eute wobf, mx ic| fei), pon mir fagen ?

© fagen etliche, fo &ic§ bie 2(nfroort, bie fte gaben,

®ufei)jl3'o5anne^,^n|t genannt bei: Syiffer: anbre fyabeu

©emeinr, baö bu £liae fei)|t, unb anbre, bie bid) galten

Q3or3eremiam, ober aud)uor einen pon Den Eliten,

3ebennod) aber lief er ftd) an bem n od) nid)t begnügen,

Ob ibm glcid) feine Syiuiget ntd)tf wn anberen verfliegen';

<2o forbert er pon ib/neri bod), \>a§ fte aud) fagen foften,

<2Bas fte nunmcl)ro eigentlid) aus il>m fclbft machen weiten ?

Sltebafo flunb ©imen ^ctrus auf in ber Stpoflcl ^abtuen,

Unb fprad) : bu bift ja ber fd)on längjt perfprodme ^ßcibe^Skuß
®u,ÖU Wft €t>ri|l:uö ©Ottcö ©obn,ber unaufi)6rtic& lebet, (men
Unbwoblmitrecbt lebcnbigbci)*, weil man il)nnic begrabet.

7-

Siebtes nun 3£fuöb6retePon feinem Sonaö^olme, (rJ
©o»arber£oLv(gprud)aud)red)tgro^beneri[)m gab jutngo^

©a bu bid) nidbt fd)cutf öffentlich ben ©lauben m bemeifen,

(So bift bu,fprad) er, allcrbinges fd)on feelig bicr au preifen.

8.

3nbej]"en wollet bul)terbei)ju fagen nidjt »erlangen,

2(1$ voenn bu bieö igrEdnntnüfj hier nur »on bir fclbft empfangen

:

9)iein 93ater in bem £immcl i\\ 'allein bein £id)t ju nennen,

SDenn fonjl l)dtt c& bir Slcifcr) unb iSfat nid;t offenbaren tonnen,

9.

3Bic bu mid) nun benennet fyaflt, fo rojfl id) bid) aueb, cljrcn,

llnbmeinc?i)Jeiniing,werbujei))'r,bi.cr;glcid)fall? (äffen boren.

^u,bttbift^ctru^,fagctcr,imbbcr Eänfl buatid) beilfen,

Slücil bu fo getfcn^fle bift, bafj bid; nichts um fan reiflen.

io. qßit
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10.

XBic fonnt au<^> biefes anbers fei>n, Da Du' l>tdf> Ijafl gegründet

'luf(S£)riftum, afö ben rechten gelfj, Den wob, ( nichts überwinbet ?

So muffen alle (Stürme nur aufbiß »ergebend geben!

Du bleibt t»a t>um ben Mc|) fättfr, ganfe unbeweglich ftct>cn.

n.

?(ufbicfcn Reifen will idj nun mein eigene (Sememe,

'(lsgleid)famred)tlebcnbigeunbwol)lgefektc Steine,

So bauen, &ajj fte qudj fogarbie ^forten t>on ber Rollen

fticfytfollen überwältigen, nod)ftesu$3obcn fallen.

12.

Dcö$mmclreic&e$<Sc()wfFelfclbfrwiflid) bir übergeben,

Da alles , wag bu binben wirft allster aufSrben, eben

)m Fimmel foll gebunben fci>n : \x>a$ aber bu auf Srben

Jßfrj* lofcn, foll im £immel aud) ganfe lopgefprod)en werben,

£.e£re. *»

5? (S giebet fold)e ?eute wofyf annod) ju unfcmSetten,

^S)ic£!)rifli feinSlmt unb^erfon nach tyrem^opfausbeuten
Denn, wenn man mqndjen unter unö bisweilen fragen fofre,

So würbet ein 35efflntmf^un,t)o3 ©Ott nid^t Reiben wofte.

2.

ißteiimerfdncbnc Meinungen mu§ man nidjt offtcrS fyoren;
Da pfleget leiber einer bieg, ber anbre btö ju lcl)rcn

:

sa es ift fo m fagen fafr nunmehr bcr^ienfdxn^Orbeu,
'lilwo ce ted)t perwirrt iuiüfteljt, ju einem &abel werben,

©er anbre faget wol)( : $§irr,|)€rr ! nur feines S3atcr$2[Binen

Sjl er gar feiten, wie er foll, bcmül>efm erfüllen.

(So lang er nur mit <£#ri|b nidjt feindreuö barffauf fiel) ncljmen,

(So wirb er aud) fein jünger l)ier ju fyciffen fid) nid)t fd)amen.

f.

(So balb er aber nur mit ilnn mufj an ben Celberg geben,

@o wirb er unter feinem §almnid)t langer mögen (toben;

Unbalfomitbcr3LBeltMclmcl)rm leben fid) erfuhren:

^U>eilnid)tbep einem Sl)rijien L>icr fretö guttc S:age waren.

6.

©agftnb nun lauter (Spaltungen, biemd)t gmtg ju beweinen,

Ob fte ben allermeif ten jwar nid)t fo gefal)tlid) fd)einen,

(So Ijat bod) feiner frepe tyUfyt, nur was er will, ju fagen

:

3a l)ier ift weber ik Q3ernunfft nod) Sleifd) unb Ö3lutt $u fragen.

M
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Sluf&en neunjcbnten Senner

alt? am Zw W iJciluM ffaituti ^6,
nicjö m ©cnnemarcft.

Epiflel. Sapient. X. v. 10. - 14.

Cert. r.

1
5c ficb bie 3Bci§&Mt©0tte$ nur Cdfl aOenr&a(&«i führen,
£cn wirb auch mitten in bem Sali fein Unfall loilcn cafc

ren:

llnb wenn auch noch fo »tele Seinb ihn fuchten $u bezwingen,
(So wirb ifa <2torf<uj bennoeb nicht benfelbigcn gelingen.

2.

Unb fo ift es* febon bajumahl, »ic wir jur ©nüge (efett,

Saunfrc3$atcr lebeten, unb anbers nicf>t gewefen:
Senn ob gleich biefc mancher ©cbmerft bei) nahe wolt ertobfen
(So balfifboeb ihnen ©Ottcö 4jan& julcfet aut? allen ^otben.

3.

;
3u beren 3abl geborte nun aueb Sacob bort por Seiten,
Sen@Ottctfab1ei§beitwol)lgcivi(j beguntc |tcr? ju leiten:

Sa tbn |elb|t |cm«j trüber* ,3orn biefj au* bem ganbe fliehen,

«äBiefj |ic ihm einen itfeg, ben er gam> fteber moefite jiehen.

3n einem Traume geigte fie ihm ©Dtteg Dieicb. fonabe,

Sa§ er baficlbc gleich,fam recht uor feinen klugen fa()e

:

ja, )ic wolt i'bm nicfjr weniger hier ju erfennen geben,

?3$tö beilig fei), unb roie man auch, rech, t beilig muffe leben.

f.

3n feiner Arbeit pflegte fic ihm alfo bei) ju flehen,

Sag i!)m febier aUcö roaa er tbat, t>on ftatten mufte geben

;

3ebocb bat er juglcidb fo wol)l barinnen jugenommen,
Sag er üiel ©utts bamit gewann, wenn \k ju enbe tommen.

6.

£>b er öonanbemjwar@ewalt unb Unrecht leiben mujre,

3Bar fie bei) ibm, ba% beren IBJacbt ibm nichts ju febaben wu|te

:

QlBarb er pon bem unb icnem gleich beüorthcilt unb betrogen,

3ft er boeb wieber in fein Canb ganfe reieb jurudgejogen.

%
Torbenen felb|len,bie ibmfonfrpielTtCfce wotten (teilen,

flacht fie il)n fieber, bc\$ \\
- tbn boeb gar niebt fonnten fallen

:

(Sie lief? ihn aueb, fo ftaref berftampff ein|t war, niebt unterliegen

llnb gab ibm£rafft,bafjcrfogar@.Dtt wiffen objuftegen.

8.

Unb bat tbat fie, ba$ felbiger erführe unb t>er|tünbe,

& fep b(o§ bie ©ottfeeligfeit, bie bi&falltf überwinbe

:

Unb ba§ er wüfie, baf; fie fei) weit mächtiger ju nennen,

Senn alle Singe, welche wir nur irgenb ftnben fonnen.

9. Un
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Inb bic bat gleichfalls Sofcpl) bort nid)t pflegenm ^erraffen,

so feljrifm feine Q$rübcraucl)bamal)lcn mochten Raffen,

Inb i()n fcrfviuffcn, nniflc ftc it>n bod) fo ju bebutten,

£a§ «Die (Sünbe, bic ein 2Bcib il)tn anbotl), bod) bc|lrittcn.

10.

Sie tft aud) in ben £crtfcr felbjt mit ilrai l)inab gefahren,

\n welchem ftc wobl gar nid)ts lieg an ibrer ^töfffe fparen

:

Sie blieb bei) ihm, ocrlic§ tl>n nidjt in Letten unb in ^Öanben,

Darinnen fic tym allcrbingS rcd)t treulich bci)gcftanben.

11.

Sie wied) nid)t cbenber toon ibm, bijj fie zuwege bradjte,

Dajj i()n ber .König %M>arao {um tantx8£3atn mad)te,

Inb ihn in fold)cn (Jhren bjeft, baf? niemanb ftd) bewegen,

)"vod)o()nc feinen Rillen aud; burjft einen gujj nur regen»

12.

li fam iljm bemnad) über bic felbjt t>k ©ewaft ju jtatten,

bic felbcr m t>orl)er an il)»n ©ewalt uerübet Ratten.

scinllnfd)ulbaberfaman
L£ag,am^agc feiner §brcn,

Dajj fein Q3erleumbbcr weiter l)in nod) £ügncr ftd) lief boren,

£c£rc 1.

öS?tö 3M*b bammal)l cmpfanb,bas raufen wir nod) leiben

:

9;Sf2Bic mancher efau will uns bod) ja unfcr@lücf beneiben,

mb folt er nid)t ücrmegcnb fci)n uns m bic $'lud)t ju jagen,

lo fud)t er uns bod) bi c unb^ ein 2?cin \n untcrfd)lagcn.

2.

(Sobalbcrunfer SPBo&fargelm nur l)ier befommt mwijfcn,
c2ßtrb er uns ju »erfolgen ftd) fdjon allbcrctts :cntfd)(ieffen

:

@cfd)weigc, wenn er fielet, bat; wir mcfr, als er felbjt bat, baben,

QSBüntfcbt er bod; unfer 2Bol)l, wo }'a uns fclbernid)t, begraben.

3«

Sftun war es einem fo(d)cn aud) nid)t megfidj uns Ju jtür&cn,

@o ijt ein iabem bod) beraubt uns ftets wa$ abjufürfjen

:

£)oc!) wer aufunfern (Schaben ja ^ag^tag(id) wolte ftnnen,

2)er wirb Juiceten bod) gewal)r,baf wirwcl@utts gewinnen.

4«

3emebr uns einer in ber <2Bett bi§wcilen pflegtju brücken,

3c bejto be|]*er wirb es uns in unferm ^fjun gelucfcn

:

<2Bofern wir nur nad) ©DttcS Svcid) am erften trad)ten werben.

(So fallt l)crnad) uns alles |u auf biefera iKunb ber £rben.

£s raag uns nod) fo übet f)icr, wie Sofepl) bort, ergeben

:

©er anfangs leiber ! nid)ts als-öajj unb @d)tnad) l>att ausjujte^

@o mögen wir bod) eben bics, was ber,mm £rojtc 1)0 ffen : (l)cn

;

©ie Pfortem ber Qityrcn jtcl)t uns fo wie biefem offen.

6.

9Cßcnn wir, wie ber, nur from unb feufeb, gerecht unb b/Cilig leben,

@o wirb bcrgrojtc (£d)anbfktfuns bod) feinen ^iactcl geben:

©efefet, bajj uns ein täjterer l)icr unaujfborlid) tabclt,

©enung ! wenn wir bei) unferm ©Ott aufewig finb QcaMt.

3 <£t>angclium
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Cttanaelium tote amZw £>cg ipeilt^en Wtox>
cclit fcen fed)ö$e()ntcn 3cnno; am

56. 331af.

W am Sage fceö$ eiligen SabianS unt>

©ebaftian&

Epiftel. Hebr. Xl.v.ll.feqq.

«Ecvt.
,

1.

CJ(J)3)} t>ie £ebrder bcflo meljrmm ©laubeu gti bewegen,
e

Ä^Ki^llö welcher nitnermebr genug ben $Renfd)en einzuprägen]

Äö^i^o l)atte ^auluö iljnen cin|t nid)t wenig angepriefen,

S)ic in Dem ©tauben fidjerlid) afö Reiben fid) erwiefen.

3a (wie en$Daöi& bort erfüll) bcg(2ct)werbtcö ©d)drfenttonen.

S)er ifrä, burd) ben fte £6nigrcid) erobert unb bedungen,

^veebt auö @ercd>tigr*eit gewüreft, tmb alfo btircbgcbrungen,

©afj fie aud) bic QSertycifiTungen, bic fie von ©Ott empfangen,

^unmeljro ber Erfüllung nad; felb)t wu|teu ju erlangen,

f.

©er i)t t&, welcher fie gantj fejt t>at wiffenm umfaflen,

llnb auö ber (2d)wad)l)cit wieberum ju iiräfftcn fommen (äffen

;

(Sie in bem (Streit fo jraref geinad)t, ta% wenn fie nur begonnten,

@ie aud) bie frembben £ccr alebalb barnieber legen tonnten.

6.

©er ifty burd) ben bie Leiber aud) [D 2fllmnc&tfcöoHe Oaben !]

@ar oft bic tobten Sbrigen jurücr' genommen l)aben,

llnb oon ber 2(uft"cr|tct)ung jwar,bie (wie nid)t 51t toergeffen,)

S)cm ©täuben tmb ber Srommigfeitwar bamal)ls jujumcf|en.

7.

SMe anbem aber bulbeten beswegen biete plagen

:

©ic würben mancfymabl idmmerlid) gemartert unb scrfd)lagen

;

S5od) waren fie l)ier nid)t bee Lintia erlofung anjuneljmen,

S)a£ fie tik 2tuffer|tcl)ung bort, ^k befier ijt, befamen.

2Bic warman wieber etliche bod) nid)t gewohnt ju wutten

:

2US weld)c nid)t nur^pott un£d)tnad) al?(Sciftcm aud) erlitten 1

<£$ borfttc bereu >Donner^(Stimm nur bat ©efefce fd)drffcn,

£0 banb man fie, unb tiefeM" ft« »n* ©efdnanup werfen.

9. 3Bn
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9.

ÜBieDic^atmanjWtc^tcp^amuiiymitStcincntobtöcfd&miffen?

lEie ttiel jerbacfet, wie wir bfe« \jon Sfaia reiften ?

iBiewiel $er|tod)en, unb wie biel l>at man burci)^ (2>db>erb getoö*

Sor beten Sofort bisweilen faum ftc^> ein^utann crrotfyct. (tet

?

10.

2.

©! fatt wag bic t)urdf> fcfbtcjcn bes (Satans üveid) bezwingen,

Unt) bermablcinfi ein £immclreid) baröon jur SSeute bringen

:

3a folten wiebet i()n allster nod) fo t>t'cf geinbe Edmpfifen,
t

©o fan baä (Scbwcrbt bcs©cijtc$ bod) it)m alle Ijeljfen bdmpffen.

3.

Sie pflegten fid> reo()l aufbettelt berieft nid)t g(cid) ju (teilen,

Sie Giengen nur in ^eujenfjer unb febteebten giegcn^ellen,

Stit Mangel, ^rubfal, Ungemad), ba$ aufgereifte 2Bcife,

jßep untermifebten ordnen reol)l war tdglid) il)re(Speife,

n.

Die 2£elt war ibrer aud) nid)t wertl), wie ergab ju »erfreuen,

oberen «öaj} unb ©timm fte nur l)ie§ in bat £lcnb geben;

Sa «äöujrcn, Jßergc, £6l)len, blufft, unb £6d)erbiefcr £rben,

Senfeiben bei) Verfolgungen jur $rc9*(Stabt muflen werben,

Unb alle biefc Ijaben nun, bieweil fte aud) ben ©lauben
(Sieb burd) bat allcrminbefte nid)t (jaben (äffen rauben,

SMburcb bas uiwerfdlfd)te£ob unb geugnui; überkommen;
Säjj fie ©Ott unter bie, fo il)tn gefallen, aufgenommen.

Jlcfyze. 1.

@n ®(auben,wetd)en bajumal)! bie fd)on im££rrn@rlQ)ten
Sert in bem eilten ^eftament fieb batten ju getrogen,

<iU>trb in bem neuen 35unbc nod) ©Ott einem jcben geben

:

<^enn er nur ©Ottcs guttem ©eift niebt felbjt will reteberftreben.

<2Bie 2(bramS ©lauten anim .£)£rrn beö >£imete unb bcrStben,

£atfollen jur ©crcd)tigfeit cinjr jugcrcd)net werben

;

(So wirb aud) ber nid)t weniger gerecht unb beili.a f)eiftcn, .

!Ser fid) nur feinen 3£fum niebt laft aus ben £dnben reiften.

4.

cjßcr an benfelbcn glaubt, bem wirb ber •£)§« ben Q3unb nid}t

brcd)en,

©cn er einmal mit iljm gemacht, er t>dlt fd)on fein Verfprccben,

Unb giebt t>or unvollkommene il)tn bort follfommne ©aben,

SSeu benen er reebt fatt fan fe»n unb poüc ©nuge fyaben,

f.

<2Bct mit ber £anb bes ©laubenSnur bem Sowenfomt entgegen,

©eraUe5ut>erfd)lingcnfud)t,wieftenur Reiften mögen,

©er wirb, wie borten 2)anic(, aud) biefeö ?6wcn 9vad)en

33er|fapffen fSötten, unb juglcid) gantj utwcrmogenb machen.

6.

Unb wenn ber ^euer^brennenbe3om ©OtteS ju ben Rammen
£)er £6llcn einen (Sünber fd)on gebaute ju üerbammen,
OBirb ^n)U bluttiges 93crbien|r, [fieng er gleid) an ju brennen,]

<28enn man baß gläubig nur e rgreifft, ibn bed) au$U6fd)en fonneti

3 7. 3a
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'3a batte&Ott fcinSKacO-<3d;wcrt>t aud; bereite aufunö gewebt,
Unb bteä nur fcl>(t, ba§ eres uns nod) an tue Sic\)k feket

:

@ot(l ber ©laube t>od> t)cr 5trm, ber il>tn bicJjaubc bint>cn,

Uni) feibiges l;inwicberum gar lcid;t Ijcvauö ran winben.

8.

JDie Ecibfc unb(See(env@cr)wacr)l)cit fei> bifjwei/cn nod) fo l)Cfftig,

0omad;tbcr©laubc bennod; I>icc bic <2d;wdd;ften ftaret' unb

^cnRa!ku'[)anbQ3crfud;ungcnficfud;cn ju bereiten,

<3o i| t ber ©laube al$ ber (Sieg bod; |tctg auf il;rer Reiten.

(Sekt SGBeft unb'Scuffel aud; an un$,(bie woljl rcd;t frcmbcn-£)cc*

SIBcil ftc von ©Ott entfrembet fci;n) |o finb bic ©egeuwebre [re,

£Me ©laubcn^^Balfcn, bic ftc nid.it nur in bic $lud;t vertreiben,

2(1$ aud; anbei; vermogenb fct;n fteganfclid; aufzureiben.

10.

lltib cnblid; i|r ber ©laub es aud;, ber ein unfterblid; fybtn

^tattbcieaül)iervcrgdnglid;enun$ bcnnablcin)t tan geben.

SÜ)a wir bann werben flr)6n vcrflart aitö unfern (Arabern geben,

Unbnacbbcm^ob/a^ ©laubige jumteben aujferjlc&en.

ii.

^Dod; wa$ vor große ^Bunberwcrcf im ©tauben mögen fteefen,

@ö ijrcsnid;teinjcber©kutb, berbtefefan crwccfcn,

(i'ö muß ein folcfyer ©laubc fcvn, ber burd; bic 9£Bercfe lebe,

Uni Dem @c|c(sc©Dttee nid;t im Hctnftw wicbcr|trcbe.

3lmjt»an$ifl|icn3cnncr/

21(5 amZw beteiligen Safriaitf unt>

&£baftian$.

Evangel. Luc. Vh v* U-fiqq,
Berf i.

#d;bem biefelbc
<

2i5af)f einmal)! $u §nbc war gcFommen,

"Die ein|t mit fcinc3üngcrn bort berJjcvlanb uorgenomen;

2((6ba(bt)cr(ic§eraud;bcn^5crg,ba ergebener, wieber,

Unb gieng fobann t>icrauffoon bar mit fclbigcn (jernieber.

2.

€r trat in$ ßclb aufeinen %Mafc, bä fam ber junger «j&iiuffcn

Unb eine gro|Te^engcQ3ol^a(sbaIb juibm gelaufen,

QSon Sitia unb 3cntfalcm ; 3a, (wctd;ctf }u erwegen,)

Q3on *$i;ro fc(b|t unb ^Stbon fyer, bic benb am SDleer gelegen.

3-

Unb biefc famen mcbrcnrbeife il;n unb bic «£)immcl sichren,

Sie fein gewi§ red;t golbner ^Jttnb benfclbengab ju boren

:

%\ Zic verlangten aud;, t>c\% fte von ihren ^rancr'bcitf^ürbcn

Unb 0cucr)cn, bic ftc plageten, burd; il)it gel)eilct würben.

4-

Unb traun ! fte pflegt«! biitfaüt cuid) ibr gläubiges* Vertrauen,

£>a$ ftc auf£l;ri|hnn fefecten, auffeinen (Sanb ju bauen

:

£)enn bic von böfen ©cijtcrn nur alll)ier befeffen waren,

©« würben jebon burd; il;n gefuub, wie vielen wicberfal;ren.
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f.

Da aücö Q3ofcf mm&aS an t(>m bccjuiite ja i>crfpurcn,

ilSas -iUJunöcr ! baf; es aud) begehrt ihn fclbcr atiätirüfjrcn

:

£ö fltcnc) jacinc J\ra(ftöon il)tn, t>ic alle fontc feilen,

Q.B0 fic mit fcflcr 3"*>crfic^t nuv weiten ju il)tn eilen.

6.

3nbcjfcn weil bic meifren nur nad) einem fofd)en £cbcn,

S)aiä lautet irrbifd)es ©elücf in ftd) bccjrctffct, (treben

;

i£o weit er folglid) allc^ öa$ mit nid)ten übergeben,

I£orinncncigentlid)rcd)t mag bas wal>re@lücf bcftet>cn.

1-1/
fDa er ju feinen Sängern nun fein Sfugcn aufgehoben,

(So fieng er lcincswcgcä an bie Dveid)cn [>ter ju loben

;

er fprad) im geiftlid)en 93erftanb : O feelig fei>D il>r Firmen

!

^)enn euer ift ja ©£>tte$ iKcid), icbod) nur aus Erbarmen.

8.

Unb,Ö wie feelig fci)b if>r bod), fdr)rt er nun fort, ju nennen

!

SBofmi il)r euren junger mir rcd)t gebet ju ernennen,

^er)M), nad) ber Q>cred)tigfcit : 3
J

l)r folt, wo nid)t auf(rrben,

Dod) bermal)lcin|t im ^irnel Dort nad) 2Bunfd) gefättigt werben,

9.

Sefefjt, cö foll cud) leiber ! nid)tbic Jreuben^onne [deinen,

Sct)D il)r bod) feelig, wenn il)r bier glcicb offterö mü||ct weinen,

üb'ill cud) ik äüclt' ba? £eibcn jwar bisweilen bitter inad)en,

Sctroft! il)r werbt bort ewiglid) bafür cinmal)lcn lad)cn.

10.

3a, wenn t>tc ^Oicnfd)cn nod) fo l)od) bk (Sauten wollen fpannen,

&tc|j nid)t nur baffen, fonbern aud) abfonbern unb verbannen,

»So werbet il)r,unb wenn fic eud) wer wci§ wol)in vertreiben,

Xwwcgcn bod) von meinem dlcid) nid)t ausgeflogen bleiben.

11.

Unb (a§ es cnblid) fet)n, ba§ fic [als wclfycö wol)( nid)t feiten

(Sefd)iel)t,] um meinetwillen cud)gleid) ciüfbas arg|tc fd>clten,

3a cud) unb euren äßa&men aud) al$ &6fe ganfe vcrwcrjfen,

(So werbet il)r cud) bod) babci) l)6d))l: feelig ad)tcn borffen.

12.

O ! barum freuet cud) alsbcnn bod)mittcn in bem £cibcn,

3a büpffet glcid)fam, jag id) cud), unb fpringet red)t für §reubcn

:

S)cnn eueren, ^t\\ il)r cinmal)l im Fimmel werbet fviegen,

3) t ja fo grop, bajj er fo gar wirb alle* überwiegen.

Äc^rc. 1.

,Ö fd)on ber $Sti bic (SecligfcitM wijfen a&jufdr)f(bern,

jiSo fcl)r vergaffet ftd) bic 3Ötft an anbern eitlen 33ilbcm,

(Sie~ftcl)t aufbaS; was ncbmlid) iljr nur in bic 2lugcn fallet,

3p es glcid) offt (Sirenen gleid), bas il)r nur SJte&B ftcller.

2.

(Sic »0 jufrieben, wenn fic nur bem ©lücf im (Sd)oofjc füjct

;

Ob il)r jwar bics ber ©ccien nad) mcl)rfd)dblid) ift, als nüfjet,

»So wirb ftebennod) felbigcs juforberff fid) erwebien,

3n Meinung, ale wenn il)r babet) aHifi« niebt? tonnte festen.

3 3 3. SBcnn
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SEBcnn manchen nur beö ^)6d)ftcn J&arib mit ©intern bat erfüllet/

C |o iftfetn Verlangen fd)etnxrgnugct unb .qe|tillet!

Cr fMjct in bem falfd)en <2Bal)n : ein 9\cid)cr wirb auf£rben

9Ü3obJ unter £>ic @luct"feclig|ten gcjel)lct mülTen werben.

4-

Jjat einer aller- nur t>ofI auflr" unt> fan in fteten ftreuben

(Std) au\hcn 2luen biefer 2Belt, wie er felbfr wünfd)ct, weiben

;

bewirb er bei) bem.llberfuifj m ben ©ebanefen ftefyen:

Crs form ilnn nirgenb wo fo gutt als aufber <2tfclt ergeben.

f.

CS>i wenn \>k ©reffen biefer 3Bcft t'l)tn ifyre >£wfb nur gönnen,
i@o beriefet er, er werbe fid) auffbie fd)on jtüijen formen

:

SDte würben eine flauer feon, bie nid)t fo balb fan brechen

Unb ©otter, beren ?0tö$ fo leid)t nid)t fei) 311 wieberfpred)en.

6.

Slllein, ibr armen Sterblidjen, waö »oft if>r tud) bod) rübmen?

3$ weif; eud) ein weit bc)fre$ ©lud;, aÜ ibr Ijabt, 311 benic[)ineu

:

©em euferlidjen 2lnfel)ti nad) i|t etfwol)l fd)Jcd)tjufd)d^en,

Sebod) ber innerliche£8 crtl) weiß bwö febon ju erfefecn.

7.

9ftu§ ber unb jener alö ein £()ri|t gleid) arm ttnb elenb I)ei|fen,

SCan man iljm bod) bat l)öcl)|te ©utl) au? feincr^anb nidn reiffen

:

fDenn,mü|t er alles in ber CUJelr julaffen flcft beweinen,

So fan ibm bod) btti •}>imclrcid) fein ^cnfd) aufferben nehmen.

Unb foll ein frommer ja allfn'er aud) überMangel Hno,cn,

Unb wagbas\3eulid)c betrifft, am •ftunger^udK nagen:
t

«00 wirb iljnÖOrt mit cinem£>trom bcrißollufr borten tranefen,

Sa ergewifi au ftinc^otl) wirb l)abcn w gebencren.

9.

\fiocr) mcljr, wenn einer aud) fein $3robt mit ^branen effen mufte,

Unb er faftjcbcn £eben^as mit einem 2ld) bcgrtifce

:

@o (ollen feine gäbren fid), ik bjer fo l)duffig fd)ic||en,

Sßon feinenfangen bcrmaf)lein|t in lauter jwub ergüffen.

10.

Unb bdtt er 0jrif ti wegen ja ik gan^e 3Beltmm $cinbe,

©0 i|t iljm ©Dttcö ©im jt genung : bat er nur ben jum Jrcunbe,

@o »eijj er, ba§ ein ©onncr aud) per il)in im «öimmei wol)iict,

§)cr allcs,»as er bjer pcrmijt, bort »»öunbertfad) belohnet.

-ZK vCr> uT* *&* <-^> \Zr* k&\ vy* <^v v?\ <^rt \jp\ \Zr% k£T% k£t% \£r> ^y^ k&-> >&* <v£n &\ 'Jfr 'j?>

Oim ein unb j»an#fl|im3«ui«

EptfleL Ecclef. LI, rv. l>ßqq.
«Ccrt. 1.

3e man beuu<öod)flenbainfen foll unb feinen Malmten
preifen, [weifen,

2Benn feine ©nab unb ^\d)t an un^ pflegt ©utteö ju er*

#at unter anbem, ber \>a$ SÖucb ber ^Bei^beit bat gefebrieben,

©ejeiget, wie im^biefcg auebrnr ^el)ri)t übrig blieben.

2. S)emi



5iufbcn ein imt> jnwn&töllcn 3enner/ als amZw bev #. Slgncs. 7i

Denn, Da i(m cineema()(ö fein ©Ott öttS ber @efa()r entnfien,

Die il)n in tyren 9vad)cn fuebt aufewig cinjufc&luJFen

;

so DamÖ « feinem ©Ott bareor, unb jroar jur felbcn ©tunbe,

.stein frommer fd)iebtbcn Santf auci) auf] mit ganfe erfreuten

SRunbe.

K £5rr ! btt Äonig, td) D?iH Diel) aU einen £ci)(anD (oben,

XBenn meine geinDe lieber mid) md) nod) fo bcjftia toben.

)d) will Dir banefcn effcnt(id),baf}bumid) batf befebtrmet,

Sa fid) ber Seinbc9&utt bereits l)od) in Die#61) get()urmcf.

4-

M but>crbien|te3aud),mein©Ott! ba§ id) bid) (ob unb preife,

InD Di« öet Deine mdeßtige 35efd)irmung ©anef erweife

:

beim bu l)aft meinen £eib cr(6ft 00m cufcrjlcn QScrDcrbcq,

3äj i* nid)t burfttc burd) bic^Butl) berSeinb erbarmtieb tferben.

1

f.

btt l#e,burd) bejfen&rafft ttfTÜJtodjt DcnCShicfcn idj entgangen,

Ö|emand)e Bunge mir gefegt, unb Die mid) folten fangen.

öuF^Dicfe entging id)aud)jug(eid) Den Eignem tyren Sippen,

Xl$ Denen l)6d)|tgefdl)rligfteu Dod) ganfe »erbeuten flippen.

6.

Su ()afn>ov meinen geinben bid) ftets meiner angenommen,

,1111b btflm il)vcm 2ingeftd)t mir \d)i Jü #Iffe Eommen.

>o viele waren nid)t bereit mid) gdnfelid) atitfjufrclTen,

cic wünfd)ten ; wenn bod) meiner war auf ewig ganfc üergefien.'

Sic (Seele felber war nidjt frei), ba§mannid)tnad)i()r fhmbe
Unb fid) fajl ftünb(id) wieber fte mit mclcr 3Kad)t »erbunDc.
allein, Du ()ojl atid) fte erloft aus tyrem •ÖpHen^ad&eti

:

©0 pfleget ©Ott uor alle Die, bic auf i^n traun, ju wad)en.

8.

ßurfe: O erhabner ©Ott! bu bi|^,ber mid) an aüen Orten
9)iit beiner treuen «Jöanb geführt, unb mid) »on Denen Pforten
©er ^rübfal, won Den flammen fclbft unb allen £ä|ler#3uugen

grlojl^a^i^uennidjtilH-Streicb/Wicergefoit/gefungen.

3}un meine (Seele follaud) bid) bi&$u Dem ^obe (oben,

(So, wie bid) iefet mein «£>erfe unb 'uKunb in Scmut l) ()at erhoben.

Senn \>u errette)!, Die aufbid) iljt ganfe Vertrauen feften,

Unb pflcgji fie, wenn bu fte betrüb)!, fd;on wieber ju ergeben.

Äc^rc. 1.

a£ befle Opffer, \v>at wir ©Ott auf(ErDcn bringen fonnen/

Stint) \mf mit allem 9ved)tc wir Da? angenebmftc nennen,

3jl ein bem #§rtcn ^eiliges unb Semut()fcüolle$ Sancfcn

:

Seit bei) bcmfelben weichet niebt bic^jn'cbt aus il)ren(Sd)rancfrn,

2.

3Ber feinem ©Ott in Scmutf) baneft, ber jeigt, $>a$ er bic ©aben
2lus ©Ottcs treuen 33atciv.tjanb alleinc muffen Reiben.

Samit luuldugnct er ftf) redtt, unb jeigt : Dajjman im £cbcn

'(Sid) aueb Das aller wenigfte niebt felber fonne geben,

3. &'n
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(Ein Jjjerfcc, weld)cs bancfbaljr ifl, wirb ©Ottm niedrem (Sccgcn,

2(lser bi§l)cr gegeben l>ar, aiifö frätftigftc bewegen.

Senn wer bie eine 9LBo(>ttf>at nur mit allem Sancf erfenner,

Sem giebet ©Ott t>ic anber aud), ber if>n alä QSatct nennet.

4-

Cü? l)6ret biefc ^ttgenb aud) nid)t aufin biefem ?cbcn,

(Sic wirb in jener $crrligfcit weit ebler griffe geben.

Scr ©laubc ftnt) hier Siebe jwar, hod) nid) t bic rein|te tiebe

:

Sic wirb in jener ^cltcr|tgcl)nrcd)t aus bem reinften triebe.

«Wein ©Ott ! erweefc ftcw mein $cxh, ha§ ich bir immer banefe,

Unit feinen ringen 2(ugcnblicf in biefer $ugcnb wanefe.

(EsgcljtfcinSlugenblicf'üorbc^ba wir niebttaufenb ©abeti
5(us beiner ©nabcn^ülle nod) bijj bicfc<Stunbe (jaben.

3Bill unfer «öcrfcc mandjc Seit alliier auf biefer (Erben

3n il)rcr waljrcn Sancfbarfcit unb >2iebe laulid)t werben

:

<So gieb uns bi>d) hie SRa&nmfl |tcts, bat; man t>or(Ei)fcr brenne,

Unb bid), afe unfern 33atcr, auc^ bi j? in ben 'Sebt erfennc.

(^an^clmm mie am £a<jc t>cr 5?.(Bencwfa
am 46. 2Mat.

Sennetv

SIB am Sage Des #cil. SSincentü*

Epißei Sapicnt.lII. v, i.Jecjq.

1.

(Sfjatcin 5ro>nincrwol)f gar t-ief auf (Erben aus^ufrcljcn,

,£l) unb bcoor einmal)! fein $u§ aus bicfcr^üelt fan gelten;

^^(Es [)ÜV t ber SBofen ©rimm fel)r offt nid)t el)cr auf $u rafen,

25$ ftc il)m benn juoor bas £id)t bes Scbens ausgeblafen.

2.

©od) barff ein ©laubiger fiel) nicfytfo feljr barüber grämen

:

(Sie formen il)tn bod) nur betreib unb fonften nid)ts mcljr nehmen.

<>t8cnn fiegleid) an bcnfelbigen mit (Sdjwerbt unb ^euer fcfjcn,

(So werben fie bod; feine (Sccl iljm nimmermehr ocrle^en.

Obfiebic?cibc£äA£iittCawarbifjaufben ©runb jerftoret,

bleibt bod) hie (Scel, als ©Ottcs (Si£ unb Tempel, unücrfeljret

:

^Bcnn fie ©Ott in hen Fimmel nur (>at einmal)! aufgenommen,

(So wirb fie tym ju feiner Seit aus ber
c2>crwaf)rung fommen.

4-

Senn ber ©cremten (Seelen finb ja barob nid)t wrborben,

'iHßcnn ftc erwürget ober fonjt bem £eibc nad) geworben

:

(Sic finb, wie »Salomo alliier mit Dved)t fyat angcfüfjrct,

3n ©Ottcs £anb, ba aanfe unb aar fte feine Ücaal anrühret.

y. ©efefct



Puffern pct) unb stoan&tojfen 3cnncr/ a\$ am Sa$c t>e$ £. Vincent it. 23

Sefcfet ! ba§ fic, (rote eg gar oft roirb unter uns gcfd)cl)en,)

J-ür bcncnllnvcr|tanbigcn fo roerben angefeben,

2Ü6 jrurben fk i
^o fangen fte, [roer nur roil! Sichtung geben,]

iijenn fte bic 2lugen jugetljan, txx erft rcd)t an ju leben.

6.

Llnt) foft t()i' Stbfcbicb aud) fo gar von manchem f>tcr auf@rben

;Sor eine fonbcrlid)C@trajfunb ^ein gerechnet roerben

:

2>o roerben fte mit @tepl)ano bcöroegcn nid)t ju @d)anbcn,
:

löenn fte benaUcrdrgften$:obg(cicb Ijättcn au$gc|tanben.

ja, achten i()re £infartl) gleid) gar viel für ein 93crberben,

^o lebt biev2cclc bod) bci)@Dtt,roenn gleid) bcr£eib mu§ (leiben;

j
,£ieftnb,[Oroa8fanf<$6ncrö|ei)n!]numncbr meinem Rieben,

4)« tlwcn bic vollfommne Üvul> auferoig fyat bcfdjiebcn.

8.

C>b fic nun bei) ben^enfeben jroar mand)mal)l vielScibcnS fyaben,

po mögen fte fiel) bod) gerotjj mit biefer «£>ojfuung laben

:

r "Oa§ fte, ob fic btö finjtre ©rab gleicb bermal)lcinft roirb beefen,

j
(

©od) nimmermehr ben anbern £ob cinmal)lcn roerben (d)meefen.

.Inbroenn fic aud) ein roenig l)ier getfdupet roerben folten

:

5-o i|t bae eine
;

3üd)tigung, bie rctd)lid) roirb vergolten

;

£k l)abcn eben tcincüuul), ale roie einiUnb, ju füllen,

ib'cil ilmcn alle ^treid^c ja mm be)tcn bienen muffen.

io.

<2Benn er gleid) feine £anb aufgebt, unb ihnen (Schlage giebet,

@o finb titä (auter 3Bürcfunqcn, \w$ er fic berfelid) lieber.

£> ! roie viel ©utt$ roirb ihnen beim nid)t hieraus roieberfahren

!

©a er fic vor ber #6lletK)kin babureb fuebt jü beroal)ren.

ii.

Senn roenn ©Ott feine ^eiligen pflegt rounberlid) ju führen,

3a fo verflicht er ^k nur bloß, um fic ce'cbt m probieren

;

<2Benn er fte nur befmbt, bc$ fte finb feiner rocrtl) ju nennen

:

0o roili er ilmen aud) üa$ 3vcd)r jur &inbfcba|ft ©Ottee gönnen.

ii.

§r prüfet fic, gleid) roie betf ©olb im Ofen roirb berodhret,

2lfö beffen vSc&focfcn fon|ten ja H$ #cucr cr|t verjebret

:

SÖSenn fte nun fo geläutert finb, fo roirb er fid) bequemen,

©i$, als ein völlig Opffee, aud; U\ ©uaben anjunebmen.

13.

Unb enblid) roirb aud) btcc> mr
;
3eit,rocnn©Dtt barein roirb feljen,

[©erSftunb bcr2Bal)ri)cit tagt es |elb|t,] einmal gcroitj gcfd)cl)cn

:

S)afj fte, alei roie ber (Sonnen ©laufe, fo belle febeinen roerben,

S)a£ mau gar leid;t erEenncn roirb b'ie Stoppeln bie|er Srben,

14.

&

@ie roerben vor ben Urtheil'SifcbbicjenigenfclbftreijTen,

5)ic il>ve (trenge Dvid)tcr vor auf Arbeit fonnten beiffen ;

.

Unb glciä)fam über alle Obelt ben üvegiments^tab fuhren

^Jit^riitO/roclcber über fte roirb eroiglid) regieren.

Äebre.
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r2lllcin auf
<

DJlcnfd)cn $anb ift öod) am wenigjtcn jtt bauen,

rj allba ju fep tmö bürnten,

int) alsbenn am elften fmefen.

ix muffen uns wol)l aufbcrSBelt Dicl-Oanben ant-ertrauen :
\
3nbef]en,wenn \>k Joanb bes £@sn ben Aromen hier anfärben

2fuf ihren JKücfen nod) fo fdm\er bisweilen fette werben

;

«Soweit? bie •jöanb, bie ftc geraupt, bön wegen ihrer (Sunben,

.Dcnfclbcn auci? binwieberum bie <18unbcn $u üerbinben.

<2Benn »vir am allerficbcrften allba jti fep uns büuct'en,

@o (äffen Sföenfc&cn i()rc£a

©ankanbcrS aber pfleget es bei) ©Ott bort mjugeljen:

©ic in belTelbeu Q5atcr*£)anb nur aufaejeidmet flehen,

! bic laft er ftcr) nimmermehr aus feinen Rauben reiften,

%Bie er in feinem^ ort uns fclbft mit>»öanb uöfcSDJunb verseiften.

3.

©enn ba wir feiner Ranfte Cfßcrcf ftnb allefamt ju nennen

;

@o iftS nid)t möglich, bat? er uns barauS wirb laffen tonnen.

3Benn nod) fo viele 5«nS, an uns bie -»janbc wollen legen,

©o l)aU uns fcinc#anb, bat? fiel) nicl)ts wieber imö barft* regen.

Unb wenn uns eines ClßüttridjS £anb auc$ febon ergriffen hatten,

(So weif? bes «££-rren Jjaub uns ja bargus balb m erretten

:

3Bo wir ju ihm nur heilige unb reine -Oanb aufheben,

©p wirb er mitten In bem §afl uns feine -^unt) aucl) geben.

SEBemi alle Wcnfchcn ihre £>anb auch gleich für uns verfebfoffen,

3ft bod) bes 2lllerböcb|ten -fymb 311 feiner Seit üerbroffen.'

©ie nähret uns, fie fcbüfcct uns, unb was fmb wohl für ©aben,
£>icwir»on feiner inilbeiHöaiibnid>r $u empfangen l)aben?

£an nun bcS(ScbopfcrS£anbfo wof)( hier unfern Seib verwalten,

ö ! was wirb unfrer (Seele benn nicht fclbcr wieberfahren ?

3)1 bie weit ebler als ber fccib, fo fonuen wir (eid)t feblüffen

:

S)a{j ©Ottes «£anb fie befto mefjr wirb aufjuh.eben wiffen.

8.

S)a ©Ott felbft feinen liebten (Sohn bor fie hat laffen fL'rbcn,

©er ihr t>\( (Secligfcit gewifj gar tl>euer muft erwerben

;

(So wirb er fid) bieS üxleinob wohl niemanben fojfen nehmen,

Sfjßenn auch ber vSatan unb bic 9£elt il)tn bies ju rauben tarnamen.

9.

fDie $anb, bie fie erfd)affen bat, wirb fie gewiß ftets leiten, .

Unb recht 511 fagen über fie bie ©rtdbcn^ugri breiten

:

3a burd)baSfin|tre ^obes- $hal jiiftcr) m#immet führen,

©ö 'Jrcube wirb bie Sötte fenn in twigfeit 511 fpttren.

10,

©oll alfo uns ber £6llen4?(ar nicht unfre (Seele flehen,

(So muffen wir fie blof? ber jpemt) bes #6d)ftcn anbefcf)lcu.

3n ber wirb fie fo fid)cr fepfi unb aufgehoben bleiben,

Saß fie von biefem Ort ber 9vul) niemanb wirb tonnen treiben.

Stoff
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auf ton jw» unb jroangtajfcn

Senner/
211$ am Sage Des [;cilicicn SSmcentü.

£ert.

Evanget. Luc.XXL'V. 9,Jeqq.

Stempel $u Scrufalem war wo()t ein fdjen Öfcbäube,

2ln Dem bie junger SbrifK fclbft cinfl hatten ifyre ßreube

:

vjx^lllcifyba ftcbicfclbige il>m gaben ju ücrflcf>en,

oojagter: alles bi^was^ricijtfefyct, wirb uergel)cn.

2.

Unb alfo bcficit Untergang rcd)t flagficl) ju befd)rciben, (ben.

Spradjcr: es wirb fo gar fein vgteinmebr aufbem anbem biet*

is wirb nid)t einer feijn, ber nid)t in (gtuefen folte breeljen,

5b il)r bie Sterbe iSalems glcid) iefet faitm »fft aussprechen.

&

Da fie nun fragten: wenn wirb bis" bod) eigentlich gcfcbcfyen?

Da wir bas, was bupropl)ecci)ft, erfüllet werben fel)cn?

2o bicö es" : wenn alsttenn ju cud) wirb mandjer jagen wollen

;

ad) bin ^eiiias, wcld)er t>at auf(Jrbcn Eommcn feilen.

4-

^nbefien aber, wenn if)r werbt pon lauter Kriegen l)6rett

ilnb allcrljanb Empörungen, bie eure 9\ul)e ftören

;

£o börffet il)r Deswegen ettd) barüber ntd>t entfern

:

:£vnn,wcr fid> l)iM;cr liebt als mich, tfltncin niebt wcttfyiü fdjatsen.

Unb warum feiltet tf>x* eud) md)t tiaxcin $u fmben wiffen ?

£s i|l ja flar, baf; fold)cs wirb jupor gcfd)d)cn müficn.

Dod) wen bie Unglücf»boten gfeid) nid)t weit entfernt fct>n mögen/

(So ijtbas enbe Darum bod) nod) ntcf>t fo balb jugegen,

6.

Senn, wie bas fetter bor bem^3fi| nid)t pfleget einjufdjiagen,

»So wirb es" ba nid)t minber fci>n ; es werben Diele plagen, .

©ie er tjernad) Öcrfuubigte, erfr juoorfycr cnt)lei)cn,

€"l) biefcs llngcwitter wirb in 3uba Por fiel} gcljcn.

Sin ^olcf wirb über^anbere fiel) fudjen ju ergeben

;

ginÜveic&beftt anbem fcpn bemüht ben lefeten CStofjju geben:

3a l)in unb wieber wirb bie (Jrb anfangen fo ju
-

fradjen,

5lls wenn ftc g(cid)fam liberal ben ©araus" woltc madjen.

8.

^ieüiel wirb nid)t bie tbeure Seit in grofics €(cnb|Ktrfccn?

3ßie vielen wirb bie ^ejtilcnljbas" £ebcn uid)t verfürfeen?

Unb wk viel 3ctd)cn wirb ber -ö^rr am Fimmel tüd)t aufliefen,

S)ic einem jcben werben fc«n ein ungefeureö @d)recicn?

9.

Suförberfl aber werben fie an cud) ik «panbc legen

:

! was" für geinbc werben ba fid) wieber cud) niebt regen

!

S)icnid)t nur alles Übel cud) unb S)rangfaal werben brauen,

(Sic werben aud^fo aar fid) tiid)t cud) ju verfolgen febeucn.

*C 2 io. «Statt
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10.

$ton tv;'vt> eud)t>orbcngrojfcn
s
3vatbbcr <2inagogcn frcllcn,

Unb cuci) effi bcn (befangenen oljn lirfad) jugefcllcn

:

Q3on bar eud) aud) t>or &'6nigc unt) durften fclbcr Hieben,

2ltebcrcn(trcngenllrtl)ci( ifyrgar feiten werbt entfliegen.

li

Unb tiefes werben fie eud) tfyun umb meinet 5uif)mcnö willen,

llmbil)niad) flutte bür|lenbeßQ5erkm.acn red)t m Rillen:

löocb wirb su einem £eugnifj eud) baffelbc wieberfabren

:

fOamit ii)x befto el)cr tonnt bt'e <2lBol)tl)ctt offenbaren.

12.

Sfßenn tl>v nun r>or bem SKite^tul)( einft Antwort geben follct,

<£o fordet ja nfd)t nlljufcbr, waö il)r ba reben wollet;

3d) werbt eud) eure 3imQcfd)onfowiffcnju regieren,

©ajj nidjt ein anbrer cr|t für eud) hm 2Bort wirb muffen führen.

13.

3fan?erbtaiif &ie^crtbcibigungnid)t lange borffen benefen:

3nbcm id) eud) red)trcid)lid) roil benGJeijr bei3i>ei|jl)cu fd)cncfen,

S)en alle SIBieberwdrtigen nid)t wieberfpredjen fönneu,

3iOd) im geringen wicbcrfrelm, fo grofj )k aud) ju nennen.

3l)r werbet üon Den Altern fefbft, ja benen, bic auf Srbcn
(Skid) eure ftrcunb unb trüber fepn, offt angegeben werben

:

5Daf eurer etliche ben £obt aud) werben muffen leiben,

IT.

3n (Summa ! 3^'rmann wirb euch aufs" allerargfre baffen,

Unb ateSScfcnncr meinet Portes nid)t ungefranefei (äffen:

2(flein, folt aud) bie ganfec
c2Beft fein beffer i'ieb an|timmcn

:

©0 foll ^ic eud) bei) allem bem bennod) fein £drlcin frümmen.

16.

£>od) mitfr i(>r euer ?eben aud) afe üRflttpw befd)lüjfcn

:

©0 wei|j id) eine ^anacec, bie alles fan wfüffcn.

$ci$t eure @celc mit (Sebulb : bic Unfd)u(b muf; bod) fiegen,

Unb wenn fie el)er nid)t als" bort am Sage folte liegen.

Jlebrei r.

<Xp< @()atwol)l benen Tarnungen, bie3ffi'^ort gegeben,

^^9"i od) l>eut ju \£ag ein jeber <£!)# forgfaltig nad)ju(eben

:

S)cnn, obgleid) mand)er bic ®tfalyt nod) nid)t öor klugen fielet,

@o iß fie offtcre bod) fo nal), ta| er il)r faum entflieget.

2.

$6rt icf^t bieö)riflen()cit jwar nid)f bic£riegsv%\ofaun erfd)a(len:

(iobarffftc bennod) in ben @d)la|fbcr (Sicherheit nid)t fallen:

<itfa£ gleid) icfjunbcr nid)tgcfd)icht, fan feiber nod) gefebeben,

Unbalfobat fid) ieglid)cr bereiten borjtifchen.

3.

©ic3üngcr hatten bamahfö aud) bamber nicht ju flagen,

Unb bod) ermahnte fie ber ££rr annod) in flutten Sagen

;

©amitficinbicbofcScitfid) »ufleh einft jtt fd)icfen,

£0 fd)arfwirb Das crgrimtciSdjwcrb bcr£cinbc£bri|ti fd)ncibcn. £>ie einem traun ! fem($iaubcns;;3ielgarlcid)tlid) fan wrruefen.

4. Unü
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lub fa§ CiS fci)n, Bä&urtö Fei« $einb üdrl an)
f
cn pflegt m analen,

r:e werben bereu bod>gcnung von innen fenn ;u gehlen:

r «s i)atmit ©atan, iNlcifcf) unt> i$lutr,pewi|;$u allen Reiten

so garberaUcrfrcmmfre 9)Jcnfd) ju fampftenunb jtiftreiten.

Oicin ©Ott ! wenn bie 3Serfud)cr f)ier ju einem dbriften treten,

r .0 i|r ba? eine fofd)e \fiotl) bie iljn wo()l (ebret betben.

:rbar|fwal)il)a|ffig fcincöwccjö mit©tjjtoa bort febfaffen,

lub gleich,, wie Simfon, ftd>cr fepn : er mnfj )tct$ fepn in Raffen.

6.

i Denn,ö wie viele Stürme f>at er bei nidjt au^iifrcfyen!
: soll feiner Seelen Rettung ntd)t einmal)! Verlobren gcfyen,

l : o mu§ er benQWageretn ja balb ben ^>a§ verbauen,

Inb il>ncn burd? bie Sünbe nid)t fclbft eine Q3riicf'c bauen.

lüicwotjf, es giebtaud) neben uns ein ganfjcö £ccr ber ^cinbe:
:

:Ücr £l)ri|ti Nahmen nur befennt , ber f>at wol)l wenig Srcunbc.

LBiü er ft# von ber ^clila, berieft nidjt foefen (äffen,

so wirb fie if)n bis aufben $obt verfolgen nidjt nur baffen.

8-

,'nbcffen, wenn man un^barob aud)foft in Sitzet freiten,

: o muffen wir Deswegen nid)t barüber balb crfchrccfcn

:

x> mu|j un? ntebt t>ae minbefte von 3efu ilicbc jeheiben,

fl • nb bdften wir ben fchmäblieben unb argfren £obr ju leiben.

^frep benn ben 2lpoftcfn bort nid?r eben fo ergangen?

,inb bod> hat feiner al? ein Diohr ;u rpanefen angefangen.

Sic (runben fefr, al? efrit^taur, in greften ^obWö'iotbcn,
iBol)l wiffenb : bafj man tl>ncn nidu bie Seele tonnte tobten.

io.

35ram, wenn ja einem ©laubigen bergfeidjen wicberfa()rct,

So fei) bod) feiner, wcld)crfiJ) an biefeg geben fcljret:

@efe|f ! baf, il)in bc\ä geitlidje wirb burd) ben £obt genommen,

So fan er bod)einmal)l bafitr ein ewiges befommen.

Mf ben wer unb jwan&tfljtnt

§cnnetv

ai$am£aflel>c$|>cü,$imot()cu ,

EpifleL i.Timoth.VLv. w.feqq.
£crr.

iÖbef;lid)wirb Fcin£a|terwol)l fcvn an.mfcbn gewefen,

2(ls wie bcr©eift,von welchem wir nur lauter fd)limce lefen:

.X5er(wieil>ir)>auli5ebercinjt bat pflegen abjurei|fcn)

2lucf) eine $yuri>clnmßfo .gar von allem Übel beiffen.

Ob nun jwar fothanen 5(ffectcin ieber bat $u fliehen

:

2öcil er ein
s
?icfee, b<\$ ibn leicht fan im Q^circrbcn neben

:

So wirb beileibe bod) ben ©eil-, juforber fl muffen meiben,

ScralecinScclcn^öirtc redjr will <S-Ori|ti beerbe wcibciv

Ä 3 Sto
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gfcudj folelje«, bu©otte^3)ienfd),unb \x>a$ Darauf entfpringet

!

ü^nbem cö jaferweg e$ nur)ben grofien ©Reiben bringet.

3nt>etfc» ^at et il)in nid)t nur bie $ef)ler wollen fagen,

Sil« aud), was er »or^ugenbenbjer b,abc nad)ju)'agen.

f.

llnbbiefeftnb©ered)tigfeit, ©Ottfceligfeitunb ©tauben,
3a fciebe, ^anjftmutl) unb ©cbulb : bie bir, al« einem Rauben,
<£3ewi§lid) nid)t gefaget ftnb, bu l>cift nidjt tu verweilen,

$Uöjuberfe(ben Übungen melmel)r alwaft) ju eilen.

6.

©od), wie ein tapferer (Solbatmu§ juöorfjero ftreiten,

Crl)eral$Uberwinber fiel) will einen vgieg erbeuten.

^owiriluaudjbenguttenÄ'ampfbegölaubenömülienFämpffen,
<

ättofernbuanberöwir|tba$.£)cetber £a|tet wollen bdmpffen.

'jh

llnb ba ber ©laub unfehlbar ift bie redete £cmb $u nennen,

•jrcit welcher wir bie •pimmel^.Kron einmal)! ergreiffen tonnen!

(So mu|t bu nac^ bem ewigen und $reuben;»ollcn £eben,

CDoju t>u auc^> beruften bi|i, feijon ifitx bereiten )trcbcn.

^unl)ajtbuäwar(Towo()f,babubift in ben £bri|len*Orben,

21(3 fo(g(id)in bat ^rebig^lmpt, auet) aufgenominai werben)

£in gut 3$cFantni§ abgelegt in Söf^fepn vieler geugen

;

allein, \>tö @utte mujj in bir fid) nie jum Snbe neigen.

9.

Xtomit er fein Ermahnungen nun beftomebr bebaebte,

llnb nid)t, als fomm e« nur Don ilmi, geringe fd)äfecn mod)tc

!

©o gab er alfo felbigem nad)brüct'lid) ju ücrjtetyen

:

£)ap bij; ein gotdid)cr Q3efel)l, ber nki)t ju übergeben.

10.

3d), id) gebiete bir, fagt er, für ©Ort, ber alle Singe
Slcbcnbig mad)t, unb feinem @obn, aufben i<i) g(cid)fafe bringe,

SMcwcil er unter ^ontio QMIato tiicbttf txrfd)wiegen,

D laj?.bie£el)rcn, bie id) bir gegeben, bod) nid)t liegen l

ii.

£alt t)tö ©ebotf), afe t>ai id) bir fo fejt fjab eingebunben,

01m gleiten, ja uiuabelid),bi§ auf bie felbcn £nmben,
S)ä 3§fu$ <££>ri|M£i unfer £EtT,cb, ci ein i^teufei; wirb meinen,

211$ 9vid)tcr ber £ebeubigen unb bebten wirb erfd)eincn.

iz.

Unb bie wirb blo§ bcrfelbige ju feiner Seit ein|t jeigen,

3a ber allein ©ewaltige,t»or bem fid> alle beugen,

Sil« Äönig aller Wenige, unb «ö&rrcn aller Ferren,

£>:r unsbie £l)urc fetner#utb weif; aufunb ju ju fperren.

13. S>
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13.

Der ©Ott, ber fid) rote fein©efd)6pjfroobl nimmermehr abnmjet,

Dereinfeig unb alleine nur Un)terblid)feit befi^ct,

!>crba in einem tid)terool)M, bal)inaud)ttonben frommen
'viemanb, rote er l)ier IjetlTen mag, wirb oon fiel) felbflen fommen.

14.

' er itf ee, roefdjen roofyl fein $)icnfd) gefebn bat nod) Fan feiert,

')i§ bie SSereinigungmit il)trt im Fimmel roirb gefebeben

:

njroifdjcn : (oben, rübmen roir unb greifen feinen Sabinen,
)cm£()re fcp unb crotgä üveict> fo [>icv als' borten, 2lmen.

J^^s^aulus^em^tmotbeofo errtjtfid) anbefoblert,

3«>7 S)a'$ mcd)ten roir bei) manebemnod) tefeunber roiberf)of)(en:

isic viele taiTcn ficJr) ben Seife biftroetlcn fo betboren,

)af fie als ftummc £unbc nicf)t einmal)! bic ;l8al)rl)ctt leiten ?

2.

Senn bis ber <&^Mptttß$fm gleich bat feiber Ijaben wollen,

)a§ fie bie Ungercd)tigFeit mit ^aebbruef" (rraffen Jollen,

nb feinem, roie bort \ftatban t()dt, l)icr bureb bie Singer feben,

•;orocrbcnfieben'i))}anbelbod)o|ft nad) bem Slßinbe brel)en.

3.

m eine ^anb^ofl@erfrenroirbnoc^ ber unb jener beucbeln,

nb feine* Q3ortl)eil* balbcn nid) t frei) reben , fonbern fd)mcicbcln

um roenigften nid>t gegen bie bas^djrocrb besöeiftcs braueben,

)K t>ocb am^vet, cö borjfccn fon|t ba»onbtc$5crgc rauchen.

L

SftnunberSigen^ufe fofcbrbci) ?ef)rcrn cingcrüXen,

S)er [roie roir roijfen] ja ein Sßnin, bavam nicf)tö gute fan Steffen

!

^as^imbe^rocnnbie^ugenbenbernad) bei) folcl)en fehlen
Unb fie, ftatt beren, leiber ! fiel) bic £a|ter nur crrocl)fen.

f.

£>cnn roeld)er mcfyr etn'3)uimmonsv£ned)t als" ©Ottcsvßnccft
roill bcijfen,

©erroirbroof)lber@erccb!igfcitgar feiten ftcf) befteijfen:

Unb wer mit^orgen bicfcr-iBelt fid) £og unb^iad)t wil frdnefen
2)crroirbi>erfid)crtaud)alsbcnn an@Ottgarroenig berufen.

6.

Unb roeffen $erfe am Seitlichen nur immerfort roill Fiebert,

£>! beri)rber^c)tanbigfeitim ©lauben nid)t ergeben,

§ri|HMclinel)reinroancr"enbüvol)r, roennieb il)n foll befdjrcibcn,

£)a$ cinQScrfolgungsvSiüinb gar balb rocij; l)in unb b,er^u treiben.

3a, roer fid) nur alleine fudjt, ber roirb fid) felbft rool)l lieben

:

Sfticfct aber fid) bemübn btc£tcb an anbern auszuüben.

ITRit einem <2Bort: ein @cifeigertl)utblo§nad) feinem 'Jßillcn;

&Bic fott« ©Ortes Tillen beim bereit fct)n ju erfüllen ?

Shijf



8o VI. £f)cif. ©cidrcicbcWdmjciinbgicbcr

Oluf Den »kr tinb jiwm&i#n
Rennet/

v

SlWflm5a9C^ffJöciL5itnot6c^
EvangcL Luc. XIV. v. zGJeqq.

<Tcrt. i.

(fäS^X* er t>on einer cjroffcn (2d)aar fichnun begleitet fabe.

ödl?^ lvanöt cr^$ ^'^er um : nacl^cm nun bfcp geftyä&e,

ariJr vSo fetgt er i()nen cigcntlid) wie jic es machen foftm,

<il>cnn ftc rccbtfcfyaftnc (griffen feim ttnfc nicht nur heitfen nullten.

2.

Ct fprad) : (?o icmanb ju mir fommt, ber muß bic feinen baffen,

Unb ^.Hiter, Butter, 3Bcib mib .Kinb unb aller* ffejjen (affin

:

<£r muß fein «gen £cbcnfelb|fmirm (Gefallen wagen,

Unb bis, fo fö|tlich c£ auch i|t, gern in Die Schupfe« jcblagcn.

0'

Senn welcher biefep" alle?" nid)t bereit i|t ja wrlicbrcn,

Scr wirb ben 9ial)mcn in ber £(>at wobl BMttßäroegel führen.

£ oft er ftdj mit bem ^Jimbc gleichm meinem ,vabn bet'ennen

:

©o werb id; iljn beswegen bod) nidu meinen Cumgcr nennen.

4-

Unb bati i\\ mich wn bem gefagf, ber hier ba* dreui-, nicht traget,

S^il)mbes2{l!erl)6d>|tenJ>inb auf feine ksdmlbern leget:

Ö! ber faii ntd)t mein junger feim, wer ftduiicht will bequemen

SOJiniadjjufelgen! bie|cs bct|T : mcin^cnfpicl anjimcbmcn.

f.

£)ä| aber big fo fcid)t nicht fei), wie mancher wobl mag meinen

Unb (Bri)tctubum fein £inber*Q$picf,wie esm feim will febein

'£>a& giebt er burch jwci) ffileichnüfie nadigebenbs ju erwegen

:

Sie jcigen, tia$ man mwrbcr ein Sing muß überlegen.

Crr fagf : wer ifr wobl unter euch, ber einen ^hurm will bauen

\VJid)t mtber?" ! er wirb frewlid) vor mit fich ju üuitbe geben,

crt> er ftch wirb ben (#runb baoon ju legen untergeben

:

Saß cr nach mißgclungucr £bat ben @|><rtt nicht boren miifte

Saß cr ben angefangnen s£au nichtm vollbringen wüfte.

8.

Unb welcher .sUiiig wirb ftdj beim in einen ©reit begeben,

Scr nid)t uorbero wol)l bcbcnct't, ob cr fci> anuibcben ?

vir gebet frei)lid)ebcnbernicbt feinem iscinb entgegen,

gj l)abc Denn uor untcrfud}t fein eigenes Vermögen..

Qißo er ß$ nun fo fd)wach befinbt, bn^ er mußt unterliegen,

(2 o untcrläjr er aucl) alsbcnu ben anbern 511 befriegen,

Unb wirb vielmehr, wenn jener noch von fern i|t m erblicfen,

obn umb ben eblen ^rieben nur jU bietben, ^orbfehaftt fd)ic[iij

11.







5Iuf ben wx mb ^angiöftcn 3*nnety nfö am Sa^c t>c$ $). Simotl)d 8i

ii.

Unb fo wirb eg ein ieglid)er t>on eudj aud) machen muffen,

^eüor er ftcb ju mir begiebfc ©enn bted folt tyr nur wiffen

:

Safjber mein jünger nicf>tfanfcjjn,bcr nid)t r>or überfd)lagen,

Ob er aud) aüem, wag er bat, weif? flansch, abjufaacn.

Jlcbvc. i.

&^ß£in 3§fu ! wag bu bama|fö t>afl &«i allen baben »vollen,

^)^'£)a§ficum beinetwillenbod) fiel? felbft t-erldugnen füllen,

Unb bag, was ttwen nod) fo lieb, anfangen ju wrfcbmdben

;

Sag mujj v>on einem jeglid)en nod) unter uns gcfd)cl)cn.

2.

3cbocb,bic^ortefinbnid)tfo augbrücflid) jju ücrflefjcn

:

211g wenn man jcben baffen foll, wenn man mit bir will gcl)en

;

Onein! ba bu ung anbcfkl)l|tbie$einbefclbftju lieben,

(So borffen wir nod) weniger ik llnfrigen betrüben.

3.

Sie eigentliche Meinung i)1 : bu fet)ft blo§ üorjufe^en

Sem allen, wagwirinbcr c28e(tfonftt>orbag (iebfte fd)a£en.

Senn bu, bu muft ber crjte fepn, bem wir m biefem £eben

93or allen anbern #erlj unb ©inn befugt finb }u ergeben.

4. '

2(nein, gleid) wie ein Potentat, ber £rieg jk fuhren bentfet,

2>or feine «Diac&f erwegen mufj, el) er jur @d)lad)t ftcb lenefet

:

@o foll fid) aud) ein jeber €l)ri)r üorljero überlegen,

2Bagwol)lbag s

^3auenunferg^eilöüor Soften mag erregen.

Srumlebr/O^rr^ung allejamt,wie \^u bieSftdrfrrr fefftteft<

-Me bu berfelbigen ©cber!) öori ptfyW®Mti\> erborte/r,

Öl focrlw ung glcid)fallg auebin allem (£rcu£ unb Zeilen,

Unb mad) ung ftaref, bafj wir barinn ung wi|]en ju befd)eiben.

6.

3nbeffen, weil wir in ber SKMr no%wl ju fcOwacD gu nennen,
@o fan ia feiner unter ung bid), großer ©Ott, erfennen,

<2Benn beine ©naben^anb ung nid)t, unb beine Q3ater4?i'ebc

2(ug lauter ©nab unb Sftilbigfeit, ju &cm£tfanntni|? triebe.
'

7.

Sef>r ung bemnad) ben Ubcrfdbfog,O ©Ott, bei) Reiten macben l

Samit bei) wiebrigem Erfolg niemanb barffunfer lad)en

;

@teur aller unfer 5einbe©rimm, unb (treite für ung alle,

@o fingen wir bir bann ju
s
0vul)m ein Ziti mir frol)cm (©cpafle.

Sa aber wir ung fd)(ed)terbingg nid)tg baben juzutrauen,

Unb wir ben ©runb jur ^eeligfeit ntc&t fetbjten Eonneu bauen,

©o l)ilff,O ©Ott, [weil alleg bod) be|rel)t in beinen «£)dnben]

Ung bannenbero bag &ebh red)t feeliglid; »ollcnben.

9-

\ftun ££rr ! wir boffen ftetg aufbid), bu wirft ung niebt üerla|fen:

2üill ung bie<2Bclt gleid) föetßÜtaklfyet §einbe l)a|Ten,

@o bleibt bod) unfer fefter@d)lu§ : bir ftetg getreu ju bleiben.
l

£ro£affobem! bei; ung »on bir,O S&fül wolte treiben.

i Sfuff
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IO.

5Jufffo(cf>c 2Beife baten wie ba* Siel gar \\>oI>( getroffen

:

<2Bcnn 3£fus uns jur ©citen i|t, ) tel)t fd)on Der .#immcl offen.

Unb gnug ! bafj bu nad) »iclcnHSc&mcrfc und cinft ju bir wirft nefc
men,

3ßo wir bei) ftctcrSrcub unb StBofi un$ über nfdjfö mcfyr gratnen.

3tm fftnffu. $jan$sffen SennerW am Xage^ault 25efeGtung*

EpißcL Aäor. /X i>. i.yty^.
£ejct. i.

fö (Saufas* jwar,wic wir »on il)m fonft aufgejcic&nct lefen,

höiftyero fd)on jur @nügc war cin£(>ri|tcn*§-cinb gewefen

:

\2ofcbnaubtcrbod)nocl) wiebev bic mit Stauen unb mit

Sorben,

Sie ju öcö «öftren 3unöcrn gleich gcrcd;nct waren worben.

2.

Unb beffentwegen war er nun \\\\\\ ^o()en=^ric|ter gangen,

tlmb eigentlich üoni()ml)ier$ubie 93ol!mad)t ju empfangen,

$hit $Mtt : ilnn gen Samafcon bod) ©terftfotieffe mitm geben,

Sie neubefelften ©laubigen in <24ulcn aufgeben.

tlnb jwav,fo fern er etliche bes SÖBegeg foltc finben,

(gio^antv atö 2Bciblicr)cn @efd)fed)t$, bcif; er fie modjtc binben,

Unb gen ^erufalem alöbcnn in ft'ctt unb Q^anben fubren.

©o grofj war gegen fte fein #afj, Den er l)icr lief uerfpüren.

Sa er nun aufbcm^Bege war, unb folglich) war gefommen
Sftälj bei) Samafcon, babjn er jugclwfid) vorgenommen,

Unb il)n Dom Fimmel balb ein Siebt umbgab, fiel er jur £rben,

SDafj ilm umb leid)tenb glcicbfam reetje fciuSeit^tcrn folte we:bcit.

3nbeffen, ale nun bin gefd>af), fo bort er eine Stimme,
Sic fprad) m u)m : (=saul,(Saul waä ifl bcnllrfad) an bem@riine,

SSRit weld)em bti mid) fo »crfolgfl ? ber bu nid)t unterlagen

5lud) bie, fo meine ©lieber fmb, bijj aufben $obt 3u baffen ?

6.

Sie2mtwort biefj : «££rr,wcr bitf bu ? ber^err fprad) aufbic^ra*

3d)/ id) bin SPtS, wieber ben bu tobe)?, bod) id) fagc : (gc

:

Sctt£tad)el,roibcr ben bu leef)t,wirb bir fd)on fd)wcr gnug fallen;

Scr ©tteicfy ben bu l)ier ttjuft, wirb felbfl a»ft)ici> juruefe prallen.

' •

hierauf erwieberte nun ©aal mit Sittern unb mit Sagen

:

<2Bfä wilt bu Sj£xx, bat id) foll tl)tm ? ber ££tr fing an ju fagen

:

@tcl) auf, begieb bid) in bie ©tobt, ba wirb man bir entbeefen

;

OBaö fiir^cfeljlcbualebcnn wirft l)aben m pollftrcct'en.

8.

Sic Banner aber, welche nun i>onif)m ©eferten waren,

erfd)racfen, ftunben ganfe crjtarrt, ba il>m bas wieberfabren

:

£icl)6rctcnwol)l eine £timm, bod) faljcn fie niemanben,

Unb alfo war bei) ilmcn niebte ale Jurcbt unb ©rauf wbanöcn.
9. Sa
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9.

Da rid)tet (Saufug fiel) unt> aud) fein Slugcn auff; bod) falje

:r weber iemanb, nod) aud) bag,was weiterbin gefd)al)C.

Drum nahmen fic itm bei) Der «öanb, unb führten if>n uon binnen,

Inb alfo nad) Samafcon ju, tyn ttollcnb ju gewinnen.

10.

Vtad)bcm nun biefeg alles war borber mit ibmgcfdxben,

v onnt er, wie ferner wirb gemelbt, bret) $agc lang nid)t feben.

Dnö @d)recfen überfiel ibn fo, baf? er rcd)t ai$ ein (5d)dmen

Scrftd)ertfonntc weber ^ranef; nod) <25pcifc$uftd) nehmen.

n.

Ttitn war in ber erwebnten (otabt einiger, ben man^nenntt
penfi Slnantam, bem ber £§rr fein @naben*2lntlifj gönnte,

^nbimföcficbtejuibmfprad): t)ernt(>m biet meinen Tillen.

Draufffagte ber ; -^>tc bin iä), <&£rr, benfelben ju erfüllen.

12.

öerp$n befaßt ibm ungefdumt üon bannen auflpjlc&at,

Inb in Ut ©äffe, bic i>a beift bie9vid)tige,p geben

:

frag in bem #aufc 3uba nad), wo @aul pon Warfen wobne ?

Demi fiel), er betbet, feuffjt unb flebt, baf? ©Ott nod) fetner fd)onc,

13.

Serbatgefeben einen ^ann im ©elftem ifytti fommen,
Dcrncbm(td)$lnania$f)ie§,anbem er vorgenommen,
Da§erbie#anbaufil)nge(egt,bamitetbon ber i^ürbc

putcj) iljn bcfrei)t, unb wieberum, wie ebmals, febenb würbe.

H.
©a2lnania£ bieg pernabm, trauter fiel) niebt einbrechen

Sit fagen : £§rr, ich babe wobl v>on fielen boren fprccljen,

<2Bte biefer ju Scrufalem fel>r übel umbgegangen
Sföjt beinen ^eiligen, t>tc bir reebr glaubig angefangen.

£r l)at üon ^oben^rietfem l)ie ganfj frei>e tytoföt erbalten,

sytaü) SCBiltfübr mit benfetbigen ju fcbalten unb ju walten,

Unb bk ju btnben, weld)e frier fonft beinen Sabinen el)rcn,

3a bei) Sfaruffung befjen bfoj; bir wollen jugef)6ren.

16.

©er «££rr fprad) aber : gebe bin, unb tlju,m$ iü) bcfeble

!

S3cnn biefer 1)1 ii, ben icb mir jum Svüftjeug auöerwcblcj

Um baf; er meinen Sabinen einfl felbft für bie #ci)bcn trüge,

§ür Svonig unb ganfj Sfrael, bamit ik 2Bal)rl)eit fiege.

17.

3d) wiU(fo fdbrt er weiter fort)il)in m ber §&at fcl)on jeigen,

®q$ esfo leid)t nid)t fei) ben 23crg beg £immelg *u erfleigcn

:

33iclmel)r wie öief,wenn er ein Cbrift ju werben fid) entfebfoffe,

Um meines^abmens willen er alsbcnn aud) leiben muffe.

18.

5lufbag ging 2(naniaS b»vwie ibm ber ££rr befoblen,

£am in bag £auf;,wo©auf öonGJÖtt Vergebung wolte bol)fen,

Q3on wcld)em QBorfafe abjufMjn ev fid) nic&ts ließ bewegen,

£o, bet^ er gar nid)t fäumete, bie -»öanb auffljn anlegen.

t 2
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19.

@r fagte ! Hebet trüber @aul, Der#£« bat mid) gefenbet,

©er bir crfd)ienen, gleid) ba bu biel) l)a|t I>icl>er gewenber,

©arum, bafj id) binwieberum bid) fcljenb mad)en mod)te,

Unb,mitbem £cilgen @ei|t erfüllt, §u€$«fti beerbe brächte.

20.

S5a btc^ gefebe^n, fo Fonnfc gfcidr) fein 2(ngeftd)te taugen,

S)ieQ3linbl)cit fiel alöbalb bei) il)tn wie@d)uppen pon betrugen:

(£r fal)e wieber, wie juoor,ftunb aufunb l«f? fiel) tauffen,

Um feinen alten 2lbam nur PolIEommen ju erfaujfen.

21.

Site ernun feiner (Seelen fid) fo treufid) angenommen/
(So wolt er aud) nidjt, ba§ fein leib oon ^rafften folte fommen

:

Gr naf)m fo (Spei§ alö Iraner
5

ju fid), fid) wieberum ju ftärefen,

Snbem ergroffe ©d)wad)l)eit l)iev wol)l mochte bei) fid) mecefen.

22.

Sftad)bem er Jti ©amafco nun war eine Seit perbliebtm

^eobenen Jüngern, bie ber ©eiftju dbri|b blofj getrieben;

(So fing er in ben (Scbulen balb oon (Il)ri|to an ju leiten:

S)aj? biefer ber (Sofm ©Ottes fei),ben jeber folte boren.

£)a baö bie anbern boreten, entfalten fie fiel) alle,

Unbfpradjen: ijtbenn baö niebt ber, ber juoorberjum Jallc

3Der£bri|ien fid) nur braueben liejj ? wir baben ja geboret,

£)afj biefer ju 3«ufalem ^ie allcfammt perfroret ?

24.

§r wüttete )'a wieber bie, ik 3£fu^?abmen nannten,

Unbbeffen^üangeliumannabmen unb befantuen;

§rfamiabaruml)er,ba§er,berred)tPor &>(fcr brennte,

©ieju ben >öobcn^nc|brnfelbftgebunben fubren tonnte.

35c») biefem allen aber lief; fid) ^auftrt bodj nid)tf binbern,

^ril feinen ©lauben feine 3)tad)tpermod)teju oerminbem

:

£rwan>ie(mebr begieriger ben #ei)lanb m erfermen,

Un&m€rfanntnij? beflfen ibn ft«« fräjftiger ju nennen.

26.

£j trieb bic^ubenalfo ein, bie juStamafco wollten,

S5a§ feine Sieben femeäroeg* betfelbigen ocr|d)onten:

Unbba^ber|elbe£britw&fci),jubemer jld) befebret,

©0 batt er fattfatn biefen ©runb bcfc|tigt unb bewabret.

Jiebre. 1.

2BennbodU)eutju^:agcnod) aufbiefem Oviinb ber £rbet

9jßie öajumabl,auö einemSauf ein ^auluö möd)te werben

,oaö ifl wobl aller frommen SCBunfö, nur ba§ ber|clben «pojfcn

@o febr fic aud) bavnacj) gefeujfjt, gar feiten eingetroffen.

2.

£e fd)naubt nodbmandjei wiber bie mitXJrauen/aJlorbcn^renc»

©ic nebmlid) frei) unb ojfcntlid) bein \JBort,O ©Ott, befe

Unb wenn cö recl)t nadfj feinem ©inn in allem folte geben,

©0 borfftc fein red)t ©laubiger mebr auf ber 2Eclt bc|tcl)en.

3- •
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iwar I>at itnn ©Ott in feinem^Bort ein £id)t audj aufgebet
5

et

;

$o aber fjat fem $crkjufcj)r bie '$in|tcrnujj bcbccfct,

Da§ er üor
s
23linbl)cit niebt einmal)l ba|]elbc fan erblichen,

;r wirb Dtefmel)i* fein 2mgeftd)t, baö ganfc v>cr|tocft, entruefen.

4-

30« er bie3oriv©tim ©DtfeS glcidj ofift in ber $$$ erfc^aücn,

so will er i>od) nid)t in fid) gefcn, unö ©Ott ju $uffc fallen.

$ebod), was fo ein 3£üttericf) l)ier t&uran biefen kleinen,

Das tl)ut er^Sfu £bji|to felbft, unb niebt nur befien ©einen.

f.

Knjvßifd)en »ollen wir ju bir, £> ©Ott ! mit 2mbad)t treten,
!

lnb um $rleud)amg beren nur, hk fo verirrt finb, bctl)cn

:

Du wirft unö unfer Ritten fd)on gcndbiglidj gewähren,

jnD einen unb Den anbern nod) oerfehrten <&aul bcM)ren.

){\\\ funffu,gwängjgßn Senner
aiö am läge ^auli 25efrtjeung*

Evanget. Matth. XlX. f
v.27.feqq.

'^*|)2(r eine fernere £cction war biefc woljl gewefen,

$5|3!)te, ^vli ™ xx^m^att^° bort an einem Orte (efen)

i*^S>r £ei)lanb einen 3üngling ein|t mit #lci§ l>at aufgege*

Der wegen feiner Jrommigfeit \i§ anftengm ergeben. [ben,

2.

Senn ia er ganfe Dcrmeffen fpracJr) : @r fei) fo weit gekommen,
Sag er bas göttliche ©efelj bereit in ad)t genommen,
Unb folglid) fragte': «ÜÖap il)m bod) l)ier etwan mochte fehlen ?

©o gab i()tn 3@fu£m Derltelm, was er nod; mujr erweisen.

«Srfagt:
<2BiftbuDollFommenfei)ti

/ fomuftbuaud)ben Raufen
Q3on allen ©üttern, bie btt l>ajt, bereit fcpn, m öerfauffen,

Unb unter bie bcbrdngte@d)aar ber?(rmenil)n üerfdjenclen,

9£o bu im Jjimmcf einen ©djafe ju fyaben roiljt gebenefcn.

4*

<2Bic alfo fotbanen 35efcl) ( ber 3üng(ing taum empfangen,

©o war er fd)on baraujfbetrübt i>on tym bjnweg gegangen

:

§9 fönte fein ©cmutl)C ja nidjtj fo cmpfmblid) rühren,

3ttu eben bas, was »t>n ber££rr frcmwliig l)ie£ perlieljren,

f.

9iad)bem nun £l>ri|tug alles bics perwunbernb angefeuert,

@o riejf er au$ : Q3iel e()er wirb basjenige gefckl)cn,

£)a§ kid)tcx burd) ein iftabcUOcfyr l)icr ein £ameel wirb gcfycn,

$(tebaf;cin9veicr;crinbcr3al)lbcr©ccJigcn wirb|W)cn.

6.

£5a ba$ bie jünger treten, fo blieb »er $urd)t unb @d)recft:n

Senfeiben, fo 51t fagen, faft bie üieb am ©aumen |tccfcn

:

<Sie feutfjten : ®a eö fo ergeb/i ben üveid)cn biefer^rben,

\)vid;t oljn t£ntfcfeen, je, wer ian, wer tan beim fcelig werben ?

£ 3 7. Um
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Um ibnen aber einen 5)iut() btnwicbcr jujufurcdxn,

(So tie§ es aud) bet ££rr alliier an feinem £ro|t gebredjen

:

^asbc«bcn^mfd)en,fofagtcr, glcid) folt unmoglidj fd)cinen,

£)as \x>iti> be»©ott bod) moglidj fci)n,niemanb fan bics verneinen.

8.

£>a§ ber 2lpojW ^etrus nun nebft feinen "Sflitt'Scfellen

<5id) habe jenem 'DJiammons^necbt nidjt pflegen glcid) ju gellen,

£)as jeigt i>ie Antwort an, in ber ergleid)fam wolte fagen

:

Slüir baben mof>l üerfid)ert nid)t bem Jüngling nad)gcfd)lagcn.

9.

<2Bas ber ju tljun fiel) weigerte, bas t(>aten wir mit §reubcn

:

<2Bir fönten uns bei) bem 93crlu|tbcr ©utter wol)l bcfd)ciben.

(Siel) ! wir finb ja biejenigen, hk, (wie bu fclb|t wir)} wiflen,)

S)it nad)jufolgen alles gern aufbein ©cl)ei|j »crlicfien.

io.

i*.

CSofragtti;. ^X4}u»iimuuii&uu|iii: tiiwiKi^juiiyccva

2Jls unter bic ber ©gennufc aud) jireute feinen ©aamen.

ii.

Jjtcraufferwieberte ber #£rr, unb jwar mit einem £i>bc,

©affe(be,wastd)eud)baüor m einem £ol)n befd>eibe,

55c|M)etnicbtinirrbifd)en,ncin, in weit belfern ©aben,

£>ie ü)r cr|t in ber £wig£cit werbt ju gewarten baben.

3br, bic ifyr mir fci)b nachgefolgt, werbt eintf an jenem ^agc,
3>r jeöen gleid)fam wieber wirb gebabren, wie id) fage,

©erotfj fo nabe bei) mir feim, ba§ id) cud) tion ber £rbc

3u mir, als Srben meines 3vcid)s, jieljn unb erl)öl)cn werbe.

13.

3br werbt bic #odjcrf)abencn mit 3ied)tc fei)n ju nennen,

3febem iljr mit bcs3)Jenfd)en (Sobn einmal werbt tjerrfeben foner

3Bcn er als9vcid)s*©eno|Ten cud) fo t>d).unb werft) wirb fd)afcci

S)a{? er eud) als bic ^eebfren wirb gu feiner Dichten fetjen.

14,

@cin2(uffart()inben £immc( wirb cud) bermal)(cinfr fo ntifeet

Sa§ il)r, (wie ber auf feinem(5tul)l ber £errligfcit wirb fi^cii,)

5(ud) aufjwölff*3tü()icn fifeen werbt, \>a il>r ir)m bcwupm'cbjen,

S)ie jwolff©efd)led)t in Sfracl ja alle <&Mt werbt rid)ten.

if.

3nbeffcn,ba§ ein ieglidjer barcin fid) finben mod)te,

<2Bcnn man tf>n um bas(5ein unb aud) bicCScinigcn fclbfr biddjt

vSofagtcrnod): 'Stuft er glcid) bas, was jeitlid) ift, entbehren,

(£0 wurb er il>m einmal bafcor, was immer wal)«/ gewahren.

'

16.

93crlie§ er 2Jecfer, £att§ tmb£off,©efd)wi|tcr unb33cfrcunbtei

3a Sßater, Butter, 'ÜBeib unb ttinb, fo gutt fic es aud) meinten

@o werb id) il)tn, tbut er nur bies um meines vfabmens willen,

'

£)ort alles,m$ er !)icr Permifjt, mit Überfluß erfüllen.

1% C
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17.

(
i Fr barffficr) übet bem, wag et ocrlcurt, fo fe!>r niebt gramen,

fobem er bres t)em SBcrtbe nacl) wirb bunbertfdltig nehmen,

Inb fo ein Set*n, als babeo et nimmermeljrfan jterben,

• Daö bcifl : 93oreiiwrgänglicI)cg" ein ctviscö ererben.

£cbre. , r.

., VS&) ! wen nod) mannet in ber SBcIt muft alles faxten raffen,

™ $5<5o borjft et »oI)t fo wenig fidt>, alö jener Süngling, faflen

:

1 «I \<$) glaub, er würbe fo betrübt wie ber r>on binnen gel>cn,

.Inb jum Sßcrluj t bes Seitlichen fiel) gleichfalls febwet «etjteben.

2.

>H Ö ! wer »erlernt gern $aab unb ©utf>, ja gar fein eigen fiebert ?

f
> 3ßcr ijt bereit bic ©einigen t>or Sbrijlum bmmgeben ?

N jjtibm ber er|tcre@ewinnnicbt lieber als ber lefete?

*?let> ja ! wüjt er aucl), bajj tr>n bics in leinen ©cfyabcn fe^te.

3-

*an erüor ein jcrbrccr)Itcr> «£aujj glcicr) einft ein foldjeS friegen,

m| :S>aS nicr)t mit Jjdnbcn i|t gemaebt, unb nimmermehr fan biegen

;

¥ ®o ijt tt)tn boeb befFimmel nCcr)t fo lieb aU tvic bic @rbe,

KU Db er jwat weijj, bajj bic einmal)! ju ©tunbc geljen wetbe.

4-

iH S'ati ertoor ein wrgdngficr) ©utl) ein ewigem gleidj baben,
:;;• Duicl) welchem feine bicbfcl)c-£anb wobl nict)t vvtrt) tonen graben;
!iii

(

QJicbt er boer) cl)cr biefes weg, als bafj et jenes lieffe,

£uti} ! er lä| t bas ©ewifjc geljn, unb wel)lt öa« Ungcwijfe.

£at et gleicb ©Ott nicf)t nurmm $teunb, als aucr) Jü feinem <33a*

Unb ibm nicmal)lcn jterbenben 33erforger unb 33erat()cr
; [tcr,

00 fetjt er boeb auf3)icnfd)cu mel)t, als aufÖOtt/feinSBertraucn,

-iBie wir fajt allentbalbcn noct) an fielen werben flauen.

6.

cIßeiß er gleicb, ba§ er bctmablcinjr [wenn et um €l)tijti willen

3)}it£rb,alS ^Didrtrer, feinen ^unb bat müj]en laffen füllen,]

Q3or biefes ftirfce £cbcn werb ein ewiges empfangen,

-Ab et il)m bcnnocl) biß in $ob ju folgen nic&t »erlangen-

*-»/

2lUein, wer feinen 3§fum ntcr)t mebr als bieg alles liebet,

>ftocb il)m m Siebe Jöaufj unb «£>off,unb was er bat, bergiebet,

Scr wirb fein jünger keineswegs mit 9icd)tc beijfen fonnen,

Senn biejcrlä|tftd) webet £ob noeb £cben üon il)tn trennen.

amW$ Swmölflftn3rmter,
%\ö am Sage fce£ |) <peü}cavpü

Epißel.l.joklJL v.io.feqq.

Zett. 1.

'i^S i^ nicbtgnug,ba§ btetc ficf> bcr£inbfcbaft@ottes" rübme

:

!©ie muffen aud) baffclbc tl)un, was Äinbern will gejiemen.

2Ber@ott,alS feinemQ5ater,nicbt wirb ben@eborfam gon^

1 biefen fan er nimmevmcbr ja 00t fein ^inb erfennen. (rien

- 0?un
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5Rb« $ fein bejfrer 3?abme a»nr aufgrben ju erlangen, ,-.

5((ö cbcnbcr,bcn teber <£bri|t in feiner ^atiffempfangen:

5lllcm Daran wirbs" offenbar, was er für £&crcfc treibet,

cvßer ©Ottes ober ©atans&inb ; qjßic Ijicr Spanne«* fdjrcibct.

3.

CEßcr niebt redjt tbut, fo läget er, ber tan Don ©Ott nid)t flammen,

S)ic ^Ijat bangt mit bcmÖialjmcn nid)f,wic c^ fci)n foll, jufamen,

Unb weldjer feinen trüber nid)t oon ganzem ^erfeen liebet,

2)cr iftaud) nid)t aue> ©Ott, wie er uns ju ocr|tcl>cn giebet.

S)aä ift bic 55otf)fcr)affr, bie tyr ja t>om2(nfang f)abt gehöret,

Unb bas" ©cbotl), \x>a$ £bri|rus felb|t bie 3unger bat geleitet

;

S>a§ wir aud) alfo mit ber 'Stynt, wie eres bat haben wollen,

Unb niebt mit leeren Porten nur cinanber lieben füllen.

f.

<3Bir muffen uns t>on Sain bort auf alle
c2Bet^ entfernen,

Unb il)m, ber üon bem 2(rgcn war, fein Unart nid)t ablernen

;

SDer feinen trüber blof; Darum begunte ju crfd)lagen,

<2tf eil fljri fein fcbeeleö ?luge nidjt Dermod)te ju vertragen.

6.

Sic Urfad) aber beffen i|t gar leicbtlid) ju erfahren,

QiJeil feine lerere, bie er tbat, uor ©Ott nur bofe waren,

£)as ift, weil ©Ott fein Opffcr nid)t fo gnabig angcfcl)cn,

§lß feinem trüber, ber geredet gewefen, war gc|d)cl)cn.

2kmMinbcrf eudj bemnacb nur nid)t, if>r meine lieben 33rübei,

©o eud) bU ^Belt niebt minber l>af t,O Das ftnb ^lage^icber!

Sie unfer liebfter «£)ci)lanD ja bat felber angeftiinmet,

2lls wiebev ben ein ganzes «peer ber ^cinDc war ergrimmet.

8.

©auis etwas
-

anDcrs" jfL was
-

nun »on uns wirb üorgenommeri

^Bix roijfen, ba§ wir aus bem ^oDt ins geben finb gefemmen.

Unb alfo, ba uns ©jrifii ©eift ljicrju bat angetrieben,

2üie folteu wir nad) feinem (©ton niebt unjrc trüber lieben ?

6.

Senn, weiter feinen Q5ruber niebt ju lieben i| t bejueifen,

Unb fofglid) ganfc unb aar für ihm fem £cn> pflegt äuju|d)ltc|}K

Scr wirb wol)l(gci|llid) ju üer|tebn)gar wenig ftubU baben,

§x bleibt im £ob, unb i| t bei) nal) iebenbig fd;on begraben.

io.

<2Ber felbigen nun ba§t, ber tan nod) weniger bc|tcl)cn,

'\nbcm crcincn£oDtfd)lagDod)im Werften wirb begeben:

^rum bat ein foleber, wie il>r wi&t, Fein 5Ked)t ju jenem geben I

(So fei) bod)iebcrmaun aUbier vielmehr ber web ergeben.

ii.

(Biegrop bic Siebe Cf)rifti nun fei) gegen uns
-

jufcbäfccn,

errfennen wir Daran, ba er fein geben aufjufeinm

5ür uns" nid)t unterlaffen bat, Da^ wir bis leiten fallen,

Unb aud; b^ geben ewiglid) für un|re trüber lallen.

Jleltc



2lufbcn fccf)ö unb stuan(stgftcn3«infr alö am Sage bcö $). <poIncavpi. 89

1111(11

Jtefjtc. 1.

jSB jwar bie Sieb ein ÄcfmabliiHon ©DtteS feinen £hv
bern,

©0 roW fic fid) t-o n ^ag ju $09 boc^ in t>cr SGBcft ücrmmbem

:

SBcnn fic glcid) einer ©«nie steigt, Die alle* mu§ erhalten,

0o pflegt u)r 5cur boeb unter uns bei) nabe ju crfalten.

2.

(ginb all unb jebe 3)}enfd)cn glcid) bemjfeifd) naef) unfre trüber,

3a, was noct) meijr, \)k £(>ri|ten fclbft l)icr eineö SctbeS ©lieber

:

©0 wirb gar leiten bod) bic £l)ai bei) biefera Sabinen jlebcn,

9ßie Diel finb, bic einanber wo()l mit Sieb entgegen gel)en ?

«i oberen werben leiber! iefet gar wenig (cijn iujcblen,

,,, <2Bo man l)in fiel)t, fo laflen e$ baran bie meiften fehlen

:

"

' «Kan twkbtc, fo ju lagen, balb in biefen legten 3eiicn

2)cr Siebe, bic nunmebro fa|t erftirbt, ju ©rabe tauten.

3n allen ©tauben will ifeunb bie Siebe fid) pcrliebren,
g

f
' 2Bo ojft nur jroci) bci)fammcn finb, ba i|t fic nid)t ju jpuIpurcn:

Unb biefeö foltc mir gcwi§ nid)t fd)wcr fci)n anjujetgen,

^enn mici) bit enge bes Rapiers alibier nidjt bie fic \d)wcigen.

f.

Snbeflcn wirb c£ teineswegs bicrbci) alleine bleiben,

& i|t niebt gnug, ba§ rnandk* ntd>t bas -.aücrcr' ber Siebe treiben,

©ic wollen auch btejentgen als Jricbcne^torcr bauen,

#1 $ie ftemit Sicbc^Jrmen bod) befugt finb ju umfallen.

6.

<£$ läffet Sain in ber <2Bcft biel trüber 110$ juruefe.

3Bic toiel beneiben nicj)t mit il>m bcö anbern fein ©eiuefe ?

93efdjel)rt ©Ott einem anbern mehr, als er melleicbt mvig baben,

(So ift er tl>m fd;on gram unb feinb »on wegen feiner ©oben.

@n einfeig 2Borr »erbittert offt bie aUerbejtcn $reunbc,

Unb mad)et aus" benfclbigen bic allcrdrgtten $cinbc.

3a wenn ein Genfer; ben anbern nur pflegt fauer anjufeben,

(So i)ts um alle Sieb unb ©unft bisweilen fcj)on gefd)cl)cn.

8.

<2Ber einem feine gebier nun [bas wenigen gefallet,

Oberes glcid) aus" Siebe tlmr,] gar unter klugen (teilet,

O ! ben wirb noeb viel weniger bic SJjßeft »ertragen Eonncn,

2(lö bic il)in mand)emal)(cn faum il)r 2{ngefid)t wirb gönnen.

9.

<2Baö wirb nun benennidbt, bieftcbcleibigcn, begegnen?

5ltb biefc wirb bicfclbe wol)l, wie <Sbri|tus tl>at,nid)t feegnen,

(Sie wirb pielmcbr wie ©inwi fic ld|ttrn unb r»crflud)cn,

3a, wenn c$ il)r nur moglicb i|t, fic ju »erbetben fud;cn.

10.

allein,m$ wir bi§f>cr gefagt, bat faft vmi boeb üermeiben,

^Q €l)ri|tuö feineö Q3atcr* Oveid) unö anbenJ foll befebeiben,

(So muifen wir bcn »fteebiten tya ju lieben niebt »ergejfcn

;

I ^:bun wir ütö nid)t, fo wirb er uns mit gleicher §llc mcjfcn.

3K
'

5f«ff
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Zcrt. i.

•?( Öjtifwg fein Slpofref cinft pflegt in bic 2Be(t ju fdjicfcn,

' So faßt er il)nen ju Port)«-, wie man fie würbe brücfen,

Mab offtcrmablß uon einer @tabt fr: in Die anbre jagen,

«Kit einem £$&, auf« l;cjftig|k fie t;afjen, fransen, plagen.

©od) bafj fie ifyren <3)hitb bicrbei) nid)tgan£lid) finden Helfen,

@o fprad) er : (Jucr JjSrr bat ja ein gleich leiben muffen.

fiat man mid), afö ben '•Öieifter fcl bfr, Q5ccfjebub gcbcijfcn,

<VBic folten meine junger fiel; nad; gutten fragen reiften ?

Ob eitel) bic ^rübfate^afTer gieid) bif; an bic (Seele giengen,

0o laft eucl; baß gering)tcbod;m feinem Abfall bringen

:

Unb muffet i()r aud) lange ,3cit im ©raugfaate*Ofcn febwi^cn,

<So folWuid; meine |rartfc «Jjanb bod; allcmabl bcfd)üfectu

4.

©mm mad;eteud)bei)Ieibebod) barüber Feine (Sorgen,

<2Bcnn man bic ibabrbcit binbern will : eä i|l ja nid;tö »erborgen,

©ae mit ber ^cit niebt funbbar wirb ; <£i bleibet nid;td wrfebroie*

gen,

<2Baß man nid;t cnbtid; roificn wirb ; ©Ott t'an unmoglid; lügen.

2ßaß icl; eitel) nun im #injtcrnüf; l')ier babc fagen wollen,

©aä werbet i!)r nid)t weniger im tickte reben follen

:

Unb ma$ kkt euer Obr oon mir blo§ beimli* tonnen boren,

©as muß Ü;i' aufben ©debern aud)/ bas i>ciffcr jcben, lebten.

6.

Unb foüet il)r beewegen ja aufbiefem Dvtmb ber Crrbcn,

2Benn ibv mein cißortperfünbigct, ju Sftarmrern fclbff werben,
(So fürd)tct cud; Por benen nid)t, gel)t il)nen frob entgegen,

9J3ci( fie ben leib, boeb EcincSwcgs bic ©eetc, tobten mögen.

3b* f>abct bannenber pielinebr für biefem ju erfcfjrecfen,

©er (wie fein tbeurer "üDiunb alll)ier nod) ferner will entbeefen,)

$?icbt mir ben £eib als aud) bic (Sccl ins ewige QScrbcrben,

3a in bic £6llc, ftür^cn fan, \>>\ il;r \lBunn nid)t wirb fterben.

8.

3Birb man jroo (Sperlinge gleicb nurum einen Pfennig Faujfen

©iewfegen Öes geringen <JU$crtbö fid) faft <\n\ uid)ts belaufen,

0o fallt berfelben feiner boeb obn eures Katers Tillen

3ur (Srben, feine £anb weif; fie mit IlSobltbat ju erfüllen.

9ßun bat cud) ©Ott pon «Swigfeit mr (Seelig!eit erweblet

;

@g iß fein «§aar aufeurem £aupt, baß rücbtber £err gejeblct

©a ©Ott nun benen Sperlingen fein £cib iaft wieberfabren,

Unb il)r boeb beffer fci)b, als bie, wirb er cud) aud; bewabren.

io. ©ru
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10.

©tum fürchtet eud)bod)nid)tfofe()tPor ber Verfolget; ©tauen,

<2Ber per ben$)Jenfd)en mid) befent, unb fiel)m nidjts wirb fd)cu^

©cm will id) aud) bjnwieberum einmal)! Die &jxc gönnen, [en,

Unö i&n pot meinem Vater bort im #immel felbft benennen.

y*

!£e£re.

^ man Der 3ünc}er<£l)rijti nid)t bat pflegen ju perfdjoncn,

@o rohö uns f)eut ju^age wol)l bie^Belt nid)t beffer lohnen.

QBofern wir iljr ein wenig nur t>ie 2Baf)rl)eit wollen fagen,

<2o werben wirgewifj gar bait> bas £alb ins 2(tige fernlagen.

2.

3)Jein ©Ott ! btc ßlage, bte man fd)on por biefem ()at gefübrer,

Jjortmanannod) üoniebetmann: ba§3Babrt)eit $a§gebubret.

Sebocbmujj feine 9JJenfd)en*§Lird)t bei) uns ftebfinben laffen-,

^enn uns gleid) bte ©einige bi§ aufben3:ob will Raffen.

2BiHman unsglcidj um$aab unb ©utlj, ja gar ums Seben brin*

©0 mujj es unfrer Unfdwlb bod) bei) allem bem gelingen : (gen,

Db fie jwar eine <2Bcile bier folt im Verborgnen liegen,

60 jlcigt fte cn£>(idt> bod) empor, unb muß einmablen fiegen»

4.

Sott wei§ bod) alles bermabfeinff ans ^age^tcfyf 311 frcDcn.

2Benn t>k ©ottlofen gleidj pon uns ein fd)(immcs ltrtl)cil fallen,

Sofommetbenno$cine3eir,ba 9kd)t bod)9u'd)t mufj bleiben,

UnD man uns folglid) ini^ i23ud) ber Sveblicben mu£ fd;reiben.

Drum borffen wir bein gelles iidjt nid)t fo geringe fd)d|en,

ißiemand)e,weld)cfelbiges nur untern <S>ct>cffci fc^en.

O nein ! t>a ©Ott in feinem 2iJ>ort bies allen aufgcjrcd
5

et,

<So fei) bod) niemanb, ber es l)ier nid)t anbern aueb entbeefet,

6.

es i(r nid)t gnug, üa§ biefer (Stern in uns ift aufgegangen,
ein^i)rt|t ri)eilt aud) bic@aben mittle er Pom#£trn empfangen,
Unb wirb aufgöttlichen 25efel){, ber nie gu uberfd)rciten,

£)en ©iank bes euangclti jtets fueben auszubreiten,

7«

©od) bat er ein 33cfdntnu§ felb) t pon <Sl)ri|to abzulegen,

tso |ei) er ia fein vM)x, bas fid) ld|t l)in unb l)er bewegen :
c

•Kein aüad)S, bas man pollfommen fan in afle formen brücken

:

jxetn^ettcr^al)^ ber ftcb allein wirb nad; bem'ißinbe fcbic&n,

8.

£r mu§ allljier fid; webet ©olb nod) (Silber laffen blenben,

Unb fiel) com ^(d)t jur #in (ternüfc, Pon@Ott?um@atan wenben

;

3a, ob man il)m aud) nod) fo piel ju geben will wrfpred)cn,

^oiollbocbetnüvecbtgldubiger nie (einen £auff>*5unb brechen.

2Bcnn man bind) 33anbe,@d)mad) unb^ob if>u wanefenb wolte

mad)en,

@o mufj er bennodj alle ^cin mit frohem $ta$ Perlacben,

Unb fiel) an bic Verfolgungen nicl)t im geringen febren, ;

ißen fiegleid) anfangs Sleifd; unb^lutt fa|t uuertrdglid) wäre».

<y\ 2 10. ©efe^t
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10.

©efefjt, es wäre bie ©efaljr aucl) nod) fo grofj $u nennen,

<So mufj cv «Sbriftum ftci> Ijcrauö cor aller 3Belt benennen

:

S)enn wo er i()n txrtdugnen will, unb nid)t rcd)t gläubig cbjen,

(So fan er aud) niemals ein §rb in £f)ri|ri Ovcic^ gcl)6ren.

2lm ficbcn u.jt»an^tö!tcn3tnncr

Sluf t>cn ^eiligen Jotanstf £bn)ft<

fiornuä«

©ieSptftelunbVanadium micoben am Sage
fc>eS#eiIigm2lmbro|tt am 21. unt) 24.

@@@©0@@®@o@®®MMQQ4MM
§im neun n. panfciötfcn Renner
Huffem£ granrtfcumwn@alc&

Epiflel. EccleJ. XUV. v. 45. /eqq.

JCevt. 1.

L3c5comen bleiben flctö bei) ©Ott in guttem Eingebenden,

t Otfcnn aud) bie ^Beit baficlbe pflegt aufs iKlftigftc $u Iran*

'einSeugnu^ bellen Ijabe wir an wcIcrSromcnteben, [tfen.

Sfte Denen ein guttgeugnug wirb inÖOttcä'äßott gegeben.

2.

£)ie 2Bci§l)cit riiftmt r>on einem '•Wann, er l)abe fa|r ttor allen,

3Diebama[)(sil)ren@0ttt>ercln"t,rtm be|ten ©Ott gefallen;

Unb jivar belegen, weil er ilm wwfefrr gered)t erfunben,

2Bie er fiel) benn mit feinem aud), ale nur mit ihm, t-crbuub en.

3-

& würbe bie Qkrfofjnuug aud), ba ©Ottes Jörn entbranbte,

2lls> ftch bie erfte 3Öelt uon ihm unb feinen 9Begen wanbte.

<£$ war aud) ju berfelben gett wohl feiner feines gleid)en
/

£>er einen folgen 9tubm wie er gefud)et ju erreichen.

©enn er bewahrte ganlj genau \)tö g6ttlid)e©efefce,

Unb hielt cg über allen ^ertl) berieft unb ihre <Sd)afee;

©rumfjat ©Ott einen (Sd)wurgetban, ba es fo weit gcfommi,

£)ajj er in feinem 25olcfe bat t>or anbern ^genommen.

'

Sen (Seegen aller SBoicfer bot er i()tn jugleid) gegeben,

Unb feinen $unb ihm auf fein £aupt betätigt nod) tmSebcn.

©urcb^Seegcnbaterihncrfannt, aus ©naben Unterhalten:

(So pflegt ©Ott oor tiic ©einigen unb frommen l)icr ju walte

6.

grfjatifmüorben Königen fcbrgro§ gcmad)tauf£rbcn,

©0, baf? er fafl nid)t herrlicher unb gröifer fonntc werben.

£r hat bie Sron berühren ihm bierned)|taud) beileget,

5Ue welche bochju feiner Seit ein jcber frommer traget,
^ rf
i * *•*
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i gr mad)te mit il)tn einen 35unb, ber ewig bauren fofte,

, ®a,b ihm ba$ •£>obeprie|lertI>um /
unö aQc&tiM* er wolte.

§rmad)t ihn inber^errligEeitfbiecribm gab, bor allen

». @o feelig, ba{j fein Opffer nur ihm muftc Wohlgefallen.

£er)re r.

3j$nn glcid) bic £ehrcr unfrer Seit nicht foTcIjc bo^c ©aben

^ vfUnb einen folgen hohen 9vul)tn, wie bic bor B c 'tcn l
)a^en »

©o fint> fie aud) nid)r ohne Diuhm, ftc finb aud) wertl) geachtet,

SBcnn fie glcid) in unb bon ber SBclt ammeiften finb berachtet.

2.

& fehlt aud) ie|r an foldjcn nicht, t>ic ftd) mit ©Ott berbinben,

tlg. Unb ftd) in ihrem ^bun gerecht bon ihme (äffen jünben.

©ic finb c^bie htö QSolcf noch tefct bei) ihrem ©Ott bcrftynen,

Ob fie gleid) allezeit babornur fuebetju bert)6l)ncn.

m^ Sßir werben aud) Don bieten nod) benfelben 9lul)tn erfahren/

y. £)aj? fie bag g6ttlid)e©efe£ gar fct>r genau bewahren.

^©ie nehmen aud) inönaben m,man fielet ftc tm@eegen,%A
enn allezeit aueb if)ren§(ud) auf biefe wolte legen.

4*

(Sic halten aud) benfelben ^unfybenficmit ©Ott gemacht,
S)ahero biefer treue ©Ott aud) bor fie treulid) wachet.

<£inb fie gleid) bor ben Königen unb ©roflen biefer £rbcn
Riefet grop,fo werben fiebor©Ott cinjtgrofj unb herrlich werben,

£)ie (?hrcn*@>one pflegt man wohl ben wentgften ju gönnen,

Unb fie bor biefer, \x>a$ fie finb, fo gar nid)t ju erfennen.

Unb muffen fie ftd) bor ber "jEBeft mit @d)mad) l)ier fronen faffen,

^o wirb ein anbre Sron il)f $aupt an jenem "Sag umbfajfcn.

6.

Sa werben fie bie ©celigfeit unb -Derrligfeit genüffen,

93on beren ©üjjigfcit gewi§ bic wenigften l)ier wilfen.
e

(Sie bringen ihm aud>Opffcr hier, i>ic bor bemfelbcn tugen

:

S)od)il)reOpffer werben il)tn bort gar weit mehr bergnügen.

7«

^Oiein 3§fu ! gieb unö jcber Seit bergleid)en treue Wirten,

£)ic ftd) mit2Bal)rl)eit,£ieb unb £rcu, unb$r6migt'eit umgürten.

O la)te £el)r unb?cben fie flets ganij genau berbinben,

@o werben wir aud) unter uns nod) manchen hernach ftnben.

£>a$€i>an<jeliumtff mieoben am Za& be$ $).

Nicolai am 18. 3Mat.
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auf ben tovitflficn Jemictv

glm ^agefcer JDeiL SKatttna Sungfcau
unbSJttartnrin.

(Epitfcl n>te amSacje ber#. Signeö am 70. 2Mat.

SDaS t£üangelium tt)ie am Sage Der ^eiligen

©enowfa am 46. Slat********* -fc*******
Sintern tmt> bm)$stfen3?nner/
JDte (SpifM unb ^Dangcüum ttMe oben am Sage

be$J£). grancifciSBawrü ben Dritten €l;rtft*

9D?onatl) am 13. unb 15. 2Mat.
»^j <^>^>u5-> t^ ..^o ufi i^->v7>t^" vs*yjri <^>w^> >^n^> os^i^^uS^ c^x^i t^> <^»

aufben erjfen Körnung/
gllöamXage beteiligen 3gnatit>

^K^^» eö ein 5r«mt> rcd)t reblid) nur will mit bem anbern meiV

(So i}rm^af)rl)eitnidjtö,waö tf>m befd)werlid)fo(te fefiemen:

tlnb fo er alles Ungemad) für il>n I?att auc;jii|tel)en,

9Bh* er tym $u ©efallcn bod) burd) ©ttf unb £)imnc gcl)en.

@ö mag Mc 9?otlj audj nod) fo grof; bifeweifen fei)n ju nennen,

QBtrö ftd) ein 3onarfjan bod) nie oon fcmctn!X)at>it> trennen,

Unb wenn nad)befFen£ebcnaud) nod)fot>iel ßcinbc jhmben,

(Sowirberfid?bo#allemal)(be|rdnbig taflen jinben.

3-

^uneben ein fo(tf)>£er& pflegt ©Ott aud) gegen un^u tragen:

^Baöl)attebemnacl)tr6|Kid)er^wol)(^au(ug mögen fagen?

Site wenn er fdjreibt : 3ft@Dtt für unö,baö ijr, aufunfrer^eitdl

<28er mag benn wieber unö wohj feim,ber unö wei§ ju befreiten

4-

Sa biefcö ijr (feiert er'mtn fort im Mjmen aller frommen)

GSofan es aUcröingcäaud) unmöglich anberö Fommen:
cIBer will (fo fpreeben fte gctro)t aud) mitten in bem Reiben)

Unö t>on ber £icbc ©Ottes benn oermogenb fei;n ju fd)ciben ?

f.

£an bieö wol)l ^rubfaal ober 2(ngfr bei) unö juwege bringen ? I

£an bte Verfolgung unö benn aud) ju einem Abfall jwingen ?
|

£an junger ober JÖloflTe benn fo (taref unb mächtig beiden ? I

Äan ßäljrligfcit beim ober(Sd)werbt bieö £icbeö*25anb juwiflcp

6.

Um beinetwiaen werben wir jroar [ wie gefd)rieben jrefjet,

Unb wie cä oielcn ©laubigen auf biefer 3Belt ergebet]

,
£)en ganzen 3:ag,m ifl fo t>iel,$ag4agltd) ja getobtet,

t

^nbern man uns£cblac&M5d)aafen gteieb ju aebten mept «wt
J-

:
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_ 7.

Dod) in bem allen werben »fr m überwinben wi|fen

:

« üßte fc&w« Die (£rcufec6*£a|l aucl) ift, Die wir l)tcr tragen muffen,

n, ob nehmen wir fie bod) aufuns, Don un|ers ©Ottcö wegen,

14 Denms juttor sefiebec b,at, Die Sieb uns einzuprägen.

8.

Dennis bin be|]cn fd&on sc»i§ #
Da§ wcöer £ob noef) Sebett

,„, ,lns ben gering) ten Slnlaf fan oon ©Ortm wetzen geben

:

5'
Die gngel füllen nid)t einmal)! foüiclüon uns erlangen,

%M Sur)ientt)um nod) aucl) ©ewalt fiel; bcj]cn unterfangen.

H mag was ©egenwdrttgcS, baS wir für 21ugen feigen,

ilö wasSutmifftigcS aueb feim, bas txftlid) ]ol geldwert,

oowürb bod) alles bcwbcS fid) bei) uns wnblon|t bemühen,

Ino alfo fiel) gezwungen fel)n befebämet abmsieben.

IO.

Wd)ts£okS ober ^ieffcs wirb, unö was genant mag werben,

Qocb auch fein anbre £rcatur aufbie|em üumb ber geben

Ins Ponbcr Siebe ©OtteS l)ier abwenbig mad)cn jollen,

Dieba in$ö#o ijt, burel) Den uns ©Ott bat lieben wollen.

I.

gtm@ott no# manchen beut ju^ag auf£rben folte fragen

:

jQtüt bu mict) lieb ? fo wirb er baS, was ^tinon 'petruS/fa*

gen.

Der fpracr) : ££n bu weijl ja, ba(j i d) biet) Pflege liebm fjaben

;

Inb feine Siebe lag auet) uiel)t in Porten nur begraben,

2(llem,mc Seiila fier) nkt)?m fagen fonnt entbreeljen : (c^cn ?
c
,lBie fanftbu traun tnein©imjbn bcnn,ba|s bu miel) iieb baffyprc*
Sa nicl)t bein Jjerfje mir mir i|t : (So mod)t m üiclen fallen

Uns eben fo bergroife ©Ott, wie &tey jur Ovcbc freuen.

3-

2Bir ruljmen uns jwar allefammt, ba$ wir ben «ößrrcn lieben

:

^b'cr aber iftbie Siebe wol)l bemül)t rect)t auszuüben?

21er) beren werben fiel) gcroi;; gar wenig laffen jmben,

Sie ba il)r -£)erfc befliefien finb mit feinem jju oerbinben.

Senn iftgleid) ©OtteS Siebe nidjt einmablcn aus$ubencfen,

Sic er in feinem licbjfcn <2>o&n uns allen wollen fd)cnct"cn

;

211S ben er aud) fo gar für uns bat in ben £oö gegeben

;

oo finb bod) tiil, bk gleid)fam reel;t öon ©Ott entfernet leben.

f.

SDtaf man nid)t über fie annodj bie £lagc Saw'bs froren

:

SaS Sitte baben fie ju lieb, bas fie triebt gern »erliebren.

^ie werben el)cr fid) ber 2£clt als il)rem ©Ott pcrfd)reiben ;

SemfiePor allen Singen bod) beftdnbig folten bleiben.

6.

3eöod), fo lang es einem ©Ott nur nidjt iaft übel geben,

^s>o wirb er unter feinem §al>n wol)l eine
c2Ueilc |lel)cn

;

t^obalb bingegen fid) fein ©lud beginnet ju oert'ebren,

^d wirb ev feinen ©Ott aud) nid;tiu lieben incbr uegebren.

fö

,
-v"
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get batffnur bic geringste '•ftotb ifetn an bas ^crfjc greiften,

(£>o iftg, als wenn biellnglücfr^lttttilmwoltc fi)on crfauffcn,

Unb folt et auef) ein wenig nur bic£rcuftcsHJt(jc füblcn,

@o will Der. 2Bancfcfouitl) bei) il>tn bereite ben Reiftet fpiclcri.

8.

@j etum SrjrifK willen nun biet S5rang(ho( leib en foltc,

9.

<2Bct abct©Ott redjt lieben will, ber witb ju allen ©tunben
«£>icruor fein gbangeitum ju frerben fh)n oerbunben.

& wirb fein Scbcn l)6()cr nid)t atö jenes müflen fd)afecn,

Unb alfo fd)lcd)tcrbingc? fiel; oor feinem$0» cmfcfcen.

io.

3a aud) bic Dvcid)C biefet SEBeft fäfl er fid) nid)t betboren,

ÄVurfc, in ber £icbe gegen ©Ott fan ir)n nicht etwas tfoten.

Qkr|prid)t man il>m gleicf) nocJS fo utel an©üttetn biefet Stben,

©o wirb et bei) bem allen bod) fein SDetwWJ wollen wetben.

ii.

«Dtan mag ihm nod) fo golbne ^etg unb t>of>c (Stuften jeigen

:

3i od) mehr, mu|r er auf©olgatba nid)t ol)ne (Scjxmta |rcigcn,

Unb alle* bulbcn, wenn er il>n will offcntlid) betenneu,

Otfirb il)n Don feinem ,j£|u bod; nid;t H$ geringftc trennen.

12.

£>enn ©Cttcs ©unfr gilt mcfyr bei) i$tn;aft allct
(

ifl?cnfd)cn ^ieb;

Unb wenn bie 9.l?clt [hn in bic gabl üex argjrcn Jeinbc febriebe,

(25o ift ibm biefcs fd)on genung : S8cftÄ(t er ©Ottmm ßtcunöe

©o achtet er fo t>icl als hidjtB ein ganfses Jjcct ber 'Jeinbc.

om%?o- m^M-oWsm oK®$-o- o>Mr

Oluf Den elften Körnung/

Evangelium. Job. XJJ. *v. 24, feqq.

Zext. 1.

?l aus ben ©riechen etüdje aufbas #cft waren fommen j

Unb ©Ott ba anjubetben fiel) ncb)t anbern uotgenomml:

©0 batben fic^bilippum wo!)l red)t fcbnlicb ml mit .vlelii,

Unb fptad;en ; ^)<Srr, wir wolten gern einmal)len3£fum fclM

2.

<So gro§ Verlangen fie nun l)ier nad) ihrem £ci)(anb litten,

^ocilcnb ließ er ihnen aud) bic Slubicnfc oerftatten:

£l>ie fie nun famen, fo fprad) er : fSic Seit i)} ^\ auf£rbcn,

Snbcr bes TDienfc^cn ©obji balb wirb ocrflarct loUen werbe:

3.

S5afagtcrg(cid)famgankwrbccft: §S wirb mein 2(ufterfr

©OS ncl)iniid) mid) iH-rbcrrlicbct, nid)t el)er oor Umgeben,

¥>i§ id>, als euer ©oef, wx gelitten werbe baben,

Unb man nad) biefem allen mid) witb tobten unb begraben.

4. tf
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Da§ er nun ifjnen bicfen@a$ ted&r grünblicl) bartfyun möchte,

inb folgficb be|w beutlicber in il>r ©emütbc brächte,

So pflegt er pon natürlichem unb ganfc gemeinen Singen,

Skid) roie er fon|fyutf)un gewohnt, ein ©leicfynüf? porjubringen.

r.

Damit er aber aueb addier bemSweiffel Fonnte fleurett,

Der (eiber wol)f gar feiten wirb in ©laubcniMSacben feuren,

$ina er fein 2Barrlt'cb ! fag idj eueb, jwepma()lcn ausjufpreclKn,

Umb ilwen jur@ewijjl)eit balb bk red)teQ3abn $u brechen.

6.

&fei)bentt,bajjba^eÜ3en*£ornPorin ik £rbe fallet,

Unb gleicbfam [wie eö unter uns 3a()r auö 3al>r ein erbellet]

itftexb unb fajr permobere, fo bleibt es i\>ot>l allcine,

2ßo aber eö erwirbt, fo bringt öiel $Mü)t in eine (Sd&eure.

Sa icr) ate euer tütteijter nun \>kö alles einfr mu§ leiben,

So werbet il)rnid)t weniger eueb wiffen ju befebeiben,

5ßenö eueb nidSt be|]er wirb ergcl)n ; t'br werbet aueb jwar flerben,

allein, gleich wie ber (Saame, nur auf Furijc Seit Perberben.

£5enn wer fein £cben lieber bat, alö midj, ber wirbs perliefjren,

tlnb einen unerfe^licben ^erlu jt bargegen fpüren.

2Ber aber nur fein £eben fyajjt, wenn er gleich, mu§ erfaltert/

Serwirbalöbennba^3eitiicj)ejum Ewigen erbalten.

2Ber bemnacb afö mein junger l)ier mir recb"t wirb bienen wollen
©er wirb mir folgen, unb fein Cretttj aufftd) aueb nehmen feilen

'

@SfolI,perftcbert! biefcr^ljati'bn nimmermebr gereuen,

3nbember Uijn fel)r groj; wirb fet)n, ber tyn cinft foll erfreuen

io.

Unb wie Fonnt erbenfelbigen wol)(berr(id)er betreiben

!

£r fpriebt : wo icb bin, ba foll aueb mein Siener fepn unb bleiben :

3am$ noeb mel>r, fo lafiet er fie jum 5$efcb(u jj noeb boren

:

<2Bcr mir bcjlanbig bienen wirb, ben wirb mein 93ater ebren.

t&<3
IjciiTet borten jwar : ^iemanb Fan äwei)en#erren bienen;

jrSlllein, \w t»iele werben ftcb boeb bieg jti tbun erfüllen ?

Ob ficgleicb Feinem anbernbjer als ©Ott nur bienen follen,

(2o \x>ixb ber meijte S:l)cil fo ©Ott al$ Mammon bienen woüen,

2.

Unb bient er ©Ott, fo tf)ut er bk$ (fogutt erä mag perl)o(en)

^vid)t fo, wie eg ©Ott l)abcn will, ba$ i\\, pon gan|er (Seelen.

@r bient balb ©Ott unb l>alb berieft: Äan aber ber bcjrcben?

%$ nein ! ein folcfxr muß picluiefyr au$ ©Ottes £)ien|tc gelten.

3.

S)enn, wie ein £necl)t ftcb" feinem £errn muf? ganfc, niebt f>alb,

txrfcbvcibcn,

9CBo biefer i&n niebt anbertf foll aus feinem SMcnjte treiben

;

©o mu§ bat gegen unfern ©Ott niebt weniger gefebeben,

^o wir (ein gnäbig^ntlifj niebt perwanbelt wollen feben.

^ 4. 25ci;
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4.

33e» ©Ott mu§ feiner feinen ^Dicnfi l)a(b t>ön einanber teilen,

(gonft iftberfelbe nidjt weit l)cr ; tbunwir nun bieg bi§weilen,

©omüjieimir,wic£agar,aud) bemüht fei)n umbjuEebren,

Unb ©Ott, ate unfern <££$81/ allein ju bienen nur begeben.

©od), ob wir aud) mit €aleb bort gleidj ©Ottes £nedjte Reiften,

Unb il)tn (wie erö pon uns ©erlangt) ju bienen uns befleiffen

:

©o ijr& niebt gnug, üa§ wir bjerju uns bann unb wem perpflidjten,

<2ßir muffen il)m aud) unfern Sienft fo 'Sag als 2Rad)t ©errichten.

Snbcfien aber bor ffen wir, [mc bieg bie aüermeijten

Qjewolwet fmb ju tbunJauS^Mcbt i()m unfemSienft nidjt feifren:

Sa? beiflet, fotdje ©edwen fei>n, ik, (wenn fic ftd) »or ©cblägcn
^id)tfürd)teten)wol)lweber£anbnocb Supofft würben regen.

<2Bir foüen nidjt gefmnet feun, wie anbre £necbt auf(Srben,
2llsbencnbergermg|teSien|t ja muß bejahet werben

:

Senn i)a wir uon ber Sienltbabrteit uns ganfc befreitet wijfen,

©o werben wir ©Ott blo£ aus Sieb als £inber Dienen mü)ten.

8.

3Bir fallen alfo €bri|tum niebt bes QSrobtes wegen fud)en,

SergleicbenSienft l)at@Ott U!t&Ssc |tets pflegen m »erfluc&cn
2Bir werben uns bamit bei) ©Ott aud) nid>ts wrbienen tonnen,
^öcii alles unjre^djulbigfeit/wag wir ibm tbun, ju nennen.

9.

(So lang ein Überfluß nur i|l pon allen gutten ©aben,
Ofo wirb £l)rijtuSwol)l gar üiel,_ju feinen Sienern (jaben!

Senn, wenn ib/m mancher folgen foll feinSrcufe ibm nadjjutrage

.

©o wirb er ibmwobj feinen Sienft gewig gar oft üerfagen.

10.

^er aber ibm red)t bienen will,unbein)l mit ben Srlojjten

©id> eines ©naben4ol)neS bort im Fimmel will getroffen,

Ser muß in böfen "Sagen nid)t mit bem oert'ebrtcn «Qaujfcn,

2Bie leiber ! mancbmaljl es gefcbjdjt, aus fcinemSicn|tc (auf

n.

@ofl il)tn niemanb bie 2ebene4£ron aus feinen «öanben winbeil

©o mu§ er fidt> in feinem Sienft ftets laffen treu erfmben

;

^buttrbafielbe,fo wirb er einmal mit allen frommen
Sabin, wo er nid)t froh,neu barff, unb immer frei) ijt, fommen

SDer anDcr Körnung/ (

Sluf fcaöSeft mwiä SteinigungA
ßpißel, Maiach. 111. v. i, - 5.

(fifä^Dvoffne ©tcrblidjer bein $er| , bie <2Bortc reebt $u Ijorer t

ffi^StfSo bieb ben furtum 3'nnbegricffoon beinern #ci)le lel)«.

^*^5lcb ! fom in waljierScmutb l)er,v>crnirii auSSefus^iu D

^aS er burd; feine Siener fpriebt aud) in bem alten ißunbe.J
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2.

rc fagt : Schwill aus ©na&cntmc&jubicfemSBolcfc wenben,

i! Docl?, cl) ich noch ccfc^cinen werb, ihm meinen Sngel feriben,

rapDer foll bie, fo »erirret fmb, ju rechte wieber leiten,

(5, ' lnb*benn t>or meinem Slngefidjt mir meinen 2Beg bereiten,

3»

ii Balb,wenn mein3$olcf bie@timc nur bes Buffers f?at Pernomen,

ffli JBiU ich in eigener ^erfon in meinen Tempel fommen,
-

. ftb, ben mit &)v$m<f)t ju erhobn eur £er£e fieb erHabrer,

-l-DesSSunbeäSngel, bcffenihrporlängjten fcfyon begeijret.

4-

' (*3djFomm unb will bicJ&mttgfeit bem anbew^empelfcbencfen,
:;

Bei) bcjfen ©roffc man nicht mehr bes erjlcn barff gebenden.
1 HJa« aber fan ber ©laube wohl bei) ber Erfüllung fpseeben?

!«i'-j^v»eif/ er wirb fein (^tillefepn mitbiefen Porten brechen.m
St

^(djtfid)bag@ef)eimnu§nicl)tber S^unfift überfegen,

SBcrfanbeneingcfkifcljten ©Ott unb feine ßrafft erwegen?

j» SieSufunfftjum ©eriebte macht ein fümmerlicl) £ntfe^en,

SBcil alle3Sfum, wenn er tommt, por einen Üvicbter febd^en.

6.

Ä Sein Born ijt ein perjebrenb $eur por bt'e perftoeften (Sünber,

KSltffl Socb mit bem frommen, ber \>a fallt, »erfährt er piel gelinber

:

tpi^HÄn wuntfebet er, ba§ feiner nicht fein eroig #epl perfeberfee,

$iä J)rum greift er biefem an bie #anb, unb jenem au baö ^öci^e.

^o wirb er Sepi, wie basSol^burdjbeilTe flammen lautem,

Unb ber bcbrangten£er|en^Üvattm mit neuem^rojt erweitern.

Senn, wirb ftd) bie ©ereebtigfeit mit unfern Opffem paaren,

vSo ftnb fw ©Ott rec^t angenehm, wie in ben alten fahren.

8.

<Ss fonnten ihm bieOpffer Por Fein recr)tVergnügen bringen,

^eilunfre@innen wie bas §etw nicht ju bem Jöimmelgjngett.
:XQ\i glaubten fe|r, es fep genung, wenn wir ftc ihm nur brachten,

Ob gleid) ber ©eelen Regungen nicht feiner #ulb gebauten.

9.

allein Pori&tPerftehen wir, ba§ wir burd) foldje ®abtn
llnsbcp bem cingebilbten ©icnfr gar fcl)r pergangen haben.

©Ott flehet niebt bat Opffer an, ieboej) aujfbaö Vertrauen,

<5o jeher hat, ber es tfmi bringt, pflegt ergarfebrju febauen.

Jtcr>re* i.

@in 3@fug liebt ein reines «£>erfc in feinen Untertanen,

, ©tum mufienbie Propheten febon f)ierju fo offt ermahnen.

©8 ~£>ien|t mu§ ungejwungen fcpn, womit wir tt>n perebren,

<2Bcnn unfer ©ei|t bie2Bc(t noch liebt,fo Fan er uns nicht boren.

2Bir motzten alfo in uns gc()n,fo efft wie bat betrachten,

£>afc 3$fu gltcrn ihren @ol)n beut in ben Tempel brachten.

£)ie betige Butter bat bas £inb bem Q3ater hingegeben,

3)er (Sohn erfüllt bes Katers <&nn, unb Mcnct'ct uns fetnSeben.

gp 2 3. Sin
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2(n folgen Opffem mu§ aud) ©Ott ein <2Bi>l)fgefalIen jeigen,

Snbem er ftctjt, t>ag fid) t>or it>m fo ^o[>n al«5 Butter neigen,

£>ie tl>eure $)iutter3£fu fallt bem <£)6d)|rcn fjicr ju 5ü|Ten,

£)er ©olm, ber ©Ott Don SwigEeit, will alle
p
.£)ol)eit miffen.

4-

SBofern bu aber, ^ocijflcr, wilfr uns eine ^33itt erlauben

:

(So jenef inbcngefcf)wäd)tcn @ei|tben wofylbewäbrtenÖlauben,

S)enn fängt tag [>alb erfofcf)nc £)od)t t>on neuen an ju brennen/

5)amit »vir bir nacr) beinern SÜSunjcl) nollEommen bienen Eonnen.

f.

QSerbütte, ba§ wir Eunflfttg&in bei) ben erweljlten tyaten
SSlit unferm$(cifd) unb flutte nicl)t uns erfrlid) öor beraten,

©enn fo wir beffen Steigungen gebenden anjunefymen,

(So wirb fic^> unfer #crie fdjwer $u beinern 2Dien|t bequemen.

8.

6.

SCßir finb es öon 9?atur gewohnt baes ©utte ;u ixrfäumen,

llnb wollen bennocl) immerbar Don grofler ^ugenb träumen J

'©od) 3€fu, wenn bein 33ei)ftanb ftdf) wirb in ber£ecle finben,

©P werben wir ber $offt<it
L
£rieb gar leidnlid; überwinben.

Qlti) tylff, bajj wir untf \x>ie bein @obn nad) beinern (Sinne richten

!

S)ie £errfcbfud)t unfern ^Billenö benett \>aö ©utre ju t-ernicfrcn»

<2Bir woüen nicf)t mel)r unfer fe»>n, bir aber unä ixrfcbreiben,

?Mfbaj?wiueljt unb immerbar bein £igentl)um verbleiben.

'3war Ekbet un£ bie Obnmad)t an \>ie 2(nbad)t ju Derfrärcfen,

®od) Eonnen wir bie ©otteefurdn ber beilgcn Butter merefen

:

^irbürffen,gfeid;)wieftei()r£mb,mit S)emutl)Por ititb |}ellei

3nbef}en$nfel)n wirft bu,£§rr, ein gnäbig Urtl>cil fällen.

2(föberm fo fd)cint'e$ unö nidjt fd)wer bie (Sünbe ju r-erfaffen ;

2Bir werben, reinfrei 93ater, bid) mit reinem #erfcen faffen

;

3ebod}, fo ftcr) ber ©eifl befleeft, fo l>aft eö unö 3U gutte

:

SÜßir wafdjen es mit Kranen ab, bein @ol)n mit feinem flutte.

©er anbere IJorminfi/ ]

E'vangei Luc. II. ru. 22, - 35.

Cert. 1.

£? Sftenfd) trägt baes befleefte ivleib ber ©Ott txrljafti

(Sünbe,

Unb i(l in bem DerEcf>rten SBafon, alt wen es fd)6ne jtunti

£r Ean ber £a|rer "iDJacfel wol)l in feiner (Seele fpüren,

Unb meint/ fiffepn ein bunbterOvotf, bie IpnDortrefflic^ jieren.
'

allein ei mu§ in beffen Q3rufr ein beflrer ^rieb entftebm,

QBtt 3§fu beiige Butter ie^t aur Dicinigung ftel)t gelten

;

©i« bringt ben
s
Dveine)ten jur 9Beft> »or bem bie €ngcl weichen

Unb will bod) naef) ber D\ea)te (aut i)U SKeinigEeit erreichen.

3. (3
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3. 8.

£ie tfyat aud) bk^wag e()ema(s@Ott üc§ burdj^i ofcn fd)reiben, £r> freuet ftdj bae arme SBodf ber ganfj öerblenbten *£)eoben,

£>a§ jebes crjtgebobrneä £inb tym foll geheiligt bleiben. I S)e$ ^obes ©chatten formen fie bureb biefee £ic|)t wrmeiben.

Sie reift, tfyr Zeitiger ©emabj gcl)t mit in allen fallen, ©ein auäerwebltcö 3fraef , aus bem er l)crgef.Mnmen,

£attefco feiner Hoffnung §rud)tmitgro|Tenr}>rcif; genommen.im biefen jarten 2Bunber*(5ß{)n bem £€rrcn bar^eHen,

2ie bracht ein öpffer aud) b>rbei) »on jwewen jungen Rauben

:

5o mad)t fie beg ©efefjeä ^eref, unb jeiget if>rcn ©lauben

;

3»at batte SKofeö aud) ein fiamm ju opffern aufferlcger,

Drum jtellt es fid) Pot ben Stftar, bas aller @ünbe traget.

& wobnte $u Scrufafem ein tOlenfd), ber©Ott ergeben,

£cin $1 afyme ber war (gimeon, fein ^un ein (>eilig hebert

;

Dcm»tiarfd)on(dngflberfuffe^:rojtburd)@Ottcö ©eitf gefd)e*

Daf erben^ob nid)t fo(tcfcr;aun,bif? erbenenn gefeljen, [l)en,

3nbem tiit Aftern S^fu faum in ^etmwf eingegangen,

2Barb (^imeon in fid) bewegt, fie eilenb ju empfangen.

Sr liefunb naljm \>a$ tfjeure £inb mit £brfurd)t auf bic 2frmcn,

Unb fptaeJr) : Sftun fenn tef/, (iebßer@Ött,bem odt er(id)§rbarmen.

7.

£)ein£ebeng*fatter Sienet ifrburdjbiefe^ulbcrqmcircr,

5ct) fatjr in ftdjcrm triebe bjn, weil id) bic £ültf erblicfct.

äBfe giueflid) ift bod)
s
35TU)t unb£anb,ba§ fie bcn^colanb fafjen,

Sicinteibivirbie^iimirbte^clt,mcin@ei|tnicl}til)n»cria|]ien.

9.

2ld) |ä/ nun i|l bie ^orgen^iotf) am Fimmel angebrochen!

3e^tfomt ber ldng|tgewünfd)te $roft,fo bu uns l>a(l perfprod)cn.

^unmetjr wirb 1>aö bebrdngtc^oicf/pon t>ielcn2inglV23efd)wer'

ben

Surd}benin6S(eifd;gefanbten(SCttgcfd)n)inbcri6fet werben.

10.

gö taflet unfre §reube fid) in feine ©rangen fdbjüffen,

SMcweü pon beren Überfluß wir all ein £ljeH gcm'iffen

:

93or alle Q36(cfer tft biet pc\)l am ©Dttcs £ulb bereitet,

S?a er mit beffen Schien ein|rfic ju bem Fimmel (cifCr.

JLefyve* 1.

^0Vj€f) liebjter «£>ei)lanb, bu ocrrcifl in beiner jdrtflenSugcnb,

S^Unb wcifcfl uttö äugleid) ben<5teg ber angenehmen ^ugcnö»

<£$ irrt t>ie ©cele, wo bu nid)t bein £id)t ins 3>uncfle fenef(\t,

Sbj 3$un l)at feinen anbern ^reifj, als welchen bu Ibt fdjenefe)V

2.

©u frellefi bid) jum Opffer bar por bat, mtö wir Perbw)d)en,

Su fyaft bat Urtl)cil abgctl)an, wad wieber tine gefpro^en.

@ieb, ba§ burd) ein ©elübte wir une ewigticr; verpflichten,

©tatt eincg Opffeie bdn ©cbotl) mit ^Kitbcn ju .v>errid)ten. •
-'- •

9^ 3 3. S>o#
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©od) weil bu unebaöSßolkn giebfl^crfcbaffaud) basQ3ollbrin*

llnb la£ t)cr fciebe gelles £id)t in unfrc <£>celc bringen. [gen,

$(d) reinige uns burd) unt> burd), wiebn e$ felbfi wilft tjaben,

Unb
f
teil uns beinern 33ater für, als il>m beliebte ©aben.

4.

Swar ifl bas ^er^e nodj beflect
1

t unb flebet an ber §rbe,

©od) gieb, bo$ cß jum erfren rein, benn aucr) gel)orfam werbe;
Qkrlcil),ba§wirbic L

3r6mmigfeitbcr beiigen Jungfrau lernen,

Unb \)a fid; biefe reiniget, mtö nid)t bauon entfernen.

f.

Sa§aud)bic@eelc leinen <2>tol| mit fljwn 2Ber<fcn treiben:

(Sie bat ja nidjtö auß eigner ^raflft, bir ift eß jujufdjreiben.

©er 2Bille fudjt bic ^ugcnb ftctß mit Saftern ju t>ermifd)cn

;

tyütin eö m«l)et fid) bein iSiuttbic §ci)ler abjuwifdjcn.

6.

^üff, tag t»on beinern (Sinne nid)t baß Jjcrfcc möge wanden,

<3o wollen wir t>or biefe Jjwlb bir burd) ein Opffcr banefen

;

43icr brausen wir bie £rdfftcrcd)t, bie bu unö bafr »erliefen,

©o muffen roir jur ©nabc gel)n, unb i>or ber vSunbe flicljcn.

7-

©ieb, baf; wir täglid) 35uf]c tl>un, bieweii wir taglid) fehlen,

llnb flatt beßOpflferß t>or bic ^£d)ulb ein reuenb -pertj erweisen.

£a§ unfre 2(ugen rnebr burd) $Mutt aU ^brauen fid) ergüffen

:

IBcil wir bei) unferm ©otteebienit bic $-el)lcrnid)t twmijjcn.

8.

©a aber beiner ©naben ©(anfe unß überall crfd)icncn,

@o mag ber bir ergebne ©cifiju einem Opffcr bienen.

§tf wirb baß 2lltar fid) bierju in unfcr2inbad)t finben,

2Bo eß bie reine Siebe foll mit feiner ©lutb entjünben.

9.

3war wirb bic $3ojj()eitß*t>olle 2Be!t unß auf bie (Seite Rieben,

llnb fid) bieö ^nbad)tß*reid)e §eiir ftctö außjulofd)cn mül)en;

©od) wirb fiebiefen (Snbjwetf nid)t in unß erreid)cn fonnen,

SBofern bu beinc Siebe nur laft unaufl)6riid) brennen.

IO.

2Biewot)l eß wirb bei) unfrer ^flidjt fid) frete <Sd)wad)l>cit $ciga

llnb bic in unß erregte ©lutl) niebt an ben #immcl jteigen

;

Sillein wenn fid) bein beif]er ^rieb laft in ber $8ro(i wrfpüren,

©o werben biefe flammen fid) äu feiner geit üerliebrcn.

©er fünfte Körnung/
giöam tageia ^etügenSlga tOa,

Eptflel. i. Cor. //y. 26.feqq.

Zeit. i.

,2I§ ©Ott fein 2(nfcbn ber^erfon in @laubenß*(Sad)cn m i

*>©aß ift fd)on ein unftreitige unb außgemad)tcvSad)c : [d,

^ci) bem gilt traun ! (wie es wol)l fonft bei) ^enfd)en ift bcjtclle )

3}id)t etwan nur baßjcnigc, was in bic klugen fallet.

* r-^r
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Die werben, [weldjcs atlcrbings nidjt feiten wirb gefdjeljen,]

.'iufbaö, roaö ()od) ergaben ift, gemeiniglid) nur fe^cn

:

5b fie becduferiidjc (Schein, (wie Die €-rfal)rung (ebret,)

tts ein betrüglid) ©cbattetv-SBerct* gleid) offtcnnaf>Iö bettet*

3.

SÖtt aber, welcher fd)(ed)terbings in Das Verborgne fielet,

.Int) allen ^omp unt> ^rad)t ber ^Lßelt in fein Srwegung jiefyet,

ÜBirb aufbas fiebrige üielme[)calö aufbas $ol)e flauen,

,lnb aufbie #ügel bec SBernunfft nid)t feine £ird)c bauen.

1; S)cnn,wictm9veidjebcr9}atur aud)in ben fletnflen Singen
Wi Die2Hlmad)t©Otte^,tvicbefanbt,fic^n)ci§ emporjufdjwingen

So pflegt e$ ©Ott in feinem Ovcid) ber ©naben aud) ju machen

;

Saö ijt in feinen klugen tjod}, was anbere r>crlad)cn.

Sias 2Bort bes (Süangclii wirb ja ju <£bri|ti fetten

33on (auter unanfe()n(id)en unb gantj gemeinen Meutert

©eprebiget unb fort gepftanftt,bamit niemanb gebaute:

211« wennbies eine« ^enfeben 2Bi£ allein ju tl;un öcrmodjK.

Ml
J 14! ©t« batte ben £orint()iern aud) ^aufus fagen wollen

:

Da§ fie nun aufniebtö mcnfd)iid)cö il)r ;2tugen riebten follen,

@o fagt er : ^el)t bod) nid)ts mehr an in eurem ganfeen teben,

. $1 2ll6ben^eruif,burd) ben U)rcudHuÖH'i|to()abt begeben,

©ebenefet, lieben 33ruber,nid)t, als wenn jum (£t)riffrn*Orbcn

^lof bie, fol)od)gcad)tctfinb, beruften waren werben;

9?ein! nid)t üki StBcife, ^ad^tige, noef) CJbtc finb beruften

Sem §ieifcbc nad), l)ier gelten nid)t bic 1) oljen £l)rcn;£tuftcn.

©Ott f)at b(o§ bat, was für ber 3Bclt nur tf)6rid)f iß, ermeftfe
t,

Sa§ er bie SBeifcn, welchen fonft nad) il)rcm @inn ntd)ts feilet,

gu fdjanben macl), unb alfo bann bei) feinen 2Bunber*£Begm
Serfelbcn )blfee bellen fid) aufeinmal)l mod;tcn fegen.

9.

©ort bat aud) bas,was nod) fo fd)wad) bot aller Sftcnfcfjen 2(ugen

Offtfcbeint, unb wenig ober nid)tsbi§wei(ciipjlegt ju taugen,

3u feinem @igentl)um erwcl)tt, ba§ aud) bic e>tarc£en tröffen

:

2)af fie, wenn fiel) feinem nur regt, ju fdjanben werben müjtcm

10.

3a, was uncbel für berieft unb ganfe unb gar wracktet,

$at ©Ott »oranbern fid) crwel)lt unb lieb unb wertl) geachtet:

£)a§ er nur baS, was etwas i\\, unb ned) fo gro§ \id) nennte,

§u nickte macben, unb Eein $lcifd) für il)m ftd) rühmen konnte.

ir.

Unbcbcnber@OttifteS aucb,t>onbcm thrfyeYgcfommcn,

£)cr eud) in <£l)ri|to 3@fu bat su Äinbcrn angenommen

:

©cm it)r gleid) einem 2£cmftoct"fci)b im ©Kraben einperfeibet,

§)a er in cud) unb il)r in il)tn als wie bie ü\eben bleibet.

12, fDct
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12.

S)er tfl unö ja t>on ©Ott ejetnac^t jur <

2Bci§f>ctt
/
\x>ic\x>it wijfen,

Sur^ciftjenvbcrbicSiyeifeircnben 23orjug geben muffen:

^ur 2Bcif;l)eit, welch/ feinest noch. $affd)l)cit fan betrügen,

<äBcil alle 2Beij}l)eitS;(2d)ä^ fdjon in iljm Perborgen liegen.

13.

©er i|t uns jur ©crechtigfeit fo gar oon ©Ott gefchentfef,

3n öeren 2(nfet>n©0tt nicht meljr bec alten »2>cbulb gebender,

©ie wir mit unfer ©ünbe cinft bei) il)m gemacbet hatten

:

©enn eben Die ©ered)tigfeit fommt gleichfalls uns? ju ftatten.

14.

(v r ,
als t>cr 2l[[crt)cilig|te, i|t uns pon @0$S: gegeben

gur Heiligung, bamit wir ©Ott gefällig motten leben.

3a sur £rl6fung, auf t>a§ Der, wer ftch l)ier rüljmcn weite,

SUlcin, wie bort gc|cbricbcn |tebt, bcö ££-rrn fich rühmen forte.

Jlebre» r.

J^^Ör Reifen, deichen, mächtigen unb £b(en tiefer Arbeit,
l^emt bod) einmal)len, lernet bod) einmal)l bcmütl)ig werben

!

©enn bae i|tfo was nütl)igeet>or einen jcbenSbrilten,

2US irgenb eine -Ibilfcnlcjjatft, bamit fich. mandje brüfren.

9£er aber bicfe£ection recht grünbltd) will fertieben,

©er mufc mit ben <£orintbern nod) in >}>auli ksdjule geben,
Unb feinen flottlichen #cruif bemul)t |ci>n anheben,
©er nicht burdMai>fcr, Könige uno g«t|ten war gefcheben.

& waren ^ifeber, benen etnft ber #§rr in feinen- 'Sagen
©aS IBort bcS (jt-angelii ju lebren aufgetragen.

Ob gleid) biefelben in ber ©d)rifft gar fcblecht bewanbert waren,
©0 lief; ©Ott feinen üvatb btird) bie ber Sßelt bod; offenbaren.

.4.

Ob fie mit feinen 2Baften gleich unb£ricgeS*£ccren famen
®o thaten fie bod) folche ©ing in iljres ££rren Nahmen :

'

©a§ fie aud) bie 33erM)rtc|ten ju Cbrifto fonnten bringen,

Unb bureb bie ^rebigt feines '-Jtforts in »iclcr Werken bringen.
*

3a fo gering ihr 2lnfunfft gleid) war bor ber %Qelt gewefen
@ol)atteftcbod)©Ottber^)$rrDor anbern auscriefen,

'

Unb ein fo grojfeS2Bercf burd) fit aufgrDen ausgerichtet,

©aS alle thaten, Die ein 9)Jenfd) »errichten fan, uernichtef.

6.

2lusbiefem allen werbet ihr nun leichtlid) fchluffen fonnen:

©aji webe'r £ol)ei t, 2Bi(j noch Stacht, ein Q?orjug fei) ju gönne
s£ei) ©Ott ftcl)t es ganfjanberS aus, als in ber Sftcntcben $lugc

üöei> benen nid)t bas fiebrige fo wie bei) bem wirb taugen.

7-

5?ei) ©Ott gilt alle
L
2i>ei§l)cit nichts, fofef)r fie fonft greifen,

UnD l)att aud) einer in ber ^elt »iel Wappen aufjuweifen,

Llnb nod) fo einen )tarcfen
s
<?lrm, fo fan tyn^ nid)t fd)Ü£en,

£>er©latibunb ^ugenbuuij; allein itym übet alles niujen.

9. Si
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8.

Da il>r nun alles, was il>r babt, babt eurem ©Ottm banefen/

so galtet euren #od)mutl) boeb ein wenig in öem©cbrancfcn;

?s benefe fetner, bafj er was aus feinen ^rafften babe,

ftein ! alles, was er l)ier bcfüjt, bas ift Mojj ©Ottes @abe.

9.

jnbejTen, fcl)t ibr anbre glcid), bie eud> nid)t ju t-ergleidjen,

Inb, rote man jonffc m fagen pflegt, eud) faum bas2Baffcr reichen;

go babct.lbr belegen nicf)t biefelben ju t>crad)ten

:

ißaönocb. fo Hein aufiSrbent|t,\vei§ ©Ott bort bocljju achten.

HufDen fünften Körnung/

Evangelium. Matth. XIX. v. i.jeqq.

Ccrt. *•

£Si2fs$ßolcf bieng3<£fu oft fo an,$4 es mit gan^em£auflfen

2ß/3u ibm, als il)rem rechten Slrfjt unb^lei|ter, fam gelaufen.

^®^ad)bem il>n foleber ;3ulaujfnun in fo gro§2(nfel)n brachte,

So fab. ber ^arildcredjaar, wie f(e ftd; an tljn machte.

Senn wie es me()rmaf)b fd)on gefd>ebn,ba§ fie ju(Eb#o gierigen,

llnb jroar barutn, barmt fte il>n in feiner 9vcbe fangen *,

£0 waren fte, [als rea in fie bics aus tebr^egierbe traten,]

3t)n ju »erfud;en, £euci)iew glcid), aud) l)ier ju iljm getreten.

Site $rage bemnad), i>ic fte if)in begunten t>orm(egen,

(Ob felbige gleich eben nid)t fo notbig ju erwegen,)

2Bar : 3)ts aud) red)t,bajj fid) cin^an Don feinem^Betbe fdf)eibet

Unb um geringer Urfad) es nid)t weiterum ftd) leibet ?

4«

Sic 3mtwort (Sbriftt lautete ; fiabt ibr benn nid)t getefen,

2BaS ©Ott im Anfang febon bereits gefällig ijt gewefen ?

Sa er ben '-Sienfcben fcbulf, bat er ibn barum machen wollen,

Sajj nur ein ^ann unb ^Beib, mebr niebt, bekamen leben
\
foUcn.

f.

(?s b,ie§ (a borten : ba§ ein 'DÜenfd) (als wefdbcs wobl $u fajfen,)

@o gar aud) feinen QSater werb unb "iDiutter felbft »erlalfen,

llnb bannenbero fd)led)terbmgs an feinem 3Beibe fangen,

döarum? Sieweil t)k jwet) ein gleifcbju werben angefangen.

6.

Sa biefe bei)be nun ein $ldfdj unb nid)t finb jwet)m nennen,

(go ijts unmoglid), bi\§ fte fid) t>onfammcn fonnen trennen.

Serg(eid)en Trennung fan@Ott nid)t, als (%>(Stitfter, leiben

:

<2Bas ber jufammen t?at gefugt, bas foll ber 'lOIertfd) nid)t febeiben.

Sä fpradjen fie bierauff:
<

2DBir finb ju benen ja $u $ef)(en,

Sie alles tl)un, was ^Öiofes nur bat wollen anbefel)len

:

Sa ber nun einen ©cb,eibe^rieffgebotl)cn bat ju geben,

3e warum folten wir benn nieftf nacb feiner 5ürfd;viflft (eben ?

O 8. Scr
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Scr^rrerwicbertc: Sa^ljatcuc^ tD^ofcö nur ücrflatfet,

lim eures £erfjcns $artigEeit,bie iljr t)amal)fcn hattet

:

SaS aber ifl von2fnbeginn bettelt woblnid)t gcfcr>e^cn.

Sa ©Ott ben ©>|tanb eingefc^t, pflegte anbers ausgeben.

9.

3d) aber, id) fag eucl) :

(

3BctftcI) bicr trennt von feinem SBeibe,

(§s fei) benn, bafj fie #urerct) mit einem anbem treibe,)

Unb wieberum ein anbrefrevt, ber wirb bleibe brechen,

2ilö vt>c(cf;cö aud) bei) ber, bic feijon gefd;ieben i|t,m fprcd)en.

10.

Sic junger fagten : 2Benn es Da fo wunbcrlid) ergebet,

Unb cincö Cannes (Sad)e fo mit einem SBcibe jlcbct

;

(So i|t es warrlicb bei) fo viel vcrbrüfjlicben 33cfd)wcrbcn,

<28enn man es rcd)t bebenefcn will, wol)l nidjt gutt cl)lid) werben.

ir.

Scr Kcbjl« -£)ci)(anb aber fpradi : 3dp bin jwar nidjt barwieber,

Slllcin bas SIBort, bas ihr envebnt, fafjt nid;t fo glcicb ein icber.

5(d) ! aulfer biefem werben wol)l gar wenig jüd;tig leben,

Sll&ctwanbcncncsvon ©Ott bcfonb.crs ifl gegeben.

12.

Unb beren finb brci) ©attungen, wie er will weiter iebren,

SMe unter bic Qkrfdwittcncn mit allem Üvcd)t geboren,

^bcils finb aus s))iittter^cibc fo gekommen unb gebobren,

bciis finb von 5Renf<$eo <\ud) baju gcmad;t unb aueerfoljren.

13.

3ebod) finb etlidje, bic fYcr) and) fclbft verfebnitten baben,

(SaS aber finb gar feltfame unb nid)t gemeine ©aben,)

ltnbjwar,ba§fie jum ^tmmc(rcici) gefefeieft fieb macben mögt

Srum wer es faflen mag, faß es : 3cr> bin ibm nid)t entgegen.

$

Jie^t*. 1.

58?®» <tfaub, es wünfdjtcn viele noeb im bleuen ^cflamente,

(5y>Sa§ bas ^ofaifebe ©efetj im £1)|tanb gelten tonnte

:

Sa ^ann unb SBeib erlaubetwar nacb2Bil!fül)r fid) ju rrcnnei

SEBcnn gieieb bic Urfach. öfters nur geringe war 311 nennen.

2.

allein, ob bies ©ebotb glcicb langft fein(5nbfd)afft batgenomme
©0 will es beut ju ^agc boeb nid)t aus ber SOIobc fommen.
SBcnn.faum bes s

3>rie|tcrs £>anb ein ^aar mfatnen bat gegebe.

(2ofuci)cnfiebeneb^ontractfcbon wieber aufjubeben»

\SScnn es nid)t einem ©ct£bal§ |o, \^( ergebaut, gelinget,

Sasitf, wenn nidjt fein £bgenwM bietWit*@ifft $un)m bring»,

Sic ibm vcrfprodjcn worben ifr, wirb er fiel) febon befleiße»,

SaS aUererfigcfnupftc^anb ber £be ju jerrcitfen.

4.

(Sobalb bic ©d)6nbeitS?3vofen nur anfangen ju verblüben,

(So fuebt fdjon leiber ! eines fid) beS anbein {u entjieben

:

^ie mand;crwmb ein anbcrc$unebmen fiel) uit|d)lujfcn,

5CBenn er |tatt einer £ca bier borfft eine Ovabe! t üften.

f. ©efd;i<t
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;:::,

5".

Befdjiebt and) ben 33egierben nid)t ein PoHigeS ©einigen,

So werben fic ctnant>crt\>ol)f balb ubcrt>rü§tg frieden.

fÜSiü nur ein begatte fieb ju allem niebt erraten,

5o wirb ber anbre fidb Pon fbm ju fd^cii>en febon begeben.

6.

So lange nur ber PoHeßrugauftyrem^ifcT) wirb flc&at,
""' 5o werben mit einanber fid) nod) 'SJlann unb SBeib begeben

:

,Dod) barjfbie (Sonne beö ©elücft nur ibren (Sd)cin pcrliebren,
" ;

5o i|t nur "äBiebcrwdrtigfeit unb 2Bancfelmutb ju fpuren.

7.

Soft eines aucr) bem anbern bier wa$ in ben2£eg nur fegen,

dwirb oft folcberSancf unb (Streit bei) ibnen fieberregen,

Da|j j'ie einanber nid)t einmal)! i>or klugen tonnen feben,
1 bi&cnbltd) eine Trennung iffc auf£eben$4ang gcfdjeljen.

8.

Sonberiff aberEeinQ5wci&m@Ottc$ 2Bort perbanben,
Da{; fic unä im geringen nur@Ottbätte jugcjtanbcn:

Denn wag gleicb ^OJofcö bat pergont, bat bat@Ott niebt befolgen,

Sonjl würbe fyxiftM l>a$ Q3erbotl) nidjt felber wieberfyoljlen.

9.

Stel)t es tvoav nidr>t au6brucf(ict) ba,ba@Ott bcnSftcnfcr)en mad);
Inb eine ?)Ji^@ebulfltin bort bicgüamjti ibm braebte; • (tc,J

20 ijt aus biefen ^Borten bod), ia jwep ein glcifd) nur Steffen,

cicbtjuperfrebn,cs wolle ©Oft wn feiner (Sdjcibung wi|]en,

IO.

Senn jmb fic folgfid) als ein Jleifcb Por einen ieib'p galten,

So muffen wir benfefben niebt jcrglicbecn nod) jerfpalten.

•ftein, nein ! ad) nein, \va$ ©Ott einmal^ jufamen fügen wollen,

öaö wirb ber^ienfef), wie gro§ er iftnicmablen febeiben follen.

n.

£>a§ bajumabl cin'(ScI)cibc*S3rieffift jtige(affen worben,

©efebabe blofj, baf? etneö nid)t bas anbre mod)t ermorben

:

lüo battc man pon ©i|teln nun wobl Seigen mögen lefen,

t)a H)xe$ «öer&ens #drtigfeit fo gar grojj war gewefen.

12.

9?un pfleget unterweilen wobt ber 2ttorb?®eift noeb }u toben,

(£$ b<n ber Slömobi fein 9\eicb niebt gatifcfid) aufg eboben

:

tlnb ia |tcl)t einem freplid) frei), (waödrgerä ju Permeiben,)

(So gutt, als wegen £bebrud)evPom anbernficbju fcljeiben.

13.

(Sonftaber ijt fein£inbcrnüfj auf biefer SÖSelt jufinben,

Unb wenn aud) nod; fo Pielc (Stein allbier im 3Bege iKinben,

(So bat bod; feiner, (welcbeö nie genung ijt cinjufd)drtfen,)

(Sein 2Beib als einen jdbrigen Salenbcr wegjuwerffen.

14.

Wit einem 2Bort : wenn id) cs.foll red)t furfe jufammen faffen,

nanber Statin unb vlBcib in feiner Sftotl) »erlaffen

;

(Somujjeinc

©Ott bat fic an ein 3'od) gefpannr, baran fic |iel>en follen,

(So lange, bip ciumabl ber £oi) fic felbft wirb trennen wollen.

02 sruff



log VI. £()rii. ®ctftrtid)e (Befände unb £tcbcr

auf Den »icrjtl)nten £ormmö/i
Sllö am tage fceö £> QSalentinü

(£piftcl mitam Sage be$ 5?.£anutt am 64.2Mat

Stufben »terjcl)ntcn Körnung/
ai£am$aget>eg£<Q3alcntinL
EvangeU Matth. X. i>. 34. [eqq.

Vüert. i.

fö bie Propheten alle gleich ben ^rieben cinft wrfyieficn,

! v'Iud) fclbflbic «Snscf ba$umal)l nid)ts anberä lic|]cn wijfen,

'2)a£l)rifli fein ©eburt&^ag war auf(Srben angegangen;

<5o fd)ien$ bod),al$ wen ic^t ber«£err nur wo(te(Streit »erlangen.

2.

<2Bem bieg bepm erjten Smblid
5
nun recht frembb unb fcltfam fd)ci>

©er wiffe,baf? er egnicbtfo, wie er wol)l bencit, gemeinet: [net,

D nein! (Jrtfjatbieä nid)t, bat 35anb beö "Jriebentfju jerreiifen,

iSonjr würb er ja nidjt.fclbft ein §ür|t beg $rtebenö fonnen tyrfjfeti.

©mm, ba er feine 3ungethie& in alle
<3Bc(t ausgeben,

Unb fai), wie öiel ba würbe fepn t»on ihnen ausstehen

:

(so wolt er ihnen $um Voraus nur einen Q3orfd)tnact" geben,

QSon ifjrcm boebft bekümmerten unb ^arfer^ollen teben.

SD«nn, weil fie ihre 5Xcd)nung nur aufgutte ^age machten,

Unb bei) ^ejjid Sricben^üveid) an irrbifd) ©lücf nur backten

:

(sofudjtertyncnbicfcnSlBabn auf einmablju benehmen,

2Daf fte nicht mehr, als wie bisher, auf bie ©ebantfen fdmen.

3br follt nidjt meinen, faget er, &a§ idj auf«Srben fommen,
'O'vod) glauben, als wenn etwanid) nur blatte vorgenommen,

S)enfelben ^rieben, benbie'JBelt nur fud)et, eud) jufenben:

©a$ijtburd)au$mein?lbfel)nnid)teud) biefen jujumenben.

6.

®en (Seelenleben bab ich, euch jwar immer wollen gönnen,

©od) warben leiblichen betrifft, bamuf id>wol)l befennen,

3d) bin nicht fommen, foleben euch [wie üiefe beiufcn mo'gen]

§u fenben, fonbern nur bat @d)n>crbt, mitbem fom id) cntgegeti

7«

©enn id) bin fomen, warum beim ? nur fehjeebferbingö betfwegJ

Um wieber Altern aud> fo gar bie Äinber ju erregen

;

©a werben weber Q3ater, ©obn, nod> Butter, will er fagen,

Unb ^6d)ter,©d)wieger unb bie£d>nur bekamen ftcb »ertrag

8.

£)ic unter einem .fterfeen gleich einmal)l gelegen haben,

§5w benen ift bie Viebc fa|t erftorben nnb begraben

:

Sic ned)ften Sltwerwanbten aud) finb l)ier nicht auögefebf effer.

©cö Sftenfchen Jeinbc werben fcim fein eigen £au jj ©cnolfenj

9. 3nbe"D
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9.

3nbcjfen,weld)erfelbigenPormir (55cf>6rc giebet,

Unb 2kter ober Butter mebr alö etwan mid) t)ier Hebet:

3awer(2obnober£od)termir wirb pflegen t>orjufe|en, •:

Der ift alsbenn, id) fag es fre», aud) mein nicr)t webrt jufdjdfjen.

10.

llnb wer nidtfüber bteö fein (£reu$ auffiel) wirb nehmen wollen,

tlnb mir nachfolgen, weil nad) mir ftd) alle richten follen

:

Der wirb, unb folt er nod) fo febr nad) gurten <2Bercfen trad)ten,

2o wenig, als" Die porigen, fe»n meiner wel)rt ju achten.

11.

Da er nun i&nen tiefte will redbtju ©emütbc fübren,

©agt er : <3Bcr bicr fein £eben finbr, ber wirb eg bort »erliefen

:

iöer aber fokbeö bjer t-erleurtum meinet Sftabmenes willen,

Der wirbs bort ftnöen, als woraus nid?tö fan als ©uttcö qoillen.

12.

3ebod), ba§ anbere fid) nid)t an feinen treuen ßneebfen,

äßenn ftefein ^Bortwrfünbigten, ju febr pergreiflfen mochten;
SofingernicbtobnUrfacbanben^ortbeit ju befd)reiben

Derjenigen, biedrem ftetö gewogen würben bleiben.

13.

2Bcr (fo perfprad) fein t&euw3Rtmb)ftd& euer nid)t wirt> febamen,
Unb nur ote(me(>v bereit fepn wirb eud) willig auföunebmen,
Der nimmt mid) auflf, inbem i$ mid) mitei!?em\2dwur etflä&w:

^^ es fo Piel fei?, atö wennS mir feibjt wieberfal>rcn wäre.Dv

14.

Dcn,wer mid) aufnimt [mereft et wof)f,waö bk$ bat ju bebeuten!]

Der nimt ben auf, ber (um fcinSBort ber'JBabrbeit auszubreiten)

«Öieberju einem Selber mid) unb £ei)fanb batgefenbet,

3a allen ©laubigen buret) mid) ben «£immel jugewenbet.

2£er nun ^ropbctcn l)ier aufnimmt ait ©ottlidx Legaten,

D»cr wirb ^ropbeten^obn empf«b_n unb bat fid) wobl beraten

;

@o i|ts aud) : 9Bcr @cred)t aufnimt imO^abmen berer $romen,

Der wirb aud; ber @ered)tcn Sobn obnfcblbar ein)* bekommen.

16.

Berber ©ermgtfen einen nur mit faltem ^aiTertrdncfet,

Unb iljm, als meinem jünger, au6) bau minbellc nur febenefet:

Dem wirb ee> (wenn ber Unbancf bicrgleid) allerwegen wobnet)

Dod) bermal)leinft Pon feinem ©Ott niebt bleiben unbelobnet

.

SLefyze* 1.

*$f skify ber lieb|te£ei)fanb bort ausbrücflid) baben wollen

;

rsöl'Daf; wir boeb jtets biejenigen in €l>rcn galten follen,

Durd) bie uns ©Ott permabnen Infi unb feine 2i$ege lebren

;

@o wirb man boeb btö 2tfieberfpicl gar offterö muffen boren.

3d) glaube, bereu finb weit mebr, bie Diener ©Otteö fdjdnben,
*

2lis bereu, wcld)e mit Diefpect fubju bcnfelben wenben:

Denn, wollen treue ^Nrcbigcr nid)c|lumme £unb abgeben,

. ^0 wirb ein SUBelWtvinb cljcnöcr fte Idftern als erbeben.

£>3 3- Ob



Uo VI. Zl)i\\. ©etffreicfyc ©c|att(jc tinb 2tct>cr

Ob fic ateQ3ort)en ©Ottca g£cicl> bte 9Tßiif>rr)cit muffen jagen,

Unb nid)t fo ebcnf>»n t>a£ (Sd)werbt bot* @ei|tes tonnen tragen

:

<3o weil; man tynen bod) ba(t) baö, balb jenes ausjufcfccn,

£Beim fic an ©Ottcö ©tattglcid) ftnt», unb billid) l)od) m fehlen.

SHIefyvHW fagt il)i^vincipal ? fprid)t et nidjt ? 3Bcr end) fwet,
S)cr boret mid), unb wer euch, ebrt, pon bem werb id) geebret ?
SttScr aber cttd) perad)tcn will, ber wirb aud) mid) peradbten,

Unb folglich ben, ber mid) gefanbt, fclb|t ju peraebten trad)ten ?

f.

S)a nun bat letzte (eiber ! pflegt nid)t feiten ju gefeiten,
SBetm ein red)ffd)affncr £cbrcr nid)t will burd) bic Ringer feben

;

@o wirb man bie nod) weniger ju lieben ftd) bequemen,
©ie nid;t nur ben (Stab (Sanfft unb OBcb. in il>rc £änbc nehmen.

6.

SBer nimmt wol)l bic Propheten anH ad) Deren, bic biet traten,
Cstnb wol)f feljr wenig, aber Picl, bic fiegern untertretten

!

genneö wirb wol)(ju feiner Seit an s^rie|ler^cinben fehlen,
•ötc ilmen aücts&ibeä tbun unb fic auft drgfte qpälen.

%
Snbcffcn lernt, bte iljr biet tf)ut, bei) Seiten in cud) gc{>cn

!

2J>o tt>r eud) anbers nid)t altyicr fclbft wolt imtid)ten |rebcn

:

^enn, tvat i[)r euren ?cbrcrn tbut, pfleat ©Ott fo anjiifefjen.

'p fei; nun 336fc£ ober ©uttfjate wäree i(>in ge|chcl)cu.

2Bo(t i()t nun haben, ba§ eud) nid)t ber££rr aud; folf perffoffen,

@o nehmet fie bod) liebreid) auf, id) fag et Klein unb ©roflen

;

©cfdjiehet bat, fo wirb er eud) aud) aufomel)mcn wijfcn,

Unb feine @naben^anbenid)teinmal)lPor euch pcrfcblicffcn.

9.

3br werbet mit benfelbigen, bie ii)r habt aufgenommen,

[@o hetffet fcinQ3erl)ci§ung£i#'3Bort] aud) gleicbentobn betonte

S)crberma()(cinftcnwieberumineure(£d)oo§ wirb fallen:

%Bic iljr in ^alb fd)rci)t, fo wirb aud) ber (Schall mrücfc pralle:

Unfkn fünftjcbnttn £wmin&
Sll^am Xage gaufttnu^ unDSowra*

EpifieL Hebr. X. ru. li.Jeqq,

Ccrf. 1.

2fe einer fd)on gewohnt, baö pflegt ihn nidjt fd)rocr anju

fommen

:

Unb batfiftfo ein wahrer *3afc, ben jcber angenommen'
Erwirb nod) cinmabl ftd; fogutt in bat in finben wi'tfcn,

'ißasermitanbcm acuten hat bereite erfahren mülfen.

2fufgleiche
<

3Bcifc freute nun bic ncubcEehrtcn 3uben,
23ei; fogar totel QScrfoIgungcn, aud^auluä bort jufrieben

:

3nbemerauf ba^ienige fic bjefj juriufe fcljcn,

Wat ihnen por geraumer Seit juwiebet war gefd)e()en.



5(ufbcn funfße&nten JEwnuttg/ a\6 amZm gau|firntf unb Swifo. in

3.

w :r fagt : ©ebene?et bod) annod) an Die vergangnen ^age,

|(it; Da ifjr als bie @rleud)tetenerbulbct habt viel
s}Mage!

Inb obgleich <2tficberwartigfeit mr ©nüge war verbanben,

IIa jabr ihr bod) biefen groften ivampfbe* Seiben* au$ge|tanben.

4-

. Da ihr nun anfangt fo bcharrt in eurem €reufee^Orben,
lm

Inb tljeite burd) ^rübfal unb burd) (Schmach, felbftfeubein

<Sd)au*(Spic-lworbcn:

il)ei(ö aud)@cmcinfd)ajfr ^abt gehabt mit benen, bieba litten;

$ ;2o werbet if)reud)ie£o ja üorm Abfall fennen l)ütten.

f.

Inb eben biefeö hab ich euch jum Stubm auch nacbjufagcn

:

h Da§ib,r mit meinen ^anbenl'elblt^itkibenljabt getragen,
11,1

fo bie mich ncbmlid) bajumabl bie $cinbe £bn|ti legten,

U* rottete jicmlid) l)art mit mir oft umbmgcbcn pflegten,

6.

M \a,l)atte man euchn od) fo&icl geraubt bon euren ©üttern,

rrbulbctil)rbod)ben93erlu|tmit freubigen ©cmütl)ern,

* ÜSohl wiffenb

:

' S)ajj il)r bei) eud) fclbjt fo eine £aabc b.abet

jm^immel, bie weit befier ift, weil fie ol)n Snbe labet.

jcbod), t>a bie 23eftanbigFeit nid)t gnug ijt einmfcbarjfen,

u
£o wollet il)r bod) eur ^ertraun niemahjen von eud) werften

;

Hie bie fo eine wichtige Sßclobjiung mitfid) bringet,

SMc über alles,ms bie Slßclt mm£ol)npcrfpvid)t, fieb fcfywinget.

8.

£)a aber bie Verfolger euch fo fueben ju betrüben,

(So i|t eud) bie ©cbulb wol)l notb, in ber il)r cud)mü)t üben,

S)a{j il)r ben 2Üillcn ©Ottcs tl)ut, ber ftch ju eud) will nafoen,

Unb alfo bie 93erl)eipngil)r mögt bermal)lcin|t empfaljcn.

9.

3nbej^n, muffet ihr gleid) gnug ju leiben eud) bequemen,

(So mu§ bod) alles mit ber $eit einmal)l cinöibe nehmen, (ben,

Unb wie tonnt er bie £ülff$'<Stunb aud) wol)l trofrlichcr bcfd)rei>

211$ wenn er fprid)t : (Sic werbe nid)t fo gar lang auften bleiben.

IO.

£5enn über eine Eleinc 2Bcil (ich fag eud) nicht von Traumen)
£Birb fommen ber Da

t
fomen foll, unb nid)t vcrjiebji nod) fämnen

;

<Der eud) als feine ©laubigen alsbcnn »on allem Q36fcn,

©aScud) bitter getroffen bat, »oüfommcn wirb crlofcn.

ir.

<2Ber aber ©Ott pon 2(ngcfid)t ju 2(iigcfid)t will fd)auen,

ißci) bem ijt nid)t allein genung ein gläubiges Vertrauen

:

sftein! (Soll ilnn ©Ott bie (Sceligfeit unb mit ber alles geben,

^ujj er als ein @ercchtcrl)icr aud) feines ©laubens leben.

&*> gutten ^agen wirb bie 2Bclt nichtanW bofen benefen

:

Ob il)r ber «££rr gleid) aus bem tfeld) bcsSrcufjcs balb fan
fd)cncfcn,

»So wirb ftcbocb,fo lang es tC>r nur pfleget wol)l $u geben,

Unb fie fein Übel tommen \itijt, in feinen Surften n el>;n.

' -2. Gie



112 Vf. SDeü. ©eiftretdK ©efdnge unbgicbcr

(SieiftfoftdjcrimCSctäci,«!* würbet ewig untren,

Unt» fid) Die ^reube nhnmcrmcl)ir bci)ibrin£eibv>erfe()ren. •

(Sie bilbet fxd^ W)ft tl)orid)t ein : wenn man beöSBolffö gebaute,

(So mü|te man in (Sorgen fei)n, Da^ er nicf)t weit fcpn mochte.

3;

(So wenig aber fiel) ein (Straujj, wenn er t>en üxopff perfteefer,

<25or cineä OSogelftellerö oft perwafyret unb bebeefet

:

©o wenig wirb ein 2Beuv5\inb auef) bemllngclücf entflieben,

2Benn es gleid) burd) Sßergefienbeit fid) bem fud;t ju entjleben.

4-

3d) glaube, ber ift beffer bran bei) fo betrübten fallen,

©er fic() biefelbe ju porber bat wiffen porju|tellen,

2(le biefer, ber in "Sag binein unb unbekümmert lebet:

§r weijj ja nid)t, wenn man btö ©lütf", fein (Sd)oo{j'£irjb, ib.m
begrabet,

f.

©enn wie baS einem ieglidjen nid)t feiten wirb begegnen,

3>afi, wenn bicSonn ambe|len fd)eint,eö anfangt flarcf juregnen;

(So werben wir bei)m@lüctc?;(Sd)efn gar ojft ein gleid)c$ fpüren:

9&cnn bas bie gr6)ten<Stral)(en wirfft,fo pflegt fid)$ ju perliel)ren.

6.

^abenen mm, bie jum Voraus mit Kantern fid) perfeben,

$ud)bergering|te^d)abcnuid)t an Weibern fan gefdxben;

3e fo wirb feine ^rubfate^fotb Md) bie \\\ 33oben werfen,

£>ie $&) baju gefebJcftgemaeiK/el) )'k noef) fcfywimmen börffen.

5>nn jrünbe nid)t ein ßriegeg^ann auffeiner£utt ftetg fertig;

Unb wäre feines JeinbeS n jcbt all Slugenblicf gewärtig

:

(So würb er feine (Sid)erbeit oft tbeur bejablen müjTen,

<2Benn er jur 'üßaebfamfeit fid) niebt bei) Seiten wolt entfcWieffe

8.

Unb lieber ! D wie würbe fiel) ein (Sdjiffer niel)t betrügen,

Kenner gebaute, bajj er ftets im £afen fönte liegen!

bliebt anberö ! ^enn ein t(einer ©türm, fid) nur ereignen woli

<2Bürb erfaumwifien, wie er il)tn alöbenn begegnen folte.

9-

(So iftö : 2Ber alle "Sage nur lebt berrfid) unb in Sreubcn,

Unb nie in feinem <2Bol)l babei) gebenefet an einreiben,

D! ber wirb fd)wer, ad)fd)wer barein fid) wiffen ju beqpeme!

2Benniein paar trübe «^Bolcfrn aud) gfeid; nuroon weiten fami.

10.

& ift pfefmebr mit ibm beftellt, wie mit jcrled)fren ^acfjen,

^iit benen eine <2Belle nur ben ©araus wei§ ju machen

:

X)cnn, ba bei) ibm nid)t bie ©ebulb ben Slncfer angeleget,

SÜSaS'SÜunber, wenn fein (#laubenö*(Sd;if jerfd)eitert uubu/
fd)ldget.

u,

n



gufbgi funffae&nten flormmg/ ateam Sage Jauftinuö unbScwta.

;fc

ütif Den fimff$el)nten£ornuns/

316am tageSauffinuö unbSotuta*
EvangeL Matth, XXIV. v. 3. y£^.

£ert* r.

JO bicf bic 3üben efyemafyte aus tfjrom Tempel matten,
|3a biß ang^nbe biefer'Jßeft if>n ju blatten backten

;

3@o lic§ ber liebfte #et)(anb bod) einmal biefelben wij|cn

:

5ie würben cinfr ifyr fernes «jpaufj öeiwuflet feljen muffen,

2.

jßä t>tc^ nun ben 2(pojMn war fo feltfam borge!ommen,
"5ol)attcn fic Ijernad) fidj fcfbjr ©elegcnfyeit genommen,
$()m biefes l)crrlid)c ©ebau red)t eigentlid) $u weifen,

l(e beffen @ro§ unb <Sd)6nf)cit fte nid)t fattfam fonnten preifen.

Dod), ob fte nod) fo grofle (Stein allba tym motten feigen,
ipo Wolter beffen Untergang bod) feineswegs perfd)weigem
';r gab benfelbigen otc(mcl>r ganfc beutlid) ju tocrfrel>cn

:

m alles üitö,mö fic icfct fcljn, ju ©runbe werbe geben.

Jßie fte tyn nun cinft gan^ allein am Cefberg ftfecn fasert,

So wolten feine 3üngerftd)befonbers ju iljm naljen,

Sie fpracben : Reiftet, fag uns bod), wenn biefes wirb gefeiten,
tob bas, was bu porljcr gefagt, man werb erfüllet feigen ?

113

3nbeffen nahmen ftejugleid) aud) 2fofo§ ilm ju fragen,

9)iit &itte,ba§ er tynenboer; bas Rieben fofte fagen
9Son feiner gufunflfjt jum (Seridjt, unb benen legten Seiten,

3n welchen ©Ott ein|t mit ber -Väelt jum (inbe werbe fd)reiten.

6.

gerauf fing 3£fuS alfo an : £)as gnb iß Por ber ^tnire,
S)rum lebet, faget er, wobj ju, öafj eud) niemanb perfül)re

.'

%xeil unter meinem Sftabjnen Picl Skrfübrer fommen werben,
Unb fagen; 3d) bin ©)ri|rus, ja ber kommen foll auf £rbcn.

7.

2Benn iljr nun ßrieg nnb£riegs*@efd)ret) piclfdftig werbet boren,
©0 babt i()r ©OtteS SBidcn ftets mit£)emutl) 511 perebren.

(irfd)recfet nid)t : bas alles mujj erftätworbergefdxben,

3nbcm bas Snbe nod; nid)t ia, bas if>r nad) bem werbt feben.

8.

£s wirb ein Q5ofcf unb ^onigreid) fidj wtebers anbre ruften,

Unb alles, fo ju fagen, fafr pevljeercn unb uerwttften

:

<SS wirb fo ^>c|t afe$l)curung fcpn, mit was fur^urebt unbS'ttcrn

2Birb gleid)fam l)in unb wieber fid) bic «Srbe nid)t erfd)üttern ?

S)a aber, \>a wirb allererfr bie 'ftotb fiel) rcdjt ergeben,

^[ßenn fte eud) benen Jeinbenfclbft cin)t werbetutbergeben,

^Son welchen iljr alsbenn nid)t nur r>iel ^rubfal werbt erbulben,

9)tan wirb cud) audi ben $ob antl)un ol)n einzige» ^erfd)ulbcn.
sp 10. Q?on



H4 VI. Zl)til ©etftreicbe ©efdnge unfcgte&er

IO.

3$on allen ^ölcfrrn werbet ihr (fmbbaö gleich bittre Rillen)

©efoaffct ferm, unb biefee $war um meines Rahmens wiücn;

©enn viele werben fiel) fo gar an mir felbjtdrgern wollen,

Ob fte flleid) eher alles hier als mid) vcrldugnen feilen.

ii.

Unb (welches ohne $hwticnnid)tju£erken iß $u faflen)

©o werben ©lieber eines «öaupte einanber feilten baffen

:

3a manchmal^ ihrenm vorher genxfnen trübem fluten,

Unb nur [fo viel an il)tien ift] fte ju v>cvvatl)cn fuc&en*

12.

3cbod) ift baS wohl eine nid)t von ben geringfren
s0?otljen,

©ajj gar öie'l falfd)e teurer fiel) unb irrige Propheten

Slufwcrffcn werben, um aud) bie, bie noch red)t glaubig waren,

£)urd).il)rc kehren umsubrebn/imb gdnfjl id; ju verehren.

Unb weil bie Ungered)ttgfeit fo über £anb wirb nebmen,
c

S)ajj man fiel) nfctyt cmmal)lcn wirb ber großen Safter flauten.

<£o wirb in vieler «öertjen traun! bie Siebe gam) erfalten,

Slle welche weber gegen ©Ott noch s
3){cnfcfoen (Süd) wirb halten.

14.

qßer aber, fagt er $um33cfd)luf?, in allem <£reufe unb Seiben

2lusl>attcn wirb, unD |ici) nicbtö laß oon feinemjefu treiben,

3a pijj anö enbe |tets beharrt, öcm |tel>t ber Fimmel offen

:

(ir \)M nco|t Dem Die öccliflfeit unb alles eiti|t ju hoffen.

JLclyve 1.

<S fehlt wohl an benfefben nid)t, t>k noch bebarrenwollen

:

r allein in fo[d)en©tüct'en nur,bcmnucn fte nid)tfcl!en

;

2$on eitlen, tmanßanbigen, unb laßevbajftcn ."Dingen,

3ß leiber ! bie verehrte Sttclt mand)mabl faum abjubringen.

2.

3m 356fen weif; ber große ^eil fo ßanbrhafft aushalten,

.X)a§ er Darüber offterS wirb veralten unb ctfalten

:

Unb wenn er fonßen wie ein Üiobr fid) bin unb her laß treiben,

^irberinbenllntugenbenbennocb beßdnbig bleiben.

3.

S^\x er ber 2BolIuß einmal)* nur bie «öanfe baratif gegeben,

@o iß bie gleid)fam eine äletr, an ber er (tag wirb Heben

:

Unb hat ber &ciü einmahl bei) ihm nur feinen (gifc genommen,

@o wirb Da* Untrer leidjtlid) nid)t von feiner (Seiten Eommet

4-

^)er •öoc&ffliitb barffin feiner 2>ruß nur cinmahl Sunbcr fa ficr

£ofdlltSibmfd)werbenfclbigen binwieber 311 Detlaffen.

3a was vor eine 2w§beit aucl) ein SRenfdj bdtt angefangen,

^0 wirb er feiten boch bavon etnfl abjnßc&n verlangen»

U
©anfe anbers aber pfleget es im (Butten jujugehen,

'.Oa werben woljl bie wenigfteuwie eine »JMauet flehen;

.Oenn fangen fic im iil)u|teiut)iimgleicl) huriig an ju lauffcn, ,

(=50 febreu viele bod)oatD um mu Dem crmuoien ^jauifcu,

6.



2luf bcn ac&f$c&nten $NMtiQ/ a\$ am Zci$c $>c$ fy.®imcons. "5

6 -

fc Sic werben eine 9H5cifc «>of)( ju Gfjrttlo ftd) benennen,

'i Int) nicf)t nur feine junger fewn Dem 9ial)tnen nad) ju nennen,

IWäaud&wa&rljapg in betrat: bod) treiben ftee nid?t lange,

? )l)t Ziffer ju bem ©utten gleicht rcd;t einem Übergänge.

!!, öort nur bic (Sonne beö ©elüdg einmabfen aufju fi)einen,

|a trifft fte Die geizige gar mit QSerfolgungg^tcinen,

'dl bietl)t ttjncn bicö, balö jeneö an, Dag fte oom ©utten wanden,

So Erieget mancher 2Better*öaljn balö anbere ©ebanden,

. 8.

, Da^ aber mu§üon feinem nun, wer er aticjjjet),gefdjeljen;

Soll i[)m@Ottfciitc©nabunb^löbcftänbig la||cn feben,

r.::: jnbbicfemd)tbinwicbcrunim#aj;unö gorn petfebren,

So nun} bie Siebe gegen ©Ott big an fein £nbe wäbren.

^i <-**"> *j7^ i&t vT* '&> u^i vT* i/7^ *jT* <j7>> k&% <j7*t^ k&* k&~> «-^ «v^ *-£r> VF* t^> t^"> <-^

aufDen ad)tjel)nten Körnung/
%{$ am %a$t fceö#eiL©imeonfc

Epifiet, Jac. 1. <v. 12,/eqq.

Zext. j.

j^ünn iemanb über bofe^ag anfärben bat ju fragen, [gen,

i^o weif; man il)tnnid)tg trejtlicbcrs unb befleiß üorjufa*

' 2llg biefeg : wen du bieg nur wirft bereit fe»>n augjtiftefycn,

«So wirb es bir gewif; bernad) auch pflegen wobljugcben.

Sag ift nun jwar ein groffev £ro|t in bem gemeinen Seben,

Seit man tan einen ieglid)cn, bems übel gebet, geben

;

2lilein weit posier lautet ber, ben ung 3acobug jeiget,

^Beilbiefcr alle
L

£r6ftungcn ber 9)ienfd)en überjteiget,

Senn eg mag einem in ber 9&elt auch, noebfo febr gelingen,

vSo wirb er bennod) fein ©eludfobod) nid;t tonnen bringen,
c
,U>ie ber 2lpo)tcl l)icr bcfd)rcibt : Sag ift bei) einem frommen,

?vad) auggejtaubnemilngeiüd, in3£al)rl)cit reebt üollfommm

€r faget : (S'eelig ift ber Sföann, ber (obwobl mwcrfd)ulbct)

Sie groffefte 2(nfed)tungcn mit groffenrJOtatb erbulbet

!

tlnb Sieber: ba bie dSeeligfeit tan einem alles febenden,

@oijljabagcinfold)eg^ßol)l,bag nid)t iftaugjubendcm

r.

Senn (fabret er noch ferner fort) nadjbcm er ift beweiset,

©o wirb er (wenn eranbergreebt jufampffen nur begebret)

Sic Sebeng^lron, biebenen ©Ott perbeiffen bat,empfal)cn,

Sic ftd) a(g ©laubige ju ibm mit wabrer Siebe naben.

6.

SnbeflTen, weil bk "Srübfal oft ?ur Ungcbulb Dcrlcitct,

Sa§ mancher über bie Don ©Ott gefegten (Stranden fd&rcitct

;

©o fage üvd) niemanb, wenn er baburcl) t>crurfad)t würbe,
r

Saß erwn ©Ott Q3crfud;et werb, er mad)t ihm fclbft bie <$urbe.

^ 2 7. Senn
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i^cnn, ba unö ©Ott Devfprocljcn bat pom Übelm erlofcn,

QBie folt er ein Q3crfud)er benn wohl icmal)Iö fepn jum Q36fen ?

?Üctt nickten, er Dcrfuc^t niemant», wer c^ rcd)t will erwegen,

<2 ein gurtet @ci|t führt uns pielmcbj aufallen unfern (Stegen.

8.

©ti ieglidjer wirb nur t>erfucr)t, aud) 6on ben frommftenCljriften,

SM« irgenb wo ju finben fepn, pon feinen eignen Stiften,

SN« ihn ju ftcr>tcn ftnb gewohnt, ale* einen reinen2Baif$en,

Unb einem Q3ogel| teuer gleid) ju (oeien unb ju reiben.

9.

<2Bcnn nun bamad) bie bofe Suft im«£)erfjen ift empfangen,

3e fo gebühret fie ik ©unb : 3|1 bie nun nach, Verlangen
^ollcnbet,)'amit9)tonbunb£anb red)ttf)atlid) ausgefübrer,

2.Bae 2Bunber i|t eö benn, bc$ fie alsbenn ben *£ob gebühret

!

10.

3>od), Heben Q3rüber, ihr müft nid)t bei) ben ©ebanefen bleiben

:

2lle wäre nebmlid) ©Ott bem <£)£rrn öie <2>ünbc jujufd)reibcn

;

Sag geht unmöglich an ! ^[I3i!l md) ein anbrer gleich tierwirren,

©o taflet eud) in biefem ^unet bod) feinesweges irren.

H.

3br wiffet ja, ba% allee* biet, \x><\$ wir aud) eingenommen,

^Son Feinee^enfchen^anb unb blofj oonOben her mufj fomtnen

:

tlnb ba ftnb alle ©aben ia, bie wir baber nur haben,

Ohnjtrcitig gutte, f)errlicr)c unb ganf? pollfommne ©aben.

12.

2Biewar aud) benn pon unferm@Ott, als" ©eber aUees ©utten,

£)ei felb|t ein Q3ater i|t beö Siebtes, waä fd)limmee* ju permutfyer

©Ott i|r jaunperanberlid), wie er pflegt anzuführen,

5ÖC9 bem fein
<

2Bcc^fcI i|* bee" Siebte noeb Sinflccnüf; ju fpüren.

13.

& bat un$, bie wir gleidjfam fa| t bciö Seben fd)on perloljren,

\Vutd) feinem Tillen jagejeugt, unb recht aufes neu gebobren
£>urd)d2Bort ber=lBahrl)cit, fo in ihm, [O weld)e@naben*(£p
5(uf bafj wir waren «Srftlinge pon feinen Kreaturen. (rei i

Hebte, i.

Sücffeelig will wohl jeber feijn aufbiefem Svunb ber Srben ':

r
l

2(llein
/
bae5 iftein foleber-3ßunfd),ber nie erfüllt wirb werbe.

(So lange nehmlid) in beredt nur 'Sflenfcben werben leben,

<3o werben Piele nur bamad) pcrgebene> muffen lieben,

2.

^Vttd)t alle ftnb, (wie ieglidjer obnfeblbafyr mu§ befennen,)

3n einem Abraham alliier an ©üttern glcid) ju nennen.

§8 werben üveid) unb 2irme wohl fictö fe»)n an allen feiten,

2Bit mögen un* nad;0|t u.^Befr,nad)©üb unb^orben wenbu

£g" Fonnen aufbeut £rben4Erei§ nid)t alle sperren beiffen,

^laty beren SÖSincI ein jeber mu^ju leben ftd) bcfleiffcn,

Der in berfelben Sicnfrc
f
tel)t : e«" giebt aud), wie wir wi|fen, i

I O^cbfl benen #ol)en fiebrige, bie anbern bienen muffen.

4. 9W



2(ufbcn v>icr unb $man($t($cn £>ornunc}/ate an bcr ^(u'lta be$ 5lpoff. 9ftatl)ta «7

a }id)t allen i|t erlaubt, ba§ fie Dem ©lücf im (Scboojjc liegen,

Ijj
nb allce l>abcn, tüaö fic nur fan laben unb oergnügen:

>d) follt aud) cnblid) alles baö ju ihnen fiel? gefeUcn,

J so i| t bod) immer was Dabei;, was biefeg fan pcrgdllcm

^ id) aber wci§ ein@lücf,baö wohl EeitT^Bclt^inb wirb begeben,

Im
seboeb gewit; t>on <Siv>igfeit ju £ix>igfeit fan wahren.

; t

N
un i|t bcr tftal)me wohl aar ftirfj, ben biefeö @lütf wirb führen

:

;
; Darüber aber mü|Ten wir gar lange buchstabieren.

6.

-.,>,„ Inb t)a$ ijtblojj bie ©eeligfcit, bie uns fo überbau jfet

wj
Kit ©uttem, als bie ganfee ^LBclt i\>oi>l nicht in fiel) begreifet,

^
' >i i)t ein rcd)ter £>ammel^lafc t>on allen gutten (3aben,

1

' inb wUeÖnügC/jbbap wir nie einen Mangel baben.

7.

)
Die aber fan fein anbercr als" bcr allein erlangen,

Der bie Anfechtung bat erbulbt, unb niebtbarinn »ergangen

;

% Der als" ein *3)iann auc5 nicf)t gewolt t»on feinem ^o|to weichen,

in* ilnb benen Uberwinbcrn wol)l mit üveebt war ju vergleichen,

8.

ii fan wirb wofylbicfcr, über ben hier alle SCßettcr geben,

Üa bcr, aufbc|]en
sMcr nichts al^ X)orn unb ©i|tcln jteben,

#1 :in ©cbaufpiel biefer 3£elt nur tci>n, wie offt pflegt ju gcfcl)el)en,

, ifoung aber, J>a§ er bort bei) ©Ott gar hoch i|t anheben.

9.

S)a, ba wirb er er(t red)t gewahr, fein £ampff fei) nidbt pergebens,

^)a\)orcrcinc(£ronempfdl)t; $c weld)cbcnn? £)cs" Gebens,

S)as nicmahls" aufml)6rcn pflegt, llnb'gilt er hier gleich wenig,

Unb ijr nid)tö als ein llntcrtban, fo wirb er bort ein Äonig.

£>aS£i>angdmmtft tt)tc oben am Sage beS $).

Simotyci am So* 3Mat

3luf Den Wer unb jj»an$ifljtm
^oenung/

2JB an bcr ^Sigtlta be$ ^ipoftcB 9ftatt&i<L

Epiflel. Aüor. 1. *u, \$.feqq.

Zevt. i.

Snn fonft bei)2(mt^crfoncn pflegt einSlbgang ju gcfcb>

l)cn,

@o ift man balb nach anberen bemüht fieb umjufcbcn

:

£)a|3 es nun einer Dvepublic rcd)t glücflid) möge geben,

©o wcl)lt man bie, bie ibrem 2(mpt wohl wi|fcn fürju|tcbcn.

2.

2ßic nun ein weltlich! Regiment ie mcl)r unb mcl)r Dcrfdllet-,

<iBenn treue tcutc nid)tl)ieräti uerotbnet unb bc|tcllet.

3e wie oiclmcbr i(i biefcs nicht vom geblieben ju fagen ?

Sittcnn einem J>ybjn wirb \>ü$ 2(mpt m lebten aufgetragen.

^3 3. 'S*
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(^)a affo Ds>n S>cn jvvolffcn bort war einer abgegangen,

<j£q fratte man bic neue itf al)l mit ©Ott blo| angefangen

:

tlnö traun ! ju biefem bat man |"tdj suförberft auch ju wenden,

<}So er uns treu Arbeiter foll in feinen atfeinberg fenben.

deswegen fhtnb nun betrug auf in aller Sang« Nahmen,
LOu'bfr mUfyen i(>n ju boren mebr als? bunbert (Seelen Ecwwrt/]

llnö unterließ triebt einen SKati) baruber ausstellen,

S)erallevDiiig6l)Qd;|ln6tl)ig war, wie weiter wirb erhellen.

f.

(ürfagt: 3()r $Ränner, ibrwiftf ia,ate meine Heben trüber,

Ä)a(j [ob bie Q5ogl>cit unferm ©Ott gleicl) allemal)! juwicöej,]

©ocg Daö
/
waö@Ctte6@et|'r einmal öurd^ambä ü)ainb aufSr*

C8on 3"ba (>at juuor gefagt, erfüllet mu)tc werben. (Den

6.

Ob er alfi ein 2(poftef g(eicr) warb unter tmtf genfer,

vSo l>art il)ii bennod) @atana$ ju feinem .siinb erweblet

;

. Vi, ob er jwar t>ice> ämpt wie wir r-on £bri|to überkommen,

Jjatt er bod) öiefe ivreüel^bat an 3£<g U Kwnommeir

8.

wefd) ein angeregter Sofyn war biefer nid)t gewefen

!

Um ben er einen Slcfcr ftcf> erworben, wie ju fefen

:

©a er ftd) bjeng, ijt er entjroei) geborften in ber ©litten,

Unb pflegte fein ganfj ©ngeweib aufeinmal au^ujeburten.

tlnb ba? fam allen benen nun burejjgeljenbä ja m ö&ren,

Sbfe nur ju ibrem ^c^mmgfcKg ii? 3erufalem erfehren

;

@o, bafj ber 2(cfer, welchen fie fonfl -öarfelbama nennen,

SEBoljl ein 2Mutt;?(cfer fyat mit Slcfyt benähmet werben fennen

£>rum wirb aus benen, bie bei) uns unb felbftben <Sbri|to wan,

.'Dicweil3ol)aiiue^ tautfetc, big £bri|tuö ausgefahren,

3iun einet an Deflclbcn l^tatt ben £hrifti süxü) auferben

£in Settge feinet 2lu jfer|rel)iif , wie wir aud^mtilfen wciben.

13. &



2Iufben ötcr imb stornierten 5?ornun3 atö bcr ^3iötUa bcs SJpofl 9ftatt()t<i n9
13.

5ic ftctltcn alfo $wccn bar, fon|t aujfcr benen feinen

:

3fol;3ofcpl) unb ^atthiae wars, t>te muffen hier crfdjcincn.

Hein, ei) ftc ju biefer 2Baf>l begunnten fortjufdjreitcn,

50 pflegten ftc ficö »01 bavju anbdd)tig ju bereiten.

14.

5ie betreten unb fprad)cn: £§tr,babu fo£crf? als Vieren

m aüerbe)ten prüfen fanft, unb ganfc genau probieren :

$0 jcig unö au,wen bu etwehjt fyaft unter tiefen jroepen,

üemanb tan folgen ©eegen ja, wie bu, bierju üevietf; en.

5icbatl)cn,ba§ ©Ott ihnen bed)fo einen mgebac^e,
e

)er biefen 2r>icn(trecl)t\vürbiglicl) alliier betreiben mochte,

Den Subag frcwntlid) bcrlicjj, oon bem wir letber ! wijfcn

:

2$ er bal)in gieng, ba er ©Ott wirb ewiglid) \>crmt)|cn.

Safes an allem Itntcrfc&fciffmm gan^lid) mochte fel)(en,

So warffman über ftc baö fcoojj, um nid)t nad) @un)t ju wefylcn.

5abas nun auf^uittljiam fiel, fo war er aud) bem Otbcn

i
5cteittf2lpojtel einverleibt, unb jugeorbnet worben.

Äcbre. 1.

}$fy roolte©Ott ! S)a§ mau bodj noeb bicSIcmter fo bcfcfctc,

Jillnb reinen, welcher ftd) baju niept fd)icfrc, würbig fd)dfttc

!

so würb es wol)l um manebev^tabt mcllcid)t weit beffer )tel)en/

•:e borgten bem unb jenem nic^t t>k klugen übergeben»

Sßor biefem faf)C man allein auf tüd)tigc ^erfonen,

£>te waten?, beren il)t s3cit>icn|tman füd)tc m belohnen

:

3efct aber ftebet man faß nicht mehr auf bcrglcicbcn (.Haben,
c
.$Bct Ijeut beförbert werben will,.ber mu§ gantj anbre haben.

3.

35erfranb, ©cfd)ict"1igfcit unb Äunjr wirb wohl ic^unber feiten

Q5tclwenigcr btc©ottc6futd)t unb 9\etiigfeit waö gelten:

QUenn alle bie mfammen aud) l)dtt einer aufzeigen,

©owütberbennod) t'cineewegöburd)fold;c groben freigen.

4»

2Bei§ et auf bol)C ©onner ftcjj mforberft ntd)tm fetten,

@o wirb, (unb wü|t et nod) fo fiel,) mau ihn wol)l laffcu ft'fjen.

D man pflegt meifrenö nur nad) @un)t bie Stellen $tt beigeben,

Unb bet am Dviiber fnjenben Q5etwanbteu ju erbeben.

f.

©od) ijtbOS ©elb, bem wol)l nid)t leicht wirb iemanb wieberfpre*

d)cn,

©et belle SMctrid), welcher wci§ i)k £d)! offer aufzubrechen

:

£ommt einer heut ju
c
£agcnid)t mit biefem aufgewogen,

©obcilfctcsgarofftvonibm: £m ijajtju leid)tgcwogen.

6.

2Baä 2£unbet alfo,^ nun bie, (fo von fid) felbet laufen,
2Benn ftc bcr£Sn glcid) nid)tgefanbt unb in cinSlmt ftch fauffen

!

^iand)mal)l, wie bie Erfahrung lehrt, aud) fo ihr 21mpt beftellen.

'

®ajj einem unb bem aubern febiet bie Ohren mod)ten geilen.



I20 VI. Zl)dl (Betftreicbe (Befände un& Siebet

©a$€i>angeliimttfttt)teobenam Za$c Dcö Jr>.
(

<bauli Den fünfzehnten Jennner am 52»

'

S3laf.

aufbcnfiebcnbcnSWcr^/

SJtö am Sage teö £eilu)en$l)oma$

wm anqtön/

Söteaucf)

3m ©efcad&tnüg 6er £ctL Perpetua
& Felicitatis,

EpißeL Sapient. V1L i\ 7.[eqq.

Cert. i.

(7p^?S©alomon t)cö Q3aterö ^bron bei) nod) gar jungen 3far>

Olli Seftieg,ba er nod) nid)t jur^eit fo pieles l>at erfahren, (ren
**'^ Unb eine groffe 9vej#&£a|l falj, Dor bie er forgen foltc

llnt) mufte, wo er \it jum >£)ei)l beö 93olcfes tragen wolte.

2.

<3o wünfebt er ft:fj t>on feinem ©Oft nichts artbewö 311 baben

:

3llö -i8ei|jl)eit, öie ein 2(usjug i|t ber anbern @naben*@aben

;

^)er 4öod)|te gab il>m aud) t

2)erftant> : fo balb er &ieä Dernommcrt/

^USas ergebenen, i|l ber (Seifi ber
c
ll<eifjbeit in ibn Eommen.

3.

§Tbiettauefybiefes£feinobbodj,Jog es ben tfenigreieljen

llnt) königlichen ©tül)len r>or,bie biefem gar niebt gleichen.

£)en s
Dleid)tl)tim pflegt er gegen ben por lauter SRicJ&fö ju ad)ten,

llnb bie üor eitle <Sterb(id)en, bic nad) bemfelben trachten.

3)aS ©o(b galt gegen biefen <&d)a§ fo pief iri feinen 5(ugen

2llS ©anb, bas Silber wolt it>m aud) nid)t fo wie anbern tauger

SD« SEßeiftbeit sog er ber@eflalt,wennS aud) bie fi)ön|t aufsott
3a ber ©efunbb/it por, bie bod} pflegt i)od) gerühmt ju werben

(Sicvoarfcin^id)t,\vei(beren@fan^bengan^e©ei|tburd)bringe

S)em alles aud),bcrbiefcm folgt, wabrbafiFtig wobt gelinget.

3br@fanfe perlöfd)et aud) niemabls, fic pflegt im buncfcln^cba

<$lit allen benen, bie i()r l)Olb, l)6d))t fceliglid) ju gatten. (u

fpurd) fie fiel i()m bat anbre ju, was aufer iljr ibm fehlte

;

<$l würbe reid) unb bod) geebrt, fo öaf; man il)n ba jeblte

gu benen 21llerweife|ten unb i)veid)jten bier auf erben, [be

3l)tn mujt aud) bas, was er fiel) gleid) nid)t wunfci)fe,bennod)m
i'

Csiegingporibmefaglid) ber, unb folgt it)tn aufbem Suffe

begierig nad) : £>o freut er fid) bco pölligem ©enuffc

^erfelbcn, bod) er wu|te ntdjt bafj aller biefer £)ingc

£ie eine Butter fei), unb bod) ben frommen wol)l erginge.

8. «öcrnJ
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8.

. ernad) erfuhr er aber red)t,m$ ber t»or f^d|c finbe,

'

)er von Der erflen Sugenb an mit 3Bci§f)cit |"t% Wrbinbc

:

i ici|tbcrallergr6|tc^d)a(j,bcrnurauf biefer £rbcn
(

ton benen 3)Jenfd;en Jan gcfudjt unb aud) gefunben werben.

10.

>od) (Ealomon behielt baß nid)t, \m$ er üon ©Ott empfangen,

>or fiel; allein, er wolte nid)t bamit alleine prangen

:

,c tl)eilrc fic aud; anbern mit, wie fte il)in ©Ott gefdjenefet.

Ber ift, wie iSalomon, ber aud) aufanbre 2Bol)lfal)rt benefet ?
*

£cf>re. i.

i\\ßan braud)t bie2Bei§l)eit nid)t allein iinOvcgtmcnt $u fuhren:

'XstSin jeber, ber fid) felbcr nur rcd)t wei§licb will regieren,

,3er mu§ bie wal)re SBeiffteit fid) r>on feinem ©Ott erbitten

:

,)enn ol)tie fte l)at mandjer ^Nenfclj fein Siel offt überfdjrittcn.

5

Die QBei§l)cit anbertunfern(3inn, fo wol)l73erjtanb ate28illen,

}a§manganfc anberti pflegt bernad) baffelbc ju erfüllen,

Bas fte untf leitet: £>ennmanficl)talsbcnn mitanbern 2lugen

Dies an, wae uns in fur(?er Seit jiwor nid)t weite taugen.

Sflan will nur biefeö, weiß man bat öor wabr unb gutt ernennet

;

Unb t>a ein lliwcrnünffngci- in ein 93crberbcn rennet,

2Benn er fo inwcrnünffäg fd)fü)t, fo pflegt er niefrtip fd)(ü)]cu,

Q3onbc)7en gutten ^ertbe niu)t c-icl taufenb anbre wi|)en.

4-

£)ie 2Bci§l)eit führet ilw ;u ©Ott, mad)t tt>a ju feinem Smm&e.
©enn, wenn er ben jum §reunbc bat, fo f'onnen feine ^cinbe

3bm ga« nid)t fdjaben, ja fie mad)tum reid) an fo(d)en ^djdfeen,

©ie über alleö@utl) beredt benweitenfinb jufefeen.

K
2(uö biefer flüflet alles bieg, wag wafjre ^ugenb [jcijfct

;

Senn wcld)cmOtenfd)en man mitüved)t vor flug nnb weife pfeifet

S5er l)at mit biefer einigen ben Slusjug aller ^ugenb,

Unb wenn er aud; wie 0alomon nod) war in feiner Sugenb.

6.

£>ic3Bei§hett jcigt il>m aud) bae$iel,nad) welchem ei mu§ ringen,

%Benn er burd) alle 3:l)orl)eit will jur eingen 2Bct§f)eit bringen.

@ie leitet Hjn, wol)in er gebt, unb wirb il)n nid)t üerfaffen,

"

©o er fic nur bc\) Seiten wirb rcd)t in fein #cr£c fallen.

£aS£Danöeuumtfttt)te oben am £a$e fces 9),

SHmbrofu oenfkbenben €brift^onatl;
am 24. §51at



122 VI. Zl)til ©cijfmdK ©efdn^e unt> gieber

auf Den neunten 5Ü?cr0/

Sil»am tage t>ec Ijetltgen SMttctfca.

EpißeL Prov. XXXI. fu. 10. usque adßnem,
Zctt, u

f^3v mögen £aufjunb@ütter jwat $um$&ei(un$ fcfbfl er*

^vf werben,

•3um Sbeil öon Sftern, ober auc^ pon iemanb anbern erben

:

hingegen ein pernüntftig 2Beib fan bloß üom ^Srren fommen,

<^iecin|tber weife Salomo mit Üvcd)t in ac^t genommen.

2.

3)rumfageteraud)anberwertS: 2Bctfoein SfcSkOH finbet,

©et finbet rcd)t waögutt^inbcmctftd) mitiljr perbinbet:

S}amiteraberberent'obnod) I)6l)cr mochte treiben,

©o fanget er nun an fte red) t aitffuljrlid) ju bcfd)reiben.

3ßem ein red)t tugenbfametf 3Beib, fo f>tc§ e$f iß befeueret,

Sem l>at©Ott wa? fürtrefflid)c$ tint> t)errlid)cs gewähret

:

S)ie fd)6nfteri perlen werben nid)t fo fofilid) l)ei|fen fennen,

Sic iß weit eöler nod) ate t>ie, weit foßbahjer ju nennen.

©am i()teö 2ßa*meö >öerfc barff fiel) auf fclbigc »«Haffen,
3Beii fie il)in nicl)t t>ae peinige pflegt fd)änb(id) ju perp raffen

:

(So, bat; bei) i()in bie >ftal)tung wirö in folgern Seegen blühen,

a)$ (eid)tlid) nid)t an Mangel wirö beginnen sujusieben.

3bt$er(je bleibet gegen Km wob, l immer unwrfd)foffen

:

3Baö er will haben, will fie aud), fie tl)tit ihm nid)tä mm ^off:n

;

^ftein ! alles tkbts unb fein £eibs fein ?cben4ang auf Cürben,

SBij; eins Pom anbern burd) Den $ob cinft muf; gefcbjebcn werbet

6.

3£enn anbre faule 3Beiber nur frets an ber ^bure fielen,

So ifr il)r ^raud) mit 2Boll unb Siacfä ihbeffen umjugeljen

:

tlnb pfleget mand)e nur bie Seit auf«öoftartb anjuwenben,

3« fo arbeitet fie Pielmeb,r gani? gern mit il)ren -öanben.

7. .

Sie ift il)m wie ein|\mffmannf^Sd)if, bas&roöt pon ferne bri

Unb nid)t ein unerfattlid) 3)Jecr, bas alle? in fid) fd)linget : ftjl

Sie fret)t, wenn ei nod) tuid)t ift, auf, giebt ihrem Jjaufe 'Jutta

Unb forgt oor A\inb unb £au^@efinb ah? eine treue Butter.

8.

Sie (äffet ba$, was fie erwirbt, nid)t lieberlid) jerrinnen,

Sie wirb auf einen 5lct'er bjer nur bauten, bid)ten, finnen,

©afj fte il)n fauffen fonnt, unb fid) pon ibrer «öanbe §-rüd)tcn,
|

3Mo§ einen Weinberg pflamjenbe bemuljt fei) anjurid)ten.

9.

Sicmacl)t^nidnwiebiejenigen,bie ibrer Sd)6ul)eit pflegen,

Unb mcljtcntljcils gewobnet finb bie -Jjänb inS d)oo§ ju legen:

Sie gurtet ihre Venben feft, unb ftvect't vielmehr il>r Firmen

?ur Arbeit, un^ braucht biefe nid)t Den $ul)lenm umarmen.
io. (ii
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10.

1 )ic treibet, [wie wotyl fonjt gefd)iel)t üon mandjem geilen SEßctfce,

«df: nbu)unbfaft jum#anbwercf wirb] nid)t%Bud)er mit betreibe:

s:i 5ie fiel)t, wie iljx il>i* £anbel l)ier nur: (auter hemmen braute,

wt .nbiljre&ucfyt aud) nid)t einmal)! bes9?ad)t£> Mrlofd)cn mochte.

ir.

jl einer anbem £anbe#3Bettf nur s
l>u% unb <£)auben*@tcc?tn,

}0 wirb fie iljre £anb bafür blo§ nad) bem Dvocfen itretfcn

:

nb wenn man manche gan^lid) fiel)t t>ic 2(rbcit unterlagen,

# werben iljre Ringer l)ier welmel)rW ©pinbel faflen.

12.

;ie l)dnat an il)rcn 3ttaben*@acf wofyl nid)t i()r f)alb Vermögen,
.Dicgcljtmelmcljrmitfelbigembcn Statten pets entgegen;

u baten fie )a i()re£anb ift willig ausbreiten,
t

)ie fie ben SDürfftigen gern reiebt, unb fonjt bcbrdngtcnSeufen,

13.

sie (äffet bas ©cftnbe tiidt>t nad) if)rem 2BillEül)r fd)afte»
/

,

) nein: ftc wirb in il)rem £aufj felbjl gutte ^irtfebafft haften,

U-
nb wie bie QSiencn |ei)n bemül)t im ©ommer einzutragen,

,' Damit fte niebt $ur^inter^cit barffnber fanget flagen.

14.

0, $ mag nun Stegen ober @d)nec unb Ungewitter geben,
5o wirb ftcbod) beswegen nid)t in Jurcbtcn borffett fd)wcben t

tu )ennwciltl)rganfjeg£au§fowol)lmit£(cibcni ift verleben,

neu. Die ee reebt jroiefac^ l)at, fo fan if>m aud) fein teiö gefdjcbcn.

(Sic mad)t fo gar ihr ©eefett felbfr, iebod) nad) tfyrem (Stanbe,

toie treibet feinen übennutt), bod) gcl)t fie nid)t jur (Scbanbe.

©o ©eib a(^ Purpur ift il)r Älcib. £)en ®ä% fan fie nid)t leiben,

2tfe ben fie t>on bem fparfam fet)n wof)l weif ju untcrfdjeiben.

16.

£)tö 3(nfel)n ibres Cannes gcl)t aud) nidjt burd) ftc bcrlofyrcn,

2ll5 berentwegen er mclmeljr berühmt ift in ben ^l)oren

:

3Bcnn unterbeffen feine grau Dem «öaufc weiß $u nuljen,

öofan er bei) Un (JltcftenbcsSanbcs rul)ig fitjen. .

@ie mad)et einen 31ocf, bae l)ei(l, fie lafict £cinwanb weben,

©amit fie felbige l)ernad) fan jum perfaujfen geben

:

(Sie würefet ©ürtel, weldje ftc atebenn ben Krautern giebet,

2Biewol)l fie feinen ftmblid)en unbfalfd)cn£)aubel liebet.

18.

3()rbe|ler@d)mucfi|t9vc1nigfettunbnid)t bojfdrtig '2ßefcn,

Soor ba$ fie fid) nur Sleifj unb t
3ud)tm t'brem ^weef erlefen.

©ie weif, ba§ ^ugenbenoor ©Ott ein 2£cib cr|i fd)one machen

;

®aftenunbiefcl)at,fanficimgr6|tcn Unglücf lachen.

19.

@iewirbnid)t ibrcnUnperfknbburcböielc^laubem jeigen,-

I
(Stefan »ietmebr ju rechter $tit fo reben alt aud) fd)wcigcn

;

©ic tljut ben
s^unb mit $ßci|sl)cit auf, auf il)tcr l)olbcn gunfle

©ifjt^anfftmut imb$$efd)cibcn()ctt,wenn fie lcl)rt2ilt unb^unge.

q 2 20, ©He
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20*

(Sie wirb ftdf> nid)t, wie manche tlwn, um anbre Käufer fümem

:

©ic flauet nur, wkx$ $ugcl)t in t'breu eignen^immern ?

Unb wenn mancj) ^IBcib bet>m Überfluß bcrSlrbeitganfcixrgieffet,

<§o fa|l fic fcl)en, baf? fte nid)t i()r Q3robt mit #aull)cit i|fet.

21.

(Sie (äffet ifjrett (Sonnen nid)t in allem iT>rcn SBillen,

^Ueii üblcivinber^udKein^runn^aratiti nic&W ©uttö fan qüil#

(Sic wirb biefclbigen üictoie&r jum ©utten uuterweifen, (len

:

£>ie, wenn fte auffgefommen finb, fte and) cinft fcelig preifen.

22.

3br '•Üiann wirb ft)r fefbft biefesSob bjerattfferteilen muffen

:

Sßiet Tochter bringen jum @emal)l gro§ i)veid;tl)um, wie wir wif>
S5u aber, Cac|) ! baf} foleber 3vuf)m bod) überall erhalle,) [fen,

®u, Du, mein u'eb|rer €lje;@d)a|, btt ubertrieff|t fte alle.

23.

£)enn fd)6n unb lieblich fei)n ijl nid)tö in©ötfctf feinen Singen

;

'X)ie obne 3udjt unb ^rugenb tfr, t)tc fan im il)tn nic&tö tatigen,

©od) foll idb fagen, welche l)ier por anbern fei) erhoben

:

% ein SBeib, batf ben£€wn fürest, bafjelbe foll man (oben.

24.

<2$on ifjrer £anben ^rüdjten feibft wirb fte gerübmet werben:
S)enn rnobj gebilbet fei)n i|t nur ein eitles üob auf£rben.
©rum bleibt c$wol)lbabet): 3d)fan fein be|fer tob beniebmen,

<(($ bat : £$ werben tl>rc 2Bercf fte in ben £l)oren rül)tncn.

£cbre* 1.

£rgleid)en S&eiber werben iefttgar fparfam fet)n ju fehlen,

2Bie fte uns ^alomo befci)vcibf, id) glaub, es wirb bran fei

jd) mag binfcl)en wo id) will aufbiefem Övttnb ber (rrben, [Ici

Qso wirb fürwatyr gar wenigen fold) ©lücf jtt ^beiie werben.

^^aö aber tfl t>cnn <ScX>u(t> batan, tf>r oflft betrognen fitem,
SLBarumfinb tugenbljafftc ftraun bod) beut ju $ag fo treuer?

3e barum ! £>aft man ftd) nid)t mel)r beö ©Öfen pflegtm fd)änui

Unbgleidbfam3ud)tunb@rbarfeitfa|r wollen 2lbfci)icb nel)tne

3.

©od), wie fan es aud) anberö fet)n ? £Me ftd) bjerm cnrfdjmffen

@inbotftermal)lenbenenglcid), biepon@Ott gamid)te wi'ije

@o werben etf bie wenigen in benen «£)et)ratl)^i5rod)en

(2(d) borfft id) bieö bod) übergelm,) wie bort Tobias mad)en.

4-

S)er fagt ju (Sara feiner SBwut : £af;t unä Porl)ero betfycn,

Unb bct)bePorben ©naben^bron beö 2Illerl)6d))tcn treten

!

®enn,ba wir ftinber ©Ottcs finb, fo wirb uns nid)t gebühren,

2>n ^^cfranb fo anjufa()n;
wie £ei)bcn i^ffcn fpüren.

f.

@on gleici) nad; %NauliQ3orfd)ri)ft blo§ bt'cö '-IBercf im ^grrn c
•

fdKben,

Unb nur ein Sbftanbf^Sanbibat auf©Ott £l>rc feben ; [€()

,

<So ftebrbod) mancher nur auf©elb, auf <Bd)6nl)eit, ^radjt u >

Sragt nid)t, ob eine Jungfrau and) ber ^"itgcnb ntgel)6re.

6. if
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6.

£ :

!

rbencfetnid)t, bagöottegfurdnbie befielt orgeiv@abe,

r; '.n #du§ligEeit cinQ5raut?@$a| fei),bcsgleicl)en man ntc^t Ijabe.

Bas 2Bunbcr nun, wenn feine 2Bal)l fo übel ausgetragen,

to 3aj? er t-on einer #öllc mcfjr als Fimmel roci§ ju fagen.

7-

ic, )barum woll ein jeber bod) mit ©Ott'ju 9vatl)cgel)en,

iiic >nnor;neguttenQ3orbebacr;tfan}a nichts" ©utts" entjteljeru

?::
. nb will bietiebe nicl)tall()ier ben elften @runb*@tein legen,

f. -So, bafc er nur tyr ©üttgen meint, fo i)\ wol)l wenig ©eegeru

8.

ilr l) einer banncnl)ero hier fein £erfje will perfdjenefen,

i -1 00 wirb er traun fiel) ju öorber wol)f tjaben ju bebenden.

)er $od)jeit4)vetgen i|l wol)l balb, voie es" fon|t l)cift, ju fingen,

tu, r pfleget aber,wic man fprid)t, gar lange nadpflingen.

5)aö(SDanocIiumiftft?iccbcnani^ac|ct>cr

$). 23ibiana am 12» 33lat*

Situ am Jage^e^eiltgenS^^nge^
©abriefi*.

EpißeL DanteL IX* v. zi.feqq.
Zevt. 1.

Öfern nur einem fein ©ebetf) üon <£erfeen pflegt ju gefyen,

30 mag er folglid) ganfj gewiß in biefer^)offnung fleljen

:

£>a§, wen er anbers" in ber,3al)l ber ©laubigen unb 5rom
@cin2lbba lieber23atcr wirb anSottcs"#er(j auef) fomen. [men,

21d) freplid) ! Sfaö ©ebetb ifi fa, wie jeber £f>ritf wirb wijfen,

£>ec <Sd)lü|)cl, ber ben £imme( \w\% ambefren aufjufdjlieffen,

Unb, gleid)fam fo m fagen, rcd)t bas £icbes>@eil m nennen,

'Siü bem wir ©Ott, wenn er erzürnt,W #anbc binben Tonnen.

3.

S^as'wuße Daniel nun wol)I: £>rum gab er fein Verlangen,

S5a ncbmlid) bas" QMcf Sfrael in
s
^5abelfa§ gefangen,

©cm#iSrrenbetl)enbmpcr|tel)n, ba|j fotljanem @efd)lcdr;te

3l)r Tempel bod) l)inwieberum m $1)eile werben mochte.

4-

Unb traun ! feinen unb©d)rei)cn warb audj nid)t umbfonf! ge*

^ocin eigne :}Sorte,bie er uns l>ernad) balb giebt ju lefen, [wefen

:

k^inb allerbings' genugfamc unb unfehlbare beugen,

€$ forme bas:
(fiebert) je gar bie ^okt'en uber|teigem

0.3 f. ©Ö
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£)a eben, fagt et, Da id) mir mit ©Ott ju retten machte,

Unb alfo bann btc Sarren tym von meinen Sippen brachte

:

<go warb id) eines« gott(id)en unb frohen QxubenS innen,

©er nid)t einmahnen mein ©ebctl) ein gnbeliejj gewinnen.

6.

©a id) noc^ betrete, fo fam, wie id) im ©eilt erwogen,

©d)on ber $ftann ©abriet bereits aufmid) bafjer geflogen,

S)cn id) vor nid)t gar langer Seit batt im ©eftajt gefeben,

£>aüon mir aud) burd) felbigen bic S)eutung war gefd)el)en.

£)od) war feinStnbfid; nidbt genung : ba er mein@d)recfen merefte,

£>o rüljrt er mid) nid)t minber an, ba% er mid) Eräiftig tfarcFtc

:

Unb jwarumbbicfe3eit
{
bafid)bie ^uben ju ©Ott maebten,

Unb ibm, wie eljmats braud)lid) war, ein Slbcnb^Opffer brachten

Sftacbbem er nun aus meiner SBruft t)att'a(le $urd)t vertrieben,

CDa§ atfoweiterhin nid)ts mel)r bavon war übrig blieben

;

(So war afsbenn bic erftcre von biefes Cugefs ^flid)ten

:

Sföicf) in ber $(fd)eSiegenben f)in wieber attf$urid)ten.

Cr fprad) ju mir : JSDu fDanict, ie^t bin id) ausgegangen,

£)ir bas ju metben, \va& bu (elb)t gefud)t bajt mit Verlangen

:

Joenh bc\ bu bein ©ebetb anfing|t, fo biet; mid) ©Ott fd)on gcl)cn

Unb fagen : 2)a^ er wieberum ganfe 3uba werb erleben.

IO.

Unb bartim tomm icf) aud) ju bir, bir fotd)cS anjujcigen : . [gen

§>eii, bafi bu ©Ott bi|t lieb unb wert!), bas Ean id) nid)t verfd)wri

£5o merefe nun mit ,slei|? barauf, bamit bu bas ©cftd)tc

9ved)teigentlid) vergeben magft, wovon id) bir berichte.

ii.

$6r ! über bein^obifinb bcftimt,wie@Ottber#err t>erfprod)e

Unb über beinc #ei(gc <25tabt, nod) fiebenjig 3abrs * QBocften,

£o wirb bem Übertreten fd)on aufbiefem üiunb ber Srben

@ewel)ret, unb bie ©ünb atsbenn ganfc jugefiegelt werben,

IZ.

Sobatb ber 3(lierbeilig|Ie bie (Safbung wirb empfafyen,

IBirb er ats Jjol)er^ric|1er fid) unb Mittler }u cud) na^en

:

£t wirb nicfttEommen in bic38ett, baß er fid) laffc bienen,

2l(saUe^i(Fetl)at vielmehr bei) ©Ott fetjn $u verfütjnen.

13.

Sie ewige ©eredjtigfeit wirb ti<\$ juwege bringen,

^ornad) ibr fonft mit eurem ^bun vergebens werbet ringen

;

3'a, was @cftd)t unb 3£eiffagung cud) taft im @ei|t erbtiefen,

2)araii)fwirb man bat ©icgel tin|t vottfommen tonnen briufd

3>um wi|fe : Q3on ber Seit an wirb, ba ber 33efe()f ergebet

:

Safc man foll (Jätern wieber baun, bas tc^o roüfl« (lebet,

^Jan bi jj nufCbrifhim, ber ein $ür|r, nod) fteben 28od)cn jebte

Unbjwei)unbfed)jig,ol)cSwo()lan6\ummer nid)t wirb feblen
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I»!

«jßcnn nun ber (cfetcrc^crmtn einmal)! wirb fei>n üerftoflcn,

Vo wirb, wie ©Ott in feinem Üvatl) fdjon muorbcr befd)toffcn,

: ud) SbriftuS, ber Die <2Burtjct forifi üon 3'ejfe bciffen wollen,

<>an£ ausgerottet unb bei) nal)m nic^tö einft werben follcn.

16.

'in Sßotcf wirb fommen unb ik (Stabt üerfyccrcn unb ^erfroren,

Bic aud) fo aar bas £ciligtl)um, bas Slcnb ju ücrmcbrcn,

)a$, glcid) wie eine ^aflMSlutlj, wirb alles uberfcbwcmmen,

)ic, wenn fic einmal fiel; ergeuft, fiel) niebt fo leiebt fäft hemmen.

17.

töt einem 2Bort : Serufalem wirb fclbfl ju aroflen ©tarnen,

1;
Benn bics wirb über fic erget)ti, ein fold)cS<§nbc neljmen

:

)a|? [arger fonnt er l)ier wof)l nid)t ben Untergang befd)rcibcn]

ö biß ju Dolligem 35efd)luf; besCstrcits wirb wütfc bleiben,

18.

Der «g>@rr tDtc§iaö aber wirb, als wetd)cs wo()lju merefen,

Mi fortfielen eine Soeben lang ben Q3unb aud) mächtig jtärcfrn

:

(l nb mitten in ber Soeben wirb t>on Opffcrungs*@ebrdud)en
; }id)ts id fewn,weil ber@d)att'e wirb bem<£6rper muffen weichen,

(t:

:

$ werben enblid) (wefebes nid)t alll)iet ju übergeljen)

}ic ©reuet ber SÖcrwujtong felbft bei) bcnen$lügeln ftef>en

;

i Ja red)t bic@d)aalen feines gorns, bic@Ott ber|)<Srr ergriefen,

|i lud) über bic 3krwüftung nod) bi jj an bas €nbc triefen,

£.et)te*

I27

V^wol)(en ben ©eift ©aniefö unb beffen ^ci§l)ch^&aben
j3n göttlichen ©ebeimmiffen niemanb t>on uns wirb Ijabcn *

fe$o wirb fein \Sctl)cr feinen
s
3)iutl) bed) fmct'cn toflen Nrfftn,

':

<2Öcnn er fid) gleich nid)t fo]uor ©Ott, wie ber, fan niebcrweifen.

<2Bce fid) nur anberS nid)t gereebt erfennt bei) feinen (gönben
5Der fau bc» bem erjürnten ©Ott, wie ber, ©enabe finben

:

'

©od) wer bicm erlangen fud)t, muß mit ^anaffc betten.

'

Unb mit bem Zöllner in ber ©tili bußfertig ju ibm treten.

@ott ferner ©Ott fein Obr ju uns aufunfer Sieljen neigen,

@o werben wir aud) felbigein@el)orfam muffen jetgeir:

(So (ange wir nod) unferm ©Ott mutwillig wieberflrcbc«,

<So (ange werben wir ju il)in bic £anb umbfonft aufgeben.

4«

3nbcffen, wd#bicS)emutl)nid)tin eines 55etf)Ci'S ©arten,

<go bat er fd)wer, ad) fd)wer oon ©Ott £rl)örung augewarten :

Pdjt@tolfc uub9\ul)in bei) i()in fid) fcl)n,blcibf fcincrSBirfcnSWcnge

gürÖOtt/beraUcr^offartScinb/nur leeres 2Bort;@cprängc.

2$or €atns^er^e jfi fein Dvatt), baöon ©O.tt weit entfernet

;

93erfol)ntig?eit fiinö l)ier nur (Statt, wer bic niebt l)at getemet,

©cn wirb wol)l nimcrmcl>r bie@djüßi »on@Dttc&öulb erlaffcn:

©enn wie er feinentrüber l)apt, fo will if?n ©Ott aud) baffen-

6. £at
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#at nun bic £icbc baS ©ebetb, fjtfngtfgen unterfd)ricben,

©o wirb ©Ott einen Q3ctl)enbcn bjnwicbcr berfelid) lieben,

llnb ( wenn er i()tn nur feine SViotl) weiß finblid) üorjutragen)

©ie <£>ülffe, reo fie il)tn nur gutt, gcroi j? ihm nid)t »erlagen.

7

Äommt bann bie2mbad)tnod)bajii, unb er weif; wa$ er bittet,

(So fyat er ba fein £erf$ für ©Ott rcd)t weiglid) auöcjefci)ürtct

:

3nbcmung@0tteö@ei|r nur l)ci|tbaö bitten, wa& wirfollen,

?fiid)t aber t>aö, waö StcifcJr) unb 55Iutt wirb felbcr baben wellen

3(uft>enad)tjcl)ntcn 5Kcr$/m am$afleJe^e«.ecfr(5nfleW
©ä&rielfö

Evangelium. Luc. 1. v* 26.

gqcfo 1.

L2Iunfer£ei)lanbinbic^Wtim5(eifd) erfdjcincn foltc,

'llnb uns burd) fcinedieulje^ob t>om§feifd) erfofen woltc,
?(So warb ber §ngel©abricl i>or anbern aueserfcbcit,

&tin 2lnfutifft ju t>crfünbigcn,wic bicö l)ernad) ge|ckl)en.

<5r warb nad) ©afilaam bin, in eine (grabt, gefenbet,
<

5)iit'5ial)mcniJiajarctl),bal)inerft:l) aueb balb gewenbet,
3u einer 3ungfrau, wcld)e l)ei)t Wlatia mitbem 0?al)tncn,

llnb bic mit^ofepl) war ücrmäl)lt,bct noch r>on£Hwib$(Saamen.

2fte nun ber Sngcl baf)in fam,ging er mit fd)n eilenStritten

3ubicfer3tmgfraufelb|renl)in,unbtrattin ihre Bütten

-Öinein unb fagte : (Sei) g'egrüjr, bic bu bi)t üoller ©naben,

llnb fürd)tc bief? nid)t,ben bir wirb mcüu>lnblkfgar nid)t6 fd)abci

4.

©ebenefe, bein ©Ott ijr mit bir, bu bift »or allen <28cibcrit

©ebencbei)t! 2Bieaud) bein Scibwr allen ibren Leibern.

®a bie$ ?3iarial)6rete, fo warb fie fel)r crf:l)vccfet,

^ba^berfelbcÖru^bepibrnicbt wenig <$urd)t crwccfcf.

y.

3a fie gebaute bei) ff>r felbft, was fofl ber ©ruf; bebeuten ?

JÖab id)berglcid)enbod)ntemal)le! gebort pon anbern beuten;

S>r£ngcl aber feto* jtt il)r : £crfgtw#t utib dummer |d)iviiibc

S)u wir|t, SKdtfa, ganfe gewifj bei) ©OttÖenabe nnben.

6.

£to fjatf atid) biefe ©nabe fd)on bei) beinern ©Ott gefimben,

Senn ftc'be, bu wirft glaub cö mir, in gar tcljr wenig Jamben

3m £cib empfaben, unb bereiu|r aud) einen ©otm gebabren,

S)er 3€fu$ &eiflcn foll, unb aud) berMt wtrb£ei)l gcwabrci

7.

(Jr wirb rcdjtgrofj unb mad)tig fei)ti aud) l)icr auf biefer geben,

Hub über bieö' X>c$ «Oöcfyren lg*&n mit
s
Oved)t genennet werben

:

llnb©Ott bereit wirb ihm ben <Stul>l bei? Q3atcrtf SHwibtf *

Unb il)n $u 3|raclis £rolt aufbiefen vSuibl erbeben. [bj,
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8.

< wirb bog ©ccptcr feines 3veid)g ofm aHcg §nbe fuhren,

I ib in bcn £aufe Sacobg bcnn in Swigfeit regieren.

ikin?^ariafpracl)l)icrauff: 3d)fanbieg nid)t ücr|M)cn,

1

1) ()abe feinen SJtonn erfannt, unb bieg toll fo ergeben ?

9.

« gnget aber fpradt) 5« tfyr : ©ag, wag btt icfet pcrnommen,

I >Mrb burd) bcnJ6cifgen©ci| t gcfd)et)n, ber über bid) wirb fernen

:

I ann wirb bic .strafft beg £6c&ftcn bid) neb|t biefem übcrfd)attcn,

j ib fid) mit 9)ienfd)(id)cr 3torur in beinern £cibe galten.

IO.

r rum wirb man biefc l)cilgc$rud)t bewSobn bcg£od)frcn nenen,

1 ib fie-aud) in ber $l)at bapor mit allem
s
DvccI>t erfennen.

! ib [ich, §-lifabet() l>at fd)on ilm ibrem £eib empfangen,

I ib wirb, ob ftc gleid) alt fd)on i|t, bod) eincmSol)n erlangen.

ii.

! ib ob fte g(cid) fed)g Tonart) fc&on bic 5rud)t im £eibc traget,

< o,baHi^biefefd)onbereitgm pielenmablcn reget,

( o wirb fte \>or unfruchtbar nod) pon Piclen auggegeben,

j a fte nad) ©Ottcß Tillen foll ntd)t olme Sunber leben,

12.

! ct)©Ott fan nid)tg unmoa(id) fci)tt,bu wirft* mitogen fdjaucn,

( machet benen, bic nur jfctf auf feine9M vertrauen, ( d)en,

: !od) tftcglid), wag unmortjid) fd)eint ; ©Ott fan aud) bieg erra*

c 3aggleict)bcr^cnfcbmltber <2tonunfft nicmal)l rocij? }U Per;

gleichen.

Warn l)attc biefeg faum begierig angehöret,

•iBag ftc ber £ngcl ©abriel ju ibrem §to|r gefcfyrcf,

<3o gab ftc \)k\'t Antwort il>m, unb jroar nunmehr gelaOen,

(Sic fonnte befler, alg Porbjn, beg ££rrcn Tillen faften.

14.

3er) bin beg ££rrcn Wienerin, er rfjw wag if)in beliebet,

@r ifteg, ber mir olmcbcmfopiel ©cnabe giebet,

2((g id) if)m nid)t perbanefrn fan : S)rum gel) eg an bem Orte,

£)er einer #immclg^forte gleicht, aud) mir nad} feinem Sb'ortc.

SLdytt* r.

Stria fonnte ftd) gewi§ biermnen gtöcfficr) fc&a^ett,

r*)*X!Unb über alle Leiber fid) mit allem Siccgtc fefeen,

S5ajj fte, aug Porbcbad)tcm diatl) beg «öödj|tcn, l)ter aufleben

5Die Butter feineg (£ol)ucg fclbfr, weld) 2£unber ! folte werben.

2.

<5g batte jroar ftd) mandjeg 2Bcib bieg por feljr langen Saftren

2lufg fcl)nlid)|tc gewünfd)t, bod) war bieg femer wicbcrfal)rcn

:

©Ott bat ein arme Jungfrau fid) baju Porlang|t erfeljen,

Unb wolte, ba]5 bk$ SBunbcr folt an rb/t allein gefd)cf)cn.

^tg if bag por ein groffeg ©lücf,
(eg war Pon ©Ottcg (Sahen

£>te groftc fajt,) unb wie fo piel wirb iljrg geboljfen l)aben.

§•? ift gcwi|j ein l)ol)er Outbm, ba§ man pon il)r fan feigen

:

(Sie l)ab in tyrem teibe fclbft Des #6d)|tcn ©oljn getragen.

9v 4- 3cboc&
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3ct)öd>/ t»icö ©lue? tft eben gro^ [motjf, wer eSrcd)t erweget,]

9lt3er (einen -g>ei>lant> geifrlicb, Itets in feinem #erfeen traget,

©ies \\\ Der Anfang alles £ei)ls : Q5ci) weld)cm!£l)riftuS wohnet,

©er bat aud; Den, in welchem uns ©Ott ewiglid) belohnet.

c[Bcnnwirbergleid)en@nabc nun öon benennte uns festen,

S)a§ fic uns roieberfabren foll, aucl) felber 6jfters boren,

@ola|t uns bieg ol>n Unterlag mit allem ©anef erfenneu,

Unbwte^tarial)iergctl)an,bes££-rren Wiener nennen.

6.

2Bci§unfretf)6rid)te93ernunfft gleich bieSnicfct ju ergründen,
3ßic ftd) ber #6d)|te fonne wol)l in unfer #erfce fmben

;

S)a{j er darinnen wobnen fan, unb ftd) barein ücrbullen,

£)a er mit feinem Ott orte fon)i pflegt alles ju erfüllen.

(So lafj bas unfer Antwort fe»>n : gr t()u was il>m gefallet,

QAScnn aucl) ber alte?)Jenfc!) in uns nod) bies in Swciflfcl gellet.

Ser £ocr;|le fan weit niedrer tl)un, als wir öerftetm unb wiffen

;

£s i\\ toon feinerSlllmac&t aud) bjer gar nichts auSäufcblieffcn.

8.

2Birb unfer £er(?e gegen ©Ott ftd) affo jrets erfahren,
<5o wirb uns feine ©nab aud) bics ben Slugcnblitf gewaljren,
OBaS er Sfcuta bajumal)l bat n>ieberfabrcn laffen,

2liefienunmebjbcs££trcn2Bortbegunntcredit $u faffen,

9.

Senn faum war biefer@abriel üonibr hinweg gegangen,

<&o battc fie ben £ei)lanb fd)on in ifyrcm teib empfangen.

«So rotrb es uns aucl) geiftlid) gcfjn : (£o wir in biefem Seben
sTJur uns in S)cmutl) werben il)tn unb feinem ^b'ort ergeben.

10.

£5enn@Dtt {törfct was ben£od)mutf) begt ; ber £odjmutl) beit

nur^cl>abc,

hingegen giebt er allemal)! gar rcd)t befonbre ©nabc
Senfeiben, bic ber Scmutl) ftd) xt>r £cbcu4ang befleißen,

Unb ftd) burd)@Dttes©naben*Avrafftbcm £od)mutl) gan&e

reilfcn.

^OHgPrO -^g)KOH0X-O

Mufften neunjc^nten^ei^/
SllSamSeftebe^.MtP^.

Spiftcl t»ic am Sage beß Jp. Slntonü Den (lebi

Ritten 3cnncr am 58- 55lat.
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aufDen neunzehnten$m*0/

EvangeL Mattb. 1.

Zext. t

^g)3c3ofcp^ormc(@«i;bn^cnfo(}aj; geredjf gewefen,

$Ä>l2)i«$ Eon man bei) 'Sftattbdo noclj $u feinem Sfafyme Icfcn

y<3ty©amit er all uns ()at gelebt, wo wir gerecht fei>n wollen,

tafj wir fluef) unfer
<2Bort niemals juruefe jiefyen foflen.

')cnnafö^aria3ofcp^warüoIlEommen fdjon »ermäßet,

*)afi fte ju ben 2krel)(id)ten ein jeber fd)on; geübter,
' »efanb fid)S würeflicb,eb,e fic annod) sufammen Farnen,

:)ajKcb^nbet#eitgc@eiftinibrctwccttt einen ©aamen,

3.

' Beil aber 3ofcpb war gerecht, unb sollet reinen triebe,
' Bolt er fie ntdf)t berichtigen, fo treu war feine £febc

!

1

e backte nur bat)in, wie er fte mod)te öon fiel) (äffen,

I »ep allen biefen aber fte beswegen nicfjt ju Raffen.

I

s'

£)enn, was in if>r gebogen ijt, bas ifr, bu magft biet trauen,

QSöHi $cilgen (Skiffe, \x>k bu es l)ernad)mal)ls fclbjt wirf* fdjauetv

©ie aber wirb in fur^crgcitbenfelben £>ol)n gebauten,

©et-ats ein 3@jitö aUcr "^LBett wirb ewig £ei>t gewähren,

6.

g wirb berfelbc £et)(anb feun, ber feinSÄ wirb bom ^Sofen,

S)as es oon 2lbam angeerbt, t>ollfommen cinf t crlofen

:

pöj ber attcb feinem^Solcfc wirb ben @eegen unb bas £eben,

^ßaöeö in ^bamlängl^wric^erfet^olJfommen wiebergeben,

®& M)tne3£fuS jfi em<2B«t,i>a$ aHes in jidj fd&täflef,

^2? 3Bas unö wabrbafftig t)ci>lfam ifr,wer beffenjutebt genüfler,

©er ift, ob jwar in Hoffnung noej), bod) fcelig bicr auf£rbcn,

Obibrngleicl; borten ber @enuf?, erft wirb öollfommen werben.

2.

©er 9?abme geiget, ba§ et tbeilsbic^ünbent-on uns nimmer,

llmb bcrcntwillen wir allein jum ^obe finb befftmmet;

^beils, baf? er uns bic ©nabe fd)incft, mit allem bem $u Fampffen,

SBaSfünblid) iftunb naebunb nacb baffelbigc ju banwffen.

|
! (6 er barinnen febon mit ficf) $u 9vatb> war gegangen,
< :fd)ien ein <Snge( il>m im ©d)laff,eb er bies angefangen, [men,

1 1b füraef) : Ö Stftyl), ©awbov2obn,bu barjfjl bid) webet fd)cU

^; :od) fütd)ten,was bir anüertraut juttfäBcibc bir ju nennen.

Jv

3:bei(s, weil er uns ik £mßgfett in fenem ewgen Seben,

2Bo feine ©ünbe mef)t feim wirb, wirb ganfe üollfommen geben,

-Ü3ir baben wol)( bie €rf tlingc batton fd)on auf ber £rbet>,

©od) ber ötflFcmmcne öknuß foll'uns erft borten werben,

i 4. ©a
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4-

StaSSfirä nun ein £c»fanb i|l,bcr fauter£ei)l ung fd)encfet,

3Baä gci|tlid} ift, unb nur barauft all 2(uejcnblict'c bcntfet

:

@o wollen wir aud) biefee «£)ci)l befonbers oon if)m bitten

;

Senn l)abcn wir bieg,D fo wirb ber §cinb »ergebene wutten.

I

6.

T.

<£>it (günbe bleibt bag Übel rooty, unb wcld&cö man mu{? ffic^cn,

(Soll ung bag ftarefe ©iflfr bat>on nicl)t in il>r 9?e£c jieljen.

<2Ber nun ber «ßollen will entgeljn, mufj t>on bei" ©unbe wcid;eti,

Unb bag üon ©Ott gc^eefte Siel fiel) müJ)cn au erreichen.

3Bei( aber bieg unmegfic!)!an aug eigner Strafft gefdjeben,

(So muffen wir allein nad) bem in wahren ©lauben (eben,

©er ung t>on bepben l>at crloft : Sag ift, oon^ob unb (£ ünben,

^iecrbcnnm@cnabcnaucI;fid;ld|Fet uon ung fiuben.

<Sobalbber£ei)(anbl)atbag (2Bercf beg £et)(eg angefangen,

(So balb erweefte er in ung ein Ijeiliacg Verlangen,
Q3on unfern@ünben (oßm fepn ;& IjcUt aticl) unftc 2Bunben,

2Bcn er im@eifl fid; mit ung fyatt burd)(3jlaub unbßicb wtbunbei

€nte £><$ fec&ftm 2&afe&
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et fuif ig) pan$tg|1e §ferß/

m Hefte liariä lierfunbipttg.
Epiitel,

r.

I
<3 meint bic tbortd)te3krmmfft,fie babc biet ©efc&icfe,

cUnb bod) ergründet fic rttc^t rccf>t t>ccfef>vte (Seclcn^ucfc;

_ '©Ott i|t,bcr£erk unb (Seelen prufft, ben fein betrug lan

Dod) will De? 5v6ni9$(l)aj ftd) mit £ijt bor if>m Derweilen, (fallen,

2.

Et ttujfe, bafj jroei) £6ni§e ibr feinblid) (Scbroetbt entblofrcn,

3u Unterbrucfung feinet 9veid)ö, ©Ott aber liejj il>n ttojlen

;

*)cnn es &erftd)crt Der ^>topf>ct : S)a§ alle, Die jtcf) füllen,

£>en 2Beg, ben fic gejogen finb, juruefe roanbern mufren.

3-

Jtfprad): bamitbcin©laubenid)t batffeinem SrceiflfclrocicOcn,

So forbre, £6nig, balb öon ©Ott ein bir beliebig jetdjen

;

®umagßcin£Üunbcrauöbcr#6() unbaueberibfFt »erlangen,

So foüfl bu ee, wie bu begebt, ben 2fagcnblicf empfangen,

4-

£ietauffperfekte 5lbaj gleid) : <£ö fei) t)k grojte (Sünbe,

^ßennbiefe$,n>a$©Ott$ugefagt, bey und nid)t ©tauben finbe.

Sr l)iclte bieö bor c\t>ig rcal>r, was ©Ott ju tl>un gebaute

:

Sie* fei) ber Urfprung, ba(j et aueb if>n nicl;t perfueben mcd)te.

VII. v. 10.

©od)@Ott ücrflunb bie£cud)eleö ; £>rum moffefn©ien« fpre*
3br,Pon bcm£aufc3fracr,roo(t ibr ben^rieben brechen ? [eben

-

3|ts nid)t genung, ba§ ibr nid)t (aflbie <D)?enfd)en rubig (eben ?

SüSoblan, i$, ben Hjx babt Pcracbt, will eueb ein Seieben geben.

6.

ginimbeflccfte Jungfrau wirb roas#ein'geg empfangen,

Unbberponibrgcbobrnetoobn bengroftcnSvubm erlangen,

3br follet bejfen roidjrig 2lmpt aus feinem 5?abmen Fennen,

irwirbju aller (Seelen ^epl^mmanuelficb nennen,

7.

gwar bavfber groffc^Bunber^obn bieOrbnung nt'djf berFebren.

Ir mag fiel), wie ein anber5\inb,mit9)Jilcbunb|)onig naljren;

(Sofan feMg6ttlid)erQ3cr|tanbrecbt bas©cfc£e febarffen,

(?r roeif , wenn er bat ©utt erwcblt bau 35ofc ju Pcrwcrjfcn.

8,

£* fan fein grofler <2Bunbcr=2ßerd:, alr; biefc* ijt, gegeben,
S)eö ©Kuibens 2(ugen Finnen c$,»am fic erkuebtet, f«)en,

Snbcffcn feil c$cud)gcwi|nutf eurem gneeiffel beben,

Unbcud;bcnFtatftigcn23cwcil5 öen meiner •Jpobeit geben.

9. ©od}
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9.

©od) bicö ©cl>ctmnuf? formen nid)t bie ©innen rcdjt erwegen,

öS mui ein ganij crleud)tet ©eift Die ©cutung überlegen

;

SlUcin, ihr moget iefet 9ewi§ aufmeine £ülffc trauen,

«Big ibr bicS, was id) jugefagt, erfüllet werbet flauen.

SLcbzc. 1.

[
3r müjfcn,licbftcr3tfu/fctoft besJje^cnS'Srägbeit freiten,

_ r.©icwcil es niemal)lS brau gcbcnct;t/bic©nabc ju vergelten:

<2.Bicwobi, fic tan bie ?^engc nicf)t ber^Bunbcr recl)t bccvrcitfcn,

©a il>r bie Uiigclnbc 33crnunfft bie Swciffcl pflegt ju Ijauffcn.

2.

©u siebfr baSilleib bcr3)icnfd)l)cit an,bie©ccfe bcrcr©d)wad)en

Unb \vii| r bic©ünbcr erfr gerecht, unb bann aud) feelig machen,

'Sflit bir nal)t fid) iie heiligtcit erbarmenb ju ben Södfen,

Um fclbcfconbcm ferneren 3ocl) bcs©atans$u crlofen.

©u gerjefr alle (Stanbe burd), unb wil|t t>or alle buffen

:

©u l)a|t jtim erfren, als ein .ftinb gebogen werben muffen,

2luf ba§ bie alte (Sünbcn;©d>ulb, i)ic wir von 2lbam erben,

©er fleinen Svinbcr jarten @ei|t niebt ewig barffperberben.

4-

Unb beinc ganfjc^itgcnb war ein (Spiegel reiner Citren

;

©rum fünft bu bei) bem Q5ater aud) (lere um Vergebung bitten,

lücnn wir in unfer ;)ti.ncnb nid)t bem filcifd) ben rttwel turnen,

Unb uns burd) bas erbäte SÖfaft jur Rollen wollen |rün>en.

©ein ?}cannlic^ Qdterwfltbie Seit bies mit Ou'bulb bleiben,

SlBaS wir in biefen %\l)m\ m'djr aus tjhr^eit, wollen meiben.

©ein hei'lKS .veur pflegt unfer :£ruff mit#od)imitb anjuflamen,

©od) beinc ©cmurl) laft uns nicht bes Katers
;
3om pcrbammcn.

5(d) ! £ci>lanb biljf, ba§ wir bas ,\leifd) mit (Sünben nid)t befio

©as el)mal)ls fo gelucflid) war biet) felber ju bebeefen ; (den,

2ld) gieb ! ü^, wenn wir aufgebort f)ier in ber Q&elt ju leben,

Uns cnblid) eben biefc £aut fan feeliglid) umgeben.

£a§ unterbeffen beinen ©eift t>or unfre <2£oblfart wad)en,

©amit wirbicfc'-lISunbctv^bütunS re#r^u (Uufee machen,
©enn, weil bu wahrer ©Ottce ©obu bic^cnfd)i)ctt angenomen
@o bjlff, bafj einftens wir baburd) bie ©ccligfcit befommen.

8.

bereite bu bas £crfcc felbft, bie dBob (tbat red)t 511 faffen,

•Damit es fold)e nimmermebr fan aus bem ©innc (äffen,

©ieb 3§fu, \}0§, ba bu aniefet im $lcifd)c biß crfchicncn,
<üBir nid)t ju unferm ©d)aben mebr bes tflcifd)cs duften bienen.

2(lst enn wirb beinc ^lenfdjbeit uns ben rechten blühen geben,

Unb ber burd) bid)crlc|tc©ci|t nach aller ^ugcnb |Vrcben.

Q.l>ir werben, wie bu auf ber ^ÜBclt biff in ben Jjimmclgangcn,
2lud) v-on ber erben an ben Ort ber ©celigen gelangen.
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£>er fßnffun£> $tt>an^tcjf!c 9flcr&/am Jcfte9Mtä 93<rfünbtautig. *37

Der fünf u. |ttHW|#fö3Ä«&
am 5e|fe Slartö QJetfflnbtaung/

Evangelium. Luc. 1. *v t 26.-38.

tCert. 1.

|)Ott fajt, wen er wai jugefa^t, uns nid) twrcjebcnö (>offen

;

Unbbicfe$l)atin3frael befonber? eingetroffen.

& (>attc fangjrmber gcmelbt : t>a§ er augSMJfög £enben

)cm überall bebrangtenQSolcfwou' einen #el ffer fenben.

2.

}rum muß ber gngel ©abrief nacr) ©allilea benefen,

nb aufbeg #ed)|tcn feinen
c3BtncE gen Sft ajaretl) fiel) (enefen.

)ier hielt ftd; eine 3ungfrau auf, fo ftcf) "Siaria nennte,

nbbieman, als bie feufd^rautt-ontyremSofcpt), fennte.

"»

0'

>r§ngef gingmibrl)mein,unb fagte: (Sei) gegrüfier,

Utia, bie als ©naben^oü beö «g)6cl)ften «g>uft> genüffet,

)afj ber bid) wirb gebenebeut t>or allen SCÜcibern ad)tcn,

Atobcincnuncrme{men^l)cilbc£©lücle6 fan betrachten.

4-

r^cr ()eirgcn SunöfVait 2(nflcfid)t gerietl) in eine 9vort>e,

.üobci) ber £)immelß4)ol)e ©ci|t fiel) balb ju ©Ott erlebte

;

sie batl), weil fie erfebroefen war, bafj er ben (ginn ertläbre :
t

sie fd)ivicg,unb backte bei; fid) fclbfi: : m$ öiefctQtoi jj bodj wäre,

f.

£>er £ngel fpradj : £a§ buref) ^k $urd)t bein £erfje nid) t «falten,

Sul)a)tv>on ©Ctteö sDJa)c'|latbie grofk ©nab erbalten.

£)u wirft nad) einer furfecn ,3eit gefeegnet iiid) bcjwbcn,

2Bo bid) bcö #6d)|ten 2lllmad)t wirb mit etncmSolm entbinben.

6.

£)ies £mb foll wegen feines ?fmbts ben ^abmen 3$fa& führen,
3m Sebcn fäfl es JjeiligEeit, im <2Bcrcfe ©roflTe fpüren.

©erJöod)jte,be)]en@oi)neri|1-,wirb feine 1))taci)t erbeben,

tlnbii)tn ben angeerbten ^bronbeöÄonigö C5Dat>töö geben.

©ie beiige Jungfrau brad)aü()icr bie vorgefjaltne (Stille,

Unb fprad) : §ä fd)icft fid) nid)t aufmid) bein »orgetragner l

2Bil[e;

3Bic Edn von beuten Porten benn auf mid) t>k ©eutung f'omcn ?

S)a id) jwar meines3ofcpl)s^raut,bod) il)n nod; uid)igenomen ?

8.

S5u barp, fo fuljr ber (Engel fort, nid)t foldjc Meinung mad;en

:

©enn biefes finb, was id) gerebt,@cl)eimnüf?^ollc(2ad)en.

©erzeuge ©eift wirb fid) jubir mit feinen ©aben feijren,

£)urc^bej[cnUberfd)atmng wirft bu@0ttes ©oljn gebäbjen.

9.

§-(ifabetb, bie oben anbei) beinen Sreunben ftebet,

£at fd)LMi fcd)s Tonart) bingelcgt, nad)bem fie fd)wanger gefyet

;

(Sic i|t bifcber in bem ©efd)rci) als unfrud)tbar gewesen,

£>od) wirb, weil ©Ott css moglid) ifr fie eines (Sct;nö gcnc)cn.

10. 3$
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10.

3d) bin öcö <£Srrcn Wienerin ! üc§ fiel) SDtoria boren

,

3d) werbe bcjfen boben 2Bituf tnittieffer £l)rfurd)t cfyrcn.

gr ran mit feinem @naben;@lanfe aufmeine ©cmutl) feben,

2(d) aber glaube; ©a|j mir wirb had; beinern <il£ortgcfd)cl)cn.

Äcfct*. i.

^SjSr fan bit groffe ^Bunbcrtbat, £> £ei)lanb, redjt ermefien ?

^5^©ajj bu, fo jti ber rechten #anb bes Rarere bafr gcfetTcn,

gu ben t>crlol)rncn'3Kcnfd)en Eemft> um öon bem^ocl) bmSünöcn,
<2£orcin ber (Satan ftegefpannt, fic üolligjuentbinbcn.

2.

©u fdbft, be$ Q3atcrö ewigg 2Borf,bifr in bem gfeifer) crfdjicnen,

3Bie,b6rffen wir bcr(Sünbe noef; in unferm ^Ieifd)ebienen ?

(Sin glcid)cr @ei|t, aH ber in um«, beweget beinc ©lieber,

©od) unfre ©wwfi fh'irijen fid) in tieffen ?<bgrunb nieber.

3.

5Id) fj^fu ! fM) mit beiner Äraffr bod) immer bei) unö(S'd)wacr)en,

Unb Ijilff, bab beinc Sföcnfc&ljeit wir uns red)tm s
O?utje inad)en.

S>u tl)ii|t ctf b(oß jti unferm «öeol, ba^ bu ben Jjimmcf meibefr,

93or unfer (SceligEcitgcfd)icl)tes, wenn t)itbic harter lcibe|r.

4.

Q3er(ei(), ba§öurd& bic ^iebrigfeit, bic bu t>or im* ertragen,

©en angcbol)rncn «Öodjmutl^^rieb wir aus bemJjcr^cn jagen

:

Unb weil bu beinc ©cmutl) iä|r in öcr gmpfangnüfj fpuren,
<So gieb, Da§ wir une innnerbar mit biefer £ugcnb gieren.

©od) frei! tmö a«d& bic §b« t>or, fo uns bnDurdr) gcfd)cf)cn,

©a§ wir als unfern trüber bicl) im $leifd)c fennen fel)cn

:

Unb ba ber beugen Jungfrau 9\ubm bu, ate ibr(Sol)n, »ermehrc

©o tylff, baf? fic ein jcber reebj, \x>k ©Ottctf Butter, cfjrct.

6.

?a§unS barauS, gleichtäte wie fic, ein gro§ ^erlangen fa|]en,

SBenn wir in Untertbdnigfeit unä bir ganfe libcrlaflcn.

©enn wenn ber bofe 2Bille fiel) in unfer SBru) t nod) reget,

(So wirb ba$ #cr(je feiten bir ju bienen red)t beweget.

7-

5(Ucin, wenn beineg ©eifreg ^ad)t ben SBÜlen bilfft befreiten

:

©o wollen wir fo (Sed alö Seib jur 2Bobnung bir bereiten

;

©amit,Ö 3@fu, ber i>n jrctö aufunfer 2Boblfabrt finnc|r,

©u eine tüchtige ©efralt in unferm @ci|t gewinnefr.

8.

(So werben wir mit Diclcr^nid)t an bein £mpfdngnü§ beriefen,

Unb wenn ber (Sinn will irre gcfjn, ifm eilenb baljin lenefen.

2ld)! trage buunö in ber (Scbooj;, wenn uns bic Jeinbc plagcr

<Ä beine l)ci(gc Butter t)id) bat unterm £crfe getragen.

5fif
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3aift>cnant»ern3fptil/

21(3 am Sage gcanctfct DDn5)aula*

EpißeL Philip. W. vt 7. - 12.

Zevt. h.

3$$Sto por ein frommer£-iffer bat ben^aufum bodj getrieben,

S^r^ et öcn^^ unö^(ö|lung«48ticff naebbrütflid) bat^^^ gefd)rieben,

>r bcri ^^iffppcrn $eigcte : 'Xßtc t'bm an n icßtä gelegen,

U iebermann $ur ©laubengv£el)r Pon €fyrijto $u bewegen.

2.

5ie Ijatten mimblid)en 33erid)t fefton (ängfi Pon t'bm befommen,
Den fie aud), wie er felber rübmt, gar freubig aufgenommen.
}amit fie aber aud) babepred)t ßanbbafft motten bleiben,

$0 n<tym « tym ©elegenbeit, barob an fie jU fd>reiben.

3.

;

r lobt, ermahnt unb troftete fie aufba^ allerbefre,

.nb mad)te,wa8 it)tn moglid) war, ben@laubengv©runb recfjt fe*

Drauff^ieg er fie fid) nur aüein im £erren bod) erfreuen, (ftc

;

ilkilbiefe£u|tbic einzige, bieum>nid)t fan gereuen.

4.

jnbeffen, ba er garm wobfbic bofen 9ftenfd)en fafje,

2>ic allc6 moglid))* binberren, wasbajumabl gefdjab/,

lubbicbem^pangcfio ftcp.bcfftig wieberfefcten,

Inb tyren alten vSauer/^eig tveit üerju}icl)en|d;äijten.

(Sobie&erbie^bilipperficbPoribnen wobt bcwafjren,

Unb mit bem großen griffe fcbji aufö ubelc QScrfabrcn

derjenigen, bie gegen fie ate Jjunbe fid) erwiefen,

Unb nurSerfdmcibungprebigten, wenn fie Scrfdjneibung priefen,

9.

Senn triefe wären nur allein Por ©C^ Sfraelitten,

Sie i()m im (Seifte bieneten, unb nid)t am Sleifd) befd)nitten,

(Sieb tytts Sleifcbeö rübmeten ; €r bat in biefen Singen

Su feinem Q3ortl)eil jiemlid) »icl Por anbern Porjubringcn,

7«

grframmau^ (auter 3ubenber, unb fep ein alt (Jbraer;

3a nad) ber <Secte fep er aud) ein ßreng« ^bgvifder

;

3m Ziffer bab er eben fo, wie biefe ^rabler traten,

Sie Sinken cbmablä graufamlid) gefud;t $u untertreten.

8.

8üetn, was mir ©ewinnfanfepn, wenn tdjmidj woft erbeben,

©djreibter: Sas adnid) alles nid)tö',id) bab e«s angegeben

Um£b#i willen, weiter mad)t : Safrmir nur ©'$aben beiffet,

»rnad)fid)bicfesblinbc23olcf als großen Singen reificr.

3d) ad)t es;(S'd)aben, wenn id) nur bargegen £briffcim tonnt,

Site beö (*rfäntnu§ id) mich red)t ganfe uberfd)wengfid) nenne

;

©ewinnicbbeti/fowiUid/eSüor^otb unb Unflat!) fepafeen,

€ö mag fid) immer, wer \m will, brau ned; fo fel)r ergofeen. _
2 10. ©on(t
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10.

(Sonfr fud) id) nic^tö, id) ftrcbe nur, &a§ id) auf tiefer £rben

3'n Sljrifto Qföffy meinem £e"rrn, mag ffcetä erfunben werben,

Unb ntd)t burd) bie ©eredjtigfeit aus bem ©efefje lebe

:

SDajj mir vielmeljrbiefelbigc bei ©laub an <Sl)ri|tom gebe.

11.

©en ©tauben will unb fud) td) nur, ben ©Ott in mir begehret

:

<äßehn er mir bie ©ereebtigfeit, bie fertig mad)t, gewähret,

Uvti ctgeiulid) bataujf befreit: ©ajj id) ben$ci)lanb wi|fe,

Unb feiner 2(uffer)W)ungs£rajft im £cr£enred)tgcnüJTe.

n.

©a§ id) redjt überzeuget fei), fein ganzes großes Reiben

(gei> jncin,unb ganfj vor mict) gcfd)el)n: unb i>c\§ id) mid) mir^icu*

^Darüber fonberlid) weitmebr, als alles? forift ergofje

:

(öcn

£)a{? mid; ber ©laub in Slehjiligf eit beö ^obeS grifft fcfce*

13.

£>a§ id) burd) biefen fiebern <2Beg ihm mog entgegen gcl)cn,

£ßa$ meine vgeele febulid) roünfc&r jum froren 2iuffei"|teben.

?V<id)t, bajj id)tf fd)on ergrieflfen l)ab,unb fei) burebaus ooüfommen,
yttfai fonbern ba§ id) mirs

-

nur «ft rcd)t etn|tlid) vorgenommen.

Äcbrc* 1.

jSV?|@n ©Ott ! roaö mu§ ein redner dbrifr vor groffc ©emtfl
äWU iiben,

^t>ennernacb s

)Viuli^BeifcfudHben #enfanb redfjfju lieben':

2Bi« Hein unb niebrig mu§ er i"k!) mit allen feinen Radien,
2Bomit er fonften oor berieft viel protyen rann«, madjen.

Ss wirb auferben insgemein gar fonberlid) gcfcJja&elj

SÖSenn einem SDJenfc&cri bie ©eburtl) jü hohem ehren fefett

:

5llö anbete, bie neben ihm von folcbcn teuren fommen,

©0 il)ten (2i| in biefer äBelt weit unten angenommen.

2Benn fiel) ein feld)er ferner fyat burd) eignen gfetf erhoben,

Unb fein viel rtibinlid)es vcrrid)t ,iihis feines gieid)en loben,

.

^0 gilt er unter ihnen Diel, unb hatju feinen ehren,

2>afj er voraus was groffes
-

fei), vielfältig anderen.

4.

..j genommen,
Unb jieht mid),ba§ id) folljti il)m burd) feine ©naöe Aminen.

Den %ßortl)ei( featte ^auluS aud> ; er war von bem! ©cfdilccf»,

Da* fid) oor aller iUelt erhob mit feinem SÖQrjagtkJHce^re;

er war ein otib aus? altem £tamm,bas heiler war.gebobre

Q3on benen, weld)e ©Ott vor fid) m feinem SSefcf cvfehren.

f.

3nbicfem ©taube hat er fid)aud), was er war, erwiefen,

Unb fo gelebt, ba§ lebermanu il)ii bed) unb werth gepriefen

;

6t war gelehrt, unb uod) babci) bei eiffers fo beflifffen,

£>af il)tn nid)tOvubm unb SDäncE genug Dic^eineu fönten wifti
'•.-.1
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6.

Kit triefen» SBorjttg f>attc fiel) mand) anbrer febr erhoben:

[lein, t)aö tjtctte ^auluö ntd)t ctnmal)l an ficbju loben,

•r rouftc roa^ weit ()oi)'eie^ wornad) er eöjfrig {Irebte,

;

•tfd&d^teba6 nur vor©ewinn,bat;cem£i)rijto lebte.

'

7.

>ciifelbenfenneu,unb in ibm allein erfunben werben,

ßar aller 9veid)tl)um, aller (Sc&atj, bcn er »erlangt auf€rben.

Möanber achtet er vor £otb, vor Unflatl), Unratl), ©cbaben,

nb meint, er würbe nur bamit befubelt unb betoben,

8.

5o mad)tg htö rechte (Eljriftentbum ; §6 (eljrct uns vergeben

:

)a§ unfern JjcrkenS ganzer @inn mdjt unterwerft mufj geben

;

ßirmcnbcnuift gen Fimmel ju, unb (äffen aüeö liegen,

iSoran bic unbebaute 2Belt fteb pfleget ju vergnügen.

Da wiffen wir, baf? etwa* i\\ von we(d)em man Jan fagen

:

)ab icb bajfelbe nur erlangt, fb bar flftd) gar nici>ö fragen
- itacb, allem betfywas irrbifcb (jeift,unb nad) ber gan^engrben

;

.
Inb wenn nw@eel unb £eibvcrfd)mad)t, barffid) nicht gagbajft

vwrhcn

H.

^nbeffen, ba er bteffö tbat, unb alle?©Ott ju ebren,

^erlieg, verworjfunb von fid) (tie| ; vgolicßcrbod) nid)t boren,

S»a§ er mit bem 33crfabrcn fid) vor ©Ott 511 rül>mcn glaubte,

Um wetcfjeS mitten er fiel) boef) bcs> ©eine« fo beraubte.

12.

£r tbat ganfc flein, unb wünfebte nur nod) immer $u gelangen

gu bem, Waö er wabrbafftig niebt nur etwan angefangen,

S)ä8 b# ein red)tcr <£()ri)t ju fci>n. €r war gar weit gekommen,

S)od>rebeter, aiö ob er noebgarwenjg jugenommen.

13-

@o muf? es fcv>n, batan mu§ fid) ein jeber £(># erlennen,

Ob er mit ©runb ber 3Bal)rl)cit aud) ein foleber fei) $u nennen:

©0 balb er alles in ber 2Belt bereit i)l ju »crlaffen,

Unb fid) babep von icbermanngebulbig (äffet baffen,

I4 '
.

Kenner mit bloffcrSemutb ©Ott fid) ganfe allem ergtebet,

Unb il)n um fetnetwiden fe(b|t ju feiner @bre (lebet

,

@o ifl er rcd)t nad) %Nauli %xt. 2(d) ! (äffe bod) gefd)et)en,

^ein ©Ott, bic ©cmutl) unter uns fo eingeführt ju fcl>cn.

werben.

10.

Denn bat ift meinet £er(jens $ro jt, wenn id) es nur befifjc,

n,
Kein ^Ijcil, mein (gebufc, mein «port, mein @d)a& mein aller*

I'ü;;

beflc ©tüfce;
,tab folt id) alles, ja mid) felbfl, Darob »erliebrch muffen,

£0 werb id) taufenbfacben
c
£ro# beretnft baroorgciuiifen.

<25 3 Slujf
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3(ut Den embent 3lpril.

auf fcengefl^aflScancifawn^aula*

<Ecrt.

EvangeL Luc. X1L v. 32. - 34.

1.

BlS^&WlWI feinen Sängern einfi gar tickä fagen wolte,

JJltp&aö ihnen Fünfftig in ber^ßcltzur £ebre Dienen feite:

^-^tgSo nabm er unter anbern aud) ©elcgcnbcitju jcigen

:

'ülüic mit cin'Kcnfd) fein-£crfec foll sutftäijwng&Swgen neigen

2.

CrS feil ber grofteKummer fei)n, nad) ©OttcS Dvcic^c ffreben/

©0 wirb ftd) atleö anbere babci) Don fclbjtcn geben

;

©Ott roijfe, was uns notbig fei), unb jivar am allcrbcfrcn,

(sie waren bic geringften nid)t t>on feines '£ifd)cS;@a|tcn.

3-

Snbcjfen, weil es glci$wol)Ifd)wcr, wenn man Fein Mittel fielet/

Unb ftd) bas feinige ju t()un aufs äuferfk bemühet,

Unb bancnljer bic^unger fclbft ftd) mand)mal)li\iimmer madjtcn,

Unb ii)rcn 3u|kmb al(juf$wtt unb fd)lcd)t ju fci;n gcbad)tcn.

4-

(so fud)t er if)nen fonberlid) bas jutjor anjufagen,

^ßas er fd)on mereftc, baß ftc il)m einfi würben Fommcn flagen

:

S>a§ ftc tbm willig nachgefolgt, unb alles (äffen liegen,

Unb öoeb nichts fcbcn,wafjficicfct baeorju Vofync trügen.

Umb beffentwillcn fd)kft er fid) im etma$ anzubringen,

ClßaSganfjvon weitem jut-oraii?'feit in ibr^ct-fn
1

bringen,

Unb was il)m nüküd) Foutc fei)n, fic balb zu wieberfegen

:

dßenn, \x>k gebaut, um ifftm £#if(e würben .Kummer liegen.

6.

(Sr fprad) : 3(jr lieben 3ünger fcijft wof)I eine ffeine beerbe,
S)encft aber nid)t, t»a§ eud) barum etwas eingeben werbe

;

fS>ie 2BeIt t^örof, ber ^enfdjen Diel, bte eud) fid) wieberfegen,

©od)b6rjftib,rficbcsrocgcn nid)tcud) überlegen fdjaijcn.

<•

3I)r fe»)bS tior if)nen, bic bei) ©Ott befenbers angefd)rieben

:

SDeti liebet nur ; wie if>r i()n licbt,wirb er cudj wieber lieben,

Unb liebt er eud),was weit il)r mcl)r ? wer Fan eud) etwas fdjaben

$to& bem, ber fid; an eud; wcrgreiifgkbt ibr bci)Q30tt in@nabei

8.

35rum,ob ibr wobl ein Flcinee'^elcf/borfft ibr bod) nid)twerjagci

3br fei)b es, wcld)c ;u woraus bem Q3atcr \o bebagen,

S)a§ er baS Skid) wer eud) be|titnt
;
ßhx, ibr feit es befiften,

Unb I)icr aufArbeit Pfeiler fct)ti es frafftiglid) ju fluten.

9.

3'nbcfFcn, nebmet, was ibr babt, unb fud)t es 31t wFau jfen,

^af; ibr cSbcncn geben Fönnt, bic mit i&cgicrbc laufen

[

?u eud) unb cuern ^rebigten : £0 bringt? eud) gre|)crn ©eegfl

?lls wenn ibrs nod) fo webt werwabrt bei) ©cite woltet legen.

10. S5tiß
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10,

< )utd) biefesÄcl werbet Ufc eud) foldjc ©ecfcl mad>en,

m allen Otofl unb 2lltertl)um ausbauten unb t>ertacr)cn

:

< ;cbt
f
was i()t babt, getroft binweg, ju meines 93atcts Sfctft

! )afc i()t baburd) nut mögt mein 9vcid) erbauen unb öetmel)ren.

n.

)aö wirb ein @cba| fetm/welcben man mit 9ved)te fo fan Eifert/

fßcil uon bcnfclbigen fein £)ieb fan etwas an fiel) reiften,

nbbembie'iüiottennimmcrmebrwas wiften anmbaben:

Beil er im Fimmel eingelegt, wo man nie$ bin tan graben.

12.

nb biefes tbut, wofern i()t eud) unb eure <2Bolyifabtt liebet

;

l)rroij5t,ba§jcbcnnanfcin«öcr&&a aufjubeben giebet,

Bo et ben ©cr)a§ ju fud)en bat ; $abtm t'bn in bet £6bc

:

5o iji gewi jj,^ aucf> bas •&«& ftete nad) bem £immel gebe,

Httyt r,

J[(fj}3e tl)6rid)t unb wie unbebaut ftnb bod) ber$ftenfd)cn©w

slB nen,

JBcnn fte, was" ibnen gutt foll feun, öermeinen ju beginnen.

5ie glauben nid)!, was fte nidt>t felbft mit il)tcn 2(ugen feben,

nb meinen/ was t)k £anb nid)t greift,bas fonne nid)t gefeiten,

5*-*

!nbob@Ottübcrfd)weng(id) fanwrforgcn unb emabren,

Inb wenn'cr will, ben ©einigen au$ ©reinen 35robt befeueren

:

So fel)en fte bod) nid)t fowoljl aufbas, wag er tan matten,

lls aufben duferlid;en©tanb in il)tcn eignen ©ad)cu.

©ie benefen : SÖSenn fte nid)t fo reid), wie anbre neben ibnen,

Unb nid)t \~o> grop, baf? man fte mu§ verebten unb bebienen

:

©o fci)cn \k weit übler brau unb weniget geliebet,

2(ls \>k\'c, benen ©Ott ibr «£l)eif in biejem teben giebet.

4-

©ie mejfen ftd) unb ibre §fof){ nid)t nad) bem groflen ©eegen,
S)en ibnen 630ttüon§ivigfeitgcbad)t bat beizulegen;

©ie feben nut barauf, ob fte ben übrigen aufSrben
2(n ©lud; e, Dvcicbtbum, 9)uid)t unb

;
3al)l nid&t »orgejogen werben,

f.

Unb wenn ftcb.biefeö benn nid)t ft'nbt, fo gcl>tö an ein befragen,

S)a wollen fte alöbalb mit SWadjt auf einmal)! ganfc »erdigen

;

^crgelfeu : £)a§ es ja bei) ©Ott, unb nid)t bei) <D)?enfd)cn ftebet,

<j£Bic es, wenns auf bie lefjtc toutmt, mit unferm ©luvt ergebet,

6.

2Der ijt ja nid)t am bereit bran, bet nod) fo angefeben,

@o reid), fo gro§, fo mdd)tig t|t : ©Ott (äffet es gefebeben,

©a§ benen, bie nad) biefet Seit gat übel wetben wollen,

5mi)ier ein fclbft crwcl)ltcs ©lud mag ben Staluft bclobnen.

7«

^cnnjwennsjumgtoffen^agefommt/betiebcmbaswitb geben,

3Bas er in biefet SBelt oetbient bei) feines Seibes £eben

,

SDa wirb fid)s weifen : £)ap oor bie ntc^tö weiterm erlangen,

Siebter im tebenjut)ot,aus il)t ©utteö fd;on empfangen.

8. ?((sbenn
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$((sbcnn wirb man mit $rcuben fct>n, bafibcnen, bie ©Ott lieben,

3l)t §lcnb, 3ammcr,2lng|t unbCSd)mcrf?, il)r jcitlidjctföetriibcn,

gu einer groffen «öerrligfeit mu£ in Dem Fimmel werben,

£)ie ü)ncn niemanb angefcl)n, nod) mgcbad)t auf £rbcn.

9.

'D'Jur muffen fie in biefer 2'6elt mit glaubigem Vertrauen,

•gjlit frommer ©ottgclalfcnbcit, ben ©runbbarm erbauen.

@ie muffen alles, wenn es
-

^otb/perfauffen unb r>crliel)rcn,

<2Bcnn fic ba burd) nur anberc mit fiel) ju £l)ri)fa führen.

10.

2Boblan! (So wollen wir bennaud) bat Unfrigc fobaben,

5(1* beuten wir et würcflid) nid)t ; wir wolln mit reichen ©aben

©enieniacn,bercebebar|f, nad) 'DÖtogücbEctt verpflegen?

§ö ift, als gaben wir es ©Ott, er giebt gar reichen vSccgcn.

ii.

(*r Ijcbt es in bem$imwt auf, ba wirb es 2Bud)cr bringen,

Unb ift fo gutt unb wol)l verwahrt, bat? niemanb l)in fan bringen

;

Unb wenn bie -Bettmm jablcn r'omtnt, ba wirb er uns fo mclfcn,

Ct)af; wir weit größeren Q3erlu|t lcid;t tonnten brob wergeffen.

12.

S5rum, bat foll funffug unfer &d)at\ in biefem geben Ijcificn

:

\t)ai; wir ben Trinen ©utts ju tbun uns alleinal)l bcfkijfcu,

Unb jwar bajii/bamit wir fie baöurd) mm •ijimmel sieben

:

©o börffen wir uns weiter nicht timb einen ^d;a(3 bemühen.

Olaf kn fünften 3prt(&

mMM fceö £ Q3mcmtü Scvct

Eptßel. Ecclef. XXXI. ty'&'-'ii;

Znt. i.

o [jat ber fromme @t)radj rooty in feinen weifen ?cf>rcn,

2lud) baS gering|te nid)t ücrfcbn, was ba nur fan geboren •

£in)eglid)cs in feinem (Stanb unb 2lmbrm unterweifen,

£>a man fein ^cref unb SBcfcn tan mitguttem Ovcd)tc preifer

Ovun lieget wol)lgart>icl baran, baf? aueb bie DReid)en rw'lfcn

:

%üic fic bei) ibren ©Ottern fid) allster t>erj>a(ten muffen.

(Sie finb bes groffen ©Ottcs «Öanö, burd) bie er aufber Grrben

£>ic>lßirtl)fd)afft füljrt, unb (äffet ©clb unb ©utt oerwaitet m i

ben.

3.

3;()un biefe, was fie follen tbun, fo gcl)ts in allen (2ad)cn,

^ieö ©Ott gebalten baben will es in ber 3.Ü elt m mad)cn.

@ie muffen bat gemeine %üol)l nad)brucflid) uuterftufeen,

Unb allen
s
3)ccnfct)cn ©uttcS tljun oon bem, was fic befifeen.

4.

Unb weil es" insgemein gar fdjmcr, baft Stelle fid) bequemen,

©icüvegcln il)rcr(3d)ulbigfcit genau in ad)t ju nehmen;
(^o bat ber weife tcl)reraud)nid)tunterla)fcn wollen

;^u febreiben, wie ftcl)|eicl)crid)i unb flug verhalten follen.

y. S)aril
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Stl

darüber melbet er t>orau$ : <2Bic manunenblidj fcl>fcf,

'öofern man eigenmächtig reid)$u werben ihm erwcblet.
t

'. ^er wirb nid)t reid), ber fote^cö fudjt, unb ber ifl nid)t ju fdjd&en,

Perfid) bep feinem @uttenid;tfan in Vergnügung fc^en.

6.

ürauffagt er cnblid),wic man fiel) bei)m9teid)t()um redbt r>erl)a(te,

1,ibfd)rcibet: S)ajjbcr|enigcbatf feine red)t üerwalte,

Oer bei) bem 9veid)tl)um allemal an feine *j>fu'd)t gebenefe,

bb aufbie lefcte 9\ed)enfd)afit(Sinn unb ©ebantfen Icncfr.

. <.ei)m9vctcr)tl)um fei) ber befteCSdjafc : unltrdfflid) auf ber £rben,

1 ijtrafflicl) aud) bereinft t>or©Ott burdjauS erfunben werben:

« 1 ib n.
;

d)t bas ©elb ju feinem ^roft unb @cbafe gefudjet baben,

-,:od) fein ©emütl)e blo§ baran, als feinem £leinob, (aben.

8.

)rauff fieljt jidj unfer Sefyrcr um, unb fud)t,wo aufber £rben

|

dergleichen temanb irgenb wo gefunben mod)tc werben,
1

r fprid)t : 28o i)t berjenige, r>on bem man ba£ fan fagen ?

• Bir wollen fein gebut)rcnb £ob ber 2Belt t-or 2(ugen tragen.

9.

. nb bafb erfolget aud) ber SRubm, ber feinem ^bun gehöret,

)a$ er wrbienet, ba§ fein ^okf'burcbauS il>n meglid)|t e()ret

;

nbemerburd)fein@elbunb©utl)bie allergro|ten Q*ad)en,

10.

(II

7..

u feinem Volct'cö ^vofl unb iftufc, fan, wie es nott; ig, macben.

<2Ber nun bicrinnen wofyl bewahrt, unb wie es ftdj gebühret,

9ved)tfd)a|fcn treu erfunben wirb, t>on bem wirb angefüllt

:

©a§ er bet^obens würbig fei), bieweit er feinen öseegen

©uefot jum gemeinen
c
£ro) t unb fftilf be|tmoglid)|t anzulegen.

£e &eifr, unb ijt aud) freilich wab,r : <£r Fonnt in bofen fingen,
SBaö il)m nur felbf t beliebete, nad) £uf r juwege bringen

;

£)od) tbat ere nid)t, unb ob er wobf gar (eiefite fonnte fd)aben,

@olie§ergbod),il)mnid)tbaburd) waäfd)wereö aufjulaben,

12.

darüber wirb mfe^te nod) btö Urteil red)t gefallet

:

£)a§ feine ©ütter bleiben ftcbn unb aüeg wol)l bcjrellef.

£)ie «^eiligen, bie Diel i>on il)m befommen aufzuweisen,

© ic werben,m$ er ©uttf getb.an, ju feinem Dvuljmc preifen.

A.ct)ve. 1.

M>3etl)6rid)tb;anbelt bod) ein Sttcnfd), ber febr nad) 9veid&=

%|ß tl)um (trebet;

3nbcm ein 9veidjer allemal)(gar t>ief besorgter lebet,

5lls bem nid)t piel vertrauet ijt, unb ber fid) nid)t barffgramen,

3Boljer er OvicbtigEeit genuug jur 9vecf)enfcfcajft mag nehmen.

2.

SSem 9\eid)cn ift fein ©elb unb ©utb, md)t b(o§ barju befeueret,

S)at; er es in ben haften fperrt, nod) bat; er ees »er^bret,

Unbnur8u
c
}M\"id)tunb Ubcrmutbunb §!fifd)e^uft Krwenbet:

@g i|t iljm ju was böb«cm »om ^od)|tcn jugefenbet,

^ 3. Um
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Um feinet willen nur allein ift es~ nid)t blo§ gefdbefjen,

©a{3 ibnöes^6d)|tenDuttl)fd)lu§l)atmit mel>vercm i>erfel)en,

Site anöre$)lenfd)cn neben il)m ; & foll es fo vermalten, (ten.

2Ber aber ©c(b unb @utr> nur braucht ftd) prächtig aufzuführen,

Unb feinen faulen SföafrtdriSatf unnotbig au s<iujiel)ren.

Unb bas" gemeine Befte läfr babei) jurücfe geben,

££te es" ein ^ietbfd^fftsv.'Siener fonft pflegt in ber 9ü>clt ju IjaU
j
S)er wirb mit feiner 9ved;nungcin|tgcn;itjc!arfd)led}tbe|tel)en.

IBer tym was öient, ber foll bapor gerechten Sohn befommen,

llnb irgenb was ju ©Ottes" gfjr unb DUibinc vorgenommen,

(So fefl er es babei) an \id) burd)aus nidjt (äffen fcljlcn,

& l)iejfc biefes fonflcn, ©Ott im Fimmel felbft befteblen.

f.

<*iel)t er iemanben tugenbbafft unb red)t betreffen banbeln

;

Unb jur gemeinen ^Boblfabrt^ufe unbBeften flüglid) wanbeln,
©cn foll er mit Belohnungen unb Mitteln unterf tilgen

:

£)a{? er mit feinen ©aben tan, fo piel tl>m moglid;, nüfeen.

@inb enfclid) anbre neben iljm,W 9?otlj unb Mangel leiben,

©0 loll er wiflen, bajj il>m ©Ott ifa
c
£bci( bat mit bcfd)cibcn,

Unb bafj |tc felbtges oon ihm burd) reiche SlBobltbat^öJaben,
3cbocb por ©Ott, ju teinem Üvtibm, mit Dvecbts» boffen haben.

m
/•

Bei) fo gehalten @ad)en bat ein f>^eid)cr fu betrachten:
S>ojj er bcsD\eict)tl)ums rocgen ftd) niebt mu& weit hoher aducn,
2US anbere, Mc neben ü>m ; 0?ur, i)a$ ihm ©Ott gegeben,'
S)afj er berechnet unb uertbeilt, wopoii viel anbre leben,

9.

>7eid)t treffen, ©auffen, Slcifcbes^ufrunb alle ©eilbeit üben,

bliebt s
}?arren;l)cit>ung, freeben <csd)crfe unb (retc 2.l>olluft lieben

@inbbereril)rbefd)ciben ^bcil,öirgro(Fe?Wuthbefi^en;

Sbr^beil babei) ift: ©afj.fiecsaufgutteiKedwung nfoen.

JO.

5(m allerargften würbe fei)n, wenn iemanb brauff gebadete : •

SDafj er mit feincm@utb unb©elb bemO"ied)fteniod)aben bracht.

Unb wer es bat, ber £an es tbun, es pflegt aud) ju gcfdxben,

allein, weld) febweres Urtbeil wirb man cinft braujffolgen feben,

u.

^)arum, wer arm, ber fep \nd) nur in ©Ott bamit jufrieben,

Unt» wer ba reid), ber l)iute fiel) fein Unglucf felbft ju febmieben

5lus bem,womit er il)m fan&ancf' unbüvubm unbÖlücf: erwerb

^0 örüclet il)ii fein 3veid;tb,um nidjt, wenn er wirb muffen fterbe

12.

S3u aber, wunberbatjrer ©Ott, ber i>u bic Dicidnl)um&©aben

<cso tbeileft, &af? \ic ber nur tan, ber bir beliebet, baben

:

©teft aud) ben üvcid)en einen <2 inn, bic ^Birtl)fcba|ft fo ju treib

1Da|j )ebem jein befdjeiben ^ejj mu|j wwntjogcn bleiben,

Sr
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©er fünfte üml/
fJmgefteto* ^eiligen 33incentü*

Evangel. Luc, XII v. 35.

Cejefc, i.

l£r#£-rr t)at einen «Sag gefegt, fea alles Stjun aufheften
f $ux feinem foo&en 9iid)ter;(3tl)ul fol! offenbaret werben

:

>3n welchem nidjt ein «n&ig3Bcrcf,fo »Dir im ftnflern treibe,

Ba? gleich, feÄcnfci)ctv2(ugc jtel)t,wirb imS3erborgne bleiben.

2.

}ic frommen, fo in ©ortesfurdjt addier cinljer gegangen,

Sie werben einfr be^)lenfcf)en@ol)n mitjrcubigfeit empfangen;
}cnn ifmen öffnet biefer^ag t>k

L
£l)üre $u bem geben,

}urci) biefe 3uftwfft wirb ber £oljn bat (Staubigen gegeben.

DieSSofen aber, n>cfcr>e flefS bem #<Srren wteberfpi'octyen,

bic werben ba mit ^djrect
5

en fet)n, in welchen fic gc|lod)en

;

bk @ünber,fo fiel) nicj)t begehrt, wirb er ju jenen Jlammen
öcS^ftifyleS, ber mit geucr brennt, inSwigfeit üerbammert.

Es Eommet biefer ^ag gewi§, allein, es ifl perborgen,

$u welcher Seit er fommen wirb : SDrum mufj man immer forgen,

Dafj er uns, wenn er Eommen wirb, in feiner groben Sünbe,
Siel weniger in (2ici)erl)cit unb aubero tajtctn, finbe.

<?S r;l bic 3ac5ftimFeit uns notb, bicwet'l wir es nidjt wiffen,

3u welcher ßtunbe wir oielleid)tüoril)merfcf;cincn muffen

;

3>rJöcplanb jeigt benSungern bort : wie fic burd) jleteS 'SBatfc«

§ftff bic fo ungcwi|fc&ü pej foBcn fertig mod)cn.

£r fprid)f ju if)nen : @ei)b bereit, umgürtet eure Senbcn,
Unb galtet jlcts ein brennenb £id)t in euren waefem ^dnben,
2tlö wie bie.S\necf)te, bereit ^)errjur £od)jciti)l gegangen,

S)i< ganfcc 9?ad)t bereitet fre^n, benfclben ju empfangen.

7«

ZQül fienierjt wiffen, wenn er fommt,fofinb berglcidjen Anette
Stets in Der gro|lcn diBacbfaintat : ba% wenn er fommen mochte,

Sie il)tn, fo balb er angeEfopfft, bic $l)ür eröffnen fonnen

:

£)rum laffen fic biegan^c SRac&t auch. il>rc Sinter brennen.

8.

Dwoi)lben unechten! bic ber 4öSrrfo munter angetroffen,

vgie haben üon ber ©üttigfcit bc|felbcn mei ju hoffen.

Sr wirb \k auch noch in ber sJiad)t$u feinem $ifcbc fc^cn
£

Unb fiel) es fclbfl por feinen ©c&impffftc ju bebienen fraßen.
i

9.

Unb Eain er in ber erfren ^Cßadr), ja Farn er in ber swc»)ten
f

@o würb er biefen Aneckten noejj bic Gaffel juberciten

;

2Benhcresfobefunbenbat,wirbcr ihn l'ob erweifen:

äSie feclig finö por aller
clBclt bic tfnceJjrc boeb ju preifen

!

c>
io. 3*
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10.

!9$glaube»00$$! wenn ein Wann t>orl)ero fid)cr wvfte,

3u welcher (£>tunbe üor t)cm 2)icb er fiel) t>crwal)rcu müfte

,

£r wad)tc ju bcrfclbcn Seit, unt) würbe @orgc Ijabcn,

2>amit ber Sieb nid)t burd) fein £aujj ixr|tol)lcn möchte graben.

ir.

Unb eben fo, ate wie ein 2Mcb, e() man fid) fein üerfcb,en,

Sn bic r>crfü)lo|]hcn Käufer bricht, fo eben wirbö gefct)e()cn,

2) i§ aud) bcö i))ienfd)en (Soh,n erfebeint : bic^ofen jit beftraffen,

SLBcnn fic am allerficf)er|tcn, wenn fic am tieften fd)lajfcn.

12.

@o fei)b nun adejeit bereit, unb ttjut, wie tyr wrnommen

;

gijrwiitnid^wennbeö'DQicnfdxn&ol)!! wirb als ein 3vid)ter

fommen.

& tan melleid)tc moglid) fei)n, ba$ er nod) el) erfd)einct,

€1) it>r cud) beffen nod) ücrfci)t/ unb iljr es nid)t gemeinef.

Äefrre. i.

ibofe'2Bc(fcrfd)üttrc!3vfd)uttrc ftd)rcr(£rbcru£rei)§! ja bo

o^2)u cingefdjlajfhcr ©ünben#Kned)t ermuntre bid) unb gi'ttrc!

Q}erla§ ben (£>d)(aflr ber (Sidjerfycit, gel) in bid), werbe munter,

Sßiellcidjt gefyrbicfen SJugcnblkr" nod) £rb unb -Fimmel unter.

2.

Cwcf)! e$ iftumbidjgetyan, wo ®Öttc$ fein CBerid)tc

£)id) nod) fo eingefcrjiätfcrt trifft; 2)rum folge bem ^eridjte,

S5en bir bein £ei)lanb fetber giebt : <£rmtmtre bid) unb wad)C,

2)amitbir biefe Sufunft't nid)t ein ewig £raurcn mad;e.

©n ftcuer, fo in £wigfcit mit ^cd) unb ©d&wefei brennet,

3|t bir \>or beinc <2>id)crl)cit gewif;lid) juerfennet

;

2lus biefer uiwcrjcl)rtcn @lutb, autf biefen fdjwcrcn .Vetren,
L2Btrb bid;,wcnn bu bal)in tjerbammt, nid)tö wieber fonnen rettet

4.

Q5efct)re bid),H foafl nod) 3cit,bod) aber ad) ! wie lange ?

2>rum t()u es biefen 2tugenblicf. s3iad)t bir bic (Sünbc bange
(So folge biefem triebe nad), unb warte nid)t bi§ morgen

:

Q3ielleid)te fan|t bu morgen nid;t wx beinc Ö$u(]*e forgen.

©prid) nid)t : "Sftan f>at feie! fyunbcrt^afjr be£ ^agetf fid) berfelje.

S>r alle ©ttinben fommen foll, unb bod) ito nid)t gefd;el)en

;

3d) will nod) immer bofeö tljun, eö fan nod) fange wehren,

<2Benn er ein wenig ndljer fommt, will id) mid) fdjon befetyren.

6.

2)u (Sdjalcf^£ned)t, bicfc@id)crl)cit (cl)rt bid) o(>n aücnSweift

25er 93atcr aller 9)Üffct[)at, ber ^cnfdKn^cinb/bcr Muffel.
Sie Sangmutl) ©Ötteö t>at ©cbulb, unb (oefet bid) jum geben,

Unb buwilt biefer ©iittigfeitnid)t9vaum im£crfcen geben?

25rum laß ben alten@unben^@d)laff ! fom,faü in waf)rerQ3ui

2)cm QSatcr, ber fogüttig i|t, mitSvcu unb £eib ju Juffe:

^afjbenüerberbten^alkr^Üeg^nb wiebme beinc ©lieber

3um 2)icn|te ber ©cred)tigEcit, tlju $öuf unb Ecl)re wieber.

8. <2ßo
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8.

: Bohl allen ! t>ic bc£ 33}cnfd)en(5obn in folgern (Staube ft'nbct

!

Bohl allen ! wo ftd) ©laub unb ^u§ in ihrer SBrafl üerbinbet

!

1, )enn ihnen barff ber 3üngfte 3^3 Brfrt ^d)rcc£en nid)t erregen,

38 öet^ocbjtc Eomme wenn. er will, tä i\\ il)r Sbeil im ^eegen.

9.

3cnn biefe fd)neUe Sufunfft mad)t ein £nb in ihrem Seiben,

fo mb i|t nad) ausgeftanbnet 9}otb ein Anfang tyrer $rcubcn.

6 führt fie biefer '£ag bal)in, wo ©Ott bei) ben Srloften

)ic Kranen ihnen jelbjt abroifchj, unb fte wirb eroig trogen.

10.

m Jßohtan! wir wollen munter fcmi! aufba§ wir wohl befreien,

!«i; JSenn einftcnS über alle 2£elt wirb ba$ ©eriebte gehen

;

;

s (oll ber Schlaffber (Sicherheit bie 2wgen nid)t werblenben,

« :ö\oü uns nicr-t ber&nn ber <}ßeltt>on beiner ^urunfft wenben,

11.

Jkj
iDu aber, UebfterJö(m unb ©Ott, entjünb inunferm #et^en

uf
:in Sicht, fo bir gefällig fei) : S)er.2(nbacbt reine Äer^en.

;

v :rmuntr' uns,wenn wir fcfyläffrig ftnb, aufba§ wir alle wachen

;

,: \
UScnn bu in beiner ^ajejiat biet) offenbarer wirft mach,en.

12.

$ Mit: bu Tftifytt aller 2*Mt,ücrfur(;cbod) bic ^age,

!lufbafj bie SBclt bic ©einigen nicht immer läng« plage.

;t
wr unö in beinc $crrligfcit, allwo man beinen Nahmen

. Durch, ewig tob unb ©anefcn preifr, <&€w erfüll es, 2Jmcn

!

©er ctlffit UptM,
Sltö am Seffe fce» tjctltgcn 2m\§.

EpifieL EccL XL1V.&.XLV.
£cyt 1.

5n ©Ort, ber 2l[lcrh6d)fre, fidj jum ^riefter aufriefen,

Unb er in feinem bobm 2lmt il)tn auch getreu gewefen,

©er mag fiel) bengcwijfcn^rofr tieffin ba$ #er&c faffen

;

©er £od)|te werbe feine ^rcu nicht unbelobnctlafcn.

2BaS ©Ott einmal üerfprodjen f)at, ^at noefj niemals gefehjet

;

f§x hat im 211ten
L
£c|tament ben 2(aron erwebler,

©af;crbaS £ol)eprieftertbum in3frael perwaltcn,

Unb ©Otteö heiliges @efe| unb 9ved)te folte halten.

3-

2ßcil er bem #§rren treu gebient,
h"
at ©pradj aufgefdjrieben,

2Ba$ ihm bat»or nor grofier £obn aufewig fei) geblieben.

gr fprid)t : ©er war ein frommcrD>iann,bcr etnfi in feinen^agen

@cin l)obe$ 2lmt bem waljrcn ©Ott gefällig bat getragen.

4.

£r war gered)f, unb wenn bergow beä ££rten angegangen,

(Sofonnt er bic Qkrfobnung balb burd) fein ©cbetb erlangen.

^Janfinbet feinen, ben man tbmDollEömmcn gleiche fd)af?c:

©etm niemanb hielt fo feft als er, bie göttlichen ©efe^c.

^ 3
?. ©rum
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4

Stojmljat ©Ott einen (Schwur getfya^babttrcberjugenommen,
UnöaUcv^6lcfcr@cc3cn«|taufil)nmit4Jauffcnfommcn.

£>r^unb,ben@Ottbcr-£)£rr gemalt, ijttymun&fcincmörben,

Q3or allenQÄern aufber SIBcft, pon ©Ott beftätigt worben.

6.

Crrfyatilmfelbftpon oben her mit ©eegen tibcrfd)üttef,

llnb l>at in bei iöarmbet&tgfrit Hm aHejeit bebüttet.

Crr »ßftt fiel) burd) einen 53unb il)m ewiglid) perbinben,

Unbliefjbw feinem ?lngcftcf;tbenfclbcn ©nabc finben.

7»

& bat »prallen Königen unb Surften Hefa Cürben

y l>n uiwerglcicr;licb febon er()6l)t, unb madjtig laffen werben.

3a biefcs ^obcn^riciterö 'JDiadjt unb Slnfcljn $u pcrmcbrcn,

<Sc&cncft er iljm fclbjt ponfeiner^anb bic (Srone fyobcr Sljren,

2lufcwigi|tberQ>unbgcmad)t: 2Da§er mit feinem ©aamen
&>a$

s
)>ric|tcrtl)um verwalten foll, unb efjren feinen Nahmen.

©Ott'batifynnur allein crwdfyltpon allen, bic t>a leben,

!Da£ feine #anb ifym Opffer tl)un unb iKaudjwcrcf 'folle geben.

Äc^rev 1.

?fe ©Ott im ?Htcn ^eframent ben ^riefrern in bem^empef
}3$or reichen (Secgcn angetan, bleibt ein geroij} Krempel:

T^f; feine ^ric|rcrnod)ic(junbftd) Win ©nabcn*©abcn
23 -mj ilwt, pou wegen tyrer £reu, noch, ju getrö/ren f;aben.

2.

@ä i|ti()r beiiig 2(mbtunb©tanb pom $£rrcn eingefcfjcf

,

dt [)at t>or alter Seit crwdl)lt bic, fo er wcrtl) gcfd)ätjcr.

Unb ba berauben ©ottcöbien|r ein Snbe batgenommen,

3$ jener ^>rie)ter 2lmbr unb ^flid)t auf£b,ri|ri jünger fommen.

Sc$#£rrcn©ütrcgicbetungaucr) nod) in unfern ^agen
dergleichen Scutc, meiere unö ben 3Beg jum ^immel Jagen,

©ie feinen fd)orien @ottcsbien|t unbbcffcnbcilgc^'flidjten,

(So, wie cä tym gefällig i|t, erfüllen unb pcrridjtcn.

4.

SBiegtöcffic&ifiöafrrfbeSßofcf! 2Bofold)e£eufc wolmcn,

Um berer willen feib|tbcr«££rr will feine* OSoltfcss febonen.

Unb wir ernennen l>eU unb Elar,M§ un* ber £6cb|re liebet:

<}tfcitcrunesaucbjuunfrer3cit nod) fromme
;
>)>ric|tcr giebet.

2Bol)lan! (So wollen wir fteaud)afe@Otte$ Orbnung cfjren

<28cil fte um> ©Ottee fein ©ebott) unb feine 9icd)te lehren.

6$ i]\ ber l)od) erhabne ©Ott, fo fte als
s
35otbcn fenöet,

Unb ftci}iuun6burd)il)renS)ienfi mit feiner ©nabe wenbet.

6.

ifiun, lieber ££rr! S>er€l)ri|ten[)eit erhalte biefen Orben,

I^cr
ju DwSRenfc&en (Secligfeitpon birgc|tij|ret worben.

llnb wenn man einen unter un£ju beinern £>tcn|r erwählet,

oogicbtym/WastymnotyPieUcidjtuon Deinen ©aben fehlet.

7. legtet
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Stete f«e, Da^ fle mit ^fei§ am Sfbettö unD am «Korsen,

>rbas, was ibncn anvertraut, unb t>or feie beerbe foi*cjcu

:

V offt fic vor Dein 21ngeftd)t, vor Deinen 2tttar treten,

1 |:»6rc bics, waö fie afebenn vor bic ©etneinc betten.

8.

biefet D «ö@rr! $bei( ibnen mit ben ungemeinen (Sccgcn,

IiiVu aufDeiner ^tiefter Slmbt ^aft rctc^ltc^ »ollen legen.

1) wenn fie nad) vollbrachtem ?aujfaue biefem £cben febetben,

Etid) •Ö bu fromm unb treuer£ned)t ! gel) ein ju mcinen§rcubcn.

©er ei)lfte 3(pril/

$m geftefctf ^eiligen Scont^

Evangeh Mattk XVL *v. u>

£ert. *»

*&3e wabre £irdje ©jrijti |M)t, nad) ©Ott« weifen Q3unDe,

CÖSlufeinem unutnflof? Itcben unb Selfen^arten ©runbe,

^2>2)en il)rc geinbe nimmermehr, ob fic fid) glcid) befleißen

2 ureb ^rannet), ©ewalt unb ii\ r, vermögen umjureiffen.

I erfeibe ftelfcn^eww t jt, Daraufwarb fie gegründet

;

^f$unfer$ci)(anb öffentlich einmal)! Die jünger fragte:

2BaS eigent(id) ba$ weltf von ib/m, unb wer er wäre, fagte ?

€rful)r Der £§rr : 'JDian fpracb, er fei) ein ?)iitg(ieb Der tycßphttea
"iJKan l)ielt xt>n vorStatinem, ben «aerobes laficn tobten.

'

4-

^anljortibnaudjSliamoffr, balb^eremiam nennen;

©afprad) er: unDwaöfagctifyr? il)rmü|tmid)befferfennen?

5ile 't^riteb iefe gragefaunt geboret unb vernommen,

fpracb er : Süi bift bc$£6d)|tcn(3ol)n, Der in bie^Öelt foü fernen.

f.

^)er £ei)Ianb wanDfc fid) Ju tl)m, unb fpracb : bu bifi ju (oben,

©eliebter »Simon, 3ona igoljn, bein SÜBiffen ift von Oben

;

Solan wirb, fo weit bic StDc gel)t, bieb feelig preifen boren

:

S)enn fold)e l)o()e SßBiflaifc&afftfan Sleifd) unb QMut nid)t teuren.

6.

(?g(cijt mein ewger ^ater Dir Die ©naDe wieberfabren,

®a§ er bir, waö bu iefet befennt, bat wolleu offenbaren.

3cb aber, ^etre, fage Dir, bufanftbem 2Borte trauen,

SJufbicfcnSclfen willicb nun mir meine £ird)e bauen.

7

3war wirb bte <2Be(t unb ^oHc fclbfi fie wollen unterbrachen

:

^ebocb,burd) meinen |larcfen2lrmwcrbicb es alfo febicten,

£>a§ ibrer §einDe $ft<u$t unb Ufa bic fie verberben wollen,

0te Dod) niebt überwältigen unb 0d?aDcn bringen foUcn.

8. 3*
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8.

3d) will bir SU bem £imme>$iei4) bie bei)ben(Sd)lüpgeben

:

SÜ3cnn t>u bic ö$6fcn btnöcn bwf^bi« funbltd) wieberjtreben,

©o follen fie gebunbcn feijn, unb roae bu lo|t auf£rben,

©oll in bcm Fimmel ebenfalls »on mir gelofet werben.

Äebre. i.

)2lbunocbinbem§leifcbebi|T,D£&:r, berum gewanbelf,

_>.£atba$öerblcnbreVolcf mit bir nicbt,wieeö red)t,geb,an*

S)ieS)eincn nabmen £>tct> nicr)t auf,unb fdjfugen beine@ute, (belt

©ie auf ifyt ewig £epl bebaebt, ßuö ©innen unb ©emütlje.

2.

Sta&toi beg 2(ller[)6cbjren (Sobn, ja felbjt ein«öimmcl£k£6nig,

©cbien iljnen Sabelwercf ju fci>n : brum glaubten cg fo wenig.

SDie unanfebnlicbe ©ejralt, barinn bu giengejt, maebte:

£)a{? bid) i)k SEBcft nic&t fennen »oft, unb beiner SUmutI) lachte.

3.

(Jrleucbtemirbod) ben Verjtanb! bafjtdjbid) fennen lerne;

Unb wenn ber (5inen(3cbroacbbeit noeb öon bemSrtantnüfj ferne,

(So (a§ mieb es,Ö lieber #£rc ! in beinern <2üorte finben,

?lufbeffen <2Bal) rljeit fiel) t-or alln mufc unfer ©taube grunben.

4.

<2Benn nun mein #erf} im©lauben bieb wirb £>§xx unb Sfteifrer

nennen,

£a§ es, wie Metrum, meinen 9)Junb ol>n alleSurdjt befennen;

^Bennirgenb^enfcben^-örobungenmicbfucben $u bewegen,

©ogieb mir^utb unbivrajfrgeuung, einSeugnüf; abzulegen.

£)ein beilig,2lntlifc, roelcfyeöuns genabig angefebauer,

Unb eine Ä'ircb aud) unter unö gc)tifttct unb gebauet,

2Bad) aud) instunjftige bauor : ticifc \>ic erwablte beerbe,

9?id)t burd) ber 9£6lffe 3uiferei) jer| treut unb fluchtig werbe,

6.

^irmercfrnefftermabfs gar febr bie 2Babrbeit beiner <

3Bt>rt

£)er geinbe ^Butten jturmt auf unö, (a felbjt ber Rollen ^fotlS

2luswenbig finb Verfolgungen, inwenbig falfcbe trüber,

it)ic retflen gerne bei)bcr|eit6 bcn33au ber iiird>cn nieber.

3>d), weil bu felbjt, D>£)£rr! bajuben fejten ©runb geleget

@o tritt aud) felbcr »or ben ÜÜ§, wenn ftcb ein Unfall reget.

Unb weil bu fie fd)on bijj bieber l)ajt wollen Erafftig fdjuftcn,

Sa^unöunbunfreÄinberaud)in|tolber öuibe jiijcn.

8.

gufefjt, weil bu aud) einen Sobn im #imme( wilt bereiten

93or beine <Sl)ri|ten, weld)c bier in beincr .N\ ird)e (betten.

©olajjune, wenn wir einjtöonbir im limine] aufgenommi

gugleicbiu Dem be|hmmten ^l)cilber$lu8crwdbltenftininfii

•>f
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£)er breite()nte Olptil/

1W am Sefte Ui $tiL ^ecmenegtlbü

Eptflel. Sapient. V. v, i.

Eevt i.

JtfadbctnurbicSIdubi.qen/i^unwrfc^ambtcn^poUo;,

@o (angc nod^bic fu2fec3eit mancl)UngIu(f^oUcg-UBcttcr

#ier über ftc sufammcn siebt; §g wirb ber ^aganbrccben,

!)aü)röonbicfen frommen folt ein anber Urzeit fprcdjen.

2.

•ßic wirb euer) ba ju <3)?utbe fepn, wenn if>r es werbet fcf>cn,

•)a§ Urnen öon bem #6#frch £Bot)f, eud^ aber <2Beb gefeiten ?

)a* Q3ud) ber «äBeijftcit»W ^ «uc& inbc§ jum SBoratws lehren,

5a fonntil)r euren gufton&fc&on öorljcr befctjrtebe« l)6ren.

153

0»

Bcnntyröot eure $Rij]ct&atbie Straffe werbet feiben,

J3irb ber ©cremten bcilge ScI)aar,Pcrgnugt unb polier $*«ttiben,

in tyrem Scfmiucfe wieber euer), bie iljx ftc ctngjKt, jMjen,

Inb fetjn, wie übel es euer; wirb Por eure 2So{jl)ctt geljen.

4.

Die« wirb in bem perfeb>cnSinbcr336fcn,§urcf)t unbSdjre*

Inb mand)er(et)Q3erwnnberung ju ibrerCwaal erwetfen : (tfen,

Dajj jenen,bic aufbiefer %i3elt il>r t>onifd> ^iebgen waren,

20 bafo, unb cb, ftc fict)ö perfcl)n,jolc& «£)e»l jci; iviebcrfal;ren.

Senn wirb ftc aber t-iefmfpättibr Porig geben reuen,

(Sie werben inber febweren 2fng|t bei" Jjcrijenp feufftenb fdjrewen!

3Benn ftc alsbcnn ber e»ge -IBurm wirb im ©cwijfen nagen,

Sa werben ftc mit Traurigkeit bei) ifyncn fclbcr jagen

:

6.

Sie, fo wx unfern 5(ugen frebn, ck heilig unb ©cremte,
Srfennten wir bor furfeer Seit Dt>rbo§ unb tolle &nccb>:
Sic eben ftnbs, mit weichen wir fo manchen Spott getrieben,

Siewirfoojftmafyte auggclacr^ÖDttmufjficbcnnod) lieben.

7.

2Bic (>aben wir fo weit gefegt ! Unb unfern <

2Btfe perloljrcn

;

<2Bir l)5b,neten ftc fdjimpffliel) am, unb l)ie(ten fic por $l)orcn.

2ßir bauten :

<2Bctl ftc aufber <2Belt in einem fd)lccfKenStanbe

3()t §nbe wäre fonber &jt, iljt £eben eine Sei)anbe.

8.

\ftun ftebc ! Sieg »erachte Sßotcf ifr in ben fyoljen Orben,

Ser unbefleeften ^eiligen pon ©Ott pcrfcfcct werben.

£g i|1 if>r unpcrgängticf)
c
Sl)ei( bei) ©Ottcp beiigen Äinbcrn,

2Bo ewiglich, nic^Wfä&igijri&rSEBoblfepnju Pcrl)inbcrn.

D tröftet cudj unb fyojfct nur ir)r ie^t bebrangten trüber,

ißftJP bas^ertrauen nur nici)t wcg,«nbfd)lagt ben ?.%tl>

niebtnieber;

25ebenc£et bie S3cranberung,bie einmal)! euren Sachen,

3a eurem ganzen Staube joll ein anber 2ln|"ei)n mactxn.

U 2. <2Btv
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2.

<3Bcr bier auf(Srben£eibe tragt, ber (äffe ftdjs nidjt reuen,

€» fommt t>tc (Stunbe batb an ibn, bafj er ftd) wirb erfreuen.

3Bcr aber ftd) auf§rben freut, ber mag in ©orge leben

:

£ö fommt ein fd)nellet Sfugenblitf fein 'Stauren anheben..

3.

©o mögen bemnad) immerbin bie unperfd)ämbten9votten

©cnÄnccI)ten©ottcö©cbimpfant()un,unb ibreöllnglucN fpotten;

<2Bcn wir bcrgleicben^uebfall nur bu*d)33o&beit nid)t perfdjulöcn,

©o borgen wir auf3§fum febn, ber leljrt fic uns crbulben.

4*

Sftiemanbfyat jemals aufber 2Beltme()t (Sdbimpff unb (Spott

erlitten,

2llö3$fuS,beranunfer (Statt bat £6llunb 2Be(t bejtritten,

<25erad)tung, ©peilet, (Scblage/$obt, unb was nur ju erbenefcn

;

Samitman(SceluiMeibjug(cicbcmpfinblid) fönnc ftäntfen.

f.

2fllein,ba ibn fein QSaferieljtfo berrlid) bat berFlabref,

3|t biefe Eurfce Traurigkeit in &)x unb SDtad)t perfehret;

©crQ5ater,roelcber3@fumbatauf feinen
l
£&ron genommen,

<2Birb, wennbie Seiten au$, bureb il)n bie^elt ju rieten fommen,

6.

2(cb'. SJiefcBuFunfft wirb einmal^ bie boTen^enfdjenfc&rccfen,

Unbl)efftige©ewi|tens*2fng|tinil)rer (Scel erwetfen,

<2£ennberin «£>errligfciterfcbeint, bem fic bod)#ol)ngefprod)en

:

attennber,ale3vid,)ter,wieberr"ommt
/ in mitym fic ge|toa)en,

Q3er(e»)b! Ö3£fu,ba§mid)fref$bem allerbeiligjt Sreu^e,

@o lang icb nod) auf§rben bin, bir nacb jufolgcn retyc

:

<£>ilff, ba§ id) allejeit, mein >£§rr, wenn mieb i)ic Seute fd)mäf)cn,

2(ufbein uncnblidjc ©cbulb unb 93ei)fpiel möge fcljen.

8.

gule^t, wenn enblid) alle 9}otb unb 3<*nimer uberwunben,

"äBenn fiel) ber £ag, ben bu gefegt, ju richten cingefunben

:

@o la§ tai 'Sbeil ber ^eiligen unö, bic wir auf ber Srbcn

Umb beinetwillen©cf)macb crbulbt, jugleid) ju ^bcile werben.

?l(öam3eftel)eöt)cili8en^eumcnc9ill>

£eirt.

Evangel. Luc. XIV. v. 26.

1.

er niebt bem blo&e9tamen nad) will£bu|ti3ünge} beifli

3>er fange fieb bei) Seiten an ber 'Sbat aud) ju befleifter

2lcb ! unter fo Diel ^aufenben, fo biefen Sftabmen fül)tii

3Birb wol)l ben allerwcnigften berfclbe reebt geboren

!

2.

§in€bri(rju fei)n,erforberttoiel: Unbjwarbergleicben(SacI)etj

Die §leifct) unb !33lut ju wieber finb, unb febwere "Dftübe mac&rr

iBaö 3§f«öfelb|ten bort bem 93olcf bierüon bat wollen faget

£at2wcfl* vmt in feiner ©ebrifft, wie folget, porgetragen.

i. t
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3.

Srfpradj : fo jemanb ju mit!omt,unt> fan ben@djluf; nidbt fajfcn,

Sic ©einigen unb aud) ftd) fclbft ju flieben unb jit baffen,

Der bleibe liebet weg,Pon mir; Senn liebet er fein ?cben,

i?an ic^ bemfelbcn feinen ^Ma^ bei) meinen Süngcrn geben.

4.

öer, fonidjt meinem Q3ei)fpic( folgt, unb mit ©ebulb ertraget

Da* £reufec, fo mein 93atcr il)tn bisweilen aujferleget,

öamit er, fo Piel möglich ifr, mir möge gleiche fommen

:

2>er wirb oon mir nidjt in bte SabJ öer jünger aufgenommen.

f.

JBerift, bet einen 25au anfängt, unb nfdt>t $ut>or erweger,

;H$iemelbie Arbeit foffen wirb, el) erbcn@runbnod) feget?

5)ewi§ein)cberf(ugcr^Xannbcbencftüor allen Singen,

ißie er baß angefangne "^ßerdjuSnbe werbe bringen.

6.

3amttbii?£eute,wennfiebennba$2ßercf im (Stecfen flauen,
0?id)t lad)enb fagen : tiefer 'Sftenfd) fing trefflid) an ju bauen,

allein,ber^or l>at nicl)t bebaut, wicie^o $u t-erfpübren,

Üb fein Vermögengrof genungbie (Sachen au^uful)ten.

8.

2tffo ein i'eber unter eud)bernid)tben ©djfujj fan fafjen:

<2>idj unb ben (Seinen feinb ju feijn, unb alles ju Mrlaffcn

;

Scr feinem @uttnid)t abgefagt, bic 2lrmutl> ju erwäblen,

Senfeiben fan icf) nimmermehr ju meinen Jüngern jc^len.

Achtre. 1.

' kleine (Seele, lerne biet* bie @cr;ulbigfeitber
e
£l)rijten,

_>Unt> merefe bir bie ^ugenben, bamit fie aussurujren

;

3a prüfe bid), ob man mit $vccl)t bid) Ö)ri|ti 3ünger nenne

;

Ob man bir nicljt btö @egentl)cil pielleidjt erweifen fonne.

2.

£icbfrbuwof)lbeinen£ei)lanbmcf)r,afebu Vie 9)ienfd)en (iebcfr?

©ibft bu il)in wof mebr €b? mib 9iul)m : als bu ben ^enfd)cn gic*

Unb fam einmal)!W Sftotl) an bid), bein Scben aufjufetjen, ! (be|t ?

<2Bie? Kurbel) bue$ aud) wol)ll)od) in folgern §alle fd)äfjcn?

3.

<3Benn r-on bcm^ocljfren über tidi bigweifen dreufee fommen,

2Bic? werben felbigepon bir geöulbig aufgenommen?
^cmül)C)tbubid)burd)@cbulbbem «öeplanb nacbjuwanbefn,

2Benn feine geinbc gegen bid) nid)t red)t unb graufam fyanbcln ?

£in£6mg,b« mit feinem £eerfd)on wieber einen frteger,

Unbmcrdrt,ba&bcöanbernS9}ad)tbie feine überwieget,

©d)icft jubemanbern Könige, weil er nod) in ber^erne,

33ege&w möpn ^rieben bient, unb fcljlüjt bcnfelbcn gerne.

£icbtaud)beina)tleg#«^ nod)bie<3d)afeebiefer £rben?

Unb fonntc wol)(bein ©clb unb @utl) Pon bir Dcrlafjcn werben ?

.ißenn per beö JjSrren beilig £Bort 'üid) 2lrmutl) folte brücfen,

OBie? ^ßürbe|tbubid)wol)lalöbenninfold)t^rvibfal fduefen?

U z f. 3a,
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3a, ja, id) tief)!, £> ! hiebet {o&x ! ba§ mir nod) üicfcö fef)le,

Sajj id) in meinem £l)ri|tcntl)um nod) viele Wangel jeljU;

grwegt mein Jjcrfcc mit 23ebad)t bic
-r

|3pid)tcn Deiner £cl>re,

<£o fiel)t es, bajj es in bie 3al)l t>cr £l)ri|tcn faum gefjore.

6.

Srum j«g« mir es felbtt, o ©Ott ! wie nad) bcn©)rifrcn^>flid)ten,

Sic bu uns felbft geleitet l>a|t, mein geben einzurichten.

^ntjunöe felbfl in meiner 'QSrujrbic flammen reincr^riebe,

Safjid)bid; einig unb allein unb fon|tcngarnid)tS liebe.

7-

©ieb, baf; id), wenn ein €rcmje fommt,gcbulbig meinen JXucfen,

<2Bicbu mir vorgegangen bifr, banmter mogcbucf'en.

£afj mid) baS fd)ndbe ©elb unb ©utl) ber et)tleu 'XBeft verachten,

Unb nur allein nad) jenem i£d)aij im-öimmcl oben trauten.

8.

Safclbft ifl unfer l)6d)ftes ©utt, öa ftnb bic fcr)6ncn Cronen,

Sfött welchen uns ju feiner Seit ber $ci)lanb wirb belohnen,

^enn wir, fo viel uns möglid)i|t, uns rüljmen feinen Tillen,

©en er uns offenbaret l)at, ju tljun unb ju erfüllen.

®er»terjel)nte3fpril/

SlmSeftete^^aleciantSJtanmü
JDie£piju1n>ie am Saac C>cö #. #ermeneajIDt

Dcn&Kp$cl;ntcir2lpri! am 153. $5lat

©erWcrjcbntcapril/

Cum geffc t>et> $>/Bafenam^anmi,
Evangel. 'joh.XIV.'v.i.

eiber

'/

Cert.

3c ©laubigen, fo unverrueft an 3£fu Qjrifto bleiben

I Inb ftd) von bicfemvfjevlanbe bic-3Belt nid)t Jaffcn trcibei

Siel)abcnvonbcmQ3atcrftd) gcwiglid) mverfeljen,

Safj iljncn von bcmfclbigen viel guttes wirb gcfdjclxn.

2.

Senn weil ber QSatcr feinen @olm von Swtgfeitgeftcbct,

^ßaö^Bunber! Safer alles uns umb fcinetwillcn giebef.
LibMr fonnen uns auf%£fa QJBort in biefem ©tücfegrünben,
Unb \)k Q3erl)ei|fung l)cll unb flar bei) bem 3ol)annc finben.

3«

S)er^unbbev2ßa^rl)citf^erfagtbcn5ungernbei)m3or)anrL
Wein Gatter, ber im £immcl ifr,i(t aljnlid) einem Wanne,
Scrmid), als feinen c

Oßeinttocr>flanfct,bamit id) icber 9\cbe,
Sie <m mir bleibet, (gafft unb Ärofft ju i()rem 2Bacl)Stl)um ge

j

Sie ^vebe, welche nidjt von fid) la|tgutte 5rüd)te fdjauen,
Sic wirb ber Gatter, als verbiyrf, von@tocf unbS&urfect baüi
Sicgtute Siebe bauet er, bamitfteallc^age,

9>d) viele §-rüct)tc gutter 21« an mir, als SEBcmftocf, trage.

Kc
>
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3l)rjünger, iefjo fc»t> if>r rein, umb meiner 2Borte willen,

Drumb bleibet aud) nur jtets an mir, fo will id) fie erfüllen

;

$leid)wie bie ükbe nid)ts mcljr trdgt,wcn fie öom@tö*f genomen,

'lifo fan, wenn tyr i>on mit weicht, öpg eud) nichts gutes frommen

$c|> fagc nod) einmal)! : 3d) bin ber ^Bcinftocf, if>r bie Sieben,

Drum mujt il>r fefHglid) an mir als an bem £>tocfe fiebert

;

llSer in mir ift, unb id) in il)m, ber bringet guetc grüd)tc

:

Denn ol)nc miel) wirb euer
c
Sl)un ju fd)anbcn unb ju nickte.

/
feinen aber fclbft fein @ton) unb eigner ©üncfel treibet,

Da§ erwn meinen ^Borten weicht, ba| er nici>tan mir bleibet:

Der nüfcet gar niebts, unb wrborrt. £in fold)cs Ungeheuer

ÜJirfit man, wie bürre Dvcben weg, unb enblid; gar ins -Seuer.

8.

5n bleibet bemnacfjfeft cm mir, unb faß eud) nicf>t bewegen,

Kein ^EBort, fo «feo bei; eud) ift, mutt)wiüig abzulegen.

>nn werbet il)r mein 2Bort;in eud) ins fünfftige bewahren,

5o bittet alles, was il)t wollt, es foll euef) wicbcrfal)ten.

£cbrc«. 1.

)<r^enfcfcnbofes^cr^cmgt gar offt an ci)tlcn <3ad>cn,

nbbcncr'et wol)( niemals baran, fiel) baüon Cot? j« machen

:

et)' <2Bcnnbod> bie perfekte «Jßeftdrtmahl bebenden wolte,

)a§ man es einig unb allein mit £l)ri)b galten föde;

2.

©er^br^eifjbalteingrojfcs^ljeilber (Sterblichen gefangen,

Sic benefen fonft aufweiter nichts, als @t>te ju erfangen ; (gen,

©er@ei(j fpridjt ju bemftlumpcn ©olb : bu, bu bijt mein Q$ergnü*

Unb fragt nach nichts, wcnn@olb unb@clb in fcinenftajtcn liegen.

3.

^onanbern wirb hingegen bieSgefud)t unb Ijod) gcfd)äVt,

<2BaS ihren ©innen fanjfte tljut, was $leifd) unbißlutergofeet.

©as, unb bergleicf)en ©inge mebr, jictjn, als ücrborgne^stricje,

©er tföcnfcJ;cn £cr$cn unpcrmercftüon ibrcm^i>l juruefe.

4.

©icS ift bas allerl)6d)|te ©utt,D -Mrr, cn bir ju bfeiben,

Unb fiel) in bie verachte 3af)l ber ©einen ein jtifcf) reiben,

©ein ©nab mu§ uns t>iel lieber fei>n, als alles, was auf @rben,

Q3on ben verführten ©tcrblid;en fan (joef) gefdjdfjct werben,

f.

3d) will es, lieber££rr unb ©Ott ! bis£er£ unbfcb erfalten,

^eftdnbig nur allein mit bir unb beiner ©nabc Ijaften:

2ld) ! £cl>rc mid) bie Qntclfcit ber £rben ern|tlid) Raffen,

Unb lajjmid) nun unb nimmermehr bid) unb bein ©nab öerfoflen.

6.

Sttein @ci|t will gerne guttes fImn : ©od) bei) be^ ©eiftes Tillen
3)V5lei|li) unb Q51ut noeb immer )d)\y>ad), ben Sßorfafc ju erfüllen,

©rum mache, ba|5bein33atcr mid),alö eine jartc Üvebe,

Stirn ©litten ineljr unb mel)r erbau, unb ^raffte baju aebe.

U 3 7.3*
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3d) lern, £> Vater ! unbD©Ott ! au$> Deinem (Sohnes £el)ren

:

S)a§ Du ber ©einigen ©ebetl) genäbig wtft erboten

:

21d> ! @o erl)6re boeb audj mid), fo offt id) burdj ©ebertje

Vorbeinen l>ocberl)abnen Tronin tiejf|ter S>cmutl) trete.

8.

Verleg, ba§icbmU3uberficbtbir, was mir fehlet, finge,

Unbbir bie©ee(*unb£eibceViftotl)inbem ©ebetbefage;

<2Ben ein|t bcr'Siunb nicht reben fan,wenn mir hie 5lugen brechen

:

£a§bcincngutten@eiftüormid;)t>or beinern tyxonc fpreeben.

%&> \&\ K&*. y£ti \&> \£T\ *&* k£t> t&> \£r* %&> \^% \£n k&\ \£r, <<&% \&\ \^n k£k v-^> *-tf^ ^*) k&i

£>er ftebenjetmtbe uptim.
amäteftfce$|>. SImicM.

£>ie (Eptftel/ rote am £age t>e$ #. ipermenegilbi/

Den £>vet>se^nt)cn 2Jpril/ am 153. 3Mat.********* + *-**-****

©crfteben^enbcOlprili^/

Evanget. Joh. XVL *u. 20.

Zcxt. 1.

^nn freebe Äinbct biefer SEBcft mit DoBem £alfe fachen,

(llnb fid),nad) ber üerfebrfe 2lrt, ücrbotyneSreube machen,

t5o mu§ ein ©Ott ergebnes &inb in langen Äumcr jtfccn,

llnb unter feinet Swufecs U\\ unb febweren $urbe fcbwtyen.

2.

3a, frommen dbriften gebt es fo : & brücft fic ade borgen I

Verfolgung, dreufje, Reiben, Slngft unb taufenb anbre borgen
%i}ic ofte wirb tyrSrantf bermifebt mit fd)arfgefa!i?nen ^brdnS
& muf? \>k dornenvolle ^aljn hm <2£cg jur Sreubc bäfyncif

3.

£)ocfj,barffbergfeieben ^rübfal nid)t ber^romen ftreube ftctyi;

@icborffcni()renvf)ci)lanb nur unb feine
t2Bortc boren.

&) er ju feinem Reiben ging, unb et) er fterben wolte,

£at er fcorfyero^ropfyeceyt, wie es uns geljen folte.

4-

(Er fpradj : 3dj fag es euch fürwafyr ! bfe %ch wirb bafb erfdbei »,

Carinii il)r werbet traurig fci)n, unb ba ibr werbet weinen

:

3d) fage nod) einmabl/ fürwabr ! ifyr werbet offte muffen

©ie ordnen fo, wie einen ©trol)in, in eurer 9}otb ücrgieffei

f.

3war unterbejfen wirb t>k 2Beft ftd) mit Vergnügen freuen : yj

Slllcine, biefe furfec £ufr wirb ifyr md) t wob! gebeten.

£)et <2Belt4u)t eotleg ©aud3
cf*@pie( wirb wenig Sage bau«:

©ic wirb jroar icfeofroligfevn/tyr aber werbet .trauren.

6.

£)od) eures £erfcen$ Traurigkeit bicfoll nicht ewig wdbren, I

25afo whb fiel) eure^otl) unb^dbiner^ injreub unb£u|t »erf r:

& wirb fid) unwrbofft bag ^lat $u eurem ^rojte wenben, 1

1

llnb eurer ^wnen bittrer £autfwirb fid) mit greuben enben

7-'
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Bietraurig unt) befummert ijt ein 2Beib in Äinbcs^o^cn ?

>nn, ba i|t il)rc tgSfunöe ba, bie fic gar leid)t Ean tobten

;

Mein, wie freubig wirb fic balb, wenn fte \>a$ Äinb gebogen,

.nb rcenn ber^enfd) nur aufber 2Belt, fyat ftcf> tyr (Sd)mcrij ber*

lofyren.

8.

;e^t fyabt if)r aud) betnibte Seit: allein es wirb gcfdje()en,

)a§ id) eucl)/ wenn \)k 5ftotf) t>orbei>, aud) werbe wieber fefyen

;

Bbenn wirb euer ^er^efaum \>k $reube fonnen jafymen,

nbeuregv£)«^enö§r6(igfeitfolI^iemanb r>on eucl; nehmen.

Jie&te. 1.

3cbenct*e bti betrübter (Eljrift, wenn betnen müben Üvücfen

Nc ferneren Würben harter 2lngft fa|t bi§ ju $3oben brücfen,

)afj es bir alfo geljen mu§ : daraus will ©Ott erFennen,

>bmanmit@runb ber 2Baf)rl)cit bicf)fan fcinenSimger nennen.

2.

Erjage nid)t in beiner 9i0tl>: £)u mujt nur mit Vertrauen

ufbeincs lieben vö^rren c2Bott, ate vok aufSeifen, bauen

;

)ul>ajt^cn^rejtmm iljm gebort: eSfolInid)tewig webren.

)ie$ wiebejf)ol)le nun,fo offt bid)<3d)tnei(j unbxfjotf) befd)web>n

Die grölte ^ugenbiftCSebulfyfic mad)t bas bittre fuflfe,

SiettojictbiewlajTenfcrm in bem 3>cfümmcrnüiTe.
t

:ic traget bcr©ebrucf"tcnSatt, unb i|t ber Gliben (Sttuje»

)ie gr6|tc ^ugenb i|t ©ebttlb, fte i|t $u allem nüfce.

@o ferne nun gebulbigfenn: Smmuftbirö angewöhnen;

"£>cnn aufber (Srben Ijaft bu nur33erfolgtmg, 2(ng|r unb Kranen.
jebQcb, btir cb Hoffnung unb ©ebulb wirb bir bie Saft ber <?rbcn,

£)ie bid) ie|t brücft, erträglicher, bein ^rauren^reubc werben.

f.

Su wtcbcrfprid)jt jwar, f<$wad)es5leifdj,unb bu erfd)ricf\i baru*

£)u benefft: bie^reube bicfer2Bett bie wdre mir wol lieber : (ber

;

@g (oeft ibr lacbenb 2(ngcfid)t bid) bon bem fcbmalen @tcge,

^oraufffoüieleStorncnjtcbn, auftyre breiten 9CBccjc.

6.

£)ufprid)jt: bie (Sachen geljntierfefjrt; bie Q36fenfo(ten fyeufcn,

S)ie frommen aber frolig fepn, fo war es einzuteilen. [bens,

©od) fd)wcig, t>ert\:l)rtc$ ftleifdjunb
s
23lut,beinUrtl)cilijtocrge*

23i|t benn bu 2Burm, t-erftänbiger ? 2JIS unfer££rr bes tebens ?

7.

£twarte nur ber redjten Seit, ©Ott will uns wieber fc&en

;

grfiefctunferfur&e9M),er f>6ret unfer Sieben.

Ob wir gleid)ie^o traurig finb,foi)tüor biefcs £etben

Uns fd)on öon unferm £ci)f bereit ein £itnmeiwUer SreulKn,

8»

O* 3£fu, la§ uns tiefen "Srojt mit £rnftc woty bebenefen,

gßenn uns bie Seiben biefer SBclf, wie bu georbnet, franefen:

Unb wenn fid) cinjt ber 3ammer^(Stanb unb unfer£ebe« fd)lüflen,

i (SoHW £»"wtt ^roligfeit \m$ ewiglid) genutfen,

Sjer
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EpißeL ApocaL XIX. v, i.

t-Or mögt in eurer SRaferep, t'br wüttenben Grannen,
©je ©laubigen por ©Otte* 2Bort auf taufent) goltern

fpannen,

<2Baö eure ©raufamfctt cefinnt, bringt ihnen (^hren^roneit,

^Itt meieren il;rcn^>elöeiv
<

3)tut^t)ec -g)6ci)fte wirb belohnen.

2.

Sic jenigen fo aufber 3Be(t t»or feinen Nahmen feiten,

^ti1)einft ber allerbeste @Ottmitfd)6nem Qsdjmucfe Reiben.

3ol>anne$l)atbafien>ige,aföwar cö fd)ongefd)cI)cn,

unfeinerOffenbarung Dort gebort unb angefeben.

3-

@r bort ein befftigeö ©efdfrrei) Don t>ic(en grojfen (2d)aaren,

Sieporbcs?(flcrb6d)|ten3:l)ron im £imme( feclig waren,

©iefpracben : SUleluja! £e»l, tmb £brc, Ärafft unb (Stärcte,

(£et) bem unenblidjgroffen ©Ott, pon wegen feiner SBercfe.

fr
Sunvabr ! fein Urteil i|t geregt, wabrbafftig j-

c (n© rid)te,

£r mad)t t>k/ fo ben feinen feinb, rote fie WtWent, ju nic&te

;

S)ergroffen Jjuren i|t nun aud? tt>r 6nbdlrtbcil gcfprodxn,

llnb feiner i\ticcl)te Warter^lut wirD nun an ihr gerodvn.

f.

?f?odr) einmal)!, 2fllemja ! ^retjj unb frohe ifreuben^iebw

!

£)ic pierunb jwanjig (ffteften bie fielen eyfrig nieber

Q3or bem, ber aufbem throne fajj, unb lobten feinen Nahmen
(g>ie betreten unb fpracfjen faut ! ^renfi! Jlllehiia! Vitien!

6.

Unb pon bem^brone fprad) jemanb : 3hr fromen©ottc<kftne<*,

£obt unfern ©Ott unb banefet il)m,unb preifet feine Siechte.

2llsba(b riejfeinegroj|e<Sd)aar: ba^OHcbjen i|t pollfomini,

Senn unfer #§rr (;at wieberum bic ^rrfdjafft cingenommei

3(uf ! £aß untf wieber frolig fepn unb ©Ott bie &)tc geben

!

3>£ beiigen Sammes £od)5eit fommt, bk freuten anheben
£g wirb bie

s
35raut fd)on jubereit, mit beller weiter Reiben

e;U!irbmanbc*Samme$ri:me33raut auffö Ijerrlicbfre bcfleibi.

8.

Unb biefe fd)6ne ÄTeiber finb bie 3Bercfe ber@ered)ten,

Unb ba$ pergoftne Sttartrer^lut pon feinen treuen unechten.

Unb eine belle Stimme fprad): ©d)reib, feelig ftnb ju nennet

©ie ju bem #od)jeit*2lbenbmaI)l bes Lammes fommen Eönnet

Äcfrre* i.

2Bic berrlid) ifr bie (JceligFeit ! Q?o alle bie erworben

,

Csoporbein^lüortjumSeugntiiTe, O! 3£fu, ftnb aefbrber
jetit pranget ibre redne Jjant» mit frohen ©ieges * Salinen,

Jbr ^>aupt l)M eine iVron erlangt, bie gwüge fumet^falmen.
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2.

(cb! 3a, wie feelig lebet Dort ber^artrcrbcilger Dröen!

^ennbiefc (int) eö, welcbel)icrt»on ©Ott gewürbtgt worben,

Da^ fie, afö Scugeti, t>ot fein ^ßort, ©efunbbeit, §bre, £eben,

5o wenig als ein 3}icf)t$ geaebt, unb freudig aufgegeben.

3.

I )ier prüfe bieb, mein liebet (Ebrift : SBenn ie^t Verfolgung tarne,

Bennbir ein rafenber Moralin juerftbas ©eine nabme,

nb braute bir roobl gar ben <£ob,mm Sali biel)m bewegen,

Bie ? £atte|t bu wof)f "5)Jutl) genung folcf) Scugnüj; abwiegen?

4.

Bie wenig gelbenwürben fewn! bie allcrmeiften Triften

jinb auffer ber Verfolgung gutt,unb febmeiebefn il>ren £ü|ten

;

)od) folte man Por (Ebrifto nur fie in ben Singer febneiben,

tfer weif, ob fie ben fd)lcd)tcn @cl)mer£ gcbulbig würben leiben.

f.

Xtyi gebort ein ^clben^lutl), mit £uft in «Sobm geben, [fteljen.

nbQscbjage, Martern, §(amen, (gebwerbt, mit ftreuben ausm*

in Kbcr fcfcj) iffc nid)t gefcbkftm fofeben boben fingen,

)k boeb por einen furfeen ©cfjmcrk ein ewig ^oblfeun bringen.

6.

! 3£fu, wenn m unfrer Seit hk ©laubigen auf £rben,

^nbeiner Seinbe9vaKrer;t>erfofget foltcn werben,

i

:

;ibtrdffaucbenblitbmicbbie3vcit): perleübsubieienSBercfr!

lirfrafftige £cftan&igteit,unbbcme$ ©ei)te£ ©tarifo.

Verfcbaffc beiner £ird)en?Tml)t>oribr unb beinen feinten,
& foftet bieb ein einzig 3Be tr, fo werben fie ju $rcunöen;
2Benn ein Verfolger tro|tg poebf, fo $eigebem©cricbte,

Unb madje feinen fcb>aebc!r2lrm mitCSctyanb unb^pettm nicf)te.

8.

Sufekte, wenn wir allcrfeittf einmabl babin gefangen,

ÖCBoütetc taufenb heiligen t>or beinern throne prangen;
(So fiel) unö, lieber 4Öci)(anb, an, alö Srben beinetf (Stammen,
llnbful)runöin@enabenein jumSIbcnbmabi beö Lammes.

©er jtwo unb $n»an#sjfe iprif,

SlmSertbecA.eotmöun^Sajt,
Evangel, Job. XV. «v, 5.

Zett. r,

&2(t oftebeneftbet fb(ke9)}enfcb,wag fjab ief)@ott Pomwtbe

:

C|3cb Ean jawob! au$ eigner Ä'rajft ben alten 2lbam tobten.

-^tier) lebrtmein berrlicber Ver|tahb, rotö icb foll tbun unb

£r beiflet micr) ba$ ©utte tbun, bi&ofjbeit ober Raffen. [I äffen,

2.

©oer; ftille, fommjuS^fu bcr, bu,berbu alfo pralcfl,

Vlnb beiner v£>ebwacbbcit ^eftfigfeit mit falfcben Sarben mabfeft

;

£om,()6re,waöber£ei)lanbfprid)t, ba wirft bubeutficl) meraen

l©cnUrfprung
/
unbbmwabren©runbPonbeinenguien'ib

,

erit
:

en.

S 3. S>»
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3.

©etSJtanö ber2£al)rl>eitfprid)t: id) bin ber<2Beinfrocf,il)r bkSKe*

©rum muft it>r feftiglid) an mir, als an Dem ©toct'c fleben, (ben,

qBcr in mir ift, unb id) in il)tn, Der bringet gurte 5rüd)te

:

©enn ol)ne mid) wirb cuer
c
£l)un ju fd)anben unb ju nickte.

4.

(So einen aber felbft fein (Stol£ unb eigner ©ünefe( treibet,

©a§ er von meinen <2Bortc wcidjr, bal crnid)tan mir bleibet,

©crmu$etgarnid)tf,u"bücrborrt; &n folcbcg Ungeheuer

«äßirfft man, wiebürrc 3vcbcn weg, unb cnblicbgar ins Reiter.

f.

©er, fo in meinen 9Bortten bleibt, Der bitt in feinem Sieben

«Son meinem 35ater was er will, gewiß! £r tvirbö if>tn geben;

Wein 35atcr eben wirb baburcl) »crfldljrct aufber Srbcn:

©aß viele feinen SBiüen tl)un. unb meine jünger werben.

£ieb id) eud), licb|tcn Einiger/ aueb, bleibt nur in meiner Hebe.

3Bolt ifjr in meiner Siebe feijn, tl)utmt id) öorgefdbjicben;

©enneben baburd) fcl)et i(>r mid) meinen SJater lieben,

©af; id) beftdnbig fein ©ebotl) erfüllet unb gehalten,

©ics macl)t, baß leine Siebe nicht fan gegen mid) erfalten.

Sieg, was in meinen Üvcben icb eud) i'efeunb vorgetragen,

Jjab id) ju guttcr £e(jte nod) eud) barum wollen fagen

:

©af? meine greube bei) eud) fei). Unb biefeä ift mein 2BilIe

;

©ajj eures «£crijenägr61igfcit fie cnblid) aud) erfülle.

Jtcbre. 1.

§3(ff ! fiiebfter 3£fu, ba§ id) nid)t aufmeine ßrdftte baue,

Unb in bem <2Bercf ber Csceligfeit mir nid)t $u t>iel jutraii

fcafmid) mit 21nbad)t unb mit 0;rn|t erwegen unb bebenden:

©aß bu $u allem ©utten mir mu|t baö Vermögen febenefen,

2.

0! beilger^einftocf,macbc mid) ju einer gutten SHebe,

©aß icb beftdnbig an bir fei)! 3Benn id) mid) felbft ergebe,

(So l)ilffben angebobrnen (Stoffe mir frdfftiglid) bejwingen,

Unble()remid), baßau)Tcrbirid)iiid)tfan tfrüd)te bringen.

0'

£a§ mid) von bir unb beinern 2Bort in Sroigfcir nidjt »eichen:

©enn biefcin ©djaben ift gewiß fein (Schabe ju vergleichen.

3d) bitte bie Söcbrobung fc|t&em£crfecncinäufd)drffen,

©aß bubie faulen 9vcbcnwir|t ins ewge fetter werften.

4.

@ieb,ba§ id) Oxcbe mtlber 2(rt, an bir, @tocf, befleibe,

©aß bu in mir, unb icb in bir ju allen Reiten bleibe.

9fäm mid) ju Deinem jünger an,unb gieb mir ä rafft unb(Star •'/

3u jeiqen ; ©aß id) folebes fco bureb meine guttc ^erete.
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Dein groffcö hieben Fan icb bir,O ! 3£fu, niefrt wrbanefen,

Denn es verirret ftd) mein ©ci)r in biefem weiten <Sd>cancfen

;

fcb bin bcrfclbcn gar niebt wertb ! S)rum peetfet mein ©emütfye

Die@rö(fc beiner^errligfeit unb ungemeine ©ütte.

6.

:

rbaltc mieb, O! lieber £&*, in beinerjarten Siebe,

4 fotnmt mein allcrbocbfteS ©utt von biejem SBunbcr^ricbe

;

5ogutt icb in ber ©ebwaebbeit tan, will icb mieb )tets bemühen,

Durcb waf;« ^er^en^Srömmigfeit bidj fcjr an midf) ju jicben.

/•

icb mir burebbeinen gurten ©eijrbieSvräfftem bem ^Binen
;

: >as, roas bumir befolgen bajt,?u tbun unb ju erfüllen;

I ibba§ mein Unöollfommenbeit mir nicr/t bierinnen febabe,

rfüüe bu, was übrig ifr,burcr;beines ©eifreö ©nabe.

8.

i Ebeine^reubcbeu. mir fei)n,fo wirb bereite auf £rben
* iribrefrobe@ü§igfcitbes Fimmels QSorfcbmacf werben!

ibwiüinbeffen mit@ebulbr»orbcinen9?abmcn leiben:

!; b wei§, es warten fct)on aufmieb bes^immete cwge greuben.

Oertwnb situinutsjle fSpnl/

i v#?/. 2. Timoth. Cap. JJ-v.s.^f Cap. fü. *u. 10.

Cert. 1.

3r febn t>ic frommen offtermabtö in meiern tlngelücfe,

5>en^6fen abergebt es wob' ; boeb wer in bi
t
efem(2tücfe,

CCBcnn er einllrtbeil fallen will, bem gegenwdrtgen trauet;

#at feines ©c&fofie$ feilten ©runb aufeitlen ©anb gebauet.

2.

3ft ©Ottbenn niebt ber groftc $£rr fcon gutt unb bofen ^agen ?

£r will, ba§ feine ©laubigen bas Sreu^e follen tragen,

©enn biefe^Bahrbcit bat@ancr)3aul bcn(gcbrijfren einüerleibet,

Weimer an bcn ^imotbeum im anbern Briefe fdbreibet;

c
£imotbee, gebende bran, bafi 3£fuS, S)at?it>ö ^aarnen,

QSon lobten au jferftanben ifr, fo, wie icb feinen Sftabmen

S)urcb meine ^rebigt überall bcn Jpevben ausgebreitet,

Unb fte burdjs Scangelium jur (Sceligfcit bereitet.

4.

3n wefdfjem icb bemübet bin, fo gar in febweren 35anb«t/

©te icb fror bas 33efdnmü{? febon gar offters auSgefranben.

2ßenn icb öon Ubeltbdtern gleicb fo üiclen @c&impff empfunben,

3|t ©OtteS £Bott boeb niebt mit mir au gleicber Seit gebunben.

£)rum fa§ i$ alles über mid)nacr;®Otres Tillen gef>en,

Unb will um bercntwiüen cSgcbulbigfibcrfrcben,

£>fe ©Ott öurcr) mieb fteb aufjcrwd$rt : Qa§ fte bic ©eeligfeiten

(fr(angen
/
welcr;e3@fus€bri(t bat wollen jtiberciten.
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SDü ober baß, 3;imotbce, mit Sfttfcen anctcf>6rct

©a$&?angclium,fo id) öle gan<jc9E6clt geleitet ; t

©uwcitr,wieid)mid)m©ebtilbunb Sangmutt) taglid) übe,

2(ud) meinen ©lauben unb Q3crid)t, unb cnblid) meine £iebe,

7-

©u weift, twefcb^ man mid) »erfolgt, unb was id) ausgeßanben,

©0 wol)l ju 2lntiocbia,alöfontt in anberntanben

;

Siucl) was id) in Scontcn unb £i)SttiS leiben muffen

:

£>od) aus bem allen bat bet££rr mid) ju erretten wijfen.

8.

©enn, wie es mir ergangen tft, fo geltet es aud) allen,

S)ie mit bewehrter§rommigf cit bem #£rren wol)l gefallen

;

£)er, fo in ££rifto 3£fu lebt, mufj leiber ! aufber £rben

S)urcf) mancherlei) Verfolgungen gar oft gebrückt werben.

JU\)tl I.

fovum tragt ifjr Sljrij^cn mit ©ebulb bic ^rubfal, bic ifyr bul*

_> ber,

Dbibr mit eurem ^aten fcl)on bcrgleid)cnnid)ti>crfd)ufbet;

©er £6d)ftc will, ba§ alle bic, fo gottlid) leben wollen,

Viel Ungemad) auf biefer <2Bclt baoor erbulbcn follcn.

6S bat fid) ©Ott bie ©einigen nic&t 0011 ber SBclt crwablet, .

<2BaS wunber ! SBennbic bofe SGBclt bie ©lieberS£#t quälet?

©ie <2Bclt bat nur bas3b« Heb : QÜcil ftc niebt üon ben 3brcn,

eold)tficibren£a£ unb ©roll fteiewieber fte ücrfpübren.

3-

Dod), il>r ^raunen, rennet jwar bie ©lieber ££)rifti fpotten,

2llleinil)rfei)b fein' Jjeiligenicbt fdl)ig auszurotten

;

3a eure tolle üuifcrei) beforbert unfer fcebre,

5Daj?, eud) zum 'Sroij, fte weitergebt, unb Dient gu feiner §(>re, I

4.

2Benn bort ber £m)ben*£ebrer fd)on ju Dvom gebunben lieget/

^atbod)berbei)bnijd)c
(

$i)rannbie Sebre nid)t befteget!

<3Bie ? will bie fdjroacbe Sreatur basSBortt bes #6d))ten binb' ?

Verbaut bic ©traffen, wie it>v wolt, es fan fd)on SBcgc jinben,

f.

@s ijt aufSStott ber fefte ©runb ber Streben zubereitet,

S)urd)2Muttxrgicffen bat fte fid) burebgebenbs ausgebreitet.

<Sd)aut, il>rVcrfolgcr,merct~'ct,l)ier ift ©OtteS i2BercJ oerbant i,

SBeiübrmit eurer ©raufamEeit »ergebene! wieberftanben,

6.

©ie armen Sünger, bic ber £@irr jum^rebigt^mbt crlcfen,

S8eij il>rer Einfalt würben wobl nt'd)t fdl)ig fci>n gewefen,

3)aü , obne @£)ttes i^eoftanb, fte burd) alle 2Bclt unb gungei

Srotj! ©cm getanen ^icbcr|ranb,fomdd)tig burebgebrun I,

7.

&uti #£tr ! 33cfd)ük aud) funfftig bin bein auscrwdblte#ec>c,

'Damit aud) nid)t ein einig ©d)aaff ein 9iaub ber SBölffe wcic •'

©ieb, i)a§ bic geinbc, fo bein' £ebr nod) wollen unterbrücfcn,

^id) unter bcincm|tarct"ctr2lrmgcfcblagen muffen bücfen.

8. SJflrt
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|tt

8ertep^öa§btct)erfofget|tni)/n)ic^aM(uö bort, mit ^rcubcn

Da* Ungemad), fo ftc betrifft, »or beinen ;
Jial)tncn leiben,

lnballejeitini!)rer07otl) an jene ©djettje beriefen:

5iebu, wenn ftc bc|timbigfinb ,wir|t ihnen ewig fd)encfen.

^aö €t>an$clium mie am Sage Der #. #. St-

buitii/SÖaleriamunb SRajcimiam 156,

2Mat.

-t-ttBats-

(llv

Der fünft unD iroanßiflitcapnl/

Epiflcl. E&ecb. I.
ru t 10.

Cevt* 1.

|)Dtt^at im alten ^eftamcntbienmfftigcn ©efdfrid&re

Dflft feinem 93olct"e t>orge|tellt burd) mancherlei) @cfid)te

;

©aö Ovcicb,fo&£)rilrusaufber <itfcltim$lcifcbe woUcn
lüften,

t Ijm unb wieber abgebilbt in bei* ^ropljctcn £d)r ifften.

Hit?

#1

2.

'•^offenbarten bell unb flarbie Sßüdjerbcr ^ropbetcn
'

>etj ^eiligen Sftcfjiä 2lmbt : -3Bic man ihn würbe tobten,
'

iö t>a§ burd) feinen^ob unb c2Boit bie ^üben unb bic $cttbcn,

• e eine #ccrbe aufber 3lubcr Äircbcn, würbe weiben.

^Dteö alles? würbe bargcjtcnt,ob glcid) burd) buneffegeieben

;

^)er@Dttcö#^)Jann^cd)ic( |ab ctncemal)te Dergleichen:

£r faf) ein wunberbabreö $i)ier, bod) weil man an bem ^bjere

93ier 2(ngc)td)ter angemereft, fd)ien cö alö waren* t>icre.

4-

<£$ war ein menfd)lid) 2fngeftd)t an biefem ^l)ier ju feljen

:

S)od)fd)ieneing6wen*5int!if)ftd)*ur rechten Jöanbjubrcben:

gur ünefen war es wie ein Od)?, unb oben aufber (Spieen

©d)ien nod) ein muntrer Slölcre-^opffunb 2Jngcftd)t su ftf?cn,

f.

©« glügel waren über fid) gejtrecft, ate wenn ftc flügen,

(So, ta§ fid) il)rer gwet) unb gwci) fcjt an einanber fügen

;

Swep glügcl waren in bic £61) geriebt unb auögcftrecr"et,

Unb burd) jwenanbre Slügcl warb ber £l)icrc Scib bebeefet.

6.

(Sin jeglid) ^bicr bewegte fid), unb ging für fid) gefd)winbc,

SBobjn ctf bic Bewegung trieb bes ©ci|tC5 in bem QBinbe

;

£>ic
c
$l)iererücf"tcnfd)nelle fort in einem Slugen^lide,

Unb Mieten in biefem £auflr ntcl;t wieberumb jurücfc.

7»

Unb bic ©cjraft ber ^Ijiere war wie £ol)lcn, wcld)e glüen,

3Bie5acfeln,weld)c©ampf tinb©lutl) unb tfuncfcnöon fid) fpru-

2lud) btefer belle $em @lanfe war -nMfcbcn beuen S#eKn, [en;

1 3ffS Jieffer immer bin unb l)cr, webr wunberbabr ju fpüren.

36 3 8. Unb



i66 VII. Zl)cil ®ci{mi<i)C (Befände \i\Mkbct

8.

Unb aus ben 5lammcn,bic uinf>cr um biefe ^Ijiere waren,

Äam ein fo l)dl unb fd)neller ©lan&, alt fam ein iölife gefahren

;

£)ie $#ck wanbten fiel) fo fdjneli, als ro« nad) grollet #ifce,

"äßenn Smftcrnüfj ben Fimmel bccf't, bie unverhofften Q3li(?e.

Jier)re. i.

\vf)Un Fommf,unb merefet insgefambt, tyr©Ott crgebnendljri

<*Je)Es meinet f)ier Eäcdjiel bie vier Evangelien,
S)tc ©Ottcs ©ctft fo jugcttcf>t, unt> frafftiglid) getrieben/

SDafjftebas Evangelium von E#rifto aufgetrieben.

(Ihn,

^enn,obg(eid)biefcSf)ol)e^ercf von vieren unternommen,

(Sofiefrt es bodjfo einig ausalswdrs von einem Eotmneä;

£>cnn alles gebet mir babjn: baf? alle, bie auf Erben

$in (I«öri(tum gläubig ^uffe tl)im, bort feclig folJen ivcrben.

^iefcr)neütft biefe frolje^oft burdj alle SBeft gebrungen,

QA3ie unvergleichlich iflbieSOiül) ber jenigen gelungen,

£)icfold)es <2Bortgeprcbiget ; 2lls ftc faum angefangen,

ai3arfc^onbe|felbenfeclgerecf)allburcl)aJIc Otfclt gegangen.

4-

Es iftbas Evangelium ein $euer, fo bie fietben

3n wahrer Slnbacbt brennenb maebt, als ©Ott gewetzte ßerfeen

:

gtn (2tral)l, ber nod) empfmbtieber bie barten «»Jensen swinget,

2(ls wenn ber i&li% von oben l)er bureb (Stein unb ge$n bringet.

ScbbancfebüvbagbU/O! <&&t, mir wollen offenbaren,

Sburdj tvas vor Mittel meiner (Scel joll ©nabc wieberfabren

!

Seinjnatf) ift tvunberbar unb f)od) : bau bu uns 9Jien|jd)en*ivinfe

;
3ubcmemüveicbcru|Ten wilt,obwirglcicb arme (Sünber.

6.

£a§ mid) bein (Evangelium im Scfen unb im #6rcn,

2lls eine waljrc ©OtteS Ärafft, in meinemjerfeen e()ren

;

SttJenn mit ber flügclnben Söcrnunfft t'clj einen Siveiffel finbe,

(So gieb,^ felbigen alsbalb ber ©laubc Frdfftig binbe.

Entjünbe bureb bein ^Cßott in mir ber Slnbacljt reine Stammen,
Unb lag micr; alle bofe £uft ber Ei)telfeit verbammen;

(So balb fiel) eine folebe ©lutl) will in bem jerfeen regen,

ßaf mic(> berfclben Sünber niebt in meinem iöufcn Ijegcn.

8.

©icbunsbic@ütterbermal)leinfi in ber ©erediten Orben,

SÖie burd) bein Evangelium uns finb vcrfprodjcn worben

;

Unb weil wir nod) aufErben finb, gieb, ba§ burd) guttc 2tfcref

S)er ©laub an biü) aud) tljdtig fei), unb unfern xftecbjTcn ftdrefe,

5ü
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SEBcnn tf>r jtt einem $aufc fommt unb Ijafrct c$ befd)ritten,

@o faget cr|tlt'd) : triebe fei) mit biefer ganzen Bütten

!

3Bcn$riebenß^inber brtiten fcpn,fo wirb ber3Bunifd) beffeiben,

Unb aufbem £aufe wirb gewiß Der triebe wi>n unb bleiben.

&ÄSr ©taube fommt burd) prebigen unb auffmeteffameö$&
VO rcn

'

1
^>£)c£wegen muffen Seute feim, fo@ÖrtetfIBort uns lehren

;

il )tt bat ba$ £cl>r*2toibt eingefefet, unb er tfr bod) ju preifen,

fefi er nod) tdglid) £el)rcr febieft,m Sßoltf ju unterteilen,

* *

J 3 3(2fu^ noclj auferben war, fc&icft er *u allen Seiten

l eSfingcr allenthalben l)in, fclnüvcicb il)tn ausbreiten

:

1 fanbte burd) baö ganfec tanb bi§ $roeo unb ftebjig junger

:

2 oftel waren ftc äwar ntctjt, bocl) aud) nid)t öiel geringer.

l&fM: Surwa&r! biegrnbt ift gro§,ber Arbeiter finb wenig,

I mm bittet bod) ol)n Unterlag ben greifen £tmmcte £onig,

jjcil er ber £err ber (Srnbten ift, t>aj? er $u bie|em^nbe,

|j.a) mehrere ©c&ülffen nod) $u feiner grubten fenbe.

4.

j it, lieben junger, gcl)et l)in,unb treibt bas SCmbt mit #rcubcn

;

•

<r armen l£d)aafe werbet wel »on wilben SßSolffen leiben

!

( - •agtteinc $afd) unb ißeutcl nid)t nod) @d)ul) an euren 5'üjien,

1 lb.venn ti)r aufber ©trafen gel)t, enthaltet cudp bes ©ruflcti.

6.

@tnb feine Stiebens^inber ba, wirb ber gegebne (Seegen

^ontbnenwiebcrumjurücf in euren <3d)oo| fid) legen;

CDod) bleibt, unb wenn man ©peife bringt, fo fonnt il)r intet effen

:

5>nnnacf> ber Arbeit mujhnanaud)bc& tol>ncö nid)t nergejjen."

7.

2fa« einem £aufe follt it>r nid)t atsbalb ju einem anbern,

3Benn il)r taumangekommen fei)b, mit fd^ncllemjuffe roanbern.

Unb wenn i()r enblici) in \k\$ Berber CStdbtc fci)b gegangen,

Äönnt §x, was man eud) wiüig giebt, mit guttem §ug empfangen.

8.

<2Bo itgcnb franefe Seutc fci)ii, bie folt üjt wieber fycüen,

#ierju rotfl id) eud) fclbjt bk Ärafft ücrlci&n unb mitte ttjcüen

;

3Benn i()r berfclben Teilung nun gelücflief) furgenommen,

t£>o jpred)t : &$ ifibtö #immelreid) fel)r na()c ju eud) fornme»,

I

4.cf>re. h

fe^UW,O SSfu drifte, felbjtDa« Scfa^imt eingefefeet
/e

@5ünb Deine -j3iacöt ju prebigen bie ^Jienfd)cn wertl) ge|d;a|ct

;

3a unter beincr Dbftcl)t i)t aud) biefer l)eilge Orben

03i§ auf bie fpdte ^ad}welt md) bei) uns erhalten werben.
z, Vlu:b
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VII. ^etl. (Beiftvacfteffefanfle jgjj

giröct

au* icfeo taflet öu unö «od) mit beinem Sporte fpeifen,

fflnlöSega« <geeß9feitbuw&tetneS)ttnet n

SSleflt« md)tmit,fom 5lmtcm IroctSmcL

5«

^rttmMc Bcnen rwpg b«>, fo beinc ©iener jSjfa

;

^ Sl b Deinen «eitfanb fie .aar offt unb Icic&tc Wen.

,

SSmSbei) eber äBaft wie ftcbö gebubrt,b«
ISmScUn Durd)M®a* in beinen @d)aat|tall itcigc.

4-

Sieb beinen SMcnetn allejcit uon oben ber bie ©üben,

Sic fie in ihrem ©tanö unb 5lmt »icllcicbt nod) notbig baben

;

©u tmift Den Rillen unb Q5ci |
taub mit beinern ©eifi«tuften,

$in ?cl)tcr, t)cr fclbfl aotttef; ift, »nad>t febweritd) guttc (lbn|tcn.

f.

£)em jünger f«h «? befiel' niebt ate feinem «Dl#cr geben,

2io gieb nun ibnen Sttütfo genung Die plagen ausgeben

:

©««Sollen <=H5öl ff Itcilt ibnen nadj, fie finb »erfolgte ©c&aafe,

©mm liebe bie Verfolger felbfi 511 ber »etbienten Strafte.

6.

bereite bie ©emeinen fclbfr, baf; fie mit guttem .ßerfeen

©ein 3Bo« empfangen unb aueb tbiin,tmb ja bamit niebt fd)crf}cn;

Oüill Dad ©emiube febläffrig fei)», fo macbe bu eö watfer,

Unb ricl)te Dir Die v^eclen ju ju einem flutten Slföt

Sufcfet laf, Hebflet 3£fu, noclj bureb beiner ©iener Setzen

©idb allcntbalbcn unter unä bein Ü\eicb aufSrben mebren

;

gttöjj uns enblicb, wenn es Seit/ »on biefem 2BclM53ctümmcl,

Unb febenef un$,£(Srr,rMr bitten biet), fr'.n crcig Svcieb im -öiti

SM fcd)§ unb sman^tafte Olpn /

?lm5efl:efcct £,Cleti& Marcellin,

EpißeL I. -P^/r. /, *v. 8.

Eert. x-

fi^rfdjwcftunb jittert wie tbr roolt,tbr blinbcn2(öamfr£if$
*'&i furchtet eud) nur immerbin, ibr unücrfcbämtcwSüi er,

'SBenn man cud) an ben $ob gebenef
t ; 3br beneft : *f

burcl) "bau (Sterben

(So wol)l bie (Seele wie ber £cib »ergeben unb wrberben.

2.

<mt anbern 5(ugcn ftcl)t ein dbrijt bem ^obe felbft entgegen,

£r rcei§ : ®a§ feine (Stachcl niebt ber (Seele febaben mögen

gtweif: e«tjt auf futfee Seit t»wmocfc&e£cib jerniebtet,

^ierüonfjat^ctruö^unbe^fcbonbic Sbrijlcn unterrichtet

3-

€1 febreibet an bie ©laubigen, fo bin unb l>cr jerftreuet

:

©Ott unb ber QSatcr ^brijii fet) toon un* gebenebct>et,

T)a§ er untf arme (Sterblichen, bie ©Otteö 3Mlb wrlobrcn,

2l\ti ©naben unb 35armberfeiflfeitwn neuem bat gebobren.

4. W
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i,ti£

« er aus ber ^ellen<Scfaperei),ber aus beS 'SobeS 55anDcn,

,ffi;;

i a bat ju einer Hoffnung brad)t, wie €£ri|bs auffer|tanben.

te
cJmccf t uns aufSäen offtetma&fc ber £e(d) beedreu^cö l)crbe,

W
$ folgt ein ut»ergänglid)es unb unbejkcftes Srbe.

ffl

(': wirb uns biefes fd)6nc ^eil bei) ©Ott tm £immet oben,

ri^ioffnuna! bie erfreulich i|t! ge»i§lid) aufgehoben

:

1

i vi, bie wir ©ottlid) »orben fürt), unb X>k »tr auf ber £rben,

fco* «Her Scinbc SXajcwp 1 ben ©tauben galten werben.

6.

*! tis wirb ber £ct)fanb mit ber $eit öor allen offenbaren

i tte Jöcrrligfeiten, bie uns icfct nod) follen »teberrabren

;

'.cnnwerbetil)r,\vcnnc5gefd)id)t! eud) l)od) unb fetjr erfreuen,

: iaf eud) ber Srben SrübfaU muji jur ©eeligEcit gebeten.

1 7.

röaticfeomufl tf>r traurig fcpn,unb in^etrubnü§ jteben,

Im über euch Verfolgungen als eine Slutl) ergeben:

:«ti|

II:

^ÄÄWÄSrollJ es »irl> eud) biefes "Sraurcn

Vur einen furzen 2lugenblicf bcfdjwcrlid) fci)nunb bauren.

8.

1

»ebene?t : SBcnn eud) Verfügungen unb anbre^fagen rubren,

sföicftfie ©Ott nur über eud) ben ©laubenju probiren,

uf tä bcrfelbc E6|Kid)er, als ©olb unb eble (Steine,
#

öeim^riitooffenba^rettvirb/juöOttc^^erl^emf.

1.JLel)te*

Je elenb ficf>t ä ojftermabls auf<5rben um bieS()n')Ten ?

^ÖrS fd)einet aud) nid)t fetten fo, ba§ ftc oerberben miijren

;

2ßenn (*lcnb unb Verfolgungen bie ©laubigen betroffen,

^obencfetbiewvfeljrteSöelt: SMeS Vokfbatnid)ts 311 f)offcn.

2.

(Sie meint : §S fei) ber ©laubigen bei) ibrem ©Ott pergeflen,

^ie pflegt mit einem falfcbcn $)taai? bie ©ndjen abjumeflen

;

<Si<rfprid)t in iljrem ct)tlen <2Babn : @Ottmu§ bie £eute halfen,

0m(i »uro er ftc »ol)l nimmcrmel)? fo Piel erbulbcn laffcn.

3.

2ttlcin, es itf gar »ctt gefehlt; gäfinböetberane fronen,

S)ie drillen üorbebalten finb, bie ^rubjal m betobnen

;

Unb wenn es einmal)l Seit wirb fei)n, wirb «flu* offenbaren

:

©ajj bencn,bie an it)n geglaubt, foU £l)re »teber|abren.

4-

Pa§ uns,O lieber 3€fu, bicS ju unferm $rofl bebenefen, (efen.

Stfenn uns Verfolgung, Selben, @pottüor bcinenWabmcn fratv

®cnn alles, »af uns »ieberfabrt, probte, ob wir ben ©lauben

S)urd)allert)anb Verfügungen uns »erben lallen rauben.

f.

Verlei)b uns ©taref unb Sttutb genung, bies alles MWfctyi,

3 Bas Überbeine ©laubigen mutier auf^rbcngcl)cn.

Unb »ill ber ©laub in uns et»an aus (gcb»ad)(>«t unterliegen

:

(So ftdref" unS,£crr,burd) bcincn@#,unb bilffim* enbltd) |tegcu.

*Q
6 - Regiere
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6.

Regiere bufclbjtunfer£cr^bafj es bic grofjcn (Scfya&e,

©icDuunöbc99clcgctbajl;
nic()tauö Den Slugcn fetje;

S)a{? c? bie <jv)tctfcit ber
c18clt burd) tyren ©lanfj nid)t blcnbe,

Unb bic ocvfebrtcn ©innen nid)t auf etwas anberö wenbe.

7.

©as£rbtl)cit bleibet unggewif;, ba§bu uns ba\i erworben,

©abuv>orunfrc©ünbunb©d)ulbalßÖpffcr bift geworben;

Senn ba bu, unfer tbcurce «öaupt,W aus bem ©rabe gangen,

(So muffen ja wir ©lieber auch, ein gleid;cß ©lue? erlangen.

8.

<go offenbare »or ber 3Belt,jubcme$ OSaterd €I>re,

©ic unbefleckte -£>errlici£ctt unb £d)afee betner £cl)rc

:

Samit ber <Xl)i'ijicn heilig Q3olct", juc.bren beincm^aijmcn,

£Mr erbig, ewig oanefbar fei) ! Ö ! -£)£rr, fprid) fclbcr Slmetj,

<Öa$ €üanöclium rote am Za$t t>er fyil (Sotert

unt> €aji/ fcen 22. 5lpril/am 161. 3Mat

Slm Seft ber £JEatl)arftiä Senenfis.

EpißeL 1. Corinth. X. v. 17.

«Eevt 1.

|)Ott ijtbem eitlen Üutlmie feinb,ben ftdjbic^Jenfcbcngcbi,

Unb weld)cr il)m gefallen will, mu£ fiel) nid)t fclbjt ertjieb«

;

&n #cv(j mit$od)mutb angefüllt,!an nid)t£i üor itwie u*
Senn alle folctye teure finb ein ©reul in feinen Slugen. (gi

:

2.

£in ©tarefer rubme fid) t>or il)m uid)t feiner &rafft unb ©taret

Biu Reifer pod)c nid)t fo fel>r auf feine l'lugc i2BeKfe
/f

(Sin 9vcid)cr t>utrc fid), bat; er nid)t etwan auf bic ©cbäfee,

Sic er befujet, feinen 9\ul)tn unb fein Vertrauen fcije.

Serglcicbcn @tol(; unb ei)tfcr Dtubm will Triften nicbtgcjicin;

ÖBcnn wir uns rubmen, muffen wir uns etwas bcjfcrß rül)tncn

£anct Paulus bat bic ©laubigen, uni uns jugleid), geleitet
;

'

<ü$ae Por ein 9uil>m berfetbe fei), ber Cbrijtcn angebetet.

3m anbern Briefe, we(d)cn er, burd) ©OttcS @ei|t getrieben,

Scn gläubigen £crintl)icrn in ©riccbenlanb gcjcbricbcn,

iopvid)t er : Erbebet cud) nid)t felbjr, bic, fo fid) rül)tncn wollet

bebenden ; bat; ftc fid) allein bes «£)£rren vübmcn feilen.

f. St



©er fcret)f%fte 2lprü/am gelte bet #. €atfxmnä (Satcnfi*. 171

Denn bicfcS tjl fein wahret 3Uil)m, baf; wir im* felber (oben

;

>nfj; 'Der Triften aüerbefteö Sobfommt nur allein üonoben.
'

'llsbcnn tffc allcrcrfl Der Söienfd) in feinem 9iubm broa&wt,

ÜJcnn iljm öon ©OtteS boben ^bcoti bcrgteid)en »icberfäljret.

6.

•1(35 ! woltc ©Ott, if>c hieltet mir bic$:borbeit audb ja gutte,

ißenn idj mid) felbcr loben will, el) id) es mir toermutbc

;

tita: fytocb,icbbmeefcbongewt§,ibr werbet es vertragen,

j
ß£cnnid)eud)aud) inöfünffttgc bergleicben werbe fagen*

7.

'S ;gtftb treibt ein ftarcfcrgttfer an »or meinet ©Ortes @l>w>

Inboorbie reine EautctEeit unb <2ßabrbcit feiner gcfjrc

;

H ißenn nun bat •öerfee burd) unb burd) in fofebem Spfcr ffcbef,

ibas^unber! weimber 9)hinbbai?onbi§wci(cn übergebet.

8.

ip 1£)c$ v§(?rren 2ßort bat nicht an eud) ben reebten 3»vecf gefeiter,

im ijbm bab icb eud), als eine 33raut bem Q5rautigam,i->crmdblet

;

Wß htm biefcs warmein ganfecr Sinn, barauff idj ftets gebaute

;

3afj icl) eud) ju bcmfelbigen, ab? eineJungfrau brachte.

£eb«. 1.

^c»Om, meine @eele, lerne bicr beu ei)t(en 9ut&m t>crfTudf)en,

_ lUnb merefe bir, worinnen bu Den rcd)ten 9\ubm folt fucfyen

:

5$ tan benfelbtgen bic 2Belc mit il>rai eptlcn Singen,
Sic f« fo l)Od) unb \Yi)t erbebt,, bir nid>t juroege bringen.

Drum rübmebid)t>or aller 3Be(t: bafjbubcn #£'rrrn fennefr,

Da§bu in feinen '2Begengcb|r,bicb feinen 3ünger nennefr.

.Du weift ben 9ü3eg jur ©eeltgfett, bebiene bid) ber Mittel,

Unb fprieb : ©cnung, icl) bin cmCtjrift bics ift mein grofter^ittel,

öbgleicbem anbrer neben bir mit reid)er <£bre pranget,

Unb mel ein beffer ©lücf, als bu, aufbiefer 2Belt erlanget;

@o ärgere bieb nid)tbaran : es finb nur leere ©cbaalen,

5)amitbie^inber biefer 2Bclt aufwenig 3;age prabUn,

4*

<2Benn bid) btö aufgeblafine 2>ofcf ber @unber gringe fdjd^ct,

Unbbicbinbieöcrad)te
v
3al)l ber Ungliictteefgenfe^et;

©0 trifte bid) nur jtets bamit, wenn fic bieb 8$$"^ 'oljcn;

£)ir iftbcrallcrgrofteSuibm im #immcl aufgehoben.

f.

^a^Srr, bieg i\\ mein großer 9ui(jm ! bamtt|rubm id) mid) getme,

25a§ icl) bieb fenne, wer bu bi|t, unb beinc 3ved)tc lerne.

3emcbrburd) beineö ©eiftes Siebt id) bauon. werbe wiffett,
t

3emebr wirb ftd) mein-öerfe unb^unb belegen rübmen muffen,

Su ba|t lm'd), lieber 53rant igam, m beiner 535raut erwäb^ct/

3d) bin burd) beine gro|Ji: ©:iab ailbier mit bir i^ermdblet

;

3afrei)licbi|^aö©lüc£egri>£, id) bin$ nid)twertbgewcfeü/

S)a§ bu midj awncn'JOtcrifc^cn b^i^ ju fold)er &)t crlefen.

2 7. megtere
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Regiere mich, €> lieber ££rr,bafjid)mid) ftctß bcflciffc

:

T>amif id) eine reine 3feout i>on bir, mein SSrdutgam, beiffe

:

Stafjdj ntd)t wieber bemöebotb mit IBillen möge banbeln,

S)aJ id) bielmcljr mjcbcrjcit bir würbig möge wan&cfo.

8.

2Benn beim bie 'Sage biefer SBcfti&t gab einmal genommen,

Erfüll an beinen ©laubicjcn, was über fie foll Fommcn,
linb laß uns t>or bes £ammes ©tul)( nebft allen frommen 2(lten

SRtt bir, bu ©eclen*35rdutigam, in greuben •öocljjeit galten.

©cr&rcp§!fljicaprtl/

21m Sefle fcec£, £at(jnnnä Senenfis,

Evangct. Mattk XXV. v. i.

r.

1

Greifet eudj ! if>r wifjt nic&rröHin, afö 3u'd)ter biefer £rbe,

J
Der£ird)en #immeltv'33rdutigam uns übereilen werbe.

'£>! ^Beljebenen! bie ber £err wirb unbereitet fmben.'

3hr Unglücf i|t mit feinem tÖtoaH ber ©frtrichm ergrünben.

2.

£)a$ &iele@utte, fo afsbeim bie frommen in genufien,

IßirU baö unjugefefrefre 3$o(cfgaftifj entbehren muffen.

Ißt? alle? aus bem Ö3lcicbnu)fe nod) beurlid)er erhellet,

'ÜBaö und aus unfers J£'fu 9)öm& 9)tatt&tfms »ergebener.

3«

<5r fpradb: £s iff bas£immefrcid) jebnSungferngfcidjju ad)tc

£>ie ihre Rampen allerfeitä bereit tmb fertig madften,

SMmü fie einem Bräutigam unb 3?raut, bie fommen folten,

^o balb fie bei, entgegen gcfyn unb fie empfangen woltcn.

$ünffunter ifjnen waren fmg, unb fünfte waren Choren.
©ie erften hatten 2Bi& genung, t>ic anbern ihn ücrfoljren.

£>ic&lugen Ratten £amp unb Cef juglcicf) mirftdt) genommen,

S)ie 3:l)oren waren mit ber£amp, unb fonberOel gekommen.

f.

©a nun ber Bräutigam perjog, unb alle jefjne fdjlieffen,

^ant ein ©efcbrci; umb ?Dlitternad)t unb aüc £eute ruflfen

:

2luf! fie[)eba,ber $?räutgam fommt! benfelbenmempfaljen,

2)ie3ungfraun alle embfiglid) nad) ihren £ampen faben,

6.

©en ^oren mangelte t>a& Del, ifyr Jeur war ausgegangen,

Srum woltcn bonbenÄlugen fie ein wenig £>el verlangen.

«Kein, fprad)en bie, e? gel>t nid)t an, ihr müftmm Gramer (auflfi.

Q3iellcid;t gcbiidjtune fclbft nod)Dcl,il)i mu|t cud) folctyeö faufft

xVibemtiunbicfunff^horid)tenbag Celm faujfen gingen,

tfamalfo balb ber Bräutigam: unb bie, fo ihn empfingen,

(gelangten in baö *£>od)jciHJ)aufj,bie $tcnbcm genüffen,

Unb Prallt unb:£rdutigam befahl bie^biirc jumfchlieffen.

• 8. ©
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oberen flopfften an unb fcl)vicn : $£rr,unfre£ampen brefien,

•buauf! Serwutgamaberfpracf): 3
:

d)magcud) iefet niebt

Fennen,

nb watetidf) ja, icf> fag e$ eud) mit ganfj gcwilfem ©runbc

:

Badjt alle Seit, il)r wiffet nid)t t»cn 'Sag nod> aud; bic ©tunbe.

Süijittreftd&rer <&vmUwkntä)t, erwadje pon bem ©djfaffe

v$£)er angewöhnten (5id)crbeit; bamjtbicbnicbtbie^traffe,

ljenn unfer Jjeplanb Fommen wirb, cfy bu nod) beneffr, et eile,

nbbirbenwoblPerbicntcn£ol)imrbeinc£>d)ulb erteile.

2.

)«9iidjter fommet ganfe gewi§ : Sod), wenn etf foll gefdjef)en,

rFcnnenaud)bie£-ngelnicj)t,bumuft t)ic^ö fretö Perfcben;

3tclleid)t erfd)eint er beute nod), Picllcid)tc Fommt er morgen

:

)rummujtbujcbcrt2i(ugcnbu'cF uorbeinc (Seele forgen.

>jj ! wenn wir biefes" alle Seit, wie billig, überlegten,

nb ba§ bk Sufun jft unpcrljofft mit red)tcm £rnjt erwegren

:

ö würbe niemanb fo perftoef t mit bem perFe()rtcn kauften,

£enn eine (Sünöe Faum getl)an, fd)on in bic anbre lauffen.

4-

>nn wcl)e benen, bic ber <£)£rr in (3id)crl)eit unb <2>unben,

JJenn er, als wie einjallftrict', Fommt,wirb cingefcl)la|fert fmben!

ilebenn wirb Feine %cit meljr fepn jur iÖujj unb jum 53cFel)ren

;

)I wenn bk ^enftycn allerfcites b*d) ftctö bereitet waren

!

Verleibe mir,D lieber $£rr, ba§idj m allen Seiten

Wuf) aufbic lefetc SuFimfift mag, wie jüchjS gebührt, bereiten

:

®a§ (dp in 2(nbad)t munter fei), bafj id) im ©tauben wacl)e,

Unb micbber@cblapcr(Sid)erl)citnid)t unempftnblid) madje.

6.

Sntjunb in mir bat belle £id)t ber 2mbad)t unb ber Siebe,

£>a§ id) mid) alle Seit mit tutf in gutten 'IBercfen übe

;

Stoß id) mit meinem s3}cben;£l)rift es" treu unb reblid) meine

:

©ainitbaöfiid^t/fobucntjünb^aud) por ben^cnfdjcn fd)eine.

/•

©icb beine* Weiftet ©nabeivOelm meinem ©laubeji^Sidtfe,

Senn obne be|fen Q5ep|ranb wirb all unfer ^bun ju nid)te

;

£an id) nur biefen SBunber^Scbafe Pon beiner $ulb erlangen

:

2Berb id) bep beincr gufunfft bidi) ofyn alle Surd)t empfangen.

Bulefct,C £immel^33räutigam ! Fomm cinmabf,mad) ein gnbe,

Sie Seinen baben fd)on genung gelitten, Fomm bebanbe

!

ftübrunöinbeinen£od)jeit*<3Saal mben perfprod)ncn ftreuben,

Sa bu utti wirft vor beinern (£tul)(mit en>gerAnne weiben.

Sen.
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©crerilcSKdi)/

dm Seile l)cr^^.^t)i(ipptunfc3aco(n

Eptfiel. Saptent. V. v. u - 6.

Zext. i.

|
frommen Fonncn In bcr2Bc(t nidjt unter 9vofcn roctben,

'£<ic tnuflen pon ber böfcn@cf)aar gebrenntcg elcnb leiben;

'3nbcm fte ibren QlSanbcl nicl)t nad) beren (Ritten fcbict'cn,

©o bebet bie Verfolgung an jur Svacfce fic ju örücfcn.

Unb barum fef>tret (safornon : ©g werten bic ©cremten

Sgctfänbig gegen biefe ftcbn, fo fte porbero fd)road)tcn

;

-@ic ifabm weiter feine Jurcbt »or benen, fo fte plagten,

Unbbicjuil)ret2(rbeitnid)t&al6cin ©efpotte fagten.

CCßcnn alfo bic Skranberung bic friiibc werten feljen,

Cso wirb ein ungewohnte Siürdjt ben tollen£ ton v>crbrcbcn

;

fDegwegen werben fie erftaunt in ein ''.^erwuubcrn Hemmen,

CDafj ber bei) tyn twfyafrcn ti>e!)l fe mädjtifl jugenommen.

f.

2(lebcnn fo wirb bie fpdfe Oven ftd) im ©cmüthe reget:,

3Benn fie bei frommen JjcrrligEeit genauer überlegen

;

£g roirt au? ber beflcmintcn Sßwft ein 2ld) unb IBel) erbrecht

SDwun werben fte mit £er&cng^2lng|r üon iljrcm eicht) fpred) :

6.

© waren biefe teilte bor ein gnbjwccF unfern (Spotted,

Unb icfjt gcnüljcn fie bie «£wlb beg Ferren ihre? <8Öwe*

;

SBfcfonnten niemabfg ohne £>d)impffan il>rc Nahmen benrn,

Unb fuebten il)ren treuen ©inn burd) falfdjcu Jjobn ju f'räncte

S)a, >%)§tjc, gefteben wir eg frei), wir waren grofle ^boren,

SSfi l)ielten, bic ie# feclig ftnb , fo gutt rttö rote ücrlobrcn

;

'^irg(aubten,fier>erm6cf)tcnnicbtf)ter einen f'vinjm ju laffc.

3nbcm fie ebnc^rablcrcp l)ier in ber
l3clt ertfafjert.

8.

m$kt fief)t man,wie ber ©clbjt^'trug bieSBahrbcit Fan pei

©enn unfre ,yinbe jcl)lct man anißt juÖOttc? fc inbern. (ft

5ld) ! fie genülfen lauter -^roit bort in ber engef Orten,

3l)i erb i|t jijncn in ber *2;d)aar ber ^eiligen geroorten.

3B« muffen aber cwiglid) bic gro| ten Martern kiben,

[vmfratt ber auföer66fcn3BcttPor§efflenoffhcn ^reuben.

j
gg boret ber ©eroifTcng^SBurm ung nimmer auf 311 nagen,

.Der vsatan wirb ung für unb für, unb wir im? felbfren, plag».
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10.

,

^00$ Die (Straffen fonnen fidj Durdjatrö öon uns? nid)t wenDen:

| cUroirba^fin|lw^6üen^«c? Der(Sünben niemäljfö cnt>cn.

irwerDen unaufhörlich nocl) t>ic frommen I>tcr i>crflud)cn,^ ©Ott, Der um> gcflraffet (jat, burcl; Sdflcrn ftetö Dcrfudjcm

Heitre. 1.

„ S Jftöfcm uns arme (Sterblichen Das SlcnD iu'cl)t foll brücfen,

::'.. ällÖtSo muffen ivir unö in bie Seit mffütefcj; Älugbm feftefen;

'llldft in einem ^(ugenbticf bas ©lücfcftd) öerfdjcrfcem
.'.'! "a ,ioon Den fdjrocfiidjeu ^erfuft wir nimmermehr oerfdjmcrtscn.

2.

<

c
. t'it mögen t>on Der @wigfcitnid)t t-iel ©eDancfen r>aben

#

7 5 a$ ungeübte £ctfjc pflegt t>cn Kummerm »ergraben

;

Jj/
Sir l)eud)cln uns bterbet) mit Dem : S)ie3eit fc» nid)t gefommen;

:
"

" l'tocfj wirb t)k ©efegenbeit uns Don ber #anb genommen,

3-

(
i folteber bewegte ©eift mit vieler 2(ngft erjittern,

] Scott wir bes «ö^rren g»fcr felm ftd) gegen uns erbittern

;

tE m fo fieb irgenb iemanb laft bureb 3§fu Dvuff crwcid)en,

J
;*nfud)t ber @OtM)erge|fne (Sinn ben Sboren m pcrglcidjen.

' 3enn wir bcrfelben (Strafe felm, bie ©Ott bat aufgerieben,

!Ä ( io meinen wir: 3BeilerunSfd)ont,ermüfjunS berislid) lieben;

.. lern, ©Ott fiel)t ben (Sünbernnad): (So wir bie ^citpcrltcren,

tonnen wir in ewigfeitmebr Uin £rl6fung fpürem

£>cS «öoebften »Straffen pflegen jwar gar fange ju öcrjtebett,

©Ott fd)aut auf uns, ob wir vielleicht bie (Sünbe werben Rieben

;

S>ä) wo wir bc|fen £angmutl) nicr)t por unfer ©tueje fdjdijcn,

(So wirb er eilenb ben $L>er$ug mit l)drtrer(Strafferfc^em

6.

5>rtlrfprung abcrfd)eintm feimponbembic $cf)fcr flammen

:

'Dttan glaubt nid)t, Dafs Des£)@:rren>£).ulD benfei ben tan 'oerbameu,

5>r, wenn es i'om gelegen ift, Die 2icnbenuig will geigen.

3
:

uDc)"fcn meint er, würbe ©Ott unb fein ©ewiffen febrocigen.

Q3on Denen, bie Dcm^rrcn ftets üon@runD Des #cr£ens Dienen,

S)arffman fid) iefeo weiter nid)tm reben f'amu erfülmen

;

s3)Jan l)d(t es faft oor einen @d)imffnadj ©Ottes (Sinn ju leben

:

3nbem Die mctjlcu in ber %Belt nacr) (Sünbcu--3rer;l)cit frreben.

8.

Wieweit wir uns ^ag^tagli J) mebr in ber Verwirrung ftdrcfcn,

(So fangen wir ganft obngcfebr ben Jebler anmmercien.

3.Bicwol)(, wir finb gemeiniglid) fo in ber ©ünD erfoffen,

£)af;manbcn allcrfcblccbftcn^roftjur
s
23cj|crung Eonljoffcn.

9.

2lcl) 1 3§fu, fylff, bafj wir ja ntd&t Die cDlcpeit \>crfdumcn,
c

Unb etwan burd) per?elften 3£al>n »on idngcrm £eben träumen

;

33icimcl)r fo flei>en wir Did) an, bie ^rafft mißm gewal)ien

:

2)ä|) wenn uns Deine ^Stimme rufft, wir cilenbö uns bet'ebren.

10, <Mt
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10.

2>cs -ö^rren feine ©nabc boeb utie foll in Fimmel führen.

\& «^1 *^> V^> l^> <^> <^> '-^ <-^"> *^ '&* <^> <^» *-^» 'Vff^ 'ZTi k£T\ K^Ti s4t> s£r> <^*l i^Ki \4r>

©enerftcnSKai)/

3m3effeto*|NU*£ apoffel flippt
ttnb Jacobi.

E'vangcl. Joh. XIV, vt 1. - 14.

£crt. 1.

^Jir^enfcbcn burffen in bcrlBclt ©otrnic&t umfonjte bienen,

^^Sicvocil fein cincicbo[)rncr«^Dl>n im 3lcifd)c lang|t ctfd)ic#

2lllcin,»ir follen tagfid) mel)r bic golbnen £cl>vcn üben, (nen

;

0o er in fcinem'Älcf*Jlmbr uns fclbcr pergcjcbricbcn.

2.

gr fprid)t : €$ barjfcur >£>erfee nid)t ben feiner ^Bcbmutl) Sa9€n /

S^od) immer,_alö porl)crgcfd)ab, am .S\ummcr*
f

£ud)c nagen

;

Senn, wenn il)r euren Glauben la|t nur mid) red)tfd)affcn feben,

(So giltä, a(ö »am Die ebre fclb|t bem 2$atcr fei) gcfd)cl)cn

:

3-

3n meinet Q^aterö -Daufe ficht man mel)r als eine 3£obnung,

$icrfmbctcintTcnsbaeQ3crtraun bci)cud) auch bic Belohnung.

Senn, fo id) biefe ?Dicinung nid)t fonnt aus ber 2Bal)rbeit leiten,

0o fagt id) : 3cb geh icfce bin, bic ©tote m bereiten.

tlnb trenn id) mid) berSBclt cnfjieb,fo borfft if>r cud) nicht grar n,

3'd) fommc »ieber, euer;m mir in jenen Ort ju nehmen,

©amit if>r fonnt äugleid) mit mir bie £crrfigfci t gcnüfjen.

3br »crbct,»o id) l)in »ill,gcbn, unb aud) bie^Begc »iflen.

Sod) Thomas fprad): SBirroificnnicJ&t, ^(^»obuljm rlft

geben,

£ßir tonnen aud) bic SBegc nid)t, »ic bu gebeneffr, i?crflcr>en.

3'cbod) ber Jjcplanb »olr ihm hierauf bepbes 2lnt»ort geben,

Srfpracbjuibm: 3d) bin bcr^g,bie Wahrheit unb baö£c n.

6.

gö ift nid)t möglich, ba§ iemanb tan ju bem QSatcrfommen,

0o er nid)tben cnvcbltcn 2Bcg burd) mich babin genommen.

Sc* SBfltetö ftantnäjj rauf? allein burd) feinen 0obn gefacht :

3l)r s»ar ertennet ihn fcl)r »obl, nad)bem il)r ihn g fcljcn.

<
•

allein, ^bjlippttf tonnte biet ben Sroeiffcl nid)t pcrfcbweigen,

gl batl) ben Jjcplanb, ibnen bod) ben QSatcr red)t $u jeigen.

^od)3Sfuß fprad) : 3d) babc langft bic\ftacbnd)t euch »ertre et,

Unb »ift if>r nid)t ? ba{j, »et mid) ficbt,$uglcid) betratet |d> et,

8.

Vielleicht »ei^ euer ©faubc nidjt bic OBabrbcitm ergrünben

Ißic ftd) bet "Sätet tan in mir, unb id) in il)m, befinben.

3d) rebe biefe OBottc nicht : ©erratet giebt mir ©ratete

llnb er perriebtet aueb butcb mid) bic OEunber-PoUcn cj^erefe

9.
c3«







SDen erften 9Edtvam gcfte ber #. £. 2lpo|felflippt unö Sacobt. x77
9.

[Ser nun burcbfeften ©tauben ficb hinfort wirb mit; öeipfQd^CB,

l>irb eben biefe 9#evefc tl)un, ja grofferc t>erricl)ten;

$ gebe jubcmOSatcr bin, unb wasibrwolt erlangen,

Dae fudtjt in meinem Ouibmcn nur, fofonntibres empfangen.

IO

£of)(an ! betrübet ctidr) ntcr)t mefyr ! ber Fimmel ftef)t euer) offen,

sbrfennt bie grolle «öcrrligfcit bci)@OtteS$brone boffen.

(njroifcr)en, wirb bes ©eifles ^rieb ben@laubcn mebr entjünben,

?o fan fiel) fernerhin bei) euer) fein -3weiffel mef)r befinben.

n.

3cfefet,ibrfei)b ber argen 2Beft ein Sornin ibrem 2(uge,

a§tö fci)n, baf? eure be|tc ^fliebt nacb il)rcm©inn nicbtS tauge

:

Dag £eben fan eueb jwar Die ^IBelt, ieboeb niebt euren ©tauben,

Sielweniger Uc ©eeligfeit, bte id) eueb febentfe, rauben.

£er)re. i.

€() (äffet cuclr), ibr ©laubigen, ben ©atan nidr)f erfebreefcn,

>^|)S)cs ^>g-rrcn3@fu@nabe will mit feiner 'vDIacbt euel) beefen.

r tan fein
(2Berct

J

ber Sinflernufj niebt in ber (Seele treiben,

Der £ei)(anb will mit feiner£ulb ju Grolle bei) uns bleiben.

ftl mögt bic SKeifeungcn ber <2CBc(t of)n alle ^urc^t berfacben

:

Den unfers£elffersQ3ei)flanb wirb ben@lauben ftegbaft machen,

^rfoltnid^tnebflber^immels^ufl bergrben tu)l bebenden:

Denn 3§fuS will eud) bic entjicbn, unb jene gndbig fc&encfen.

2Bicwol)( es »ifl fo gfeifcb a(s
s

2>(uf, euel) burefi gelcgtc©cb(inqen
3ti einem tunuufebnen^aü tu grobe £a|ler bringen; ' '

aeboeb, ba 3@faö iefet fein Jfeifd) in £immcl bat genommen
28t'j& be|Ten <§taxtöt gamj gewiß ju eurer ©ci;wacbbcir fommen.

4-

£>er £er;lanb ifl ber befre 2Beg, wenn mir jum «Barer eilen-

(Seit! beilger IBanbcl wirb bierm bic iCiacl)rid)t und crtf>erfen
-Ü3ir werben nid>r ben fcbmalen ©teg $um crogen £cben fehlen

'

$Bmn wir unsmm ©efdrten nur fein t()cur Sxtbienfl «werfen,

£r ifl bie 3Bat)rbcif, welcbe nid)t\)k (Seele raffet irren

;

Seewegen fan hk $alfd)bcit aud) bk ©innen nicht oertvfrren
©ein beiiig 3öort, fo wie ein ©laufe im ginftera i|l crfcfo'enen

©oll unferm ^ßanbel fünfftigl)in ju einer £cud;te Dienen.

6.

£r ifl baS Seben enbiieb felbfr : Unb wenn wir muffen gerben,

cütfirbbcs erlotfen ©ei|les strafft niel)t in ber \ftotl) uerberben.

©eS$ebcS s£anbebur|fcnunsnid)t in ber #offnuna febreefen.
LÜ5eil 3€fuö uns bureb feinen 9\uflfwirb fün jfrig fiuffewecfen,

Sie <2Bol)nung bei) bem Sßatcr ifl Dorldngflcn uns bereitet;

©ie ©eele fpürt bee @ei|les
L
£rieb, fo fte babin begleitet,

^ir fonnen aueb bie ^Oßelt üor niel)tS, al$ einen Ä'ercfer febafeen,

Sfficnn wir uns an ber boebften U\\ bes Fimmels reebj ergofeen.

3 8. Scr
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8.

©« SBe« babtn ift 3gf«$ fWfrft f» ^rmtn wir niebt irren

;

gtbUibti)ie^Ba^l)eit,atfo barjt'fcin Scblcr uns ucnw.rren.

£r bei jt bas £ebcn : batum fan, nad)i)etn wir bicr crblajjen,

©te (Seele, fbil)mrcd)tgcbient, in (Swigfcit umfajTcu.

9t

03<Sfu! ©erbulän.«(löorf)erstim (Satcrbtjl gegangen,

2kb l)i(ff ! £>aji wir bcffclbcn ^Ötilb jn unferm <öci>l erfangen,

©ein ^abme foll baS Büttel fc»n, bic ©eufö« ju »erfd)iifen

:

Unb fo wirb Die Srborung aud; öaes bange >£)crß crqwcfcn.

io.

(Sieb, 'öei)(anb, bodj itn ©tauben brejj boüfommen $u erfennen!

(gofanbicSiebin unfer 23ru|f tnfjciffet ©lutb entbrennen.

(SS wirb jttgteiel) uns 511 ber SEBeli bie ganfee £u|t benommen,

33ijj bafc ber ©taube aufgebort, unb wir jum (Scbaucn fommen.

Epifld. 2 t Corinth. IV. v. 5-

Zeit. i.

sßun futdjtc ^auluS : £)a§ baburd) fieb unter ben ©creebten

Sfaclj üielc, weil fxe noeb gar jebwad), »erfüllen tajfen mochten

;

A)rumfd)nebcranbiefetbigen: ©ie fotten biej'cfiicbcn,

SBcil jie (te fud)tcn in ihr©am mit ßifi bincin ju sieben.

3(>r 53rüber, fd)rieb ber tbeure tfncdjt, fönt ihr was anbcrS faot,

SltSbieä; ©afiwireucb Sbriftum nur allciue vorgetragen?

^ir haben uns nid)tfelbj* gelehrt, ob wir gtcid)cud)gebicnct,

Unb cud) burd)£b#um o|ft bci)@Ottburdy^ctben ausgefüllt.

Jcit bem ein bcitgcr^aufuS war aud) nacbdoiintbus gangen
tnbbabasSoangefium jufebren angefangen,

"(So (raten faljcbcilcbrerauf,bicfucbtcn feinetebren

Unb ibn ju tafiem, uub bamit bes#€wn SÖJwfju jtoren.

4-

(5>_enn ber ©Ott, ber es aud) bei) cud) mit TJadjbrucf baben wc c,

fDa§burd)bic$infrcrnü{jbaS£id)tber©nabcn brechen folte; j

Jjat einen bellen @naben*©d)cin,bamit wir mochten leben,

Unb jwcuj ein Sieben, bas aus ©Ott, (n unfer $cr6 gegeben,

f.

Unb ia bics £id)t ber ©naben uns unb unfer £cri$ erfüllte,

<3o warb bie Sinftcrnüf? wrjagt, bic uns jiwor umhüllte

:

3Bir fangen unfern vWfum an genauer ;u erfennen,

Unb il)n, als unfer Zityt unb #*#, reebt ©laubcne^oll gu ncn.ni.

L
allein bcbencfctbiefcs wobt: 2Bir arme 9)icnfd)cn tragen

3'n irrbifeben ©cfajfcn bics, was wir cud) follen jagen

;

darinnen liegt ber tbeure ©cbafc, bamit ein icbcr meretc :
t

®ics fcooIlcincQÖttCJJÄwfft/nic^tunfwÄwfft unb (Stare.

7, Um et:
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w
UnbstcbtglctcT) affo übcraüung ^rübfa^^otr) unb £cibcn,

J5o ängften wir uns benod) nid&t ; n>etö)€ij«fl fan t»aö oermeiben?

jBirt) uns glcid) aud) um unfer£er£ bei) folget p"cotl) fcl>r bange,

)i fot>cräagcnwirbod)nid)t: ©ie£rübfalwdl)rtnid)t lange.

8.

$ir leiben bicl Verfolgungen, unb finbbodj nidjf berlaffen:

Beil 1-012 mit unfcr@(aubcnö^anb bcö#6d)|lcn£raft umfafien.

Bir werben offtersfebrgebrücft; bodf> wer ijt umbgefommen ?

öDttbatftd) ber ©ebrueften jtets mit^adjbruct: angenommen.

9.

ißir tragen ££ritfi (Sterben frets an unferm Ztib auf €rbcn,
mbafj fein £eben mog an uns ()icr offenbaret werben.

Erwerben, ob wir leben gfeidr), flets in ben £ob gegeben

imfrinetwiUen, bajj in uns nur (£#ri|tus möge (eben.

10.

% )arumfoift fein ^ob in uns allein in euren (Seelen

ik: ^cin £eben mdd)tig,wcld)cs fiel) bei) euer; nid)t Ja|t oerboblen.

Beil aber wir auch, jenen @ei)t bes ©faubens in uns Ijaben,

IM 5o glauben wir unb reben auc^ burd) ££>rifti Ä'rofft unb ©aben.

nmo iBol)lwifl*enbe: £)aJ5Wtrfconbem,ber 3£fum auferweefet,

1;
ils erfcr)ort inber Srbcn (Sd)oo§ brei) ^age lang geftect'et,

Ktt: ,
?iiti()mju feiner Seit gcwijj aud) fallen aus ber «Srben

jt@i oewor gebracht, unb bem nebj: euer) u or il)ti gefteflet werben.

to

•£c£re* 1.

.© f)at i>ic 2luffcr(te()ung wot)l, bod) nebjt bem ewgen Scben,

?3Den ^eiligen ben groftctrSrojt ju jeberjcit gegeben.

-iüenn jte im großen Reiben aud) nurbepbcS red)t betrachtet,

Unb nur teia einiges bauon, \x>ic anberc t>crad)tet.

2.

^ennfofeber ©laubebet) uns war, fo wie er war bei) jenen,

(So würben wir uns aud) nad) nid)ts als nacb bem <£>imel febnen

;

<2Bir würben aud) mit foldber Ärafft fo $erij als ^unb erbeben,

Unb mit btr, liebfr« 3£fu, |kts aud) in bem ^obe leben.

kleine, fo erliegen wir fdjon unter fo(d)em£eiben,

3Benä glcid) nicl)t an bie(Seelc bringt ; aud) biefes fan uns fdjeibcn

33on bem, ber uns bod) nie oerldfr. Unb btes gefd)id)t beS wegen

;

IBcil wir fein einiges baoon genugfam überlegen.

2Bir glauben bies im^er|en nid)t,waS gleicbbcrÄib beEenet;

2Baö -ÜBunbcr
! ba§ bie fteinfteSRofl) uns balb »onSbrifto trenet.

brennt fie uns aud) t>on ££ri(ro nid)t,fo fc&recfr fie boef) bitKSeele,

,$ül)rt aber fie beswegen niebt in £l)ri|ti ^Bunben^ole,

r-

Mein ©Ott ! fo pflanfce bemnadj iegf ein febnlicbes Verlangen
^ad)i

c
enem£cben,unbncbft bem, wennbueS angefangen,

i-iti gläubiges QSertraun auf bicl), in uns unb unfre #eri?en

:

£\imit wir unfer ewig £ct)l auf feine 2lrt wrfd)cr£en.

>
* 6.S>enn
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6.

T>_ enn wo ein recht Verlangen ift nach icncm 'Jrcuben^cbcn,

QBas bortcn@Ort bcn©cinigen öcrt)etffcn bat ju geben

;

©a i|t man willig aüee (£rcuf> unb&ibcn ausstehen,

£8cii man burchjolcbc Pforten mufjbabin jum Sieben geben.

Unb wo ein gläubiges QBerrraun auf©OttcS 9)iä<$t fidj finber,

iSa|tcbtmaninbcrgro|ten
(

D'iotbaud) fcjrunb wol)l gegründet.

SWan fürchtet ftd) t»or nickte bfl)@Ott,rö«nnö noch, fo befttig büket;

2Bä( unter feinem ©chattenman t>oü*fommen fteber ji$er.

3u bau, fo wci§ ein jcber dbritt, was ©Oft i()tn auferleget

:

HDafj er um (Ibrifti willen bicSju feinem heften traget.

"

£Ti|tcinirrbeneS@cfdjj: bod) was ijtju befahren? [ren.

S)en9tci| tcr wirb,bcr uns gemacht, fein iBcrtf febon woljl bewab*

9.

Unb foft er auch nach feinem Statt), alibier auf biefer §rbcn,

©leid) einem irrbencn@cfd§, gar leicht $erbrocr)cn werben:

@o wei§ er, ba§ er il)ngcwi§ wirb au? bem ©taub erbeben,

Unb i()m fein Sehen berrlidr)cr berein|tenwiebcr geben.

10.

®itb nur, mein3£fu ! ba§ wir bicS,m$ bu uns atwcrtrauc|r,

gewahren, als ben gro|ten ©chaf?, weil im Darauf nur febauejr.

£)cnn biefer ift bir angenehm, fcer baue @naben*@ab«i
©0 liebet, bajj er auf ber löelt nicht? größte wimfcbt ju baben.

ir.

D ! fafrunS recht bemütbig/eun, weif wir fo leicht anfärben
©leid} einem irrbflien ©cfaj? jerbrocr)en fonnen werben

;

Xaüt aber uns beberfet aud) feim, unb nichts hierbei) befahren

:

2ßül bu, was bu uns anvertraut, aud) feibfren wilft bewahre:********* *-******,<
§)ctt aiibern SWaiy

amSertebeS^ciligenatl)<inafii.
EvangeL. Mattb. X. cv, 29.

<Ccrt. u

fjjtet unfer £ci)fanb aus ber *2Bcft juin QSater geben folrc

ijitfllnb feine jünger in \)ie 5HJeIt|u lehren fenben wolte

:

^-^©0 frellt er ihnen gantj genau t>ic fchwere £a|t unb Q3ür
Q3or2lugen,bicfieofftermablsaufgrbcu brücfcn würbe.

2.

©aar aber ihnen auch zugleich, r^ic fie bei) fofehem 2c\)icn

©id) $u oerbalten, ba§ fte nichts üon ££ri|ro möge fachen.
© ic (Olren nur aus einer (grabt halb m i>k anbre fliehen,

-HJeun ihre geinbe würben fic ju bdtnpffen ftd) bemüben.

3.

3fy* werbt iic ©rabt in 3frael wobleber nicht t-ollenben,

•M wieberum bes Sftenfcbai @obn fich werbe ju euch wenb«
vis wirb bem Jüngern betfer nid)t, als feinem 9)Jcifrcr, geben,
Hub mit bem Knechte befier m'c&r, als feinem £$rrcn |rel)en.

4. £ i"







£>m anbcrn ?TOat>/ am gefte&$ 9). Mmafxu i8i

!
(enn, f>at ber Suben Üiadj unb 2£utl) fo gegen it>n gebrennet,

!'a§fteib.nfo gar öffentlich 33ee($cbub genennet:

Co werben fie ben Jüngern woblnidjtbeffre 9ial)tnen geben,

libalfobicfcüberilmwafyrljafttig nid)t ergeben.

*)oc^ furchtet aflebiefentdjt: ©enneeifrnidjttf verborgen,
( 3a£ ®ött nid)t offenbaren wirb- £* wirb am frühen borgen
l'eöSiingften ^agee

1

aüeö bas gewif? entbeefet werben,
(
3atf man aud) noct) fo l)eimlid) l)at gehalten l)icr auf Srben.

6.

( aa icb gleicf) bieg im finftern eucJr) : i()r mogts im £id)ten fagen,

l\ aufben©ad)crnprebigt bieg, was" id) euef) vorgetragen;

j! furchtet eud) für benenni^bie mit bemgroften Bütten
! >ocf) niemals tyreä ©Ottes 3>icl unb ©rangen uberfd)ritten.

. ie tobten eure Seiber nur, wenn fte am ärgften toben;

«ingegenfurefreteud) vielmehr vor jenem, ber ia broben.

! 'enn ber toerberbet £eib unb©eel, unb ftür^et fte jur>£)6ilcn,

1 3enn fiel) \ik TDienfdjen |tas ber £Belt benutzen gleid) Mieden.

Hebte. i.

(
^ßein@ott ! bu biß eei,welcb>n wir tcdjt finblicb" find)ten foücn,

i )r$2lSo wir mit allem unfern £l)un bir wobt gefallen follcn.

Mein, wie viele pflegen bies fa|t ganfc au untcrlaifcn,
'

ib wollen auch, baönctbigc nid)trecb,tju £crijcn fa|fen.

Qüßir wollen jwar auf£rben nidjts' von beinern £reu(je leiben/

Unbfudxnbannenbero bieö be|tanbig au Permeiben;

Sebod) »erlangen wir nach, bem, wasbu in jenem £eben

S?en^u^erwcl)ftengndbiglid)ücrlKi)Tcnl)a|l ju geben.

3-

SCBir furzten bid) unb lieben nidjt, ba tu bod) nebft ber Rollen

5Des ^immelä ewgc #errligr"eit uns pflege)* pormjtellen.

©od) braue unb perf)ei|fenid)tallctne, gieb uns allen

Sugleid) ben (Seift ber £ieb unb 5urd)t,ba|; wir bir roe&t gefallen.

4-

<2Bir nennen jwar, mein $&\ü, i>id) ben, ber pon©Ott gekommen;
Unb ber fiel) unfer jeberjeit befonbers' angenommen

:

2ßir geben ungpor jünger au?, unb pflegen beine £el>ren

Suwcilcn aud) mit #erljcnev£uft unb $rcubcn an$uf)6ren.

2Bir folgen bir aud) gerne nacb, wenn nichts barben ju feiben

;

allein, wir wollen balb pon bir unb beiner $reue fd)eiben,

2A3enn bu burd) cinetr^uibfal^^eg mit uns auf&ben wanbelft,

Unb mit uns als ben jenigen in etwas l)artc Ijanbeljt.

6.

O wir vergeben gar jubatb, was büum $u bebenden
©leid) anbefol)lcn ba|t ; wer pflegt ben £inn baraufju fenefett

:

5)cr jünger fülle md)t begcl)rn, ba% er auf biefer £rbcn
äßeit Peffer, als fein ^eifter feibft, gehalten möge werben.

rf 3



182 VlLZlycil ©cifiretAc (Befände unbßiebcr

! faß um> t>tcfcö jeberseit por eitel (Sbre achten

!

Ob gfeid) Die 2Üelt bieg alles pflegt fcl>r l)6nifcl) ju Peradjten !

9iBeim wir umb bctnctmtUcn l)iev bietf alles Urnen leiben,

SBas Deine SktcrHJaub uns wirb als .Slinbern etnfl befd)eibeu.

©enbrittcnüRao/
Sltö an t>em £agc bei öeftnfcungUS£

€rcugc&
EpifieL Phitip. IL <v. 5. /^.

Ceit..

ietl fiel) bie^Jenfdjen nid)t fowobl in ifaenteben^fliditen

iftacr; benenDvegeln, als Pielmel)r nact) bcnSjt'cmpcln riet)*

ten:

(So war wo()l ben^bj lippern bort, wenn wir es red)t erwegen,

Svcin beffer 5öei)fpiel in ber SBclt aß &fftijti porjulcgen.
_

2.

X>rum,bai()r£cl)rer^auluSeintHon tyneuljaben wolte,

©a§ jeber allen Sanct unb (Streit unb •ftod)tnut() flicken folte

;

<2o ließ er esmitnid)tenl)ier an einem 3'üvbilb fehlen,

S)ajj er fte bloß in S^rifto f>ic9 J"m ^u|tcr fiel) erwebfen.

3(>r moget machen, was iln* woft, fo foll bod) nid)ts gcfcljcf)en,

^(>r fyattet benn toorljer aufilm, als euren ClBeg, gefeljcn

;

(Srtn ieglid)cr fei) fo gefilmt, ro« (S£)ri)tuS war gewefen,

Perfid; bic Sieb unb Semurhjiur mr 5ä$enii crlefen.

•»jat er glcid) göttliche ©eftalt, trug er bodj fein Verfangen
^iitbiejer (einer 'JOfaijeftät unb ^crrfigEeit m prangen

:

S|ßf er ©Ott gleid) war, bas war il)in mit9vcd)t aud) jugefo cn

Jnbem er ftd) Die §fyu nid)t als einen Duiub genommen.

f.

Sr auferte bemnad) ftd) fclbft in all unb jeben ©triefen

:

Sa oor bei) ihm nur 2lllmad)twar unb Roheit ,511 erblichen, :

©0 nal)m er &ned)ts*©e}ralt tefet an, unb warb fo an ©cbcrsi

Srfunbcn, wie ein anbei* Genfer) auf biefem Dvunb ber §rberi

6.

3a, ob er über alles gleid)Pon feinem QSater breben

3m Jjimmcl unb auf Srbcn war gefegt unb erhoben

:

©0 !)at er bennod), als ein -gt&ct, fo tiefju unö ftd) neigen,

Unb uns ju bienen, Pon bem Sljron t?ci"^oei)ftcn wollen freigi.

C
! wie erniebrigt er ftd) nid)f um feines Katers Tillen

!

Umba$<Sefe|c,öag»tt nid)t erfüllten, m erfüllen.

<2ßar er nid)t,alS fein (iebßer£ol)n;.5u guttbcm^cufaVrt'ÜWit,

S^mbi^um^obe, jajUffl'^oöamGveul?, geborfam worbi?

8.

O^idjt anberS ! bvum fjat iljn aud) ©Ott in einen <3tanb erl) jer,

S5cv wol)l ber 5lllcrbed)fre i)ei)t unb ewiglid) be|tcbet

:

3a einen fo(d)en Malmten it>in gegeben unb gefdienct'et,

Se« über alle ^al)men ift, fo Pieler man gebcncr'er.

n. l
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i ic w>§ ber Sabine 3§fu nun üor allen fei) ju nennen,
;•'

i g ifi nunmehr aug fofoentom aanfe beutlid) $u ernennen

:

L4wm,ttHc uns torSfpofW bieg bat felber wollen lehren,

v": iftjaUhu Srcaturbic öcn nic&tmujj ucrebren.

10.

\\ fein cinfciaeg ©efebopfifim Fimmel unb auf £rben,

;"•

i ) mag audj unter ber,mu§ i(>m fclbjt unterwürfig werben

;

j r gngel, SQlcnfcb nod) Düffel ift l)ierv>on ja aug&ufcbt»fp

:

^ :

c.il aller bcrcr£nie für bemfid) werben beugen müflta.

ir.

"•werben alle jungen bieg fo gar befennen feilen:

1 1§ £l>ri|tug fei) ber ££rr, *u bem ibn ©Ott bat madjen wollen

:

;il:

i q man afc QBatcr beffet nicl)t fan loben, rübmen, preijcn,

wenn man iljm in feinem <Sol>nbic §l>re wirb «weifen.

lettre r.

... !$8 wir gleid) in ton ^ugenben, mit allem unfern fingen,
-

> 3£g nid)t ju torSSoKomenbeit, wieSbrijtug, werben bringen;

^ muffen wir ung berenbod) nacl) ^6glid)feit befleiflen,

\ wiralg feine jünger il)m reebt aljnlid; wollen beiffen.

2.

,„}

'
:nn, wer nad)£4Öri|ti9}abmen fö wirb anbers nennen wollen,

'

' «»üb nad) feinem^öer^eng^innfid) gar nid)t richten follen

:

i . i wirb welmebr berafeteton (Sinn, wie£#ri|tug, baben muffen,
1

1 ib il)m, wie fein 23efeb, l 'frtbjt toift gu folgen ftd) cntfc&licflcn»

"Da er ynt feine Siebe bat jur @nugc laffen fpuren,

(So baben wir ung gleichfalls bier nid)t anüaf anzuführen :

Sa wir ju &£)rijro unferm $aupr alt ©lieber urt£> befennen,

00 werten wir ja nimmermehr ung pon ihm felbcr trennen.

4.

Sa er in feiner £icb ung bat ein ^ürbilb binterfaffen,

^Biefoltcnbannenbcro wir wol)l unfern
l

0"icd))ten Ralfen?

31>ir baben gegen felbigen ein glcidjeg auszuüben,

Unb nid;t nur unfern befreit tfteunb, ak> groften ^etRJ^jju Heben.

f.

Saerbag^ofefeinegwcagmit Q3ofembat vergolten,

Unb alfo gar nicht wicbcrfd)a(t, ob er gleid) warb gefüllten

:

@o werben wir aud) bier an il)tn ein Ö3ci>fpiel miilfen nehmen,

Unb ung $ur (Sanfftmutl) unb ©ebulb niebj weniger bequemen.

Sa er, ber mdd)tigfre 'Sionarcb im Fimmel unb auf (Jrben,

g)id) nid)t gesamt, aug eincm££rrn ju eincm£ncd)t 511 werben

:

(So baben wir, ba wir nur (Staub unb 2lfd)cfmb ju nennen,

3a taglid) unfer Slcnb nur mit Semutl) $u ernennen.

7.

Saermebrumbagllnfrige,algbag,wag Sein war, fragen,

Unb aud) fo gar fein Sehen fclbfi für ung l)M wollen wagen:

»So muffen wir ton ©getaut? auf alle <2Beifc fliehen,

Unb aus^ anber,n <Sd;aben ja nie unfern ^ufcen jieljen.

8. Sa
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Da er ©Ott, alt fein liebfter ©ol>n, ift fo gefjorfam worben,

Da& er auf fein @cl)cig fid) lieg fdjmäljn, mattem unb eimorben;

@o werben wir um fo piefmebr ©Ott $o!ge (etfren foücn,

gBowwateÄinöcrcinflfcin9\cidt)iwin€rbc (>aben wollen.

9.

UnD alfo ift cg ntd&t genung, wenu wir für ibm unt neigen,

UnD unfre £m)e nod) fo fel>r »er feinem s7?af)men beugen

:

3a Das 3$efantnu§ macjjtS nicht aus,Damit wir iljxi uerebren

:

£ö nutfj aud) Dag r>on unä gefd)c()n, roaö unfer SKimD laft l)6ren.

©cnbrittcnswäo/
511$ am Sage i>cu Scftnfcimfl t>eö £eil<

Crcu^cö.

Evangel. Job. JII, <u. i. feqq.
«Eert. i.

\Ott einer tinD Der anDre g(eicl) ju 3£fu ftd) benennen,

f
Dürft er ftd) Dcnnocl) öffentlich, niebt feinen^ünger nenen

;

2Beil er Der
4
)M)arifdcr #afjfid)l)atte jti befahren,

Die wol)l recf)t abgejagte JcinD alll)ier pon £()rifto waren.

2.

UnD Diefc gurdbt war, wie tmä Dort Sobannes Idflet lefen,

@o gar bei) einem Oberftcn Der 3«Den fclbft gercefen

;

cjüic bieö bei) ^icoDcmo fid) nid)t minDer jugetragen,

Der fid) jti 3£fu feinetfwegs bei) $agc wolte wagen.

Drum fam er nur bc^adbtg ju ibm, unt» fprad) gu ibm : wiJ
UnD werben Dicb,03)ieiftcr, aud) Dapor erfennen muffen,

Da§ Du, alt lel)xex, bift pon ©Ott ju uns bernieber fommenji
UnD blof; auf©cttlicben ©eljcif? Die^ 2lmt auf Dieb genommej

UnD wo ift wof)( fo ein ^ropbet, alt \w Du bifr, Perljanben ? I

£* i|t üon 2lnbegin Der <2Belt fein fold)er aufgeftanben

:

Denn niemanD wirD Die Reichen ja, wie Du, ju tljun vermöge!

Qt fei) Dcnn,Da£ il)tn@Ott felb|t fommt mit feincr£rafft cntgl

Da er nun unter anDern aud) pon 3&Tu haben wolte

:

Dafj er ibm Dod) Den rechten 3Beg jum Fimmel jeigen fofte
[@o lieg ei wol)l gewifj Der #£rr in Diefem (Stücf nid)t fct>fct|

£r fagte, waö er rnüft allbjer por einen <3Beg erweisen.

S(d)warrtid)! warrlid)! fofjat er Die ^abrljcit frier befd,w

€s fei) Denn, fprad) er : Dafi icmanD t>on neuem wirD gebol)rj

@onjt ift ei feine s3)i6glid)feit. 2Bo Dies nid)t folt gcfcbcbeif

£>o faner freplid; ©Ottcä 9»eid) in ewigfeit niebt fel)cn.

?.

Die2(ntwort9?icobemil)icfj: 2Biefanein^toif$auf(Jr&J

^lücnn er fd;on alt ift, wicDcrum aufg neu gebogen werben ?l

kan ex in feiner Butter £eib Denn wieDer fid) verfugen,

UnD aus bemfelbcn ©rabe gel;n, ia er einjt muffe liegen ?

8. $irt"
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8.

| icraufferwiebertc ber #(2rr, unb jwar mit einem @i)be,

5 1 einem beiw bcutlidjern unb bejjTcrn llntcrfcbcibe

:

*. >cr, fo fcbleuft er, ju ©Ottes Sveid) einf t wirb gefangen wellen,

^irbaudjaue Gaffer unb aus©eift gebogen werben follen.

9.

\ enn, was pom^feifd) gebobren wirb, baS fft üor ©DttcsSlugen

5 id) ftleifd), unb wirb bem llrfprung naei> für il)m unmoglid)tw
c
, >aS aber ©Ottes guttcr ®ei|t nur jeuget unb gebüf)ret,

c
[gen

:

i ! bei) bemfclbcn wirb aud) nichts als lauter©# perfpüret.

10.

<;5ennic^birgkicb/ wie bubic^noeb wirf! ju erinnern wiffen,

( ifagt, ba§ il)r öon neuem werbt gebobren werben muffen

;

Co wirft bu,wenn aud) bie 93emunfftbies gar niebt fönte faflen,

i tei) bennoeb fold) ©ebeimnüf? b,icr nidt>t SBunbcr nebmen laffen.

11.

1 ib biefcs ©(eid)nü&;weife nun aus ber ^atur ju febren,,

( pridjt er : ber2Binb bfäfr,wo er wili,bu wirft feimSaujen boren,

E od) weift bu niebt, wol)er er fori«, nod) aud) wol)in er fallet,

} b bies bein 2>orwife offtermabjs ju wiffen gleid) begebet.

1 w aifo ift ein icglid)er, bem ©Ott aufs neu fein Seben,

. rafft einer geblieben ©eburt, aus ©naben bat gegeben

:

« $ir fel)en jwar bie 2Bürc?ungen ber neuen Kreaturen,

'

lein, wie bies pflegt ju gefc&ejjn, nic&t bie geringen Spuren.

13.

2lufbaS fieng 'Dftcobemus an : 2Bie foll icb baS t>c?fMj«i ?

2Öie mag baS jugefjn ?
L3öas mir niebt fai meinentfopfwill geben*

Deröeolanb fagte : ©olte|r bu beim \>aö md)t wiffen fonnen ?

£)a t>ü fo gar in 3frael ein
s
))ieifter fef£ {u nennen ?

^a§ er fieb alles biefes nun jugfauben mod)t entfd)lü|7en,

»So tbat er l)ier noeb einen ©etyns« : <2Bir reben,ms mit njjffen
Unb jcigen baS, was wir gefeljn : ob ibr ju eurem tarnen
©leid) unfer^eugnüfj, wie id)fef), nicf)t pfleget anjuneljmen.

T)a il)r, wenn id) burd) irrbifebe unb gantj bekannte (Sacben,

£ud)biefenfd)weren ©laubenS^unct gebenefe leicbtju macben
Ö"iid)t glaubet :O l wie würbet il)r, jagt er, Denn fofgffd) glauben,

'

^enn icb bei) benen fingen nur,W £imm!ifd), wofte Weiben.

16.

^nbeffen, weil id) fei), S>a§ bu begierig bifr ju fernen, •

£5o will id), allein Sefyrer, aud) mid) nid)t t>on bir entfernen

:

©en £immel fdfjret wol)l niemanb,als ber i>em£immcl foinmcn,

Unb als bes ^enfdjen ©ol)n allba bat feinen Eingenommen.

17.

%8ic ^lofcS in ber 2Büflen bort bat eine Csd)lang erhöbet,

•3o foll jum 3«id)en, ba% mein ^Sunb nod) icfeo fefle ftebet,

IguöJ «öei)l öeS ^cnfcblicbcn @ed)led)ts, auf biefer weiten (Jrben

I X)cS ^cnf4)en@ol)n am €reu^ erl)6l)t unb bran gel)efftet nn-rben.

21 « 18. Unb
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18.

Unb jrcar,fca§ alle, bic su ihm ben wabren ©lauben brächten,

Sluffcine
t3ÖBcifebcrmaI)icinftt>criohrcn gel)cn mochten,

Unb buref) fein gütiges QSerbienjtmclmcbr baS&beu baben,

S)as ewig t(l,wft uns alöbenn fan unaufhirltd; (aben.

Ä.el)re. i.

f^$3rfeben3}icobcmum3warauf biefet 3Seftnid)t lieber,

^£)od) bat et unter uns annod) geroif nicht it>cnig\brübcr

;

SDie ^enfd)en^urd)t l>at ru'cle nocl) bcrmalfen eingenommen,

£>a£ fic fa|t, fo ju fagcn,nur bcö Ouidjts ju güSfti fommen.

3Bcnn mancher glcid) jur ©nüge werf/ Daf feine falfcbc Sebren,

©ic leiber ! ganfc ticrw'crfflid) ftnb, nid)t &£mfhtm angeboren

:

(So wirb er bod), ba§ er nur nid)t barf>£>aab unb ©utb v>erlic(>rcn,

S)ie OBaf^eit in bem Jpcr&en bloj; unb nid)t im ^Üiunbe fühjen.

3a faget bem unb jenem glcid) fein eigenes ©cwijfcn

:

£)afc il)n bie 2£ercfc, bic er tl)ut,einmal)l »erbammen muffen

;

(So wirb cr,ba§ er nur bettelt mag ju ©cfallcn leben,

£>od) ©OttcS feinem glitten ©cijt in allem wicbctftrcbcn.

4-

^ctm nur ber belle ^agbesölücfsbc» uns beftdnbig bliebe,

tlnb uns t>k Sftadfrt ber -^rübfal nid)t ju ©Ott bisweilen triebe

;

@o bauen wir wol)lnimmermcl)r mitfotbanem Verlangen!

£>ic tgomw öcr ©cvcdjtigt'cit ju fud)en angefangen.

(So aber muffen wir bic SRotb er|t rect)t fror 2lugen fc()en,

<2>on|r würbe fein fo brünftiges ©cbetb ju ©Ott gefeiten

;

9)ianajfe Ijattc feinen ©Ott wol)l gan^ unb gar txrgeffcn,

^enn er niebt oor fein ^b.vdnetv^robt gu SÖabcl müljen efter

6.

©erÄ6nigifd)ewdrewof)(tiiellcid)t ju $aufe blieben,

2Bcnn ibn ein rauber UnglüctVEftorbm (S£ri|to nicbtgetricln:

Olllein, fo mu§fem franefer ©obn, ber in bes $obcs üvadjen

58$ natye fa)t begraben lag, if>n erft reebt gläubig machen,

©ajj aber uns bic^obeS^ad)* nid)t einft mog übereilen,

@o b.aben wir in biefem ©tuet' gewifj nici)t ui verweilen

:

Unb alfo uns bei) ^agenocb,bas beut, annod) bereiten,

viljunfertcbcnsHlbr »erlauft, «tm£nbe ju bereiten.

©B S®§- -^So©o^.oeo«§|)2o© o^©§-o-§i)3o^

pm töer&tfn 9J?aiy

Epifiel, i. Timothy V. ru. 3.

Zctu i.

cißOßittroen wie tyr^uftanb bieS wirb öfters mit fid) w
gen,

SRurSautK finb,barübcr fa|t ein >cglid)cr will fpringe;

<i8as SÜßunbcrmm! t>a§ ^auluS bort befenberS baben wec:

£>af fein ^imotycuf uor fie jtets ©orge tragen folte.

2, Silin
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ii, Drumgicbt et unter anbetn iljm üorncbmlid) biefe Seiten

:

stktii: '. >ajj er bic <2Bittwcn ja nier)t foll ucrad)ten, fönbetn ct>ren

;

fen,

' ie ncmltd),afö t>on welchen man mirjvufym wirb fpredjcn fonen

:

|ii(j(
'. >a§ fie bergleid)en2Bittwen finb, Die Da red)tStomm ju nennen.

3«

»i Co aber eine 2Bittwe ja f)at£inber ober Reffen,
-^ :~( o(a§bod)folcl)emüorl)crmit@ött ein 33ünbnii§ treffen:

: a{? fie tyr eigne Käufer öorrcd;t wiffen $u regieren,

•fr itb,n)cld)e$nod) am notbjgften, ftd) gottltd) aufzuführen.

4>

iten; 5 « eine rechte <28irtwc nun a(I()ier wirb wollen bciflTcn,

:itcn, t ic wirb aud) einfam fcpriy unb fiel) ber Srommigfett beflei (fett

:

I iei)te, Die it)tc Hoffnung nur auf©Ott flcüt, wie er febreibet,

\ ibfolgtid) am ©ebetb unb SM)« fo $ag atö sJJad)t verbleibet,

f.

)/
J icaber@Dttc$guttcm ©cijtin allem wieberftrebef,

1 ib gleichkam, fo ju fagen, rcd)t in ben ^oflüftcn lebet

:

1 ie i|t lebenbig tobt, unb liegt in ©ünben fo begraben,

\ afc ftc fa|l feine 5ul)lc mebr, ber Seelen nad), wirb Ijaben.

I rum laß es bei) bcnfclben bod) nid)t an 35etmabnung fehlen

:

uilltit;^
innre fie, fag unb unb gebeut, baj; fie ba$ ©utt erwebJcn,

I iüjeberj3eituntabclid)in ©Ottcs feinen M)tcn,

jl, (

f
on benen niemanb weichen fott, erfunben werben mödjten.

©odbfc^terbiefegnocr)f)inm: (Soiemanb mit ben ©einen,

Unb fbnbeiliil) mit benen es? nid)t wirb red)tfd)affen meinen,

©iefetne o ,ut^©eno|fcnfinb,nod)ftc üerforgen wollen,

SJenwit'öunwaudjnidjtinbieSal^berSbrijlen tcdjncn follcn.

8.

S5enn, wei
1

bie$ tf)ut, unb alle "Srcu unb Siebe bat ücrlobren,

S>t l)at ben ©tauben gan£ unb gar ücrlaugnet unb oerfd)worem

3a, er ift aod) in biefem @tuct
;

weit arger atö bic £cnbcn,

2>iefolcl)c5)ingenid)teinmal>l,wtcbillid), konnten leiben.

Pa§, wenn gleichem unb anbere auffcfmlidjes 5$cgeljren,

SBon benen &ird)crn*@uttcrn fonjt $u unterhalten wären,

^od) feiner -IBittwe, welche nod) ijl unter feefoig 3af>ren,

Unb meb,r als einen 3)tonn gehabt, bergleid)cn wieberfabren.

IO.

?a§ biefe, bic fo wobt für ©Ott, afö fcfcben biet auf£rben,

(Sin 3eugnu§ gutter
cH3ercfe bat, bjerju crwal>let werben:

©ie, an ber man fo einen ^rieb jur ©otte£furd)t erwogen,

2)a§fie^ct6il)rcÄinbcrl)at jumöutten auferjeaen.

ir«

SMe ncbmlid),bie üon iebermann biermnen wirb gepttefen,

S)ap fie auch gegen 5rembbcfelb|tf;d) gaftfrew l)ab erwiefetu

Unb waö noch mehr : Sic ^eiligen fo gar an il)ren puffen

3u wafd)en, unb ate eine 3Dtagt> bat ju bebienen wiffen, i

3t a z ". £>«
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©fe, welche ben ^rübfaligcn unb bcncn, bic gcfangen,

©o üicl fie nut l)at fonnen tbun, i|t an bic $anb gegangen

;

3a allen gutten 2Bercf'cn i|t bermaifcn nacl\gcfommen,
55o§ fic ber £l)ri|ten ©d)ulbigEeit jlctö hat in ad)t genommen.

Jict)re. i.

vv © würbe mannet 33atcrnid)t batf ©einige t>crprajfcn,

Nif2Benn er ben ©einigen einmal)! wolt etwas übrig laffen

:

©o aber i ft er fd)on t>crgnügt, wenn bat, wo»on er jebret,

©o lange nur, weil er nod) lebt, unb bi§ er jrirbet, wdfyrct.

«Öab idj, fprid)t er, fo fauer mir mein ^Srobt erwerben muffen,

©o tonnen fid) bie Peinigen l)icrju wobl aud) cntfd)lü)Ten

:

£S mögen meine Äinbcr fer>n, wie fie beut ober morgen,

ty$cr\n ich geftorben werbe feun, fid) cinften fcibfl ixrforgcn.

3-

CBcnung, ba§ itl) fie fo weit gebracht mit groffe|1em 35emüf)en,

S)a§ fie ber SBelt n?aö nüfec fcim, unb fid) fclbft fonnen jicben

:

<2BaS barff ich alfo weiter mid) um feibige befümmern ?

£a§ fic mit i()ret eignen ^wnb fiel) in bic£)6l)c fd)wingcn.

4-

35a id^ uon meinen Altern nidjtä mm Srbtbcif übcrFommcn,

Unb bennod) mein Vermögen bat fo rcid)lid) zugenommen

:

©o mögen fiejtd) aud) bcmülm, wie fie was v»or fid) bringen,

Unb aus bem ©taube fo, wie id), ftcb in bic £6hc fd)wingcn.

2Ba$ aber, was balt ^aufus bort woblwn berg(cid)en beuten

©agt er nicht : £)äjj fie alfo bann bem ©laubcn wiebcr|trcitcn

5id) ja, unb was nod) arger i)t, fe(b|t ber iftatur entfagen,

S5ic uns ja t>or bic Unfrigcn jtete l)ci)Tct ©orge tragen.

6.

SMe folebeö tlmn, ftnb nid)t einmal)! ben gieren ju öcrgfcidje n,

S)ie ihren jungen, wie man (icjjt, bic brülle werben reichen

:

S)rum, welche feine ©orge bjer üor i()re ßinber f>abcn,

Ö ! baf; fci)n£(rcrn, fo m6d)t icb wol)( fagen, wie bicDkben.

7-

3nbcflcn, wenn gleidj l>ie unb ^a nod) 3$atcr leben motten,

$)ie ihre £inber nod) fo gutt üerforgten unb bcbad)tcn

:

©olalKnfteepoffterSbod) anber^erforgung fef)len,

©icftcüor allen ©orgenftd) bod) l)ätten ju crwcblen.

8.

©ie werben wo!)! bie 3firigen bem ?eibc nad) ernähren,

Unb fef)n;ba§ fie nach iljrcm^ob cinmabl uerforget waren

:

Slllein, wo bleibt bie©cclcn;©org ? Ö! bie wirb gamjt-crgein

:6rumfamm(ct bod) fo einen ©cbafe, ben feine Motten freffer

9-

Sfcttfl fft bic ©cefe nur berforgt, fo laffet eud) begnügen

;

Unb wenn ibrnid)tbaSminbeftejum£:rbtbei! follet friegen,

©o wirb ©Ott euer Qktcrfeim, ber nimmermebrfan ftcrbei

Unb cud) ben -£)immel geben wirb ; \XBas wollet iljr mebr erbe

!







JDen werften 5)?at)/ a\$am £a<je ber S). Konica. 189

«

©en »ierbten $?($/

Evangel. Luc. Vll. <v. 11.

Zevt. i.

^Ä 2( 3§fug bon (Eapernaum räum war sutucfe fommen,

C s^UnD feine £ur, öic er bort t^at, etn^nbe nur genommen;

^s^o l>at er fcr>on birtwieberum ein StBunbcrm beweifen,

l b jwar ein foldjeg, baj? noch, mcljr als jeneg war jü preifen.

I b eben btefeg fyatte fiel) barnacb balb angefangen,

? S ;d)bcm er nur in eine @tabt, tic %lain l)ie§
,
gegangen

;

% §a ferner jünger t-iel mit i!)m unb auef) r-icl Q3olcfeg giengen,

f 5 :e glcidjfam, fo ju jagen, recht an tym, afg vierten, bingen.

| * ? * er nun an bag ©tabt^bot fam, fo f>at in biefen ^agen,"
C *rot§ttcI> nid>t üonungcfeljr, fid) etwas jugetragen:

S bem man augberfelben£)tabtgleid) einen lobten brachte,

5 ?m man ju £l)ren noch gulefet ein £ei^Q$egangnü§ machte.

4.

S a alfo ber QSerftorbene, wie £ucag ung (djt (efen,

;

5 !ar feiner Butter einziger geliebter @oljn gewefen,

'l bfie,a(ö
(2Bittme

/
\varein <21Beibüonüicicm'3Bebju nennen,

^ B l)ätt il)t ¥\>or>t nichts fdmierijlid)cr, als biefeg fallen tonnen.

2

Sftun war wobl bieg Pein fdjledjtcr^rofober t'br bier fam jufratten'

Sag fo t>iel ^Solcfs fie aug ber ©tabt i>al)in begleitet batten

;

©od) batten biefe ^rofmngen gar wenig ^raflFt im £er&cn,
<£$ machten i()r biefeibigen üiclmefyr nur neue ©djmetfeen.

6.

Sa nun ber$£rr bie ordnen fafybon ifjren fangen fcf)ieffen

DbbtefemtoblicfyenQSeriufr, ben fie empfmben müfFen:

(5o jammert ibn berfelbigen, bag £erfc muß i()m fo brechen,

Sajj er balb fud)t tl>r einen sKJut(> l)inwicber iumfpred)en.

7-

& fprad)m i()r : (Sie folte bod), fie foite bodj nidjt weinen
!'

Senn nad) bem Ovegen würbe febon i>k (Sonne wieber febeinen

:

Unb bie fd)ien aud) in furfeem brauff, wie balb fjernad) g'efdjeb.en,

£r liejj fie feine £ül|fc ja ganfj augenfdjeinlid) fefyen.

8.

£r trat Ijinju mit feiner £anb, ben ©arg felbft an$urüf)rett,

3n wcldxr lauter (gtdrefe war in 2lllmad)t
fi

öerfpürcn

;

$iacj)bem mit biefer £eid)e nun bie Präger jtiüe ftunben,

©0 Ijalflfer, t)a Sic Hoffnung fd)on ju l)elffen war öcrfdjwunben*

6.

Sa§ er nun für fid) felbft ®cmlt r)at über $obt unb tcbm,

Unb bieg fo wol)l ung nehmen tan, als ung aud) wieber geben

;

<2>o fprad; er : Jüngling, bu folt ifet aus beinern «Sarge gcl)en,

WH einem SUJört ! 3d) fage bir, ba^ bu folt auffer)tel)en.

'21 a 3
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10.

& würb aud) formier 33cfcb( bem lobten Eoum entbeefet,

<So richtete fiel) t>er febon auf»on lobten tatfemeäfy

Uni fing mit gleifj ju reben an : baß er QScrfidjrung gäbe,

^iccrnicbtalsein^obtcnncbrbaldge, fonDcru lebe.

n.

S)a§ er nun feinet Butter ilm mcr)t t>orentba(ten modjte,

Unb bas, \x>a& fie biffycr Dcrmi&t, iiyt ja balb wieber brächte

:

<2o gab er i()r benfclben aud), ba er bem <ocf)oo§ ber ©fcenj

S)icunfer aller Butter ifr,follt anvertrauet werben.

12.

&ie affobiefes&unberwcrtf' nur batten wahrgenommen,
Sic wartest eine grofie $urd)t burebgebenb? angcEommen

:

CDod) fönten fie aud) ©Ott bat>or niebt gnungfam rubmen, loben,

2lts gegen ben fie il>rc (Stimm mit
v

}>rci jj unb iöantf erhoben.

13.

(Sie fpradjen : 2Bo ift fo ein$6» wol)l unter uns v-erbanben ?

Cs ift ein mächtiger ^ropbct, ber beut i|t aufge|tanben

;

S5urd) bcff*en@enbung(SOtt fein Q3olct' bat l)cimmfud)en pflegen,

S)ocr)bloj? inSnabCfywcldjesbicrgarwobJiit ju erwegen.

14.

Sftun leudjt bie ©ottbeit jwar berpor au? allen feinen2ücrcfcn

;

S)ocr), weil bas 2Berct", bas er l)icr tljat, befonbertf anjumereten

:

(So war in gam? Subaa aud) oon il)m bie iKcb erfd)ollen,

Unb allen tänbecn, wo man nur pon tl>in wiirb reben follcn.

Hebte. 1.

_

?(s bort in?ta fid) begab, bas pflegt in biefen fragen

ÜS'ftod) allenthalben inber^Bcltfid) taglid) jujutvagen.

SJtan tragt gnug lobten nod) beratis : benn alle? read b<\ lebet

5)?ufj ciujt ein enges #au|? be$icbn, in bas man il)n begrabet.

3£cr bat wobleinen ^repbriefbierporm (Sterben aufjuwcifei

i\ein9)ienfd) ! unb war er nod) fo febr ju rühmen unb ju preifen

(Somujjcrbod) einmal)len fort, beringe mit bem eilten,

<£t fei) gelehrt, reid) unb gefunb, mttfj einen ^Ueg etfalten.

>
QSie manche %ßittm mufc annod) ibr einig ßinb Perli'chreit,

QDaf? ibr ber
c£ob aus il)rcr (Sd)oo§ wirb reiften unb entfuhren

llnb wenn )'ic aud) an bem einmal)l fennt eine (Stube haben,

@o fiel)t fie il)rc Hoffnung bod) gar fftermabls begraben.

4-

^nbefifen, ob fie glcid) barob muft 'Sfordnai fHcffcn fäffen,

^0 bat fie ihre (Seele bod) hier mit ©cbulb ju faffen j

;j|t ibr glcid) burd) ben $obes*3all ein groffer 9vi§ gcfd)cben

^ololificbas,was fiePcrliel)rt,bod)cinmal)l wieber fel)eu.

^>od) nid)t in biefer @terblid)feit, als nur in jenem Scben,

on weld)em ibr ber^err ihr ttinb wirb glcid)/alls wiebergefo.

OBcnn er uns alle bei||en wirb aus unfern ©idbcrn gcljcn,

\\\ti ganfe unb gar pcrbcrrlidjctmm teben aufev|tcl)cn,
j

6t
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6.

<.rabcr,bieil)rnod) surga^l ber £ebcnben geboret,

» sbenciet euer @nt>e bod) ! wie ©i)rad) eud) geleitet

:

r n$&t, Der borten fpwefyfteb auf,bcr $an aud) ifjimb fptcd;cn

S 1 bid) barnicber,bajj il)in balb bic 2iugen muffen bredjen.

% wir- nun feinen 2(ugcnblic£öorm $:obe frei) ju nennen,

1 3 werben wir nidjt otwe §urd)t unb gittern leben fönnen

;

'"'fonbens, ba uns ©Ott, wenn wir im©rabc glcid) wrmobern,

jdj wieber aufferwetfen wirb, unb Svcc^nuncj t>on un* forbern.

8.

S :r als emgeifHidj Sübtcr nun in ©ünben liegt begraben,

£ bieferwirb bei) Seiten nod) jid) aufjurid)tcn Ijaben

!

S i§ er, wenn er bic Stimme bort : jtebt auf, fonun für @crid)te,

2 d) bcrmafolcinji bcjMjcn magw ©Dttes $lngcfid)tc.

©en fecl)j!en SKat),

31Ö am law bt§ hnl Softanni* t>on

ber £atrinifd)cn Porten*

Evangel. Mattb. XX. *ut lo.feqq.

«Ccrt. 1.

U £>priftu$ nad) Serufalem wo(t in fein Seiben geben,

Unb jagte, wie er fterben werb, unb ;wiebcr aufer|M)cn

:

vgo migö fiel) in, ia§ CSalome an lauter #ot)eit bad)te,

Sa er in einen ©taub boeb trat, ber tynganfe niebrig madjte.

2.

©enfecf)jfen$?tt9/

Der 2ateimfd)en Rotten.

Wftelftnc am ^age bc6 S)t\l fyxwmxMi
am 153» ©lat

Senn, weif fie felbjl auS^fu'Wunb mefjr als einmabl t-ernotiien:

'löicbaf crbcrmableinß ein Dvcid) werb auf$urid)ten fommen,
©arinnen feine jünger aud) mit if)m regieren werben:

@o bilbet fie ftd) gan^lid) ein ein weltlid) Öicicf) aufSrben,

©aftefo eine Butter nun, wiewtrbicöbeutlidj fefen,

©er ßinber Sebebai war, bic eö treu meint, gercefen

;

(So war alll)icr ifjr einziges Verlangen unb *Q3egcl)rcn,

©a£ fie bie allewe#enein)} in €l)ri|ti 9\ctd)c waren.

gßjnt bieg nun ätt was tl)6rid)tesmit 9ved)t gleid) ju ücrljoljnen,

©0 trat fie bennod) l)ier ju ibm mit tyren b«)ben @6l)tien

;

©ic fiel mit aller Sanutl) jwar für il)rem #@wctt mcber,

©od) batl) fie etwa* bjc* von tym, bap ü)m war gar juwteber.

f. &>a

/
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©a er mm mercfte, bafj fic was Pon ibm erbitten wolte,

(gagt et ju il)r : <üBaö wilt bu benn, t»a§ tcl> bir geben Joffe ?

©iefprad): 3d) wolte fold)c gern an beiner ©citen willen,

©rum (af fic gleicher £errligtcit bod) einfi mit bir gcnüjjen.

£a§ nad) ber SMttc, bie ic& tlni, Hu @(ütf ju untcrfKujen,

<£>od) biefe meine jwecn ©6l)n in beinern 9vcid)e fifecn.

©cm einen wollft bu einen ^plaf? ju beiner 9iccljten gönnen,

Sern anbetn aber einen 9vaum jue Sineien juerfennen.

T/
Slllein, waö fagt hjcrju ber ££rr ? <2Bcnn tyr gleid) bitten wollet,

@prad) er : @o wijfet if)r bod) nid)t, waö i()r red)t bitten follet

;

3l>t urteilt nur pon meinem 9icid) nad) mcnfd)lid)emQ3cbunvfen:

S)en,font il)r wol)l ben £eld),ben iclj cinfl trinken wcrbe,trinct*cn?

8.

£6nnt i(>r euejj mit ber^aujfe wot)l,(if)r IjabtbiV wol)l ju faffen,)

"Dftit welcher id) getaufet werb, olw 3(n|tc§ taufen lajjcn ?

^ie fprad)en bepberfeits : 3u wof)l ! bod) wie lcid)t ju ermeffen

;

(gol)attebieQ3crmcirenl)cttl)icrnuril)r #erfj bcfcjjen.

£)rum fpiad) er : meinenßeld) werb i()r jwar fteplidj trinefen muf>
tlnb ju ber

c

£auflfe,mit ber id) getaufft,merb eud) entfcblüljen : [fen,

<2BaS aber eure Butter fid) ju bitten unterfangen,

S)as ift pergebens unb umbfonjt, il)r werbt es niebt «langen, .

ia.

©enn,wa3ba$@!feen anbelangt fowol)l ju meiner 9ved)t

2flS binden, wie ftd) biefeö wobl nod) piele wiintfcben moct)t(,

©tel)t eud) ju geben mir nicht ju, aß bfof ber gleichen £eutcn,

Q3er|W)e biefe, weichen es twin Q3ater will bereiten.

Ä.ebrc. i.

£j02te erfte, wag wir im ©ebetl) pon ©Ott ju bitten baber

<Sö3ft@Ottcö9veid),ba^ba^geI)6rt wobl ju ben beftendven:

<2ücrfclbigcS juf6rbcr|^fud)t, ber wirb mit benen frommen
3a alle*, votö er wüntfd)en mag, in biefem.'übcrEommen.

2.

3(llein ber grojle ^(jeiifpanntbicr bie ^>ferbc bmtern SBage:

<2BaS er alö S&ctfocr fcincm@Öttam erfreu folte fagen

,

©a§ wirb er bod) mit allem $fei§ju aller legten fefeety

Unb fid) mel)r an bem 3rtbifdjen afs£immlifd)en ergoften.

3«

@oll er mit allen ©laubigen nad) ©Öttcs 9ieid) gleid) tracl:r.

@owirbermitbcr©alomebod)biefes f>6!>cr ad)ten,

<3BaS l)icr bie
LiBctt bat aufgerid)t ; mit bem er fd)on jufrieb i.

<2BaS fraget er nad) bem, was ©Ott im £immcl uns befd)i«m,

4.

©ofleifd)lid)i|tbcr^)Jenfd)gcfmnt! beredet bas begehret,

£)aran er fid) uergnügen fan, als baS, map ewig wabret,

Unb il)m beseelen ^oblfartbbringt/biegroffcrn^u^entiflc

2lls alles anbre, was i>k $8clt tym bjev wr. 2(ugen leget. I
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f.

v. uc? <2Bort trifft nod) bei) Dielen ein
: 3^r»i§tntd)twag tbr bittet.

;•..
: ie gleid) ber ->ö^«r t>on 3ugenb aufmit ©uttem überfebüttet,

ktykt haben bennod) feine Dvul) ; 9&eil fte jlets mehr verlangen.

'. 06 iftbcnfelben nod) nid)tgmmg,wa6 ftc Don@Ott empfangen.

6.

i\l0t mancher i|l bei) feinem ©täcf auf£rbcn nid&t vergnüget

!

: ? \\3e(d)em &aö, batb jeneö nod) in feinem (Sinne lieget

;

wJ
£ erjittnö,©cfunl)l)cit/

g[)tunl)©u^
/
ncbfloicIenaiiÖcrn.X5ingcn

/

ffl , \ ie ihm, wie Die £rfal)rung lebrt, nur offtcrö (Schaben bringen.

7.

Ayem Reifen bfaljt bie 2Bci§()eit auf, für ber er fiel) fouin fennet

;

'[ eranbre nur ein grobes #ou) nad) feinem #od)muth nennet

:

,' 1 ib i|t aud) enbüd) fclbigcr bei) il)m nid)t $u t-ermuthen,

jL ( braucht er feinen<M% bod) mcl)r jum Q3ofen als jum ©utten.

8.

, -tifunbbeit bringet einen offt ju einem fid)ern Scben,
*
" v aö ilnn bernaebmabte unr>erfcl)nö ben anbern ^ob fan geben,

'.^3eilerbcncr|tcnnid)tbebencft, wiewobi nur jum Q3erberben!

JJ
,3t bem er einen üßunD gemacht, atö borfft er nicmal)lö gerben.

10.

SMe £hr ijt aud) bei) allem @(anf? ein 35fenbwercf eitler Ginnen

:

Sie mand)mal)l faum gefriegen fci)n,bie muffen fcbon oon hinnen.
Je ()6t)er einen inber2Bcltba$ l)olbe@liKf geftellet,

3e tiefer ijUucb beffen §aH, wenn er ju Sßoben faücL

11.

RH
9.

,
' n 9\eid)er muß offt für fein ©utb bat Ijod&ftc®utl) bermiffen

;

«wiaroirnunfotbancn^eriu^nicbt juerfe^en wiljen:

f
'

. > fo begnüget uns, wenn wir nur t>icfcs niebt t>crlicl)ren,« '>ei) bem i|t ja im Mangel felbft ein Überfluß $u fpüren.

£)nim fteltt ja alles ©Ott anbeim unb in belferen 3Bi(!en

!

^r|>!)cnct'tnid)t immer 0?ectar*2Bein, ergiebtaud) bittre Wttai
3ebod) weil ©Ott am betfen weif?, wie ihr fei>b jtu erbaffen,

(So fd)reibct i()tn bod) gar nic&t* vor, unb laffct Hm nur walten.

©er fiebenbe SKa©/
211» am Sage t>e« ^eiligen ©ranWIai/

23tfd)o|T unb STOärtpreiÄ

(Sptftciunb£t>anc}elium tfl fmeam JcfTc bc^ #
^cnucnegilDi/ Den brennten 5(pril/

am 1^3. unb 154. ©lat

03 l> Sei':
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£>en ad)tcn WUi),

%[$ am öcfc&einungö'Sage M £etL
«Dtöt&ael&

Epiflel. udpoc. h v. hfeqq*
Text. i.

f^^o man ein S\inb, wenn wir es ja fcor nnbcvn wollen Hennen,

^ s
-öei) feinem red)ten Sabinen wirb notbwenbig muffen neu*

(So irfc cö aud) mit jebem ^3ud> : el) wir barinnen (efen, (nen

;

@o feljn wiröor öcn
L

£itu( an, wie ber gcftclltgcwcjetu

2,

Unb bei) bemfetbeö Q)raud) bat aud) 3
;

obanncs> wollen bleiben

:

SD« fing ja fein ^ropbettfd) SSucJj nid)t cfjei* an jti fd)reibcn,

s^i§ er i>ort)cr öie llbcrfd)rifft befiel ben barge|tellet,

S)amit ber 3<ml)alt Sefem nur balb inbie Slttgcn fallet.

3-

©ieä ilt bie Dffenbabruug nun, fagt er, bic id) vernommen,

llnb fclbfl »on 3@fu £l)«|b bab, als meinem >£Cm-n, befommen:
SMe ihm ©Ott gab üon allem bem, was er im ©ci|t gefeben

:

lim feinen Änccbtcn t'unb ju tlmn, was tun jftig foli gefebeben.

4-

llnb eben biefe bat er aud), wie er brauffweiter fd)rcücr,

©a&jebet$üm€rtäntnüffDmmt, gezeigt unb angebeutet:

3a fieburd) jcinen tingel felbfr&ori oben bergefenbet,

S>cr nebmücb ja jobannem \\d), als feincroibecjj)t, gewenbet.

T5er itf es, welcber ©DtteS 3Bort nid)t bat verfebweigen foller

llnb alfofrlbigcsmelmebr ber Ißclt bezeugen wollen:

i>rnur ein ;3cugiui& abgelegt von bem, mtö er blo§fabc,

Uub fclbfl in feiner ©cgenwart t>on Sbrifto einjtge|d)abc,

6.

.Drum feelig ift, ber fo!d)es lieft ! %\ feelig, ik\)a boren

£>aä 2ßort ber ^eilfagung unb Uc bafclb|r entbaltnen Mjrc

;

3n einem gutten £erijen aud) bcbalten unb bewabren:

.Denn tik (irfüllungö*3eit i|t nab, bic man einft foll erfahren.

£>odbwarinbiefem^ud)aud)nid)tbie Suftfwfft auffenblieti;

Sag gleid)fallö mebr als einem bat 3obanncö jugefebrieben,.

6ö lautete bicfelbigc an fteben .V\ird>©cmeinen

3n 2Jfta, als ol)ne bie fein JÖucb niebt folt crfd)cincn,

8.

•Ouid) bem fo unterlief? er nid)t biefelben auch ju grujfcn,

gr fetzte : ©nabe fei) mit cud), uub JrieD in bem ©ewijfen l

Unb $war von bem, ber allejeit fo, wie er ift, verbleibet,

Unb ber i>a war, unb ber ba fommt, unb ben niemanb »ertreit

.

3'a er wolt ibnen aud) nebft bem ber fieben ©eifter ©abeu,

Sie ba vor feinem ^tul)lc fmb, bicr anerwüntfebet baben

:

Ser©ei)l bcr^l>ci!;l)cit unb bes^rrn, unb wie ftc beilfen mim,

.nomm cud} von bem, ber alles wtittft, mit feiner Strafft entgee t

10, )ie
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10.

»fo >ie Siebe 3§@U&&rijüfei) aud) enblid)miteudj allen!

)er, a(ö Der treue geug, und tjat in allem beijgefallen

;

)'/ ! )cr als ber £rftgcbol)rne war t»on lobten au jfer) tanben,

'•
'

iö alle $eint>c bat befiegt, bie bamafy ld nur t>crl)anbcn.

11.

xt ijt ed, ber ein 5ürft unb #i£rr, t<on allen #erm auf £rben,

# Tnt) £6nig aller Könige genennet tonnte werben

:

1er ift ed, ber und bat geliebt, unb und t>on allen ©unben
i i feinem 35lut gewafdjen bat, bafj wir vor ©Ott beftünben.

12.

f(iiü jier iftd, ber und ju Königen unb ^riefrem bat gebogen,

A 'ab uns für @Ottbem2>atcr felb|t bierju bat auderfoljren

:

I )emfelbcn fei) ©jr unb ©cwalt, ju £obe feinem $?abmen,
1 ion Sroigfcit }u gmiQteit I ©Ott fprccfye fclber 2<men.

Jlefrre. 1.

-.
1

1

$7^£{)#uö Ul1^ J« Königen unb ^riefrern machen wollen,
|lli '^©o roe:bcn wir aud) mit ber'^bat ben'O'iabmen führen follen:

aö ift, wir muffen bat aud) fcpn, wad wir und laffen nennen,

on|t wirb und biefer Mittel wol)l gar wenig l>clffcn Tonnen,

2.

toi )enn ! wie elenb würbe bod) berfelbe 5\6nig beiffen,

(jwi icr ftd) ben 9\egtmentd*@tab ließ aud feinen £>anben reiften ?

• 3cnn fd)on ein anbrer über il)n l)icr ju gebieten wü|Te,

fit« töim er )a ein Untcvtljan, ber jclbfl geborgen minie.

Sa wir und nun ald Könige t>or ©Ott bem $£rren fd)reiben,

@o muß ber @ci)t unb niebt tia^ $leifd) $err über und verbleiben:

2B« bem bicJjenfcbafft laffen wirb,ber wirb efa^nedjt bcr@ün*
93on ber er ald ein<Sciaüe ficb,wie fie felbft roiu,tdjl binben. (ben,

^aü aber betfr, wenn über und bie ©ünbe nur regieret,

@idj £ned)tifd) unb nid)t £6niglid), furfy fcbänblid) aufgefül)ret

:

Srum lafr und berrfd>en über fie, unb ia nid)t, wie bie meinen,

S)em£eibe, ber in lüften fiel) begrabt/ ©eborfam leiften.

f.

Snbeffen, ba 3obanned und nebft biefem aud) gelebref,

©a^undcin^l)riftlid)^rie|lertbumald «Sbriflen jugel)6ret:

©obabenwirbaffelbigc aud) alfo ju verwalten,

<2Biefid) im Eilten ^eftament bic^riefrermuften galten,

6.

2Biebenengan(j Verbotben war ein^obted anmrübren,

Qtö nid)td unreined irgenbd wo an il)nen war ju fpüren

;

QSo muß nid)t minber bied wm und ber@eclen nad) gefeiten 1

3nbem wir und in biefem ©tütf" wobl baben fürjufeljen.

7.!

(?d bwttc fidj ein ieglicljer vor benen tobten 2ü3erc£en,
'

S)en©ünben,aldbei)weld)cnnicbtd ald Unflatb $u vermerken;

Samit er fein ©ewiffen niebt babiird) bcflccfcn mochte,

Unb alfo feinem ©Ott vielmehr ein reined Opffer braute.

'

!öb2 " 8. SBic
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8.

üßic icne ^ric|"tci* if>rcm ©Ott ein Opffcr mufren bringen,

vü l> pflegt für) aud) Der -fjerr t>on uns ein gleiches aupjubingen.

UnD Da »irb nun ein beiliges unD ©Ott gefällig £eben

Jür ©Ottbiebefte©abcfei)n,bic»ir aumOpffcr geben.

9.

9Run i|"fc gc»i§, »o()in wir auc^ Die ?(ugen »ollen »enben,

(So i|r ein gei|nid) ^rieftertbum in all unD (eben @tänbcn

:

allein, tote wenig giebt et bod) aufbiefem OiunD Der (Srbcn,

SDte rechte ^riefrer Dort für ©Ott genennet Konten »erben ?

10.

3l)r ^riefter Der @ered)tigfeit, »ie pflegt iforä »of)l ju machen ?

^öeforöert ihr »ol)I allemal)! Der 3Bttr»en ihre (Sachen,

UnD febaffet Denen <21>a>)fcn 9ved)t ? 2ld) ! Da »är eiel $u fagen,

•^ie manches mujj bod) l)ie unbDanicbt über Unred)t nagen.

11.

3[)t Q>riefrer,bte if>r fon|t Da8<2d)»f rbt bes©ei|ta tragen muffet,

gilb, rt ihr euer) aud) fo geifftid) auf, »ie ihrm fagen »iflTcr ?

Jute* »erDen »ol)l nicht alle tbun : »eil »ir viel ^riefter fd)auen,

©j< t>urdr) iljr £ebcn »icDer baö einreiffen, »aes fie bauen.

12.

33a et nun unter benen pflegt fo übel her 511 geben,

©ie ©Ott als Wirten eingefekt, Der -£)cerbe v>orju|Mjcn

:

@o wirb Der *iftäl)r*<otanb aücrbingß gar »venig mögen jebien,

S)ie foldje ^rieftcr »erben fei;n, bic iüort unb £l)at erwel)len.

©01 ad)tcti üRai)/

§H£ am Scfcftctnung^Jage fce<> £d,
2TOtc&atlt&

Evangel. Matth. XVlll. i>. 1. /<?^.
fort. 1.

Üs bie (Einnehmer betf Tribut« einmal)! ju ^etro famen

UnD felbigen mit ftleifc Darum \\\ fragen2lnia|j nab men

Ob aud) jein
<

3)Mfitt fei) gewohnt bej^afeung uad)ju!ebi?

£r»icbert er 1) icrauflfmit3a, er pfleget ben ju geben.

2.

Daber2(pofte! ^ctruö nun'Eauin »ar ju -£)aufe fommen,
©0 tarn ibm 3£fu$ f^on jupor, el) er nodj biet vernommen,
UnD fprad) : ^irb Den einSvönigSofl pon feinend inDern nehm* ?

-18 aö Düncft bid) 1 Ober muj? (jierju ein Jrembber fiel) bequem ?

^icSmtwort^etrhtHttbarauf: QSonßrembbcn foft icr) mein
;

(So finb ja beflfen ttinber frei), fagt (Ibriftus, als Die^einen.

!prum fd)ioJTen fie, Da Diefer jKeb ein jeDer nacbgebad)te,

S)a§ aud) ibr^)§rr au? fiebfo einen
s
)>rini?en mac!:."^arauö;

93eg fothaner (Erinnerung »ar nun benÄöngern allen,

£0 oiel nur Deren an Dermal)!, fein ffieid) balD eingefallen

:

'Saf; ihnen, »icmanebmabl*fd)on an ihnen fönt erwegen,

2lud) icfct, unD ganfe befonberä jwar, l)att in bem £inn gelegen.

f. ^eöwecti
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ßeswegen fte jti 3€fu audj afä il>rem Sfleijrer traten,

1b folglich, biefc §rag an iljn jur fetben i^mnDc tbaten

:

1

3er wirb Doc5>, fpracben fte, ber fcpn, ber nebmlicb, fiel) wirb fofien

1

tn 2lllergr6ffeften naef) bir im£immelreici)e nennen ?

6.

raufriefber #§rr ein Sinb ju ftcf),er cjrieffc^ bei) bcn-öänben,

1 it> (teiltet mitten unter fte,ben #oct)mut() abjuwenben;
', uref) beffen antrieb fie \>on ibm anfingen ya begehren, (rem

1 ib roünfdjten : 3)ajj |lc boef) naef) il)tn im Oieid^ &ie nadr)ftcn wä*

7.

(
fci)benn,fagter,ba§i()rcucf) ganfe umjufe^ren pfleget,

j ibbie ©ebanefen, t>ie ifjr ()abt bon meinem JKeicf), ableget,

10.

fl(cid)fallei,roiebic£inberrr>crbt: fo werbt ifjr mitben^tomen,

<*ie er mi{ einem (Schwur betljeurt! tnö #imclreicl)nicr;tfomen,

8.

Termin fiel) fclb(tcmiebriget, wiebiefesßinb bejeiger,

'eti|tber©roft imJöimmclrcicI),obergleicf) fonft nieftt freiget:

l b wer ein foldjcä & inb aufnimmt, unb jwar um meinetwillen,
' er mmmtmicl) auf, unb wirb an mir bieä inber ^at erfüllen.

c
.!er aber, fäbrt er weiter fort, nurber©eringfren einen,

'ie an ü)n glauben, argem wirb, unb wären ctbie kleinen,
' cm warcin$)iublfr:m ()iert>iclmebran feinen £glfcju Ijencfrn,

I .ö er im 2)ieer, allivo es fonjt am tiefften, ju ertränefcn.

CCßel) bannenfjero bodt) ber SBelt ber 2(ergemiij[e wegen

!

S>urd) welche leiber mancher ficbju (Sunbcn lä|t bewegen!

& mu§ ja 2lergemü§, fagt er, bier fommen, voie wir willen

:

2)ocf)wcl)ebem! ber Urfad)i|t,ba§ fid) biel argem müjfen,

ji.

ijnbeflm, fo ja £änb unb 5ü§ biel) etwan ärgern wofte,

^0 l)au fie ab unb wirfif ifjn weg/b bir cinö fcfyaben folte

;

.Da§ l)ei|fet, tobte burci) ben @ei|i bic ©lieber l)ier auf grben,

§)aj}.itK§t ba$ anbre,was nocfygutt, mocf)t angefteclet werben.

12.

<g$ wirb weit beffer feon gan£ laljm, \x>k er giebt ju fcerftefyen,

Unb afe ein Äriepel bermal)iem|t jum £eben emjugefyen

:

5(1^ wenn man biet) foltunocrfel)rt, wieerfuebj ctnmfcfjärffen,

2Jn£änb unb gujjcri in bas $eur, baö ewig währet, werjfcn.

13.

3a, wenn bein Qluge, faget er, fo gar biel) ärgern mochte,

£>o rei§ ei aus, bat; es bieb. ntc&t umbs £icbt ber 2H3al>rbeit brachte;

S)cnn iftbatf
<ißcfcn biefer <2tf clt gleich lieblich anjublttfen,

^ol)a|tbubcnnocf)ttet$ baüorbcinSwge |u$ubrucfcn.

5^i|lwcitbe|Ter,wobuein|tben #immef wil|T erwählen,

SDa? bir in jenem £ebcn bort ein Slugc folte fcl>(cn

:

3lte wenn bu mit jwc» klugen muft bie ©lutl) ber Rollen flauen,

5)ie bir (b leichte werben wirb, bajj bir oor bir muß grauen.

23 b 3 if. S)™"1
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SDrumfrfo aufalle 3Beife$u,ba|;il)rbod) nicf)t jemanden,

Q3ott biefen kleinen, fo Diel aud) bcrfelbcn ftnb .perljanbcn,

^Beradjtct/iint)/ wie er allster juin ©ctyfojj l)inju gefegt,.

2(ls wie bie ^3otljen ©Dttes tbun, nod) weit geringer fdjafjet.

16.

@S werben ja bie §ngel nid)t im Fimmel unterlagen,

JDiejclbcn, auf
s
£cfel)l bes ££rrn, in il)ren(Sd)ufc ju fallen

:

CDic meines Q3aters2lngcfid)t |tcts in bem Fimmel feljen,

Unb tl^un, was aufberfelben 2Bincf pon il)ncn follgefd)el)cn.

17«

Unb wie fan es aud) anbers fepn ? Me l)ier an ilm red)t glauben,

©ie täfi er als beS "3)lcnfd)cn ©oljn fid) EeineewegeS rauben

;

(£r ijr ja fommen, ba§ er bie, fo man fd)on in beut 5)iad)en

5)es ^obes als Ö3crtot>rnc fal), nur mochte feelig mad)en.

SSS^" bod) ein »eglicber bas SBeh, wolt in 23etrad)tung jieljen,

S^'-lBaS unfer lieb|1er£>ei)lanb felbft [>at über iic gefebrtjen,

©ie it>ren 9?ed)|ten ärgerten ! wer, jag icb, bas bebad)te:

S)er würb ein einzig '•iBort aud) flieljn, was einen argern mocJjtc.

2.

(rr würbe warrfidj nimmermehr fo bo§ Krempel geben,

*3TJodr> €£ri|ti reiner tetjr iemabjs fo fcljr juwieber leben,

OBenn er red)t wüjle, was bas <3Bel) bort bdtte ju bebeuten,

Unb was »or ©trafen felbigeS offt pflegten ju begleiten,

$}un foll wol)l frei)lid) ieber <iDlenfd) bie groben £afrer meiben

:

fDocb wer juf6rber)t als ein ^)irt foll feine <£)errbe weiben,

£>r mu§ üorljcr ben ^ebenS.-^fab ju geben fid) entfehfieffen,

Unb feinen anbern jwar als ben, ben fie wirb gefyen muffen»

4-

allein basSBicberfpiel läft fid) am aller erfren fpübren
$5ei) benen, weld)c fonfren ttiel jum ©utten folten fuhren

:

Ser wirb, wie bie (grfaljruug lebrt: ammei|tcn fid) pergeh>
2)er als ein gurbilb eines SBoitfö bat anbem PorjujrclKti,

f.

«Öatt ein Serobeam Porter nid)t fo Piel ©reuf getrieben,

(So wäre traun ! ein jcber (Stamm auf©Dttes "Ißcgen bliett
•

(So aber, ia ber i\6nig bort bem 33aal felber biente,

£i>as 2£unber! baf; fid; nun basaler' auct).t>icö ju tljun erruf; 7

6.

'Xßenn ein 5(bianid)tmandjma^l fein ^erfe jum ©eifee neigt»

Unb wieber feines SlmbteS s
)Müd)t bas üveebt aufs ärgfre bcmi

(So bdtte mand)c (Scbanbe nid)t fo übertjanb genommen,
OBcnn üviebter ber ©ereebtigfcit

f
tets waren nad;getommcn

7.

SGBo nur ein Slaron ffrermaf)ls nid)t felbfr Perwerfflich würbi
(So wurb alsbenn in etwas aud) ber vSünben febwere $ürbc
55ei) ber ©emeine leid)tcr fei)n : ^IBenn er fo wolte banbeln,
Oüie fein @cwi|Ten iljin befiehlt, unb nicf)t in (Sünben wanbeli

8. '!*
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n
.,,2: 1 ! borfft ein 2(mnon offt ntdbt fc^n ben£)abib(ü:l)brudj treiben,

w '(£» mochte baS,waS l)ier gefd)idjt,aud) bort wol)l atiffen bleiben

;

;

;

a<S 1 aber rieten fiel) alll)ier bie^ungen nadl) ben 2lltcn

:

^ 5 tin was bereiter tbut,pjkgt aud) ber^ofjn bor gutt gu Ratten.

9.

11 b fo gebts allenthalben ju auf biefem ÜUmb ber @rben,

S t{j t)ui-c|> ergebnem 2lergernu§ gar biel »erführet werben

:

»: 5 ig(eid)fam nun biegan&eSCßelt im 2(rgen liegt begraben,

«Ä?> wirb gewiß ber grominfte fid) in adjt ju nehmen l)aben.

OL w ^> <^> ^> **^> '-^ ^"» '-^ *-^> w5^ »^ t^» v^> k£t> K&t \Zr> \&> uöo i£r* \&i \&* *4t> K^i

©cn neuttöten SDJcuv

Jtf am%W US £eil* Gregorii Na-
zianzeni.

Epiflel. Sapient. XXXIX. V. GJeqq.
Int. 1.

1 ( £J@ ijt gewi§, wer nidjt mit ©Ott in allen feinen (gadjen,
',"

fsta er was m oettiebten benef t , ben Anfang wolte macben

:

;w
. **0 biefem formt es nimmermehr in feinem ^bun gelingen,

5 ix bei) ber gröften ©org unb Sttül) nichts würbe bor fiel) bringen,

2.

r' «:un giebt ein crnjt(id)es©ebetl) wol)l einem jcbenSBercfe,

Sil Sofern es©Ott gefällig ifrnicbt wenig Ärafft unb @tarcft:

tr • ocbijtbasbei)bcm^ertf bes££rrn befonbersm erwegen,

bem bie ©ab erfordert wirb, bie grifft wobj auszulegen,

^cra(fobaS@efe|beS-£grrnwirbanbre fefjren wollen,

IDer wirb bes ©elftes ^rajfc l)ierm Don ©Cut erbitten fotlen *

2US ol)ne ben , wie fd)on gebaut, ja m$i$i|l anzufangen,

Q3onbemcrbieSrfdntnüpauc(> gerinnen imijj erlangen.

. 4*

©a§ nun ein Scbm wei§, wie er fein 2(mbt f)dtt anheben,
<ool)atbcmfefbcn©t)rad)felbft ein Formular gegeben,

iftadj welchem er fid) fd)(ed)terbings wirb baben aufjjufüljren,

QlBo er mit guttem Fortgang will in Witts SttJow | tubireu.

@ti foleber ijt bemü()t frül) Borgens aufjujM)en,

Unb bawirb er wol)l cljenber nid)t an fein Arbeit geljen,

gr l)abe beim ben «iSSrrn gefud)t, unb fei) ju ihm getreten,

Um üorbem^odjfrcn, welcher it)n gefebaffen bayubetljeu,

6.

£)od) wirb er es nicljt nur mit fid) fo treu unb reblid) meinen,

2US aud) vor anbre mit ©cbetl) t»or ©OtteS ^bron erfd)einem

Unb feinen ^Umbgettofrauftbun, ja bettln t>or t>k ©ünbe
£)es ganzen Soleis, %a§ fiel) bas jeur bes Zornes niebt entsunbe*

7-

3tf nun ber >$Srr berfül)nt,fo fan bie ftrudjt nidjt auffenbleiben,

grEanmitbe(togr6(Tern?)tutl)bas2tmpt bee ©elftes treiben*

Sofern er anbcrS nur fein JJerfe ju ©Ott wirb wollen lenefen,

©0 wirb il)m ©Ott gan| reiebiieb aud) ben @ei|tbcr 2Bci|;l)eit

feben^en,

8. Unb
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8.

Unb ba wirb ber SSerftanb bei) i()in nun fci>n fo groß ju nennen,

Sa§ er wirb Dielen weifen 0\atl> unb £e(>re geben formen:

©iefo gewaltig in bag>£)er&ber sD?enfd)cn werbe bringen,

Sa{jerbafurbem#(!i:rrcnwirbeinSancf4ieb muffen bringen.

9. •

£e giebt ibm aucJb ber#(m bierm fo feinen ©naben*0eegen,

Sa§ er ganfe glücflief) tan ben ©runb $um s
33au berauben?" fe*

35e» welchem er nicr)t allcrerft Darf lange ftillc
f
tcben, (gen

:

Snbem fein Ovatb unb Scbre pflegt gantj l)urtig fortjugel)cn.

IO.

3Bei( aber biefeö Riffen nid)t wie anberg ift ju ad)ten,

0cwirber,wagerlel)renwil,por bepftd) fclb|t betrachten:

Sann pflegt er feinen fJ\att> unb tebrcrftfrei) l>craug ju fagen,

Sie er mit ©Dtteg 2Bort beweist, ftc grimblid) i>orjutragen.

ii.

3Ben bag pon il)tn gefcr)kr;r,fo tl)ut fcin28o:t berglcicf)cn'2Biinber

Sa§ es bei) pielen gleicJpfam wirb ju einem @Iaubeng*3unber,

Ser nid)t fo lcicf)t pflegt augmgcbn,ia nimmermehr r-erglimmet

:

QJBeil feiner QlSci^ljctt niemabls i|t ein Untergang be|timmer,

12.

Unb weld&eg alg wag groffeg i|t nid)t gnungfam ju ermeffen ;

o wirb ja feiner nimmermehr, fcr>t er bii^u, vergeben.

©ein \)?al)me bleibet für unb für unb jebcrjeit erbeben,

2llg ben man, wie er foiglid) (treibt, wirb allenthalben loben.

*3-

?);an wirb bag weifer prebigen, wag erbat wollen lehren:

Unb &öri|ti£"pangelium an allen €nben l)6ren:

«3o, ba§ il)n bie ©emein einmabl, \x>k 0i)rad) will beniebmei

2lle einen treuen ^rebiger mit s
Dved;t wirb Kirnen rühmen.

üebre. 1.

i€c ftürfdjrifft, we(d)e 0i)radj bort ben ^rebigem gegebi,

^•frat traun ! ein jeber teurer noch be(t möglichst nadjjulcn:

§t wirb 511 feinem fd)nxren Sfmbf gcwi§ beö ©eifteg ©aben,

2Bo er mit SJ?u^cn lebren will, alll)ier pon nötljcu l)abcn.

2.

Sa er nun ntcfyt biefelbigen fan pon ftcr) felb|t erlangen,

00 wirb er fold)e ja üon ©Ott blofj haben ju empfangen

:

0oll aber bicfcrSeber ihn mit ©aben ubcrfd)iitten,

0o bat er fie Por()er uon il)tn bcmütbjgft ju erbitten.

£-gwarall2lrbeitnur umbfon|t bie er beginnen folte,

il>ennerben0eegennid)tl)ierjupon oben boblen wolte:

Srum bat er, el) er etwas tbttt, ben J&£rrn Por anjufleben

:

2llg ol)ne be|fen
s

£ei)ftanb er wirb fd)led)ten Fortgang feljen.

2fn ben mu§ er bei) feinem 2(mbt por allen Singen beriefen,

3fa bem bie erften Jarren aud) i>on feinen tippen fcb.enct'en

:

0o halber aufgebt, fowirberben^rren fud)cn muffen,

Scr il)mbic2U>ort in feinen "JKunb febon wirb ju legen wiffe.
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r.

Beil ab« nie^t bie 3Bet§f>eit fan in «tw (Seele fommen,

ici) welker u'od) bic (Sünbe bat ben SCßö&nungfcKSil genomen

:

5o f)ät er feine ^ilfctbat bei) ©Ott öot 51t »erfüllen,

töiljm inreiner ©ottcgfiirc&runö «öcHigleitju bienen.

6.

i

3cnn ctbaö tljut, fo wirb er auch, t»as Q3o(cf fo lehren fonnen,

\ci er ein 'JDleijlcr in Der (Sd)rift mit
sDu*d)t wirb |ei)ti ju nennen

:

a ©Ott wirb il>m jum geljrcn aucl) beg@cittatf\rafft gewahren,

a§ burd) bic ^rebigt feines 2üorts" fiel) werben »icl befel)rcn.

/

tbrcae" nocl) mcbr,fo wirbiljm ©Dttaud) (StarcE unb Äf)
verleiben,

4 er bie 2Ba()rf)rit fagen wirb, unb fid) t>or Eeinem fd)cucn

:

ftel)t tMclmebr mit >Ra$an bort niemanben burd) bic Singer,

jdr einer rioef; fo l)od) am SSrct, unb aUer QBelt SBcjwtngcr.

8.

:it einem Qßort : ©Ott fäjt fein ^bun fo wob! üon fratten geben,

iQJj er ben-ö^rm nid)t gntigfam Ean mitfob unbSancE erböten:

rt> roarrlid) ! biefee bat er and) niemaljte m untertaffen;

Jofem er feine ©nab unb #ulb will wc&tju «öe^en faffen.

£>en neunbten 3)?ap/

2HS am Jaflc Ui ^eiligen Gregorii

Nazianzeni.
Evangel. Matth. V. v. 13. /^^,

Zc\t 1.

^tföwi ben 9Rcnf:Ijcn insgemein baflTclbc wirb gefeiten,

Sa§ fte bei) benen jcljrcnbcn atid) auf ibr teben feben

;

(So gab bei* lieb|k#ci)lanb cinft ben^ungemm üer|W)cn:

(Sic folten feinen anbern -ll>eg, afö ben fic lehrten, geben.

2.

Samitfic nun bon if>rcm 2fotpt cm €omerfat) befamen,

Unb wuften, was fte cigentlid) &a bdtten wabrmnebmen

:

Sowoltcnbncnfcfbigcs nun red)t genau befd)rcibcn,

Unb jagen, huf; fo 28ort afe $bat bei)faminen müflen bleiben.

Um tönen ibre ^pid)ten tum ganfj beutlid) beizubringen,

(Sofi'il)rter bicr jwei) ©lcid)tui§ anbongafuj gemeinen Singen,

Unb fprad) 511 ihnen allcrfcitg : %l)t fei)b bat (Saß ber £rbcn,

Sem it)c im gci|tlid)en -2>e'rftant> aUbjcr mw|t afynlid) werben.

4.

Senn, wie mau bei) bem Jicifd)c t)at bic Sattle ju befahren,

9£o man niebt fi>ld)cs burd) bvis (Salt; &amw |ud>tm bewahren

;

©o fci)b ibr gleicttfalW fo ein (Salfj mit guttem iKecbtm nennen,

2)a§ b« ©ewiflenswurm niebt wirb bci)Simbcru wacbjen fönen.

; c f< ©od;
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©och, t>a ba$ 3[leifdj ; wie jeber fcfb|t wirb aus Erfahrung wiffen,

Sfticfjt ohne
<3Burfec fcbmccfcn wirb, man wirb es fallen muffen

;

©o feit iljr burd) ein heiliges unb ©Ott gefällig geben

?lucf> einen £ef>ren, bie ifp gebt, Den regten >ftad)fd)macf geben.

6.

3Bo nun baö(£affe tbitm whb,womit whb man bod> fallen fallen,

<2i>cn biefee; fcine(25d)drffutM rafft n>hb ganfe ucrlicbren wollen?

& wirb ju nichts me&r nufee fcim, als ba§ tnans auf bie ©äffe

5ßlef flutte,}« öie ieute nur pielmcbr jeweten (äffe.

7-

Unb alfo ift CS aud) mit eudj : ba ihr wolt £cl)rcr bciff*cn

,

(So mujjt ihr bas, was iljr gebaut, nicht wieber niebcrreiff*cn:

5)c$ctget eud)bod) allemal)! als Ferren t>on bem Tempel,

Unb gel>et eurer #crrbe por mit (cblid)cm Krempel.

8.

^r/ifjrfeDbjabaj^d^tber^ßcltwicer ftcb brauf bejieher,

2lufwelches g(ctd)fam alle 3Belt mit bei)ben Slugcn fiel>et

:

$Ötag bemnad) cinc^tabt, bie fonfl aufeinem Sßerge lieget,

©cnanbernwot)l perborgen fei;n? \x>k er hin$ugcfüget.

2(d) nein ! man pflegt aud) niefet ein tieft bcSwcgen anjujünbcn,

©afc man es untcrnvSeheffcl fc&t : bas wirb man nirgenb finben.

2luf einen tcucbtcrfcijt man bicS, bamites benen allen,

^ieinbcm&aufefmb, aisbalbfan in bit 5lugen fallen.

IO.

taftbannenbcrocucrSidjtbocb leud)ten v>or ben beuten:

®od) eure Sparen ja baburd) nid)t etwan auszubreiten

;

3br habet eure guttc ^CBcrcf allein barum ju weifen,

S)a{j bie, fofold)efel)n,blof ©Ott, als euren Q3atcr,prcifcn.

ii.

3hr borflfr nicht benefcn : ba^ ichfci> in biefe ^BeltgcEommcn,

llnbbem©cfckcgankunbgarbdtt alle Ärajrt benommen;
2)iee aud) ju lofen l)abid)wol)lnid)tbcn geringften %'illen,

3d) bin blof Eommen, felbigcs pollfommcn ju erfüllen.

12.

£>cnn, wenn ber Fimmel unb bie §rb cinmaMen wirb PergebY

@o wirb mein i2Bort, wie er betbeurt, bod) ewiglid) begeben

;

i\cinQ3ud)ftab ober ©i)lbe wirb ftd) t>om ©efefe t»er(tcbren,

3a alles bas gcfcbehn/WasöOttücrfprocbcn auszuführen.

13.

OBer nun baSfleineftc©cbotb wirb aufjulofen fudjen,

Unb nicht barnacb bie Scutc lehrt, ben will ber ££rr oerffudjen

STwirbberflein^im«öimmelreid) bauor einjt beiffen muffen

9)30 er fieb nichtnach @£>rtcs<-;a>ort|tcts wirb ju richten wijfen

SBcr aber thut, was bat ©efefc öon ihm wirb haben woüen,
luib lehret, ba§ cm jcglid)cr wirb i>ic\'c$ halten follcn:
A.em wtrb aud) bcrmabl«n|i berate ben fchoncn^itul aenn :

•Oafc er alsbcnn im Himmelreich recht ©rof; wirb Riffen fenm
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flij

-lettre. i.

]
2^2t Iftabme, weldjen bajumabl fonnt ein 21poftel fuhren,

' ä^^Bitb einem jeben £cbrcr noch mit guttem Siecht gebühren

;

m ^rebiger fan allcrbingö bat ©alk bei* (£rben fjciffen

:

i <o$ mufj et bieg auch in ber $bat *u fepn ftch jtctö bc^etfleru

2.

( mu§ zugleich bie ©genfchajft bes ©af^eg an fich haben,

i 1 welcher, fo ju fagen, ja öiel
c
©utteg liegt begraben:

(
Sic bas" ein Mittel t»or ber Sauf i|r fct bem 51eifcb ?u nennen,

( muji et auch ber 'Scenfchen £crlj bat>or bewahren lonnen.

SfaStjt: ^itbes"©cfef»,e$@af{jbermajfencinsufchdrffett,

Sa§ es ©Ott, als was faules, nicht bat tlrfad) wegjuwerffen

:

C as" roirb fo frdfftig in bas#er| beSQSunberö muffen bringen,
' ajj er fiel? mit jerfnirfd>tem ©ei|l laft jur <Srfdntnüf bringen.

r.ocb wie bas" (Sali-- auch ben©efd>macfmu§ einer (Spetfe geben,

< bat er auch, in biefem @tucf bemfclben nachzuleben

:

( mu§ mit fromen^iBanbef auch bie£ehrc fchmacfljafft machen,

1 ib alö ein
<

2Bdd)ter ber ©emein auch t-ot fich felbjtcn wadjen.

#, - enn wie uns bat uerborbne (Saffy fo bief wir auch befüjen,

< :H>i§ gar wenig, ja wohl nichts, wirb l'efjfen ober nü^en

:

:;l

v 3 werben £cf)rer, hie nicht ftnb aß £hdtcr an'ufchauen,

,11:; Urtoiel innrem £l*ri|remf>um mehr jjmbern, als erbauen,

t i •

6.

55a ©Ott nun einen £ebrer aud) fo hoch unb wertfj gefchafjcf,

2)a§ er il)ii auch, ju einem Sicht ber 2Belt l)at cingefefeet :

c

@o wirb er gleichfalls als ein £id)t aud) helle brennen muffen,

Unb,wicb,ajfclbe,ber@cmeinaud; furjuleud)ten wiffen,

%
£>enn, wenn er fefbften als ein Sicht im $inftern wanbeln weite,

ißie würbe ber bcfcljaffcn fenn, ben er erleuchten foltc

:

§)rum fei) ein (cber teurer ju, bai? er fo möge lehren,

£)a§ er auch gutten \ftad>l:fang idjt üon feinem Seben hören.

•••ro -%; -#1 ^*§KH@a-

©cn ahnten 93?ap/

31(0am lägeUö&& Gordianitmb

Epimachu
€pirtclunb€i)ati^cltum ttnearn Sa^e ber?). #•

©otcrtömMaji/ ami6o.im&i6i.2$lat. •.

€c 2 TVn
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£>cn jroölfften SJtaiy

gllu am Sage twi), Nerei, Achillei,

Domitillse unb Pancrati.

Epißel. Sapient. V. v. 16.

£ert. it

^je f>at bei: <£(*rr biegrotnen lieb, Die bor itjm rid)ttg wan?
i beln,

Unbwicbcrjcin©cfcfe(?()tcr nicht (cid)t mit £8orfa& fjan*

©enn er bat tynen tiefen
c
£roft in feinem fortgegeben : (Dein

;

(Sic follen ewig! eroig! bort in feinem Dvcici>e leben.

2.

3br Sofjn i|t ibnen langfteng fd)on im <£jimmel bcijgcfcget

Q3on Dem, ber für Die ganftc "iBelt alleine (Sorge traget

;

Unb biefer i|t : &n bcrrlid) f)\cid) unb eine fd)6nc <3>onc,

5)ice Rolfen ftc oon QJOttcö «£anb ju einem Q5naDen*£ol)ne.

3a,wei(ftenoc]b auf(Erben()ierttoril)rem@Otte wallen,

(So ifr er fd)on t'br (Sd)iID unb 4äe»l, baf; fie nicmablcn fallen.

€rbecfetfiemitfeiijcr>öant»,fd)tHtOc mit feinen 2lrmcn,

©ajj ftc in feiner 3}atci;$Scboofj fa bcilgcröcb erwärmen.

llnbwafthctctmit^ffcrfid): (Sorad)tcran DcnftcinDcn

S)cr frommen, basoon il)ncnfclb|t,bcn allcriicb|tcn ßreunben

©cffclben, jugefügte? ?cib ; Unb \\x\* er lä)t gegeben,
3|t billig unb geredet, wie »vir es offt mit 2(ugeu jefjen.

©er Ungerechte benefet wof)f : <2tfeil ©Ort auf biefer (Jrben

©ctfclbcn febon' ; £ö wert) aueb bort gefd)onet feinrr werben.

Sfllcin bort wirb fein (Sd)onen fcijn, bort wirb fciir^Junb il>n |cf *

Unb i()m fobann, \m er aül)icr gewanbclt, aud; vergelten, (t

,

6.

SM wirb er Die ©crcdjtigt'cit, als einen ^arnifcf), tragen,

(SMdou bic Ungercd)ten ftets fel)r ungern boren jagen,)

Unb Das ©erid)t, als einen £clm,mm <Sd)ilbc wieber nehmen

£)ie.33illigfcit, unb beflen fieb ju feinen Seiten fd)amen.

Äcbre. i.

f^ß^in ©Ott! berftdbrefrajftig uttf, wfc billig bic &cxid)tc,

J$£)ic bu ja icber Seit geübt, unb (teil uns in bem £id;tc

Der £ebre für, tia$ wir fie ftets mit aller Jurcbt erfennen,

Unb aifo gegen bid), mein &Ott, in bcjlger bliebe brennen.

£ierned)ft, fo tafle ja nic&f jtt »iffi« )tcts babin $u trauten,

£)en s
0u'id)tl)um gottlid)er ©ebulb fo febnobe ju wracken

:

S)amitbuunferojftermal)l£*fo lange Seit gefebonet,

Unb nid)t nad; benen lereren uns, wie wir* wbient, gelobne

3Bill aber unfer £erfec ftd> gleid) wof>l nid)t ju bir wenben,

iSo forbere, geregter (&Ott, aud) bic? von untern 'Rauben,

Unb | traft"uns l)icr, Damit wir bort ber cwgcn Straff eingeben,

Unb belTre uns, bamit wir aud) bercinft uor bir bc) teilen.

4. 23cfd)m'
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4.

5fd)irme audj biernedjft jugfetd), butd& beines 2lrmeS ©tarcfy
& Üb fördere burd) beine Oinab bct> uns beg ©eitles

<3Bercfc

:

"i* fcjaltc Denn burd) beine £rafft aud) unferc ©cmiitbcr

^£etswiebcrbas,was bo§ unb arg, unb aller §rben ©ütter.
"•

1 f.

5 Witt wir burd) bas eine nidjt perfübrt aufbiefer Srben,

lö burd) bas anbrcnid)t erfdjröcft unb unterbauet werben;
"'

\ I D beides Ean gar leid)t gefebebn : bei! aud) bie fd)6n(ren Q5lidfe

Sr2Belt, bie werben offtcre uns ju einem ^obes^tritfe.

6.

C'babcr,t>a§ miraudt) alliier basienige vollbringen,

9 asbuuns anbefol)lenbafr,fonfr Fans uns nid)t gelingen.

Gben<f ofyri Unterlaß an uns, bamit wir bid) umbfajfcn

^2't ©eifte, unb bidj nimmermebr aus unfern £erfeen (äffen.

§>en jitölfftai S)?ap/

%\§m Sage ^eu£ Nerii, Achillei,
Dooiitilte tint> Pancrati.

EvanzeL Job. IV. ru. 47. feaq.
m* '&rt. ~ ' ,.

7i

(?^^ giebt oft3ttenfd)en,weldje ntc^tö bonÖ)iiflo wollen votflen:

\ *?4$od)macbtbas£reulj
/
ba§ fic ihn boeb bisweilen fud)en

:n
mü|Ten.

;
Uinber^einung wirb uns ba(b3ol)annes felbfr befrarefen,

-r ein Krempel angeful)«, bastraun! gar wohl jumertf'en.

2.

?lerfdjreibt: ©a^auc^einfolcberfe^wieerunsüarlafl (efert,

.rin A\6nigifd)erfon)t genannt, bem 51mbtc nad) gewefen:
^cr gleicbfals in (EapernaumäUv£aufe wäre blieben,

-£ßen tyn ein raul)er Unglücf&OBinb ju 3£fu nid)t ^att trieben.

3*

Benn \>a er feinen (Sobn nur fab ^ob^franef barmeber Hegen/

©owolt er ftd)ju einem 2lrfcr,ber alles fyeilt, »erfügen:

£>as aber nun gefd)al> öon il)m, fo balb er nur vernommen,
£>a|; ££ri|tus au$Subaa war in ©allileam fommen.

4.

3)rum ging er bin $u tym, batl) il)n, fo, \k$ er baben wolfe,

S)a§ er l)inab, um feinem (Sobn ju belffen, fommen folte

;

S)en er, weil er bem ^obe ja bei) nalje lag im 9\ad)en,

S)od;mod)tcfel)nl)inwiebcrum, wie üory
gefunb jumadjen.

f.

D! fägte3(Sfus: Sd)wei§fd)on,m$ fonft pflegt sugefebeben;

3J$enn il)r nid)t 3«tfXn juoorber unb ^Bunber fonnet feben,

@ö glaubt il>r nid)t : £>ic.il)r meinSBort fo lang inSweijfel jie&ef,

s
^3i§ euer 2lugc felbcrV&fmi $f nid>t glaubet, fteljet.

6.

©ettfonigifdjcwoftcjtdb anben
cSerwei§ntd)t Ufymt

Srwieberboblte, wie juver, fein febnlid)esQ3egel)ten,

Unb fpracbju ibm : ££rr,Eom l)inab,el) mein£inb muf erf>(a|fen,

S)as icb oljn beinc ©egenwart mujj fönten gerben lafien.

£c 3 7. »«
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7.

©ic 2/ntwort lautete bierauff, bie 3f€fuö tt>m gegeben

:

(Sei) bin, Du fanft t>crftd)crt fcpn, Dein ©ebn fci> nod) am Heben

;

©0 balb ber TDienfcb Dem QiBorte nun ju glauben angefangen,

©as 3£fuS erft ju tf>m gefagt, fo war « hingegangen.

8.

3Bie er nun im «£inabgel)n war, fo Famen feine £neer)te

Sbmfdjon entgegen, ba§ er balb bie 'ftaebriebt l>abcn mochte,

©ie ftc mit biefen Herten il)tn : ©ein Atfnb lebt, l)intcrbraci)ten;

5^it wckber gutten
s
]>ojt ftc ihm nicl)t wenig ^reube matten.

9.

©a er fo um bk <E?tunbc nun mit allemSleiffc fragte,

3n ber ibm beffer worbci. war, unb man alebenn tljm fagte

:

©afj gejtern, unb um fteben $war, bas Sieber il>n »crlaffcn

:

Co war bas etwas, welch,cswol)l$u#ert$cn war jufaffen,

10.

Cftadjbcm ber <$atcr nun t-ermereft, eswarum biefe (Stunbc,

3n ber er bie ^erfieberung aus 3£fu eignen S)tonbc:

©ein©obn lebt, |elb|t bat angebert, fo wolt er nicht fo bleiben,

gr fing mitfeinemganfccn #auj; an <£>£ri|tum an ju glauben.

Het>ve. r.

i>2J§ grog unb rcidje£cute nidht 00m <£rcu| ftnb frei) ju nenen,

^©as gtebt bas £6nigifd)e Greufe uns beutlid) ju ernennen

;

©em fef)lt anSbr untöKcic&thum niebt?,cr bat aucbftretib a» ^in=
©ie wuft ibm abec©ott bcr££rr in furfecn ju wwiinöcrn. (bern,

2.

@cwt§ ! er legt i()in feinen (Sobn gar balb aufs £rancfen*Q> e,

Unb lvMcfj ibm, t>a$ er gleicbfalis ftd) für ©Ott m fürchten bätt

Utwcbcnbai>icllcid)t,bacrbcm©lücf im ©tboo§ gefeffen,

Hub fehes ©Ottcs, als es il)tn noeb wol)l ging, gantj ücrgefjen

3-

hinein, wie fieff er tf>m niebt nad),ba er in lefeten Bugen
@efr) tftnb, bas il)m fcin|)er(s gebeugt, ganfe>öülffloß fabe ficoi?

2lcb! i>a ber #£rr nur war t»oriibm ein wenig fern getreten,

Unb mit ber #ül|fe noch, »erjog, lebrt il)ti bic Sftotl) febon betl)<

4.

Ob ergleicb ßncd)te gnung gebabt, bie ibm ju ©tcnjre jtunben

©a§ ibm aud) nadjmlauffcn war ein icglicber wrbunben;

©0 war bod) unter allen l)ier nid)t einer ju erblichen,

©ttreb ben er feinenÄummcr bort ixrmocbtc fort ju fehiefen.

f.

©aber bei) feinem 2lnfebn nun ©Ott bat juftnben wiffert,

©0 baben ftd) aud) anberc bierfcon ntcljt auSju|cblüffen

:

onbembie 2(Ucrmacbtigften unb ©rojten biejer €rben,

^iemabls ein Privilegium ttormSrcwje baben werben.

6.

3(1 eines Honigs feine^aebt gleicb noeb fo gro§ ju preifen,

Vermag fein CScepterbennod)nid;t bas Unglucfabjuweifen:cj

. barum mag vor ©Ottes 3om ftd) aud) ein ©rolfer fd)euc

©cnnaUcbiehoffdrtigfinb, Fan balb ber £§tv jcr|trcuen.

Sn
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g)en t>tcr$cr>nten tmb fed)g$et)nfcngtop/ alt antrage be3ffigomf^ u, %3balbi

©enWcrjc^ntcnSÄai)/

|3ö am Sage fceS ^eiligen 35omfacti

gtjtdun&Swmöeltum tute am$a<jet>e$ 9)t\l

#ermcneaü&i am 153,1ml) 154. 2Mat.

©enfc^c^ntcnüRai)/
, !l$ am Sage *t§ ^eiligen Vbaldu

Hil wie am geflc be$ ©eiligen 2eonte/ am
149. 2Mat

£)en fcc&gje&nten ÜÄa©/

11$ am Sage fceö ^eiligen Vbaldi.

EvangeL Mattk XXV. v. 14.

tift *.

,3c jünger batten'gern einmal)! von3£fu wifen wollen,

'3Benn er alsSvicbter aller2Belt einjt werb erfef>cinen follcn:

•SDocf) wolt er nicl)t,ba§ felbige l)ier-3cit unb(2tunbe \vü|ten,

3 xmfie fich, all 5(ugcnblicl barauffbereiten mujfcru

20y
2.

Senn, baw fl& beö 3Picnfcf)cn @of)n fiel) batte vorgenommen,

©0 ploklicb, aß einSieb, unb jwww jo gar beeiftaebtä ju fornmen

:

^0 Ratten fie es ja nicl)t fo wie @cbjafrige gu macl)cn,

*2ie folten, faget er vielmehr ju iljnen, jKmölic^ ivacl)cn,

n

Sa§ aber biefe 2Bacbfamfcit l)6djß nothjg fet) ju nennen,

S)a$ giebet er in folgenbem nadjbriicflieb ju erFennen

:

Sa erjic@lcicl)mi§nwi|elel)rt,fte mochten affo (eben,

Sajj fie il;tn fönten Dvec&cnfc&affr, wenn er ftc forbert, geben.

4.

Sa§ nunbemnac!) fein einiger von ityxtn hier gebadjte,

S5a| er, wie er nur fclber will, fein ^funb vergraben mochte

;

@o fagt er : £r fei) fo ein £»grr, ber il)nen feine ©aben

2(ufüveebnung einzig unb allein »oft anvertrauet tyaben.

©leid) wie ein Sfö$nf$ c3 machen wirb, ber über Unb will reifen,

©0 werb er gegen feine £nccf)t auch, fiel) wie ber erwei jen

;

(Sie rufen, unb biefelbigen nidj t nur ju treuen «füttern,

3U$ auef) Verwaltern auserfetjn von allen feinen ©intern.

6.

3Beil aber einer md)tfovic'ate wie ber anbre traget,

©0 bat er feinem mel)r, als er h\n tragen, auferleget:

©cm ©rotten gab er bannender mehr Zentner alt bem kleinen,

iftur^ ; Einern fünf, bem anbem jwo, beut lederen nur einen.

7* ©0
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©o cilenb nun pon ibnen aud) ber £Srr binwcg gesogen,

2ftad)bcm er glcid)fam felbigcn bic ©üttcr jugewogen.

©o balb ging t>cr aud) l)in, t>cr crfl fiinff(Ecnrncr bat empfangen/

©icernicr)tjtillc liegen liefe öa er roa* weggegangen

8.

Unb feine ^ül) unb 2(rbeit war, wie wir pont'bm balb (efen,

2iud)allcrbingcS nidjtumbfi>n|t unb olmc 3rud)t gewefen;

2ils bettnit ben fünffScnmcrn ja fo gutt ju banbcln wu|te,

S)afc tym fein £anbel über bic fünff anbre bringen mu|te-

9.

2(ufg(eid)C^Beifel)atte ftd)bcr anberc gebaften,

©er bic jwo €entncr wol)l rcd)t treu bat wi|Tcn ju pcrwalren,

Unb fclbigc \\>o*>I nid)t »ergrub : S)aS war nid)t fein beginnen,

£rwarpieunel)ebcmül)t batnit $wo anbreju gewinnen,

10.

2>od)fobatfid)berbritte.^ned)t nid)t pflegen aufjufübren,

Q3c\) welchem nur bas @egcntl)cil bierpon war ju ücrfpübrcn

:

Ob er mit feines #£rrenöclb glcid) battc wudjcrn füllen/

#at ers m eine ©rubc tl)un unb nur perbergen wollen.

ii.

©a nun ber #£rr I)inwicbernm an feine £ncd)tc bad)te,

Unb über eine lange
(
3cit fid) aud) nad) 4jaufc mad)tc

:

(So war ber 'Sag t>criKed)cnfd)alft nunmcl)ro aud; erfetycnen,

©a er bic D\cd;nung forberte r>on )cbem unter ilmen.

12.

2(fSnunbicf)vcil) anerf!enfam,unbbicferfoIte fagen,

3ßaß bic fünff(Zentner, bic er cinft bekommen, eingetragen:

(So legt er il)tn fünffScntncr bar, bic er wohl nid)t pcrgrabet

Unb fprad) : «Öi« wirft bu über bic annod) fünffanbre baten:

13.

£i> ! fpradj afSbcnn fein £$rr m ibm, ber alfo itjn gepriefen

:

S>u frommer unb getreuer .Knecht, babubid)fo erwiefen,

©ajTbu aud) über weniges biftfo getreu gewefen,

©obabidjjuwaSgrelfcrnnod) Dicr) wollen auSerlcfcn.

14.

©erin fcüf3>crfpred)cn[)ie§ : id) will fo lieb unb wertb bieb febo n,

®a§id) bid) werbe bcrmal)lcin|lnod) über tuclcs fefccn:

3d, votö id), als was belfcrs nod), 511m erbtbeil bir befebeibe, 1 1

?Lßirbnod)äulci;tbcin Eingang jcpnjubcincs Ferren jreub»

2HS por bes Ferren 3\ecbcn/$ifd) nun aud) ber anbre fomme

S)cr jween (jentnee unb nid)t mebr,batt in Empfang genomin|;
'

(gDwu|tcrüberbieibm nod) jwo Zentner aufjuweifen,

S)a§il)n ber Jj(£rrnid)t weniger Eonnt als ben er|ten preifen.

2i bu, ©Ott ! ein fo(d)cr £<3:rr t>ifr über uns ju nenn

,

_Q3oiibf|]en(Süttcrnwir allein Verwalter beilfcn fonn;

(20 muffen wir mit fclbigen Dergleichen ^binl)fd)a|ft treiben,

Sa(j wir alaivncd)t in beinern £)icn}t nod) ferner mögen bleibt.
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2.

1

2enn, ob t>u un^ bfefcfben gfeicr) erlaubet fyafr ju nü^en,

!.,. (^werben wir in biefen t>od> nur ftets auf üveebnung ftfjen

:

.. C- c finb ein blofles £cl>n öon Dir, Davon wir nur Die Renten,

IbnicbtDasganfce Kapital uns felb|t|ucig!ienf6nnten,

.;,;S5(^ pfleg|t Du jur 35erwabrung uns ein mefae* nfdr>t $u geben,

,C 2 * wir feIbft,fo ju jagen, finb vermogenb aufjubeben

:

S 1 legejt einem niebt mebr auf, als er voeifj ju ertragen;

x
Cnein! darüber DarffeinSQicnfcballbicr auf QürDen flagen.

4.

[i wir genaue Svecbenfdjaffc von allen guffen©abert,

'eDuunS anvertraut, nun ötc cinmaf>l ju geben baben:

%t aber willen, wenn Dufte von uns rofcfi fobern wollen,

werDenwirmitDiefcnaucb getreulich umgebnfofleru

s-

^ ($:pftDuuns2cib,(5ee(,€brunD@(üct'Denn etwan jutjerfc5wetv

5 t nickten ! alles Dies viefmebr gebübrenD anjuwenDen : [Öen

"

' S>d) von wie vielen mag wct)l Dies bijibevo fct>n gegeben?
.'. § lajfen ftcf> iie wenigjtcn als treue Änecbtc feljen.

6.

9 ir wellen bannenljero noeb bei) Seiten in uns geben,
:

£»6 wir mit un|cr iXecbnung cinft für Dir,O ©Ott ! befielen:
;;

-?lajjetunst>cfiie|tcn|c«n ftets aljo baujjjubaitcn,

S unitDu Deine Mütter uns uoeb weite? Idjt verwalten»

31$ am Sage fceö ^eiligen Venantü,
Epißel. Sapient. X. v, 10.

Cert. r.

fC$&2nn witDie2Bei§beit@ÖtteSunS jtir^übrertn tmctyw,
Skl^owirbeäweber uns an ©ebufj noeb an Errettung fe[>*

_?S^3|t ncbm(id) felbige bep uns nur allemabl jugegen, (len 1

(So werben wir uns feines JaßStemabls befürchten mögen,

2.

Unb fo ifts unfern Katern fct)on üot langer 3eft ergangen,

2HS bie ©Ott bielt, wenn fle bereits ju finefen angefangen t

(So fijwer ber €reu(jes*@ang oft fcr)ien, ben |Ke ju geben batttfl#
00 fam Die £üljfe ©Ottes boeb benfelben jtets ju (tatten.

3-

gu Denen werben wir nun aueb, nie 9)iofeS un£ laft wi|Ten,

Sen")>atriard)en;pfacobDort o()nfel)lbar jeblcn muffen:

S)cn ©Ottes 2Bei|Jbeit leitete, Da§ er fieb ftd)er wu|te,

<2ßenn er für feines Jßrubcrs 3orn gleid? fluchtig werDen muffe,

4.

Sie jeigt ibm ©Ortes Sleid), unD ga*? ifyn folgfid)m erfennen

;

<ÜSaS cigcntlicbrec&t heilig fei) fromm uub gereebt junrunea.

^n feiner Arbeit balff fie ibm, bicerniebtfab jerrinaeii,

£r nabm woljl ju, unb funt au Der geanj? »iel©utts gewinaen.



2IO VII. $&ciL @dftrci*c©erdngeunb2icber

t.

(Sie war bei) ihm : (So t>lc( tbm aud) ©cwalt unb tlnrcd)f traten;

(So mttft ibm feiner «panbe 2Berd: bod) alljeit wol)lgcratl)cn

:

Ob er gleid) nur in feine £anb |att einen (Stab genommen,

(Sofonntcrmitjwci) beeren bod) einmal)! jurütfc fornmen.

(Sie- wuft ibm @id)crbeit genug Por benen ju perfebaffen,

Sie ftd)r>erfd)wuren, ibn cinmabl in Eurfjcn weg m raffen

:

(So, ba§ erben "jftacbfteUungcn berfelben Fonnt entgegen,

Ob fteglcicb woltcn fd)on bereits tiad) feinem £cbcn |tcl)cn.

£r gab ibn (Sieg im ftarefen dampft", bafj er erfahren modjte,

2Ba$ bie ©ottfecligfeit oor Äraftt aüt)ier juwege braebte

:

211$ bie weit mad)tigcr wirb fepn, beim alle Sing anfärben,

(So oiel wir beren unter uns aud; enblid) feljcn werben.

8.

Sie war es, bieben Sofepb bort aud) nid)t perfaffen foltc

$>e» allcrbanb Oiotb unb @cfal)r, bie il)n betreffen wolte

:

3ttu|t er Pon feinen trübem fid) aud) gleid) uerrautfen laffen,

(Sowuflcfici()nbcnnod)tietgin feinen (Scbufijufalfen.

9.

(Sie bat ibn uor bcr(Sünbe ja fo wi|fen ju bewahren,

SDajj eined^eibe? fcoefungen nur ganlj oergebens waren

;

(Sic fuhr mit tl>m fo gar l)inab in Ureter, ja in üßanbeo

Verlief; il)n aud) bictclbc nid)t, bie il)tn |tctß bengeftanben.

io.

\Sie rubte nid>t bi§ bae fte ibn bermaflenfonnt erbeben,

Sa{? man ihm nad) bem £6nig aueb bemSccpter mujre geben

Jn feinem ganften ftonigreid) ; ber felber baben wollen

;

SajiuT bes taubes 33atcr bat genennet werben follen.

ii.

3onberbaterbieOberbanbfclbftüber t>ic beFommen,

Sie ]ii oorbero fon|t mit ibrn oieljSofjbcit vorgenommen

:

Sic warö, bie alle bie, fo ibn ucrldumbt, 311 Lügnern mad)t«t
Unb alle •pcrrligEeit il)m gab, t)k ewig £ob il)m brad)te.

JLcfyvc 1.

5r»i§
7
w«tJ Sacob ebemabfc Pon £fau leiben muffen,

Saö trift nod) manchen unier une,wic wir jur©nüge wifu

(vö gic.bt nod) üiele bie uns nid)t baS ^lücrc wollen gönnen,

Ob fte uns gleid) baiTelPigc md)t werben ncl)incn formen.

2.

SBenn fie fron unferm 2Boi)(ergcbn t>k 9iad)rid)t nur bctomnit,

(So baben fie fid) biefeö fejon ju binbern oorgenommen.

<ü>en wir nun nod) weit mcl>r als fie oon unfrem©Ott empfang

(So werben fie uns offt aus
sD?eib ftutm anjufcbn »erlangen,

3.

Sod) iftö an benen nicht genung btc und alll)ier beneiben,

3)tan fud)ct uns woljl enblid) gar bie glugpl ju bc|d)netben

;

Jnbc|fen, wenn fte nod) fo oiel bisweilen une entjogen,

vSo tomnu bod) offi bw boppclt ein, um was man unö betrog;.

4. Scnijr
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L £5en neunzehnten ^fla\)fa\6 am Je(!e be$ £>. (Eolcftim. 211

4-

3tief)rbie 2Be(t uns unterlauft, temefjt wir oben febwimmen

:

I, Da§ auet) tnt>cc $rübfalS;$lutf)beS(Slaubcns 3)ocbtmu£
glimmen

;

I nn welcbc nur naclj ©Dttcö 5Kcid> juför berft trauten wollen,

I c metDen feinen Mangel ie am ©utten t>abcn [ollen.

f.

IJeat man uns alles Übel gleicb wie 3ofcpf> jujufügen,

börjfen wir wie biefer ja nid)t jtets im Staube liegen

:

>nb wir glcici) bie Verachteten unb fiebrigen auf erben,

f follcn wir boeb wieberum,
xok ber, erbtet werben,

6,

i ,J ofernwir nur ein jüd)tigeS unb frommes geben fuhren,

I feuermaganunfer etjrunSgar nickte anjuruljren:

t nn folt uns hier ein £äflcr*9)iaul gleicb noef) |o \ä)t beflecken,

g roeijsbasticbtber&abrbeitbocl) biellnfcbulb aufjubccfen.

iMaetturnttHcamSacje t>eö^>, ^crmcnegtlbt

am 154. 2Mat

§>en neunzehnten SKap/

IS am Mte fc* •Öetliam Ccelettim,

€piftel mie am Sage &eö Jr)cffl3cn2eoms

am 149. 5Mat*

Den neunzehnten $tao,
2l(£ am S^fte tcö Reuigen Codeltini,

EvangeU Matth. XIX. eu. 27. feqq.

Zett. r.

(S£J 2Benn wir arme Sterblichen, fo ungern wir es wollen,

j2^3leicbwof)lnacb©Dttcs weifen Statt) was rlum unb lei*^^ ben follen

!

00 fragen wir ben Sfugenblicf, was uns auf biefer Srben

Von unferS ©OtteS <2ccgenS*£anb baüon wol)l werbe werben ?

So macl)t es^etrus aud) unb fpradj : Sief)££rr ! um beinetwil*

Um beinen geblieben Q3efel)lbcmutl)ig ju erfüllen, [len,

#at ja ein jcber unter uns bas ©einige oerfaffen,

Unb iß bir nachgefolgt, babieb fo Diele taufenb bafiett.

£>ic follen in ber ^errligfeit jirmeiner Üveebtcn flehen.

4-

3aj W\\b am aUcrljodj'frcn ijt t>on allem bem-ju fd)a|en:

SoWerb icf>fie als Sieger benn auffonbre Stüblc feiern

S5a fie nebjt mir, (welcl) £l)r i)1 bat,) jugieid) aucj> Hebten follen,

SBenri meine Stimme jumökricbi jufcor wirb fci>n erfüllen.

© b 2 ^ 3fa



212 Vir. Ztyil ©ctftrctd)e(^ffdn(jeunbgiebcr

3br werbe t jwar, als meine (Scbaar, in t)em ben QBorjug baben

;

S)a§ il>r fcor anbern werbet feon, in jenem 9Wd) ergaben

;

Scbod) uerl)ci§ id)S benen aud), bie meiner fiel) nidjt febamen

:

(Sic werben aueb ein grojfes "Sbeil an jener
l

5reube nehmen,

6.

<2Ber bierum meinetwillen wirb aar gerne bas wrmiffen,

<2BaS feine, ber wirb bort baoor was t>crrCtct>ec6 genügen ; t

3l)tn wirb fein treuer©Iauben£S^ien|t mol)l bunbertfältig mujen,

Äurfc : £r wirb bort auf€l)ri|ti i£tubl aueb als ein <f\onig ft^en.

£er)te. u

(|L £j ift bie grojte ^[)or^cit wo!)!, wenn wir bei) unfern ^baten,
*^r4te waren )k in allem reebt üollfommen wol)l geratben,

©leid) fragen: <itfas wirb uns babor? £)awebcr inbem£eben,

SRod) in bem anbern, etwas ©Ott was fcbulbig i\t ju geben.

x
Senn, wennwir auef) wag ©uttes tr)un

y fo i|t es bas Vermögen,
S)as@ott uns febeneft,mit biefem tomt er gieiebfam uns entgegen;

Unb muffen wir aud) mannen 2Bcg ber grojten ^rübfal geben,

©omadjtuntföOttaucfcwiebetumgefcljicfc, bies ausgeben.

©a§ aber gfeic&wob*©Ott nid)t wil oon unferm£)ienfr öergeflen,
30 ber ©enabe ©Ütteö nur alleine bei;jume)fen \

£>ie nimmet uns in €l)ri|h> an, unbfebenefetuns batZeben,

^Ö3aö et uns obne biefen voq\}1 gewiß niety würbe geben,

^Jein^fu! la§micbnimmerme[)rfotb6ricbt borbirwanbet

Unb wieber meine Qocbulbigfcit im ganzen teben banbein

;

ö ! la§ rnieb biefeS allemal)! bei) meinem ^bun gebenefen

:

SDu werbe)* uns benSofmbaöor, bod) aus ©cnabcn,fd)encffn

f.

£)odj, wenn wir offt betrübet finb, fo balt uns bor bie Crone,
;

§5ie urwergänglid) i|t, unb gieb ftc einjten uns jum £ol)ne.

S)« (Ebriften ^un unb Seiben i|t jwar febwer, bod) jene $reu
$)i ewig, unb jugleid) befreut oon allem (Scbmcrfc unb täte.

:

H£.

%i§am Sage fceö £eiligenßernardii

IHM ^enis.

£pifW rote am Sage i>eä &S8mcentwSerw
am 144. &\at

(Sfcangeluim rote am Sage fce* #. 9)etri €6>

ftini am 211. 2Mat.

a • ü

Sn



£>en (teben unb pan#g|len SflaryaW bag®ebdcf)tiiug 3ol)aM\$/tycibfi/K. 213

€pi|lelft)ie am Sa^e be$ £. 93mcentü gcrrcrtt/

am 144. 2Mat.

^»cii lieben u.jioan6Jö|Ten Stfai)

auf&a*©ftä<&tnfiiW£. SoQaimi*/

Epiflel. 2. Cor, I. v. j.

C«t. 1.

J<S fori par bie £rfal)rung nidfjt allein bfc ©jrfjtm fetpert,

i)od) roer fte nebtf beg£enen2Boit begierig pflegt ju Worein

£>er bringt inö ©utte tief hinein, unb roirb roeit meljjretf w>ij#

2lts roelcb, e nur Den 2Billcn blop in ityr ©el)iwe fc^lüfen. [fen,

2.

33efonber£ wirb Iki an bemroat)r,bet mefe^rübfal leibet,

©en aber ©Ott mit feinem $rojt jugleicb, erqm'cft unb reibet

;

£)er roeig am bejten fcenen aucl), \>ic tyn besiegen fragen,

Q3on ^rubfal, aber aud) $ugleid) ton ©Ottes ^ro|t }u fagen.

3-

©afjero banefte tyauim ein|r, ba% ©Ott bei? bieten ^al)xen

3l)it ()abe (äffen eben bietf fcfct offtermabje erfahren.

& fprad; : £>er ^6d)(te fei) »on mir in SrcigEeit geprtefen,
r
Oajjermirbicfc@nab auä)W ncbjl anbeten erliefen.

2>b 3 4r€r

H$ am Sage fcec£ SKagfcalena t>on

Pazzis.

(pijlel feie am Sa^e ber fyil €afbarinä t>on

©eniö/ am 170. 33Iat *

bfta* ©et>ac&tni$MMl
Vrbani, ^abftö,

211

Oiftel ttw am Sage ber #etl €atf;arinä t>on

.
(

<5ente/ am 170. 33lat,

^)en fed$ unt) stt)an$i#n^ap

31$ am SageW ^eiligen Philipp!

Nerii.

tyifWttne am Sage bes #. SÖmcenru Storni/

am 144« 3Mat*



214 Vir. §f)ciL (Bdftrcid)c (Belange unb gicbcr '

£r l>at bei) feinem Seiben fiel), was er mir aufgelegct,
•

Unb real mein «£)erfjemir ©ebulb um feinctwillcn traget,

211? ein ©Ott voller lieb unb Greife auffc mad)tig|re bejeiger,

^ge^ai oon bicfer2>atcHJ)ulb mcin'üOIunö nicinal)lcn febweiger.

£>enn biefes Reiben bat er mir aueb barum mgefebiefet^

Unb mid)bcswegenaud) in bem mit feinem Sroft erliefet:

©amit icb aud) bie anberen, bk gleiches Reiben I>abcti/

^Jit eben benen Störungen beftänbig möge laben.

6.

@s t|t bas Seiben &£ri|ri jwar aufuns fct)r Muffig fom men,
3ebocI) er aud) in &£ri|ro fiel) fo unfer angenommen :

t

5)a§ er mit reichem Sro|lun?l)at in <S£)ri|b überfd)üttef,

<2ßenn unfre Jeinbe über uns aud) nod) fo fel)r gewüttcr.

7.

£M £ciben, was nun über uns nadj ©Ortes SKatl) ergebet,

©o übet es barinnen aud) mit benen frommen (lebet, (ben,

SMent jurQ3etmal)nung,unb jum «£epl: berSro|t,ben wir empfing

CDBirb manches fcf>c üerrounbtcs£«fj burcl; feineföafft Mbinbcn,

8.

@r wirb, id) fel)S im ©eift jutwv, ein gar gebufbigs fragen
£)es Seibens, wag wir ausjuf rcl)n, gan£ fonber alles klagen,

58«) t>ic(en roürcfen, ja es wirb baburd) allbier auf erben
2fad) unfre Hoffnung für cud) fefr unb unbeweglich werben.

Unb biefes barum, weil wir langfr bas im ©enüge wiften

:

©aß ihr aucl) einen gleichen Srofr in &&ri|W folt genüflTen.

3"bem t'br mit uns öfter? Sbeil an d\£rifri Seiben nehmet,

Unb beffen eud) ju feiner Seit, fo fd)ind!)lid) biefes, fd)dmet,

&ct>ve. i.

Dater ber^armberfetgEeit! bu35runnc|Dell aller $reub,

, .Der^Ottbes ^rro)"tcö,tr6|l auch, uns in allem unfcrmSeib,

©leid) wie bubeine ^eiligen ju aller Seit erqtMifer,

^cnnbuaucbnocfyfomclcSSreuij Ijaft tynen jugefd)icfef.

2.

i£t fehlet uns am Seiben nid)t, allein an ßraflft unb (Stärcf

e

:

£)rum förberaud) burcl) bcine£raft,mcin©Otr,ali unfrciBerc!

©ieb uns ein >£crl?e welches wei§ bie Seiben ausmlreben,

2)ie über uns obn Unterlaß aufbiefer ^IBclt ergeben.

<Sd)cncfuns Ik ftreube, tk uns [tets bas gittere fcerfufle

:

£>ic Siebe, bie bid) auch, im Sreufj in unfer #cr(je fd)lü|je

;

Sie Siebe, bk bas beilige, was wir auf @rben leiben

:

2)amit t>k Sa|t berfelbcn uns üon bir niebj möge febeiben,

4.

2(uf .£)£rr, ermunter unfer#erfe ! ba$ wir bieb fleffjig boren,

Unb tl)un, was uns bein bolber O^unb aus Siebe pflegt ju leerer

SDew! wir ftnb alle uon \TuUurju allem ©utten trage:

£)rumfül;v un? felbften, o mein©ott ! auf bcinemS:ugenb> <2BK
,

f.«
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Pen Heben unfrfflat^gen^ qfe baa <^5ct)dc&fnüg bg ft3o&annig/ <Pqbfr
r.

o;it wollen aud) ber ^errligfeit, bic bu uns bjer auf grben

Sirbeiflcft; mit Den 3ftartt)rern bereinjt t()cilbaffng werben.

Gu aber roilft/ &a§ n>tr gugIcidE) mittönen leiben feilen,

^o wir aud) ihrer £errliflfcit tfyeilbafrig werben wollen.

6.

Samit nun biefcs aud) bei) unä rcd)t feelig mag gcfd)ct)cn

:

(i>fo{junsbemc93ater*£)Hlö biergar befonbers feben,

Ib pflanz in unfer -f)ci-^ bt'netu aucO tt>rc $reu unb tiebe:

(. ) nehmen wir it>r Setben aud) aufuns aus eignem triebe.

Jufba*6eM«tnfl|»e*$*3o|>aiim*/
^abftS/

EvangcL Matth. X /^7. «y. 21.

«Eert* 1.

.
(j
jjjftts (££>ri1bs feine jünger ctnfr recf>t unterrichten wolte,

|JH3Bieficb ein jcber gegen il>n l)ier ftets erweifen folte,

*^©prad)er$uü)nen: werpon eud) fid) meiner nid)t wirb

fd)amen,

S erwirb fein Sreufe, fo febwer es ijt, fel)r willig auf fid) nehmen.

2.

i enn welcher feine ©ecle beneft auf@rbcn 5« erhalten,

fejfelben Siebe gegen ©Ott wirb ganfc gewiß erhalten

:

'
1 erwirb feine £>cc(e felb)t bei) folgern £l)un öerlieforen,

} ib feinem ©DtteS ©naben^rajft auffeine Stfeifc fpüren.

215

3.

2Ber aber feine @ec(c wirb um meines %l<$mm$ voilkn
33erliebren, ber wirb mein (Sebotl) befonbers red)t erfüllen.

<£x wirb ftr finben, unb bamit was grellere nod) erlangen,

*

äBetrot er als mit einem&$mw$ por ©Ott wirbMm prangen,

4.

©enn,ÖwaSnüf$eteSbennuns,wennwir bic SGßcIt gewinnen
Unb alles was nur fofibarcs anfärben ju erftnnen?
Unb an ber (Seele bicr unb bort bcrgleid)cn ©c&aöen täten
Verewig, weld)er aber wobl mit ©Otti)täuv>ermcibcn.

'

28aS fan aud) wohl ber arme Sftenfcb bor feine (Seeic geben
gurn 3Bei)rte ? benn bes OJienfcben^obn beröeetc i|t basteben
<2BttÖ in bcs Katers #crrligfeit mit feinen Engeln fommert '

S)e||elben Poliigen ©ebraud) er (ängftene angenommen. '

6.

<2>o balb nun biefeS wirb gefd)ef)n,fo wir er einem jeben

$laä) feinen
c3ißcrcfen, wie er wirb fcpn Üeben&fong !)iernieben

©eroanbelt f^aben, ganfe gerecht, \x>k ergefaget, lobnen,

Unb feines $)icnfd)en, wer er fei), an jenem £age lebonen.

Äcbre. t

£in@Dtt ! gieb uns ben waf)rcn£a§,aufba? wir uns redjf

'$&$) lieben,

grweef biernecbtfbie rechte $urd)f,bics alles aushüben,
2Bas bu uns ernftlid) anbeficNft ; (Scbrocf uns mit bem ©eriebte,

Scbec!) erfreue uns jugleid) mit beinern ©nabctvticbte.

2. £icr



2l6 Vif. SOetI (Bctflrdd)c ©efdnöe unt> Steter

2,

^)icmcd)f1 üerfei^c, treuer ©Ott, Den gläubigen ©cmütfjem,

©ie t>ir »ertrauen, Sieb unt) £u(r ju jenen $immels*©üttem,

©ie unauöfpreefylid) , unt) t>on Dir Dem auöerwefylten OrDen,

2tlö ein ixrljcißnes (Srbtfyeif, fdjon längft jubereitet worDen.

3Birjt Du Diefelben ^ugenDen in "unfre (Seele fegen,

(So wcrDen wir aud) aufDer
<3Bdt nur auf Derglcidjcn SCßcgen

UnD Stegen gefyn ; wir werben ben,roa$ weltlid) i|r, wrackten,

UnD nur nad) Dem,m$ bjmmlifd) i|t, mit £cib unD (Qttli trad)tcn.

4-

<2BirwerDenunfrc (Seelen gern fyier in Derzeit t-crlietjren,

<2Bcil ©Ott uns einen folgen SLiScgDcrcinft $ufid)wirD führen,

<2£o wirDerfelbigcn 33erlulrfd)on wcrDen lcid)t verwitwen:

g&eil wir Diefelben follen Dort im Fimmel wicDer finDcn.

fficnörep^ififfcniBap/

aiöam SageW^ Scüp/ ^a6(M.

(Eptftel toteam ^aac fceö i?cili(jen ßcrmeneajltn/

am 153. 33!at.

€i>ana,elmm ftte amSacje öcößeil. ©c&afiiani

23aleriani am 156, 2Mat,

©cnrtnunbbrfpßtöffcnSWai/

$tö am SagehT^Petronilla^
EpißeL 1. Co>\ £7/ 1/, 25. y?^.

Cert. 1.

2t ^aufug Furo tiorber gefagr, wie Die es machen folteit,

Sie in Dem £l)jranDil)rem©Ott gefällig (eben wolten
'(So wolt er feinen treuen Oiatb, bei) Denen auef) nid>t fpa u

Sic nel)m(id), als Die SeDigen, nod) m Der Sreyfjcit waren.

2.

(rr fpvadt)': £5on Denen, welche noc^ af^un^fraun fint) ju prent,

Jj)abid)wo[)Ifcin@ebotbt>om^)(£rrn auäDrücflicty auf^utvein,

Surd) welches iclj fte eigentiid) ju überführen wüfte,

Saß cinetffrei)cn oDer aud; alleine bleiben müjft,

3.

Sod), wenn id) meine Meinung ja red)t frei) l)crau$ foll fagett,

UnD jwar nad) meine* 2(imcö$rcu, Das mir ©Ott aufgetraci

©0 balt id) allerDingö bat>or, wer aud) ein anDerä Dachte,

Sa|jieijigeQ3erfolgung^3eit Das lefjtemit fid; bräche.

3d) mein ein ©)c(ofer (StanD fei) iety gar gurt ju nennen

:

UnD Diefc SBabrljeit werD id) aud) gar leid)t behaupten fönner

Q}ctrad)t id) nur Die 9?ott), in Der wir gegenwärtig fd)weben,

I (So i\\ wol)l aufDergleichen ?M Dem ^Jenfcben gutt *u (eben.

f,
3nt>ni



2>en ein unt) t>ret>gt^flcn War)/ als am^oy t>er £. ^etroniüa. 2I7
10.

cffen,biftbu an ein '"2Bcibv)uri)baö ©efcfj gcbunben,

i|«£> mad)e bid) oon tl>r nid)t lo§ bei) ^rübfa(s*üollen©tunben

;

£>cWwbu,alSein3imggefellunb JBirwcr, berentwegcn,

', 9cilöicl:$efünmiernüf}cnt|M)t,fcin2ßeib birjujutegen.

6.

ifcb Sicin,wenn bubem ungead)t ja etwann foitcjt freuen,

fc(i)(iinbj^öu bamttbod) nid)t : Sic^bat bar
(fbieb ni-^t wuen;

i;llb fö auch eine Jungfrau frei>t, thut fic bo:l) feine ©ünbe :
t

«, S ;enn fic nur fön jl nid)t was begebt, was nidt>t furÖDtt bertunbe.

7-

ty: C'n aber bie Q3erel)lid)ten mehr leibliche Q3efd)werbcn,

4: & bie, fö annodj lebig ftnb, auf Arbeit baben werben

:

fc)möd)tid)cuerberijlid) gern inbiefcmOtucf t>crfd)onen:

5 enn bjer i jl nur ein -^^rrtnen^^au^ bas il)r l)abt ju bewobnen.

8.

\k Hn babt i!)f jroar nod) guttc 9vub bi§ bato p genüffen,

I
< ibem tl)r öon Verfolgungen nod) nid)t gar »iel werbt wiften

:

in" i aS aber fag id) cud) barum, ü)r meine lieben trüber,

ik!
i ie Seit$ furi?, brum fc&icfc fid) üorl)cr ba$u ein ieDcr.

a: ü l,wenn it>r weiter baben wolt, bafj id) t>on ©runb ber (Seelen

oft < idj meine ^leiniing fagen feil, bie id) triebt fan wrbeelen,

t:r fco roüntfd)t id) : £)afi ein icglid)er, ber ftd) cin3Beib genommen,

ito ':owdr,a& wenn er feines l)ätt auf biefer SlBeltbefommen,

Unb bas ift alfo ju t-erftebn : ©ajj bie, fo <2Beiber batten,

©id) nid)t ju ihnen fd)icd)tcrbmgS aus ©eifbeit liefen betten

:

£$ i|i ber 'b!id>e ©cnu*5 bermaffen emjufdjrdncfen,

2)a§ man bei) folgern nid)t »ergießt an feinen ©Ott ju benefen.

n.

^Die aber weinen, feilen niebt ben £auffben fronen raffen,

Unb ftd), als weineren fic nid)t, in ibrem $raurcn fajfen.

3a in ber ungejwci jfclten unb fc|ten Hoffnung |teben

:

SDajj biefe trübe ^olcr aueb balb ooruber werbe geben.

12.

hingegen bie fid) freun, wenn fte mit ©intern biefer £rben

Unb allem, was ibr «öerfte wüntfebt, t»on ©Ott begäbet werben,

©ie werben aud) be» bemQ3eftf$ ber allcrgroften ©aben,

©id) fo, als freuten fie fid) nicht, barob ju freuen baben.

13.

©ie baben fid) ben .Puffern gleich bierinnen aufzuführen,

SMc wiffen, &a§ man bas leiebt fan,waSman gefauffrwrliebren

;

3)rum faujfcn fie, als ob fte niebt baffelb einmal)! befeften,

©atnit fie nur beS boebften ©utts im Jjimmel nid)t öerge ffen,

14.

©ie muffen alfo ftd) ber SEßeft gebraueben, ba§ fie beren
t

2)od)nid)tmi§braud)en,nod)bajugar uon berfelben waren:

Denn, ba bas 9£efen biefer 2Belt einmal)! gewi§ «ergebet,^_;Vllll, ir» VW <w.'>l>" ""I" »«»' villi. IV..,» ^-'«••U •"••O-V"
l ©0 trad)tc man melmcbr nad) bem, was ewiglid) begebet.

€ e if. 3*
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ir.

Scb, woltc bannenbcro gern, wie er ftcb braufferkläret,

©a§ il>r ein Slnfctjn bcfjen ()ier obn alle borgen wäret

:

•äßer lebig iftberforgtüorbas, was bem £§rrn angehöret,

Unb fielet, wit er bem $£rrn gefallt, t>cn er allein wehret.

16.

3Bcr aber freut,bem pflegt bic 2Bclt fein £erfe fafr abmborgen
<2Baö biefer angehört, baüor wirb er anwiesen forgen.

(£r ijt jufrieben, wenn er nur Fan mit berfelben (fallen,

Unb über biefeö feinem 2Bcib in allem Wohlgefallen.

17.

©tumiflfton einer Jungfrau ja ein SBeib m untcrfcfjcibcn

:

OBaS jener gleich, ganfe eigen i|r, t>a$ wirb bic anbre meiben.

©enn bic niebt freuet, forgctblof?, wiefie beg££-rren2Billcn

3n aHcm, was tym angehört, bc|Tmoglicbft moebt erfüllen.

18.

(Sie wirb am £eib unb auch, am @ci|t in iljrem ganzen Scben

©er £eiligFeit unb ©otteSfurcbt uor anbern ftcb ergeben

:

©tc aber freut, bic forgetmei|tt>or lauter folcbc ©ac&en,

©ie wettlicl) finb, um iljrem SOtann gefallig fiel; gu matten.

^ 21 ©Ott ber ££rr ben g&cftanb fo bodj unb wertlj gefebafeet,

^©afj er, t>a er ben "DJcenfcheu fcbtiflf, ihn fclbft l>at cingefefcet

;

<2>q ift ber gb|tanb allcrbings ein foleber <Stanb ju nennen,

©cn wobjgewiß ein icglicbcrfor Ijcilig mu£ erfciincn.

<£$ ijt ein @tanb, barinnen man auc& feinem ©Ott Fan bienen

2Baä aueb barwieber manche l)ier ju fagen fieb erFufmen.

gö Fennen Eheleute wol)l ein frommes £eben führen,

<2Benn fie nur anberö wollen tbun, votö ib,nen will gebühren,

3.

(Sie Fonncn, fo m fagen,©Ott ben Jjimmef fclbft erbauen,

£Bofem fte ihre Äinber nur nickte 336fe$ (äffen flauen,

Unb nicl)t nur felber in bem £Srrn ju wanbeln ftcb bemühen,

2Jls auch 31t gleich, öteSensen sunt ©utten auferstehen*

^nbeflen flehet jebem frei), was er wirb weblen wollen

;

& ficht ja nirgenb in ber (Scbrifft, ba% alle freien foücn

:

Unb alfo i|t e? aueb. erlaubt, ber £b ftcb ju einbrechen, [d,

<2Benn er nur weif?,bafj#cifcb unbSMut ibm hier nicht wieber fr

f.

2Bcnn einer biefe ©abe Ijat, ftetö lebig ju wrblcibctt

:

@e Fan er freilich befto mcl)r bat 2BcrcF bee Ferren treiben

;

c*s wirb nicht fo üiel £inbernü& im Sl)e4ofen leben,

2ilö etwan in bem £blicl)cn, wie -)>aulu$ felb|i fpricht, geben.

6.

©och will er benen, welche biemoeb einen 3aum beborffeu,

Sftic&t einen £>trict" an ihren v£)al§,wieer binjufefet, werften:

O nein, eö wirb ein jeber ftcb ttor unterfueben muffen,

Ob er fiel; aucl; ber Üveinigfeit wifi ju befleijfen wiffen.

7. Sw
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r f

rum, welcher nicr)t bie ^raffte t>at ftclj geifHiclj gu befcr)neiben,

et fiepe boct), ber frepe bod), et) er etnft Jörunfl foü (eiben

!

5er aber ficr)cntfcf)to|Ten bat ftc5 el>lic^> ju »ctbinben, i

cd bem mu jj aucr) tiic «Dtafiflfcit im £b|tanb fepn $u finbett,

pofi ein unb breiten SÄa^/
ai» am Sage fett |>«Petroni]te.

EvangeL Matth. XI11, v. 44,
Ecrt. i

Sefonftber^S-rrgewobnetwar in femeägleffc&eöSttgen

.öats^immelreidr) in@leid;nu|fcn ganfj beutfier} poijutra*

gen,

glaub icb, ba§ wobt biefe brep nicfjt bunefter ftnb gewefen,

ic fbtgtict) uns SKatttjäuS siebt an einemOtt ju lefen.

2.

3enn'wtr nut aufbaö erftere red^e Wolfen aebtung geben,

fieefet in bemfelbigen ja fauter ©ei|t unb £ebcn.

% wüjtc feinet, welkes bin fo gutt fieb foltc Riefen,

>a6 Himmelreich, natürlicher unb feboner ausjubrücfen.

.3-

1

)cnn, ba baffelbe nimmermepr genung fjerautf ju flreidjen,

« )0 tjdtt eö 3<jfug füöiid^cr nid>t wtffen $u perg(eicr)en.

1$ wenn er bieg pflegt einem (Schafe im 2tcfrr gleich jtt achten,

'

tieb, bem ein jcber, wenn er gleich »erborgen liegt, wirb fragten.

3Btemm ein SJtenfcfj, bor einen (Schaf? gan| unbermutbetfi'nbet,

©enfelbcnfo perbirgt, ba§ ihn nicht einer teicr)t ergrünbet:

(So ijr er auch! barob fel)r fr.ob, ba§ er ot>n 2lufffcbub taufet/

Unb um ben 2dler alles bas, was er nur r)at, Per!auffet.

f.

3ft nicfjt bas©>ange(ium aud) fo cin(Sdja& tu nennen,

S>r gleicbfam ganfe »erborgen liegt, wie jcber mufj beFennen ?

2tcf) ja ! unb wenn nur einer ben wirb hier ju finben wiffen,

(So wirb er alles herzlich gern por fclbigen permiffen,

6.

^icfctminberfan auf©Ortes9üidjba$ anbre@leicr)nü§ gef)W|

SaSunSberliebjte^eptanbgiebt nad)gel)cnbs juperjtcben:

Saburct) er uns baß 4i)immelreidr) fo Flar bat üorgejteftellet,

Safi es wot)t einem iegticr)en balb in bie 2(ugen fallet.

& pflegt tton einem £aujfmann felbft bieS ©teidmüf? anborgen,

©er nebmltcf) guttc perlen fud)t, ben -öanbcl ju beforgen ; .

Unb wenn er eine finbt, bie ba por fojWic&iftjufcbflfcen,

(So iffc er traun ! um bie bereit \a alles bran ju tc^co.

8.

2Ber wirb nun unfer Meinung wof)f fjierinnen wieberftreiten,

©a^biefeö ©leid>nü§ fonbcrSwang aufÖOttes^ort ju beuten?

9?icmanb: ^nbemwobjfelbigesfo eine ^crle bleibet,

Sie uns fo jlärtft, als auch ben ©ifft ber eünben ganf? ö««reibet.

^e 2 9 *
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Statf britte ©leid)nü§, was ber #(Str gulcfet uns öorgelcget,

QiJcrbicnct, ba§ man gleichfalls bie» mit alkm^tnft erreget

:

£s ift üoii fold)cr -,H>id)tigfett, wer es nur will bebend:cn, (efen.

S)ajj jcbet IDienfdj/Wcr et aud) fei), muß Jj>erfc unb^inn bvauf leiv

10.

€S t(l baS #imme(reid), wie et allbjer fudjt einjufcbdrffen,

©leid) wie ein \ftc&,baö man m« s
3)}ccr wirb nacl) ben $tfd)cn

werften.

<2Bie wir nun bielc (Gattungen barinnen werben fangen,

(So wirb aud) feine ©leicbbeit bort, wie l)ier, feoji ju erlangen.

tu

3Benn aber nur baS $te$e »od, fo wirb man fid) bemühen,

2lud)an baS Ufer felbiges Ijernad) beraub ju jieben:

S)ati man biegutten alfo bann in ein @efaj wirb lefen,

hingegen bk bei) (Seite tljun, tit ganij »erfault gewefen.

12.

©o wirbs am £nbe biefer SBelt aud) bermablcinft gefcbefjen,

<2Bo man bie 3ttenfd)en ebenfalls red)t untermengt wirb [eben.

(So, ba§ bie gngel werben gelm, unb biefeS 2(mbt bctleibcn,

2)af fte t)k ^56fen werben bort oon ben ©ercd)ten febeiben,

13.

S>ie<# (Stoppeln finbgeweft aufbiefemüvunb ber £rben,

1 benen wirb bie -ööUen^lutl) aud) cin|l ju tyeilt werben .'

£>a fte ber $eucr*Oren wirb |o peinigen unb qüdlen,

3>a§ beulen unb gdljnrlappcm nid)t bcnfelbtgen wirb fehlen.

H.

£)a 3£fus nun ju fönen fpradj : £abt tyr aud) baS berflanbt ?

£0 war bei) benen Jüngern bier bie Antwort balb verhanbr

«Sie jpracben : ^a, wir witfen fd)on,£raffr beincs©eiftcs©a^

QBaS bu,O ££nr ! mit allem bem, was bu gefegt, wilt l)abc.

if.

Jjieraufflie§erfiejum55efd)lu§nod) biefe ^orte froren:

S)as ieg(id)er, ber anbere bie *Scbri fft wirb feilen leljren,

guftorberuiigbes JOimmclrcicl)Sred)t einem £au§l)errn glex:

jber altes unb aud) neues uns aus feinem (Sdjafec rcid)e.

1.fLe\)tt.

Ste 9<*mje 2Beft if! untermengt bon gutt unb bofen beutet,

^öiBcrberen Anfang nur erwegt, ber fiefrtbas fd)on bepjetn

Senn, wo ein frommer 2lbel war jum ^epfpiel barju^eflen,

5Da wott ein bofer Sain aud) ju biefem fid) gefeüen.

2.

^Cßo fid) ein Sacob nur befinbt, ftc(>t gfau an ber (Seite,

Sie immerbar benfammen fcpn, als wieberwartge fceute.

9Jlan trifft bei) einem 3onatl)an, werb id) wol)l lagen mögen,

@ar feiten einen S^aüb an, wo nid)t ein vSaul jugegen.

2Bo ift ein treuer ©amuei, ba nid)t ein #opl)iii brunter,

per ju ber *Sdjanb unb Büberei) ganij wad)|am i|t unb munc.

vT6 Eoinmt ein #l)ttopl>el bisweilen ungebeten,

^enncin^uiaigleid) bie vStell aufs be|te wiü oertreten.
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'""•''

c ö ifW oor, in, unb nad^ bcr Seit 9ftef;ia $ugegangen;
' ( ebt es nid)t in ber Sl>ri|ienl)cit fo Rauben als aud) ©erlangen ?

:

(clbfl unter berSipofld^CScbaar^ftnbbaö nicfct@rcuc^^atcn]]

S-ijft£|mjluö einen 3ubam an, ber ü)nfud)t juoerratljcn.

f.

M (n^barifwr wirb gar offt bei) einem goßner ftef>en:

™< iibfoltenau^nuranberSaljljmeD^enfc^enbetfjen geben,

< o fmb fte bennod) mand)esmal)l bei) il>ren &nbad)fs4|lammen
-'

( o weit,wic£id)t unb ginfternüfj, wie fd)warfc><inb weif Ponfam*
men

1 1 < jenn borten jener Änedjt fein ^funb mit 2Bud)er angelegt,

i,,„'

< liebt ber,wie er es nur »ergrabt, wenns" gleid) nicljtfftu&en traget,

^ögeljtbamttnidjtanberöum in feinem ganzen £eben,

: e borfft er ©Ott nid)t 9\ed)enfd)afft baoor anmaßen geben.

f -

l
' )rum iftbes ££rren 2Bort ein Selb, ba$ immer ungfeid) Heget

;

t Öcnn uns gletd) in ber £rn&tcn*3eit bk reiche (Saat vergnüget,
*

3o.roirb t>on uns botf) feiner fei)n, ber nid)t äugleid) befenne

:

)a§ fid) bepm £orn aud) ©ptcu einmifdjt in einer jeben Senne.

8.

Sein ?fte|efuf)rt bei) fid) gewi§ fo guttäte faule $ifd)e,
LV '

6 laffet fid) gemeinigiid) offt über einem Sifd)e,

Bie täglid) ju gefd)el)cn pflegt, ?u feinem grojtcn Zefoe !

; in Stcunb bei) ben ©elabnen fct>n mit feinem £od)$efc£feibe.

9.

SJtonroirb bifj aufben^üngfren $ag roQ56f?a(s©utt antreffen,

<2Bo feiner, wer er aud) wirb fepn, ben ££trn wirb fonnen äffen

:

S)er,alseinguttcr £irt, alsbcnn,wic wir gefielen muffen,

©ie ^djaafe Don ben Q5ocfen wirb wol)l abjufonbern wiffen.

2lm anbern ^radjmonatly
aitfamSage t^$- SRatceUfni/ $etti

unb €raßmi.
EpißeL Rom. VIIl* *v. n.feqq.

£evt. r.

^Sbatte^au(ugwoybaö9ved)tnid)tr)6^erfonnen treiben,

"Das all unb jebe ©laubigen fiel) baben $u$ufdjreiben,

Mi wenn er fid) verlauten laft im Sabinen allcrfttommen:

^Lbu" finbs,bic ©Ott an £inbes flatt bat aufunb angenommen.

2.

©awir nun ©Ottes Äinber ftnb, fo ift ja leid)t $u f^ricflTcn

:

£>a§ wir notl>wcnbig aud) alsbcnn biefelben beiffen muffen,

S)ie Ärafft ber £inbfd)afft,bie feinöoljn fo tljeur uns mufr erwet*
'•Ötit <£#ri)b eben bas, wag er, einmal)len follen erben. Cb(t\,

3-

<2Bie aber bor ein fold)es £inb \>ic @rbfd)affir nur geboret,

S)aS feinen Altern alfo folgt, wie es Ue Orbnung lehret;

(30 lieget uns nid)t minber ob, nad) ©OttesSBinci: ju leben,

^o er als Q3ater uns fein Üvcicb einji foll jum Srbe geben.

£ e 3 4- £5ä<*
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©ag ift bie garb m wefc^c fid) ein ieglicljer mii§ Eleiben,

©er oon t>en .ftinbern biefer ^ÖScIt fiel) fonft .oill unterfdjeiben

:

©a§ er mit &&rijb etwas oor bereit ift auös»flcl>cn,

SBenn er einmal mit ihm erhöht, in £immel Dencft $u geljen.

©amtf nun feinfm mochte gtaun oor fo betrübten fallen,

©icfi:l) ein ^Jenfdb nicht fürcbterlidjgcnung weiß oorjufteflen;

<Somad)t er bufe fogering, als wenn fte gar ntcf>tö waren,
Unt> glcid; vok trübe '•äBofcfen fich balb pflegten ausjufldrcn.

• 6.

CEßtrt) jwar bas" Setben biefer Seit, wie offtcrö wirb gefdbefjen

,

Slllhicr öurd) ein
(35ergrö§rung8^(a§ oon manchem angefeben

;

»£)alt ich Dafür, eö fei) ntd)t wertl), bei) nod) |o oiel ^eidnoer&en,
©er £errligEeit, Die bort an uns foll offenbaret werben,

7«

Snbefien mu§ bieferbc wohl reebt wichtig feun ju nennen,

3Bie weitet ber2lpofrel bieg uns giebetju ernennen,

Snbemfogarinbrün|tigenunb febnlid)cn Verlangen,
Q5or weitem gleicbfam baö ©cfdjopffju brennen angefangen.

8.

©enn btefcö äefoef, feuffttunb girrt, nidjt anbers, wie idb glaube.
2llSeinin£lü|f.en|tcct'enbe,utib matte Turteltaube.
£s barrt uub wartet dngfllid) brauf, biegen balb jti erfahren,

Snber ©Ott feinen £iubernftd> wirb rünfftig offenbaren.

©ies tt)un bie dreaturen nun, ba§ fte nidht mehr beborffen

(5id) fernerbin ber&jtclfeif, wie iefet, $u unterwerffen:

©od) nid)t fo wobl au» eignem Srieb, als bfo§ um bciTentwiUe;

©et fich felbß unterworfen hat, unb alles mu£ erfüllen.

io.

51Hein, bem allen ungead)t,mu§ nod) bie «Hoffnung grünen,

©ie faget i()nen, ba§fie bier nicl)t immer werben bienen

:

Ssfommtiabermableinftem^ag, berfieoon biefen Letten

©er allju harten ©ienfibarfeit,wirb fuchen ju erretten.

ii.

©enn, wenn fleh alles einmal wirb oerjüngen unb oerneuen,

(£>o wirb ber £(£rr t>ie Kreatur oon allem ©ienft befreien,

3afelb|toonbemoergdnglid)enunb unoolltommncn <2Befen

3n einem folchenöstanberbobn, bctmht i\\ auserlcfen.

12.

©a wirb all Arbeit,M) unb (Schweif if)r frohes §nb erreid)

,

«2lßo fte fein barter ^barao wirb heiffen Siegel jireidien

;

©Ott aber fte jur herrlichen unb rechten Swbeit bringen,

©abjn fieb einzig unb allein fan ein ivinb ©Ottcs fehwingen.

13.

Unb oon fo fjefftiger Regier giebts aOentfjalben ©putfty

gs lehnen fid), wie uns bewuft, ja alle Kreaturen, € |

Unb ang|ten fiel) mit uns, gleid) wie ein <ltteib in £inbeS/Jion>/

^oct) immerbar, i>ie offt bie grucht wiU ium SSoraus «rtoöt
|j-
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14.

I
S

5 )d) niebt nur pe, afc audj wir felbft, Die wir Die @nabcn*@aben, 2Baö 2Bunber affo, t)a§ ein Qjrifr, ber bicö bei) fid) etweaet
Sir afe bes ©eijreg §rftfinge, bjer aufjuweifen l>abcn, ^B>iö ein ©efangencr ber :ibMt üor barte Seffel traget, '

w^lnb es, bie nadj ber £inbfdbafft bort fo felmlid) bei) fid) fragen

:

! 9 enn wirb bie le^te ©tunbe bocl), bie uns crlofet, Ziagen J

lefyve* r.

"^33* modbten biefen(Sprud),ben uns bicr^aufuö binterfaffen

2>?@lcid) einem ^(epno^ntc^t fowol)l in@olb unb^ilber faf*

*»8 ibnmelmebrfo tieffunb fejrbem#er£en einverleiben, (fen,

Sijj et $u allen
4
3eitenunö mag im ©ebädjtnüp bleiben.

2.

m l nn,was ift baä nidjt bor ein ^rofr, ben wir barinnen frtegen ?

Mi, j: nag bie gro|te <£reufces*Sa|t uns auf bem SRücfen liegen,

*'S wiegt bocl) jene #errligfeit weit fcl)werer, als bies Reiben,

1 21 b, öor ein&uintgen @cl)merfccn fe&t es bort Piel Zentner §reu*

ben.

; £ jmefen baö befümmerte, unb angefoebtne #er£en,

% 2 werben ftcMs wenige, um fo oielmebr ticrfd)merf?en

;

feiern ja biefe^rübfal nur ein Übergang ju nennen,

t öoe@Ott ihnen einc£u)r, bie ewig ifrj will gönnen.

4«

Emm öerjagc bocl) niemanb in feiner (3d)wermutb>#öf)(e

!

xh precfye : ©ei) bod) wieberum, jufrieben meine ©eele

!

;3 nbirber£§rrgleid) aus bem3\eld) bes bittren «ircu^es fd)en*
1

:33-lung, ba|? er biet) bort bafür mit lautee^ollutf trankt, (tfet,

oid) wüntfd)et aufgelegt ju fcon, bei) griffe balb"ju leben,
£>er il)m nid;t einen #immel nur, als aucr; fön alle* geben.

6.

-Oier itf nur ein £gi)pten^anb, in welchem man mu§ frobnen,
©ort aber unfre^ater-'otabt, t>a wir als Bürger roobnen:
-Öier eine )teteplgrimfj)a(ft,ba wir mir muffen wanbern:
S)ort aber geben wir nid)tmel)rbon einem Ort jum anbern.
•4r> i^> v^» 1/50 i^-> w«*i ^?> ^5o vS^ i^i >^> ^ <^> ~^ri ^n v>-> k^> w*^ <4n .&* <j?\ \&> <^>

3fmanbfni93rod)nionati)/
ätfam Saget*» £,KKawUim/$etrt

unt) <£ra$mt.

Evangel. Luc. XXI. *v. 9- /^»
^Cert. 1.

ö fc&on unb berrfid) immer aud) ber Tempel war gelieret,

4)en man üon feinen (Steinen batt in (*alem aufgefubret

;

'©0 fprad) ber«p£rr ju benen bod),bic ihn noch fahren frel)en

;

S)aö allee, was it>r l;ier erblictt, wirb einjt ju ©runbe gcl)en.

2.

Unbwieerbdrmfidjwci§crnicl)t bieö $lenb au^ubruc^en

Pptö über gan^ 3^ufalcm©O^ einmabt würbe fd)icfeit.

Srfagt: S)er §nnb wirb aud) fo gar auf all unb jeben@a)|ett

^3on biefer vstafct, nict)t einen ©tein mel;r aufbem anbern latfetb

3. S)a
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©a nun t>ic jünger gern von ifym t»ic Seit rcebt woften wiffen,

3n welcher ncl)tnlieb eigcntliel) Die« würb gefebeben muffen
; t

@o gab ber#En jur2(ntmort t>rauf: alebcn,wcn ifyi weit) fpüren,

Sa|j ber unb jener Fommcn wirb, bic frommen $u verführen.

3n$wifdjcn,wenn i&remSefc&mj&cs Krieges l>ort crfcballcn,

(gobckfftil)tbarumcbcnniebt alebalb ju Sßobcn fallen;

3a,wennil)rvonentfe(5licI)en Empörungen mü)t boren,

(So lajTetbennocbJclbigcnieljt euren ©lauben (toljren.

y.

©enung! ba§ iljr ben Untergang triebt eljer werbet fcfyen,

2M§ alles bie^waöieb gefagt, vorber wirb fci;n gefebeben:

%\\ bodT) baö Enbenocbnicbtba! bas alleren} wirb fommen,

2Bcnn folcljes wirb erfüllet fetw, \m$ tyr von mir vernommen.

6.

S)rum giebet er in folgenbem gan£ bcutlicf) ju vergeben,

9lBa«s über 3fuba ju vorder vor plagen werben gcljcn

:

Ein Q3olcf wirb wieberö anbre fiel) ergeben unb fteb ruften,

Ein9veicfybaraufbcflic|fenfci)n üae anbrcjuvcrwü|tcn.

3a bin unb wieber wirb bic Erb anfafyen ju erbeben,

Unb tbeure Seit uub^ejtilcn^wirbö aller Orten geben:

2Jm Jpimmcl felber werben fiel) viel 3eid)en la|fcn febauen,

3>ajj jeglicbem wiib bange fei)n,für^el)jecfen,$urcl)t unbörauen.

8.

QSorncbmlt'eb werben viele fevn auf biefem 3vunb ber Erben ,.

'Sie wobl reebt feinblieb l)ier an eueb &ie -Öttnbe legen werben; i

Unb eueb auf alle ^Bcife niebt nur ju verfolgen tracl)tcn,

s

2ll$ auc!) vor einen Jluc^ ber 2Belt unb Deren (^cbaufpiel aef)

t

9.

3>alb werben fiecudbjum^crborinibte (Scfjulen bringen,
s^alb fud)cn bureb ©cfangnüflfc jum2lbfali cueb ju zwingen

;

2>on bannen eueb vortonige unb Surften gießen wollen,

Sic über cuel) ben tlrtl)eilß>(2tab, als Siebter, bredjen follen

io.

llnbbiefeö swar, fc^t er f>inju, von meinet 9?abmeng wegen

,

Um belTentwillcn man eueb wirb foleb ^rancffaal aufferlcgcti

Sbaö aber wirb ein Seugnüfc fcvn, bem man ju allen Reiten,

S)ie3üelt mag maefyen/waä fie wtll,umbfon|t wirb wieberiW

n.

<2Benn man eueb Ubcltbdtern gleieb nun harte wirb verflagenjj

(So forget nicl)t, wa& it>r allba wolt auf befragen fagen

;

©aß i|t riiebt notl)ig : ©Ottes @ci|t wirb euet) fel)on alfo treilf

Sajjbocb ber (Steg Juiceten wirb auf eurer Reiten bleiben.

12.

Sehn i<$),id) bin tß ja^ereuebwill^unbunb $Bei§bcit gefc

SDcr aueb ber bc|tc Dvcbncr nicl)t foll tonnen wiebcr|trcbcn

;

Stil euren 2i$icberfacbcrn foliö an ^Borten felbftgebrecljcn,

Sic nie()t vermogenb follen fci)n,cucl) l)ier ju wicbcrfprecbcn.

13.
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13.

£ ! ftebe wirb (wclj nic!>t einmal in Derer £crfeen wobnen,

IhSgltenvJreunb u.SBrüber fepn,bie roafcen eud) nidjt Ikonen,

1 auc^t»iclmef)r t>crObriflfctt inil)re£änbe fpieten,

Ii' gleicbfam, fo ju fagen, rcd)t aufeur23erbcrben jielcn,

14.

$ 3crn unb Svadjgt er wirb bie
<3Bc£t fo pflegen anjuflammen,

ti fie eueb wirb faltallefamtjum^obc fclbfr v-erbammen;

I fe ! 3t>r werbt t)ier üon fcbcrmann olw einiges QSerfcbulben,

nn tyr mic^ nur befennen werbt,wi £afj unb 5Reiö erbulben.8

if»

. $tcnnocb aber,was ibr aueb bier beutet ausgeben,

>foüöon eurem Raupte boeb fein £aar öerlobrenge&cn:
' jMcucb bie ©einige glcid) nie jufrieben laffen,

>abt iljr eure ©eele bocl) flcw mit ©cbulb $u faflfen.

Le£t*» 1.

•dj ! was bu beinen^vingern bafrmein4i>c»Ianb,wotIen fagen,

2Sa$ bat noef) beut $u "Sag ein £b#nid;t in Un <2BtnD $u

fd)fagen:

. tnb Verfolgung, (Sport unb <Sd)mad), nod) unfere@efarten,

l rwieber bie ^ejtänbigfeit fiel; täglid) mu{? »erwarten.

2.

im,Ö wie t-iel Verfügungen fmb nid)t, bie an uns fefeen,

_ 1 Peib unb @eele ftnb bemül)t mit <5el)a&cn ju »erleben

!

\-2 !b fommt ber ©atan, unb oerfprid)t uns lauter golbne 33erge,

: 2 Ib macbet unfer gleifcj) unb^lut aus groffen ©ünben gwerge.

Qk SBcft tbut aueb baS übrige bureb allerbanb ttcrfprecben,

Durcb welcbes fic baS fe(rc <3d)lofj ber
L£ugenö will erbrechen

:

ißenn aber il>re ©utte niebrs bei) uns bat belffcn wollen,

©0 jeigt fie uns afsbenn ben (Srnfy ben wir fd)on füllen follen.

4.

Unb ba i|l fie fürwafyr gefebieft gnung Martern ju erbenden,

Um bie @ered)tent>on ber 33abn ber 2£abrbeit abjulencftn

:

2ßie \vei$ fteboeb ntcljt wieber ben, ber in il)r <£)orn Rieft blafcn,

Olodf) fiel; ju ibr benennen will, ju toben unb ju raafen.

f.

3nbcffenbabenwirunSbod)beSwegennicf)t ju gramen,

©fe fonnen uns bod) nur ben 2eib unb nid)t bie (Seele nel)men

:

Unb folteu fie uns aud) fo gar jur Sßßclt binaus vertreiben,

(So muf baS £au§,baSbrobenijt,bQd) unfre SEBofonung bleiben.

3(m fehlen ©raebmonatj),

3Iö am Sage U$ heiligen Norberti.

€piftel fote amZw bcö ©eiligen £cont6/ am
149» 33lat,

S f
Sfm
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SlmncunDtcn ©racbmonatl)
Sllyamlagebe^.Primiu« Feliciani.

(Sptftclwieam^aöeber^cil.^erei/ M)iM/ tu

am 204. 2Mat.

9tinncunbten93rac()monotl)

90 am Jacje bl§£ Primi u, Feliciani.

Evanget. Mattb. XI: v. is.feqq.
Zeyt. 1.

j
2Bag fuv^rcutc wirb ein^enfdj bod) nid)t bep fid) perfptV

ren!

'2Benn er fein angefangnetf^Berct
3

wci§ glücf(td) ausjufub*

6t wirb fienid)t pcrmögenö fcv>n mithörten attfjufagen, (reu;

©obalö et ftel)t, bafj it>m fein "Sbnn ewümfdjt i|t auggefdjlagen.

Sftod) in weitgrojfetm ©Mb war bic bci?3€fit 5« crbltcfen,

©cr/böc^jlct^cut/rcc&tgroffen^ancfjuSCtt pflegt dbjufQttfen:

9?ad)bcm et* feinet jünger (Sdiaar nid)t leer jutüct
3

fa& r'ommen,

Unb borte, bafj fein tr>curcö ^ort m'Sjt wenig angenommen,

£5cnn eben $u berfeiben Beit, im ffe tym Reibung traten,

Sfißie ba£, wag fie auffein ©el)etf; getljan, fo wol>l geraden

;

(So unterließ er langer nid)t fid) froliel) ju bejeigen, (gen.

SBatf fciu->öcvfe bad;te, tonnte biet fein OKuub aueb niebt wrfcbrocU

£t fieng bemnad) ftolocfenb an : 3d)fan bid) nid)t gnug preiib

üi'ctngSater, wagbein (rarerer 2lrm bat wollen bier eweifen'
©a Du, ber tnachtigfte ^onard) im Fimmel nnb anfärben,

'

& m ber allerfdjwarijten 3?ad)t baji laffen helle werben.

Tv-bfan bir nimmermehr bapor genungfam i^anef abflauen,
S5aß benen, welcbe fid) $u weif? unb flug gebitncfet batten,
^}ein Stfortbeä Soangelii oerborgen fyat fepn fallen,

Unb Du mir ben Unmunbigen bicä offenbaren wollen.

6.

fDrum mu§ idj aud) mit einem %\, bei) fo bewanören (&a<f)tn,

©eftebn, btt l>af r, mein Sßater, e£ nidjt anbete fonnen mad)en
£>enn,bafid) jene ©ton), unb Die nur SDcmutlj, fid) erlefen,

2icb ! fo i\\ beinern Tillen ük$ auch ganfj gemäß gewefeu.

tlnb ba ßon meinem Sßater mir ifi alles übergeben

:

©0 wirbwobiniemanb aufber2.öefr,berben ©obn fennet, feil}

S)eim nur bcr^atct/Welchen aud) fein3ftenfcb,a(s ber ©obn,!!» t

Unb bcr,wem ncmlid; e$ beuSohn in feinem -IBort benenet. (\]\

8.

(Jrrufftöcmnad) recht licbrcidjauei, unb jwarju einem ieben:

£ommt tftx, tomim alle l)cr ju mir 1 3ebod) t>orau& ibr Gliben ;

jd) meine bie mübfeeligen unb bochft belainien ©eclen,

.^ieidjgewt^crqvictenwiliin ihren Äummer^6l)lcn.
<? 3nbcn
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c
t)c«Tcn trabet iljt auch hjer mein 3och auf euch, jtt nehmen,

2
j

, beflett i()t aud) weniger, afö ich, biettet^t, folt febdmen ; (nett,

Sinn, werb il)r©anfftmut£) unb ©ebulb, jaSemuth, oon mir ler*

£ 1 wirb bie wabje @eelen;9vu() fich, niebt »en euch, entfernen.

10.

(2fe£t,eßwdraudjfclbige$ fo eine fcljwere Q^ürbe,

5 c wobj alll)ier ber ^aufenbc niebj gern ertragen würbe;

<guft mein 3od), wofür il)r cö audj enblid) wolt ernennen,

S 'S fanfftr
faster, unb meine &tft nieftj minber leicht $u nennen.

lefcte. 1.

StJSe 9nat>'9 ijtboch^id)tber#£rr, erl)eifTetane@chwad(jcn,

?S*@o üiel nur beren finb, ftd) noch bugfertig ju il)tn machen

:

3 er gleich nur in feiner ©nab, nicht in ^erfon, sugegen,

£ werben wir bem ungeachj uns ju tl)m nal)en mögen.

2.

6 (t nidjt bon berfelben 2lrt, bie ihre ©unft Mtt&cHcrt,

U ) mehr ben ©roffen finb gewohnt alä steinen jumeifen

:

gflinl er nimmt einen jeben an, unb wirb fo wofjl beä Firmen,

% 'DvefcbetT, weicher nur $u il)m wiU tommen, fich erbarmen.

3-

£ $ macht er einen ltnterfcr)eib auch" unter (Stare? tmb £rancfe

;

£:r mitbem ^arifderfpricht recht l>eucf)fenfcJ? : Scbbancfc

£ • ©Dtt,ba£ icb nid)t atfo bin,mk anbre grobe (Sünbcr

;

C ber gcl)6rt niejt in biegabl ber lieben ©Ottc*Aber.

4.

@o lang er feine (Schwddhe nicht will gegen ©Ott gefielen,

Unb mit bcn£eilig|tcn nur will in einem %me geben;

@o iftö©Du feine -Oftoglid)?cit ibngndbig anmnebmen;

gg fco benn, bafj er beren fiel) rwber fangt an ju fd)dmen.

f.

2Bcr bannender mit Qavib nur bereuet feine (Sünben,

Unb nid)t, wie £ain bort, »erjagt, ber foll auch ©nabe jtnben

:

<23cnn feine s
Dii|]*ctl)at fo fdjwer, als wie ber (£anb am ^eece,

Unb eben wie bcrfelbige fa|t nid;t ju jebjcn wdre.

6.

& mag bie grojte @unben# Saft aufunferm Svücfen liegen,

(So balten wir une an fein 91$ort, bat fem unmöglich, trügen

!

2)cnn bie nur eine l>eiffe $611 in il)rem $cr£en füllen,

Sie weijj bcr#£rr fdjon mit bem (Strom beä^roftes abjurufjlen.

ametlfftcn^rac^mDnat^/
Sllöam tage ttß |),§Ipofiel^avnaba

Epiflet. Aäor. XL v. 21. feqq.
<Tert. 1.

er@ott in allem feinen^un jum93e»jtanb tohb eiwe^len,

Sem fanesaud) wahrhaftig nidjt am gutten Sortgang

fehlen

;

|r mag wefmebr ganfc jteifir unb fc|t in biefer Hoffnung flehen

:

l £>a§ ihm werb alles, was er nur beginnt, öon jtatten geben.

§ f 2 2« ®n
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2.

£inf(ar£>mpe(fonnenwiran öen SJpofMnfdjaucn,

S)ic man an €f)ri(ti -iBeinberg nicf>t fat> oljnc $lu%cn bauen

:

Senn, t>a©Ott nur jum ^flanfecn gab fein frafftigeS ©cbeoen,

<So war Die £mbte wohj iiicf)t |d)led)t, bie fie bjcr muff erfreuen.

Sebod), was 2Bunber ! es war ja bes #£rren ^anb mit tfjncri/

2lle ohne bie fie bies$utbun nid); fonnten fid) erfüllen:

S)rum war bie -3abl berjenigen gewijj red)t gro§ ju nennen,

£)ie fid) befeljrt unD gläubig warb, jum #(j:rm fid) $u benennen,

4-

©a man nun $u 3erufa(em bie Siebe nur pernommen,
llnb fo(d)e ber ©emein allbort war t»or bic Obren fommen

:

(So fanbten jte balb
s33arnabam, aus lirfad) ibrer ^flic&ten,

©en2lntiod)ien,berftc nod) mefyr folt unterrichten.

2l(s er babj'n nun Fommen war, wo \)k 23cfebrten waren,
Unö fab; was ihnen war uon ©Ott »or ©nabe wieberfabjen

;

@o warb er froh, üermabme fte : 2)a§ jcber, wie ©Ott wolte,

SDiit fe|iem Serien an bem ££rrn bc|tänbig bleiben folte,

6.

2Bie er ein frommer Sttann nun war, unb ber nid)t Eonte heijfen,

SDcr bas, was er bi&bcr gebaut, gewohnt i(r um$urci|Ten

;

©o führt er ein un|lrd|riicbes, fein la|ter()a|ftes üeben,

£)as wobj bem aUergre/rcn <;i)eit oiei viergemüjj fan geben.

"Der ^eilige ©eift war in ihm mit feinen©nabetv(Sd)äfcen,

,i)a§ er mit feinem ©lauben wujt aud)
s
-8ergc ju wrfcfcen

:

2)aernunnad)bertel)refretS fein£eben abgewogen,

oo hattet ein groß 23olcf baburd) ju@Ott bem>£)£rm gejogt

8.

<23on bar gteng er gen Warfen bin, um ©aulum aufzutreiben r i \

£)en er, "na er ibn fanb aüba, nid)t langer lief; oerblciben,

Unb balb gen 2lntiod)ien beSwegcn mit fid) fübrte,

UBeil er bei) ihm jum ^tebigt'2Jmbt gar fd)6nc ©aben fpürre.

Sftadjbem fte nun beo ber ©emein ein ganzes 3aljr berblieben,)
•

Unb beijberfeits bes «£)§rren -IBercf gewiß reebj fleißig trieben.**

(Sieb, fo gefd)al)S, baß fie t>iel Q3olcf6 t»on £bri)W unterwiefen

'

£)at)er bie jünger man $uer|tPor Triften batgepriefeiw

10.

'Da in benfclben $;agen nun, in ihres ££rten ^af)men,

^ropbeten tion 3erufalem bal)in ju lehren famen,

(£>tunb einer unter ifmen auf, ber 2(gabus fid) nannte,

Unbftd)mitbicfet2tfeifl*agung au ber ^erfammlung wanbfe

ir.

£r beutete burd) ben ©eitf an, wie ©Ott feibft haben woftt,

^aßgroffc^bciirung überall auf£rben fommen folte;

£>ie unterm tapfer (Elaubio nad)gebenbs i\i gcfdxbcn,
l£>a wütcflieh, bas erfüllet warb, was er Porter gefeben.
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11.

^ ::

S e^ünger borten nur bie Sftotl) bonibren "tftitgenoffen,
• :

£> (>at ein icöcr gegen fie fein $erfj fd)on aufgefd)lü|Ten

:

lli, fo biel einem moglid) war, ben trübem was ju fenben,
;:,;

Sm3ubäawol)neten,bieS £lenb abjuwenben.

13.

1 si'$a$ fie befdjloffen, traten ft'e nun audfj mit allen $reuben,

h U ) fei)icftenö ju ben (gltefren, als benen es bte beuben,

., <s.,^arnabas als Saulus, aueb gan&ricbtig überbrachten,

'-Seauc!) bie mitgeteilte Steur ben Sirmen übermalten.

lebte* 1.

: ^ ?C<£in ©Ott ! es giebet unter uns big bato noeb biel Sirmcn

:

i fi ^v^ur wenig ©eber, \t»cfdt)c ftd) berfetben red)t erbarmen.

rt^ctmancb.erg(eicböonbürfftigentmbb6d)tt bebrdngten Seuten,

a £ n)irberiur^arm()er^igfeitbocl)t)onftcj>fe[b)lni(Jtfct)reitcn.

2.

j, 5 enn t>te Verpflegungen bor \>k nfdr>t aufgefommen waren,

| arüber nidjtgenugfamftcb bie ©einigen befdjwercn,)

£ glaub iä),t>a§ Wc nxnigften jur SÖepfleur ftcb entfcblüffen,

Ann fie nid^t Sdjanbe falben nod) f)terju was geben mujten.

ab . 'in, aue!) bie berfangen niebt icfcr mcfyr gar biel auf £rben,

S.fyeijtS: ©cS@ebenSijt$ubiclunbborgenunglQ3cfd)wcrben

:

£ ; ^Ral>rung wir jft aueb wenig ab, es i|r fein (Selb zugegen

;

5 cl) @elb inüDiengc, wen fie es jur tyxaifyt berfcfywcnbcn mögen

~£ßenn \>ic @nffd)ulbigungen mm alliier trieft wollen gelten,

So fpreeben fie : bieOrbnungen ftnb freojicb nid) t }u freiten

;

-Ißeil aber bie 2lllmofen flft iic Dvcicbeften befdmen,

So foll fie fclbft ein £ajarus aus meinen #dnben nehmen.

f.

9?unmuf; id) tiefen §inwurffwoI)l in etwas jugeflefjen,

Sa§ groffer *D)ii§braud) l)ier unb \>a inScbroangc pflegt ju geben

:

S)ocf),baburcb ben berreebte grauer) niemals wirb aufgehoben,

3)to§ icb ben gutten gnöjroeci bod) bon foldjer Slnjtalt (oben.

6.

3nbe|fenfommt borfeine 'Sfjür ein 2frmer nur gefd&ritten,

So i|t er weber buref) fein Sfetjn nocl) Scbrei)cn ju erbitten

:

Unb bdtt erVorrat!) aufbicl3abr,unb@cbeuren boll bon ©arben,

So l)ei|l er tyn bod; weiter 3ct>n
y
unb (a|t ifjn immer barben.

Sein #erfc ift, fo tu fagen, red)t erfaltet unb erfroren,

Sie farge «panb tum ©eben laljm, hingegen taub t>ic OF>rer»

:

Sie Stirn iff glcidjfam fonber Scbam, er fcp aueb ,wer er wolle,

So iß ers, fpricf)t er, boc(> triebt wertl), t>a^ erwas friegen folle.

8.

-Bas aber baft bu bodj D Sftenfcb ! womit bu fontefl prangen ?

Jjajt bu niebt alles, was bu l>a|t bon ©Ott aUein empfangen ?

4d) (a ! gab er bir trid)t borlxr, bon was wollft bu wol)l leben ?

©u l)dttc|t nidjts, wo bir es niebt bes Jjod)llcn ^)anb gegeben.

Bf* 9.0
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£) ! barum gieb ben hungrigen bod)wai Pon ©Ottcs" ©aben

!

£ ie aufgab i|l wobl angewandt : Denn »efe w>ir [>icr auct> baten

03 rfd)cncf"t, baei femt fd>on wieber cin,»cr c* nur »i0 bcbenct'cn

:

©DttwillbiebeftcÖabunSja in jenem £cben jcbenefen.

9Jinetlfftcn33rod)monotlv

gllgam Sage t>e3£ 3poftel$ 25arna6ä
Evangel. Matth. X i\ 16. yfy^.

Cc-rt. i*

' U was" öor cincmSlmt aud) I>icr eitrDIcnfdj gefangen mocljte,

Jo Fommt ein guttcr Unterricht wobl ftctö bei) i()m jurcd)te

:

^cfonberö, wenn? ein foldjcs" ifl, baö wichtig i|t ju nennen,

(So »irt» man il>m wal)rl)afftig nicf>t gnung^cljren geben iönnen.

2.

SRun ifl bas^rebigf^lmtgewifowie einer »onben Sitten

@e|\get,Porbas^cbwcrcftc mit allem 9\cd)t }u [jaften:

3ßas bat nid)t einer Dajutbun? <2Benncrficb will verpflichten,

&aö2lmtbe£>©ei|t$ gewiffenbafft unbtreulicfoupcrricfjten,

Srum, ba ber££rr bie jwolffe l)ier ju Scljrcrrt »oft cr»äl)len,

<3o lief; erö an Ermahnungen bei) il>ncn auch nid)t fel)lcn

;

2llö Die er il>nen gleid)fam mit batt aufben 3tfcg gegeben,

Umfclbigen,»ieftd)ögcbül)rt, forgfältig nacbjulcbcn.

vSieb ! fagte er, id) fenb cud) au^unb j»ar wdjt in bie^itten

Set 3B6ife, weld)e fonfr gewohnt finb alles ju jerritten

:

©leid) wie nun bie offt tl>rc ßäbn auf jene grimmig weisen,

©o wirb bie ^ibelt als ^olffin aud) nid)t feiten an cud) fc^ett,

3e groffer unb je mächtiger nun eure$einbe bei (fen,

Um fo mclmebr habt il)r cud) aud) ber 3}orfid)t }u befleiffen

:

*öcob bemnad) fltig,wie aber beim ? niebt anberä als bie <2cf)fi

Sie wegen ihrer £i|tigfcit man nicht fo leitet fan fangen. g}

6.

Snbeftcn, »eil ee niebt allein »irb an ber STfugbcit liegen,

<co pflegt er folglich über bieg noch! was hinzufügen,
Er fpridbt : fcoö gleichfalls ohne §alfd), einfältig wie bie^aubi,

SumüÖofen aber ©utten nicht, bodb nicht $u ffog int ©lauben.

/

Socb mufl il)i" jur ^etjutfamfeit nid)t minber euch beqbemen,

Sie ibr euch por bcr^cnfchentifl: nid)t gnug in adbt Eönnt nel)tr

Senn biefe werben eud)fo gar für ik ©eriebte Rieben,

Unb cud) in il)ren (Schulen felb|ijugcij]*eln ftd) bemühen,

8.

Ummeinctwillen »irb man cud), »ie ibr einfr »erbt berfpurer

gur dürften unb für Könige, als Ubcftbärer, führen

:

3ct>od) jum 3cugnü§übcr fie unb l>ic pcrflocften £ei)ben,

•£onbenen ihr als 9tenretPicl »erbet muffen leiben.

5.
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<£ nn ibt min als SBcrflagtc werbt Dorm Siebter ftc&en muffen,

(£forgtnid)t,wa5il)reucf)aflba$utcben follt enrfd)lüffen

;

31 beauefet nicht bic 5Bctrt>famEcit ber <3Bcifcn bicter £rbcn,

$ cud) febon 511 ber ©tunbc foü von ©Ott gegeben werten.

10.

® in tyr, tyr fei)b es nidbr, biewaö su reben ba vermögen

!

&t b(o§ cures^aters (Seift, Der fommt cud) l)ier entgegen

:

#unbcrburd)cud)nid)trcbcte,fo waren eure Q&otte,

21 mit il)t eud) pcrtbeibiget, umfon jt an biefetn Orte.

n.

2IU n, bas ift nod) nid)t genung, ba§ eud) bie
e
gcinbc baffen

:

£> greunbc fctbcrwccbcn cud) nid)tungefrancfet (äffen

;

03 Denen allc^iebunb^reubcnnalfcn wirb »crfc&winöen, (ben.

öjmanfajrnic&tem Äcnnablmebr rowö Don Detfelbcnfuv

12.

Sr Stubct wirb bes anbern ^ob, ben er bod) binbern follcn,

2) Stoicrfclbjt Den Untergang bee ©obnö beferbern »ollen:

3(Meber Altern werben fid) bie Äinbcr aud) empören,

Urfteium^obe^elffenjiel^/fograufamcö m boren.

13.

31 werbt bemnaef) t-on jcixrman Qa$ i jl ber 35raud) auf§rbcn)

Urneincö 9uit)mcns willen fd)ongel)affet muffen werben;

iC n allen aber ungeac&t/ fei)b immer ber ©ebancf'cn,

Sc unter meinem §al)n tu frcH unb. *w »w «w äu wanden»

2Ben il>r cud) mir befranbig werbt mit Selb unb <3ccf wtfd)rei&enj

00 wirb aud) mein r»erfpwd)ner£obn bei) cud) nid)t auffenblcibcn

;

iBcr bi§ ans @rtÖe nur befjawt unb tttebt öon mir wirb weisen,
Der wirb Den ^ort ber (Sceiigfeit aud) Dcnnableinjt errcid)cn.

£e£re. 1.

h 3?abme, ben bie jünger bort afä@c&aafc mufren führen,

„ 2£irb allen wabrenSbriften nod) mit auttcn3fad)tgebü()ten;

3a fte geraden cbenfate, wie bammabl bie gwolffc,

©ar offtere unter grimmige unb @d)aben#frol)c Älffe.

2.

SCBieüicl begegnen ibnen md)r, bie traun fo wolffifd) beißen,

Sa&ftc,wenn&Mn6gltd),wuntfd)ctcn, ftc alieju jerreiffen!

Unb müfte ber febr glücf(id) fipn, ber cait ber tod)aar ber Aromen
gum wenigen oon jenen nid;t folt einen SSijj bekommen.

3.

Unb jwarfo wenig fid) ein <

3Bo(ffmit feinen fdjarjfen S%ten;
[2)ic erbos ^ad)tceblo§ gebrauch, ]am £agc (äffet fd)auen!

@o wenig giebt uns balb Die 9Ll3elt bie 9Ü$o{p^rt ju pcr|tcl)en,

5l(e bie nid)t minber wirb r>orl)cr in einen ©d).aaf^cnj geben.

4.

©cmSBolffifr aud) nicmablsm traun, fofreunblid) erfid) (rettet,

(Solaffct5lrtt>on2lrtbocbnid)t,bic ibm ift jugcfellct;

bliebt aubers ift biclßelt gefinnt : Sic weift nicht balb bie^dbne,

^if fic uns bat, Da jeigt fie et|t wie ftc nad) uns fid) fel)nc.

f. S>ocr)
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S)od) giebtf audy2B6lffc,bic nid)t nur bcn@cl)aflfcii nad) bcm£c*

Silo aud) [\t>aö wol)l am argflcn ift]nad) tl>rcr £ecle |rreben, [ben,

llnb an bie Jbeerbe ££>cifri l)ier mit falfdjei Sichre fefcen,

SJÜt bcren@ift fic manchen mehr als mit bcm©c!)n>crDr »erleben.

6.

Snbcjfcn,wenn t>ie SBeljfune aud) bei) nal) bcrfcblungcn hatten,

(£o will berührte 3£(3ll(3 utöatö i()rem SQtaoi erretten:

Unbrcicerbie$fcr;enldngftgctban,bacrun6 aus bcmDvad)en

£)cö £ellfcr)cn ^Boljfcö rief, fo rotfl er cä aud; ferner machen.

7-

(defekt, ba§ fic unö 2Bo(I unb Jell auch fudjen abrieben,

©aö beift, um ©utl) uub £cben urtö ju bringen fi:h bemühen

;

(So tajt uns bod) gcbulbig fcpn ! ber «öerr giebt, wie rote roilfen,

Uns fabaüor ein ewig ©utl) unb £cbcn mgenuffen.

amjipölfftcn^rac&monatö
aWam5fl9cfte^.Sa(iliWö/fft)fmt/

Epiflel. Ebr&r. X. eu. 32. feejq.

<Eevt. 1.

3c gurten 3:age wirb em^icnfd) fo (eid)t(id) uid)töergc|fcn,

vir beneft noej) imer bian,ivie er bcmÖJltuf im£d)oojj gefef?

fen

:

_ ie bofen (Sfunbcn aber finb, weit fic ben (Slföl nur franefen,

Uns fo t?crt>afl/ t>a|i man aud; nidSt an fic wirb mögen benefcn.

<v>

S?od),fj)ftidiaufQ5efragen_ia[)teröonein Urthcil fallen,

<3o fprdd) id) : tiefes l)cii)e nur bcr&cltfid) gleiche freuen j I

3* glaube, bie Erinnerung bercinfl gehabten plagen,

£rlcid)tert uns t>ielmel)r ik Sa)l, wenn wir jtc muffen tragen. .

j

0'

Unb ba$ f;at\J>aufu5 wobt gewuft : £>rum, ba§ tic erftendbr.»

<5td) in bie b'efe Seit,bie fite betraff, m fdjicfen wu|lcn

:

(So hie§ er fie,bcm Abfall nur bcfmi6glid)|r pormbauen,

2(ufbicfcb/ onauggcftanbneOvC't[)im(23ei|t juruefe flauen. .

D! ba§i()rbcs »ergangenen cud) bod) erinnern mochtet!

llnb an bie borigen bereite t>erflo|fnen $agc backtet!

Sri welchen ilu
-

erleuchtet fenb, unb ob wol)l unt>erfd)ulbcr,

©ewij; gar einen greifen iCampjfbcs£eibcnS l)abt erbulbcr.

3t>r werbt jum 'Sljcil (gebeneft nur bran )mcf)r alsju gurt
c

wiffen, (mul
£8ei)waSt>or(Sd)mad)unb '£rübfa( ifjr ein iSdjaufpicl nx*
£!um "Sbcil mit benen, rocldjcn es aud) alfo mufr ergeben,

3n einer unjcrtrcnnctcn ©ememfebafft wollen freien.

6.

llnb folcr)e$ bab id) euer) aHl)ier niebt minber nadfouruljmcn,

©ajj ibr eud) meineSßanbc fo, gleid) wie aud) meine (Sttifl$

5üenn man mid)ftdupte/
l)abt allzeit ju Serien la(fen geiget

llmcur??kitleibenaegcn mid) barüberäubejeigen.

7«P
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L
: fc vatct if>r s(ctd) burd)bcn9vaubiimcure <35uttcr fommen,

;

1;

- 5 jatman einen froren 9)lut() ber) eud) t>od> watyrgenommen :

;
[rem ibr bei) eud) felbften fd)on fo eine Jjactbc wuftet

:: ';::

;r.£immel, Die, weil (ic jtet* bleibt, it>r allem »orjie&n tnuftet,

8.

'

w
rr"ötfd)cn, ba§ Pein Unbeflanb bei> cucl) ftd5 mod&t meiert,

Sbabt it>r, fagt er, eur Q3crtraun niemablcn wegm legen

:

a
'

II Da* uielmebr in eurer $3rujl foll red)t beftanbig wobnen,
i(l,

'Ö Hi eine Hoffnung t>at, Die fiel) nod) wirb ber sMl) txrloljnen.

1,1
fi aber euef) bieSBelt oflft wirb ju Q3oben brücfen wollen,

^ s werbt ibr eud) aufbie@cbulb notbwenbigftüfjenfollcn:
:1

} C§ ü)r nid)t nur öollbringen formt bcö groffen ÖÖtteS ^Billen,
ltu

II Die SBcr&ciflimg aud) empfaljn, ik ©Ott eiml will erfüllen,

10.

Xcbfolt aud) bei) fo mancherlei) mübfccligcn Q3cfd)werben

• S : Dielen anbern in ber <2Bclt cud) noeb fo bange werben

;

6 foll baö Reiben btefer
c2Be(t bocl) ntd)t fo lange waljren:

' 2 eil©Dttbalb eure Traurigkeit in Srcubcn will »crfeljren,

11.

w 3 ihn if>r babt eine fleine Seit alll)ier nur ju tierweilen,

:MQ) wirb fcl)on ber mit feiner $ül|t eud) fclbfi entgegen eilen,

p. l b fommen, ber ba fommen wll, ja feineewegs r»crsieben,

£ d) {u erretten, wo il)r nur bic Ungcbulb wolt fliegen.

12.

^nbcijen wolle feiner bod) bei) bem 53efdntnfijj meinen,

Slö fönt er fd)onbamit einmal)! für ©Ott gcrcdjt erfebeinen

:

3}ein ! wenn er ein @ercd)ter will in ©Otcs 2lugen baffen,

(£5o muß er feines ©laubeng aud) ju leben flcb befleißen.

&el)ve. 1.

3<: furfj©ott feinen feiger aud) imgriffen pflegt ju jlcllen

(So wirb bic Seit bod) manchem lang infebweren dreutW
fallen

:

Erwirb aus Ungcbulb oft faumbie(2timb erwarten wollen,

3nbem er baben will, $4 ©Ott il)m balb wirb bellen follcn,

2.

5llletn,bataufenb3al)rbei)@Dttfinb wie ein^ag ju nennen,
©o werben wir aud) ben Q3crjug mcjjf lange beiden Pennen

:

5>nn,i|t ber 'SJicnfcbcn Seben furr>, wie wir bieg allewijfcn,

<25o i\U nur eine fleine SBeil, in ber wir leiben muffen.

&$ tfi ein bföfter 2(ugenblicf, wer eg nur wofte faflen,

3n weld)cm,wie ber^err fefbft fprid)t,ung (Sott l>ter bat perfaften

;

Unb wer aud) feine «£)üljfc gleid) nod) nid)t bat wabr genommen,
©er benefe nur,.eg fei) nod) nid)t bie red)te (Stunbc fommen,

4-

Snbeffen (>ab er biefen ^rofi : ©Ott werbe ntd)t Derweilen,

Unb alg ein &eljfcrganfc gewiß ibmfelbtf entgegen eilen:

£r warte nur, biß bcijcn Ubr il)tn bci)ju|tebn gcfcblagcn,

Unb wolle ja mit Ungejiüm nid)t nad) berfei ben fragen.

© g f. Unb
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UnD fd)icn es gfeid), als wenn Der££rr gar lange faumen weite,

©o glaubebarum bod) niemanb, Dafj er nid)t foinmcn fofte

:

Sftein ! er wirD fommen,unb wenn er einmal folt aufjen bleiben,

@o l)abcn wir nur Den 23crjug uns cinftig jujufd)reibcn.

6.

SGßcnn wir mit unfer Q3e|fenmg fo fange niebt perjegen,

@o fam uns ©Ott auch ebenber mit feiner «£)ülffentgegen:

@o aber {äffen wir ben ££rrn offt lange wartenb fkben,

<2Bcnn er mit feinem glitten @ci| t in unfer $erfj will gcfyen.

3Bie fange rufft er und nicl)t ju ? £&ut Q3u|fe, tl)iit bod) $3uffc

!

3>d) fd)iebcn fie wol)l bunbert auf, et) einer fallt $u Suflfe

;

2£ic üiele pflegen ben Termin fo weit binaus ju me||cn,

©aß ©Ott offt jagt : 3Bic fange wolt Ifyt meiner benn pergeffen ?

8.

llnb bennoef) wartet er aufuns ! 3)1 erS uns gfeieb niebt fdjulbig

3u tl)un, fo i)t ergegen im? bocl; gnabig unb gebulbig

:

& giebet uns jur ©nüge Sri)*, Damit wir und belebten,

^nDcrn er fcincSwcgeS will Des ^ünbers $ob begehren.

9-

2Benn wir nun fel)n, ba§ uns ©£)tt weif fo fange naefoufefoen,

®a wir oerbient, ce war uns längjt nad) un|cnn üu'd)t geicl;el>en

;

@0 tonnen wir um |o r>ielmcl)r auf©Ottes Jjul|fc baircn,

fOemi wer auf Die nur warten will, wirb mmcvmcbr jum Darren.

io.

llnb bie erfolget, wenn wir uns por©Ott barnieber werffen,

llnb zeigen, baf5 er weiter nid)t aufuns wirb warten borgen.

©efcf)icf)et bies, fo wirb einmal)! Der £Q:rr auef) niefn perjiefoc

llnb aus ber >ü>elt in ^itnincf uns ju l)c(ffen fiel) bemühen.
<^"> <^" \jp> v*-i vT' <&> y&> v^i »^> wP'v vT* «?-> <jt* !«*>• wS^ ^i <•?• <^i <•«*• v5^ <^><^

3lm jiDOifften £3racl)monatI

aWam$a8cDc«^S5a(iliW*/ffii)ni

Evanget. Mattb. XXlF.v^.feqq.
<Eect. i.

3c 3'uben mochten noef) fo pief auf ifyren Tempel baue;

llnb fiel) Die febonen ©ottesbienfl cinbilben flctsm fd)a i

vSo lief; fie bod) ber^jerr einmal)! aus feinenr3)lunbe l)ci

£s werbe ben Des SeinbeS «panb ol)nfel)lbar cin|t ^erfrören.

2.

Sa Dieä nun feincnSüngern frier red)t frembbe wofte fd)einen,

Unb faji unglaublid) war, bafj es ber ££rrJ'o fömite meinen j
' I

^o traten fie al&beun ju (fem, il)tn Dies ©ebau ju jc(gctt>

2lls beffen ©ro|j unb Sterbe fie nfd>t wu)tcn jti üerfcl;weigen.

^Iflcin fo prädbtig unb fo febön bies Jpauf; aueb war $u nennen,

,

^o jtngbocl)3^;

|uS an bieroou ganß Deutlid) ju bet'ennen

;

A)ies alles, was il)r iefjt |o iebr beginnt heraus an ftreieben,

-Mxb oollig feinen Untergang, fagt er, einmal)! erreieben.

4. Ö
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WiieifjnaufbcnOclbcrgnun alleine ft'^enb funben,

2 motten ftc befonbecö fiel) ju il)tn, unb untcrfwnben

g ) üjn ju fragen : @aa uns bod),wcnn bics gefebebn wirb fönen,

ö. öbu uns iefcunb allerer|r l)a|t propljejepcn wollen ?

DI), weil ber 2$orwn) ftdb ntd>t (dff in enge ©rnnfcen fd;luffen,

gleiten ftc nod) weitet an, unb motten gerne roilfen

:

£ 8 er bod) bor ein Seiten würbju geben ftcr) bequemen,

1« in er etjcr)cincn, unb bic <2Bc(t ein Enbc werbe nehmen ?

[u )as erwieberte ber J^Err : 3)as ijf bon euer) triebt ferne,

jim fei) bod) jeber ju ! Daf? er Die ©ct'jrer prüften lerne

:

fitnt eud) in acbr,nc()mt eud) in adjt^ cueb niemanb berfüf;rc,

n a(fo feiner biet bon eud) bas ©laubenö^iel berliefjte l

)( ti,D wie biete werben ftcr; niebt bor bes Reibet <&aamm
u icben, ber berbeiffen i|r, unb unter feinem 9"ial)men

u gcnficbfelbjrunterftebnfogar ju benen frommen:
d ;d) bin Sbri|ru^,unb baburd; biel ju berfül;ren fomtnen,

8.

55 S wirb bor ßrieg unb £ricgS;@cfcr)ret> eur Cf>r cudr) niebt ent*

)t
) fange Darum feiner an Darüber ju erfebroefen ! (beefcn

!

R aUcö muf? ju er|r gefebebn, ei) fieb bas Enbc seiger,

u eifern fid; bifj Dato nod; Die SBcftnic&t bat geneiget.

@g

-HJaS werben bor Empörungen ntdf>c pflegen borjugef>en

!

Es wirD ein QEtolcf unD Äomgrcicbbem anbern wieberjtcben;

3a bin unb wieber ^efrilenft unb ^beurung fet)n ju fpüren

;

s3}od) mc()r : bic Erbe gleid)fam ftd) bon il)rcr ©teile rubren.

10.

©a wirb afsbennbieifcorl) ctfttedjt anfangen euer) {u brücfen,

^öenn man euer) Denen Scinben felbfr wirD fucr)en sujufcr>tcfcn

:

S)ic cuef) niebt nur ötet Ungemacb unb ^rübfal l)icr auf@rt>en,

2tlö eud; noeb über allcö Dies Den 3:oD felbft antl)un werben,

ir.

3d)wüjte(cicbtlidjtttd)tetn ^ofef, morjfrt tet) geben wofte,

Sag eud) bon meinetwegen niebt aufs drgfre baffen folte

:

Unb wenn auef) einer bor ber %}$clt nur meinen Sftabmcn nennte,

(So würbe ber unb jener fei)n, ber euer) niebt leiben fonnte.

12.

©enn, was wirb bieten boer) mein 2Borf, [f;at es gteicr) (Seift unb

Scbcn,]

UnD alles was man wüntfeben mag, bor 2(crgemüfj niebt geben ?

£)ocb wirbbie (5'cbulb wot)lfeineSwegs an meiner tebre liegen,

?r\xxm Den £6rern, biebabor felbfr einen Ecfcl friegen.

5.

2ßirb bod) Das 33anb Der Einigfeit bei) Denen fclbfr^erreiffen,

Sic fon)rcn wabre ©lieber l)ier bon einem Raupte beiffen

;

Q5on Denen maneber blo§ aus #afc (D boebft »errudfote^bare-n !

)

UnD war es aueb. fcingleifcr) unbSMut, Den anDern wirb betrafen.

14. ©od)
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14.

£)od(j wirb ben allergrößten (3to§ i)ic beerbe dbrifti leiben,

9lBenn »ifil oon benen Lieblingen fte werben wollen weiben

:

SDte ncl)!iUid) beren falfdx M)t aufewig $11 üerfwcfjcn,

SXeroeä fte leiber nur babttrd) t>tef ju »erfüllen fudjen.

IT.

UnD Da Die Ungerechtigkeit Den 3u9<ln>ftÖ ergreifen,
c

3a gieidjfam reertt ein tafter ftd) wirb aufDag anbre ijauffen

;

(2to wirb Dag gttit ber ttebe wol)l in uielen ganfj ert"alten,

Unb alfo weber gegen ©Ott nod) 'üDienfd^nSunbcr galten.

16.

.gBiemmcm(3d)ü^e, berniebtwaneft, nocbftd)fonftwagfd|tdf*

Sa allemal ben rcd)tcn3voccf,wornad) er jicl)lt,wirb treffen; (fen,

(So ift ein Sbrift, ter ftete bewarft, ju Denen aud) ju jel)lcn,

S)ic nimmermel)t Dag @laubcng;3iel, bic (Seeligfeit, verfemen.

JLctyc 1.

*SfinDnid)t nur Die 3uben bort, wie wir wen ibnen fefen,

fQ3on wegen il)reg$cmpclgfo gro§fpred)erifd) gewefen;

'Dftan wirb wobj r>eut $11 $08« nod) bcrgleid)cn f'eute finben,

£>ie offtere i^ren großen 9\ul)m auf Die ©ebdube grünben.

2.

Sßen mancher nur fein fe|leg'(Sd)lo§ unb fd)6neg £au§ befdjauet,

SDencE't er, al? Rätter einen -^burm ju QVibel aufgebauet

;

<3)iit welchem er bi&wcilcn fiel) wirb wi|jcn fo ju brüllen,

5Us wenn wir, unter allen il>n am meiften cljren mü|tcn.

allein, bag ift nur (Jitelf eir, la felbften (Safeme Mauren
Unb bellen l)6d)fte ^icröc nid)t l>at ewia Jonnen bauten :

3c fo ftcbn wobl Die berrliglten unb prdcfctigfteny aüafte,

©0 l)od) fte immer aufgetürmt, aud) nid)t tejtdnDig fefte,

(Sie mülTen eben fo, \x>k Die, gcwi§ ju ©runDe geben

;

Unb ficht man fte gleid) lange Seit aufibrer ©teile jW>en

:

(So Eonnen fte bie jenigen bod) einften nidjt befifjen,

SMe fic nad) tyrer Altern ^oD einmahnen folten nüfcen.

f.

<2Bo aber rutjrct bies wol>l t>er, wenn idj ce foU befd)reibcn ?

5(us 2Bollufr, ^raebt unb Ubcrmutl),Dafj nid)tg tan übrig b ite

^Lßae-ißunberalfo! wenn bcrnad)/Dod)fagid)gnid)tüotil!ii

9?ur oon Denfelben, Die Dies ttyun,) Die großen £dufcr faller

6.

2ßenn Der unD jener an Den §all Der 1SRdd)tigjten geDdd)te,

(So trotte warrlid) mancher nid)t auf fein fo gro§ @cfd)ledf::
]

Sag IciDer ! mand)mal)lfo t>crgel)t,Da§ man oft nicht wir!«
£)c||clben(Stam,ja (was nod) mcl)0 ben legten S^eig nurrii

O! DarumwolleinjeDerDod)ftd) nidjtjugrcgbicrbüncfei

Scnn^wcr Da ftcl)t, Der febe ju, Da§ er nid)t börjfc fmct'en

!

^agvsd)icffal,bae Dort€r6fum trajf, berrcid)gcnung auf

9)}ad)t o^, ba$ nod) berD\cid)|te mufc jum drmjleu^Settler r

1
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JWamSage fce$£rtli|jenSbtontt wn

Epifiel. i. Cor. /#, v, 9- yfy^.
fcejtt* 1.

21 fiel) einjrbie£otintl)ier an fo(d)c S.cl)ter f>tngen,

3)ie lautet l)ol)e<2Botte nut begunten »otmbringen : [ten,

'Unb f)ier bic teeren ©cbalen fiel) mebr, als bcn£ern,erwel){

5o jeigte Paulus, baj? jie nod) bcö rechten <2Bcgtf perfekten.

tik«

2 '

feit: ü faßte : <Sef)t boclj nicjjt fo wobl aufduferlidjc ©aben,

iljitJ
11$ aufben (Scljalj , bet innctlid) in Porten liegt uetgraben

!

5Bdt einet gleid) ben ©aben nad) bem anbetn t>otäufc^en,

Biüji il)t boci) einen ^tebiget naci) ©Ottes^Bott blojj fdjafccn.

£ [Denn feinet batff, wer et audj fei), mit feinet <2Bei$)eir ptangen;

Jn,!
$nbcm et alle*, wa^ et bat, aüein t-on ©Ott empfangen

:

(

jj ,örumfoltil)r einen eben fo als wie ben anbetn l)6rcn,

öetnutbaöSbangclium wirb red;t unb lautet lebten.

4.

W ftun tl)u id) ba* nebfr anbern jroar, iie (Sörifti Äirdje bauen,

(W ilnb bennoer) pflegt if)t mict), wie bie, ücrddjtlid) anjufdjauen

:

tp öhj fei)b fcf;on fatt unb reid) genung, bieweil iJ>r euer) fo bruflct,

# :

2(te brauebj il)t feinet £c()te mehr, bic ii>t el)n uns fdjon wujtet.

S>a§ |te nun mcfjt in biefem @töcf wie fie gefinnet wdten,
e>o fangt et an tcd)t£)cmutl)ö;öolI fiel) alfo ju crfldten

:

2Btf Gaben uns wol)l feineöweg^wic il)t euch, ju etbeben,m Sie uns ©Ott Dem Sobe felbfr bat wollen übergeben.

6.

SBirfinb*,bie nicht nut aller <2Belr, wie wir jur ©nüqe wifi*en,
gl* Engeln un aud)^enfd)en l)iet cin@d)aufpicl werten muffen

:

s8on öenen um bte frommen jwat perwunbern* jugcfc&en,
©te^ofen aber fiel) etfteut, wenn un*öicl Seib gefdjcl)en.

/*

3Bir fmb es, wclcbe bei) Der SBcftgewpd) gat niebt* gelten, <

Site bic um ££tijti SEBillen uns »or hatten nut will fcbclten

:

3l)t abet lci)b in &£mtb flug, wie wol>l nut nacb $5ebüncfcn,
2ßcil il)t au* bempetfdlfd)tenQ3runn bcrSBcij^eit nut wolt ttitv

den.

8.

2Bir achten uns gar fdjwacr) ju fet)n, in 2lnfel>n unfrcr2öetcfc,

3l)t aber fcljteibct cud) viel m, unb trofct auf cute i^tdrcfc

:

^l)rfci)b gar l)errltct)üorbet
(

iBc(t
/
wif abet finb t»etad)tct,

Unb fo t>erfd;mdl)t, ba§ jcberman uns ju »erfolgen twd;tet.

9.

2Bir wi|]en bi^ auftiefe @tunb allbict Pon feinen ^teuben,

211* bie wit junget, ©ur|t unb^3lo§ unb allcg£>tangfal leiben

:

^ßir haben nicr)t alleinc nutüicl (Sd)lage ju ertrugen,

^ilgaud)üon einet &ume biet, bic ungewi§
7
^u fagen. •

©g 3 I0- Ob
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10.

Ob wir pomSöangelio uns fonfl gteidj nabrat folten,

<So jüib wir bod) biefelben niebt, bie fo(ct)eö baben woften

:

Qßirwurcfenunb arbeiten fdbjt mit unfren eignen £dnben,

©aß nur niemanb ein <^)inbernu§ bier baue porjuwenben.

ii.

©em aHen ungeacr)r, wirb man uns triebt emug fd>e(ten lonnen,

Ob »vir gleich benen, bie bieg tbun, ben üoüen (Seegen gönnen

:

<3$cnn fie uns ju »erfolgen gleid) ftdr> noeb fo fel>r bemüben,

€?o bat uns ©Ott bod) aliemal)( noeb bie QitMb Pcrlieben,

12.

QBam fic uns lagern, ja wo()f gar uns wollen untertreten,

^finbwirnod)bictcnigen, bie r>or biefelben baben

:

Ob wir gleid) als ein J-lud) Der ^ßclt nar waren ju erwegen,

llnb (in §eg>OptTcr/ aufbaS man pflegt alle (Scbulb jtt legen.

Snbejfcn fcfjretb »dt> fofdr)cö niebt, als woft tcl) cudr) befdbdmat

;

Scb fuebe mir nur Irier oiehnebr ©clegenbeit ju nebmen,

Slls meine lieben Äin&er, eucl) biert>on reebt abjumabnen,

llnb folglieb einen be||crn vltfegjur SUSabrbeit euci) ju babucn.

Äcfrre. i.

> Sls^ufos borten pon ftd) febrieb unb feinen ^mtsgenoffen,

._ö©awn bleibt ja big bato noeb fcinftrommer atiSge|ci)lofJen:

©er wirb bei) Äinbem biefer <2&elt ein fd)lecbtes 2(nfel)n friegen,

$?e» benen er fo wenig wirb als bie Sipojtel tagen.

2.

28enn einer nebmlicb ntdjt wie bie \x>ci^ alles mit ;u machen,
£>o werben fie il>n warlicb nur t-erfpotten unb uerlacben

:

£rinufjbenfclbenofftermabls ju einem ©cbaufpiel bienen,

2ln bem fie iljren ^eitpertreib ju fud)cn fief) erfüllen.

Unb wenn er §«£)rifhim einzig will jtt willen ftcb bemubert,

@o pflegt cin^Beifcr nad) bcmSleifd) »bn fcbimpfflid) burcbjuj.

[3aerl)d(tibnwoblenblicbgan)oreinen folcI)en 'Sboren, (be:

©er allen 'äßifc bat unb2kr|tanb ,wie man fonlt fpricbtpcrfol)K.

4-

©a nun t>k fltUu fluge SBelt will alles beffer wiffen,
t

@o werben ©laubige bei) ibr ftets Darren Riffen muffen

:

©od) wer in ©laubensfacben niebt nimt t)k QSernunfft gefange

©er wirb wobj ans bem £abi;rintb bes Sweijfefs nie gelangen.

f.

allein, ba$ i|t not!) niebt genug ! fie nennet waf)re (EbrijTen

©o fdjwacb, ba$ fie ftcb roieber ftc unmogltd) fonnten ruften

:

@ie aber rübmt fieb ibrer ©tärci, itfgrotj unb boeb geachtet,

©a &&ri)ti £äujflein arm unb flein, gering unb ganfc »eracbtei

6.

Unb baS bat beut $u ^:agc noeb piel §lenb ausjujteben,

2lls bem bie ^rübfals^SlBafJcr offt bifj an bie «Seele geben:

3n bem es mic ein $tüd)tcnber, pon einemOrt $um anbern,

©er fic^ por feinen ^einben mufj petbergen; bat ju wanbern.

7. 3
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1; . n@umma, weldjer nur altyier in ©OtfeS ^SBccjcn wanbelf,

ü ')cn fcbilt man unb »«folgt tyn fo, als batt er mi|;gel)anbclt

:

'ianlaflm il)n,unbwürbil)mgar bas $qöc$4lrtl)Cü fpred)en,

.dm nid)t ein jfätcfrer 2lrm bagu, bicö nod) ju unterbrechen.

8.

;;:
, b aber ©CtteS Äinber gleid) l)ier bfc geringen waren,

; :it) itmen gleid)fam nur bic «äßclt ben Ü\ücfcn wolte festen

;

',

:„, 1 foOcn fiel) boefi bcrmal)(einfr,fo niebrig fte auf grben,
'' (

!sred)te£immctsÄige $u ©OSS: ergaben werben.

1Milium mieam Sa^e Deö^>. #crmetK3ilt>i

ir
am 154. 2Maf.

ffl:

ijmWcrjf&ntcnSBracbmonatl)/,

Broflm.

E«t r.

([^3n2lbgcfatibt«©Cttesfci)n,baSi|t wobl allerbingeS,

r ,2&2Ben man es rcd)t «wegen will, nid)« jcblecbjes unbgerin=

3 i )öd) in fo grojfem Sfafe&n aud) bie ^riejterücpe SPBurbc,
c

'

tyw bod) bas ^rebigt^mbt bei) ftd; gar eine febtöe« JÖuftc*

2.

9?ad)bem nun ^autus alles bieg jur ©nügeWi erfaljren,

Unb eines SefyrerS *}>flid)ten il)tn fd)on was befames waren

:

@o wu|? er ba$ ^imotbco rödjt fanger ju »erbalten,

2Bie eigcntlid) bas 2lmbt öce ©eifts red)t wäre ju »erwalten.

£>rum fagt er ; idj fan bies »or ©Ott unb Sbriff m'd)t »erfdj roefe

^Der ein)t wirb richten a!le2Be(t,»or bem mu§ id)g bezeugen, (gen,

Unb bir redjt fagen, wie bu bid) l)ier babe|t aufjufübren

:

OBenn bu roilft, ba§ b« ^irten^tab bid) foll red)ifcba|fcn 31'eren.

SSomefymltd) muft bu barauf fel>n : bie@d)rifft redjt gu crffaljwn

;

Unb nidjt wie falfcbe £el)rer tl)tm, \)k felbige »erfebren.

®u mu|t DOS £Bort, bas bir bein ©0*3:3: jju lebren aufgetragen,

@8 rein unb lauter prebigen, wie er es bir ld)t fagen,

SDteö aber nidjt nur ban unb wann ; f)aft an be» bemen©d)aafetr,

<£smag3eit obctlln$rftfe9n
r
mit<Sd)cftcn

/
S5Mim unb (Straffen

:

®ocb mu|t bu mr <£rmal)nung »or, unb mit ®chul\) jwar, ftreiten,

^0 bu fic aufDtn rechten =ll3eg $um £immel ja voilft leiten.

6.

Unb bas wirb aud) l)6d)ftn6tbig fegtt : weil eine geit wirb foulen»

Da es niel ©pötter geben wirb,l)ingegen weuig §rommcn.

®lan wirb berg(eid)en £eute lehn, bte, was jte |ou|t anfärben

Vertragen, bennod) &jxi\}i Zity alsbenn utd)t leiben werben.

7, QBi>
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iz.

<3Bic t>iclc werben t»crcn ntc^t fci>n unter benen Sbriftcn,

Sie fid) felbfl £e()rer aufjerfclm nacb il)ron eignen £ü|lcn ?

Sie laben fte rcd)t il)ncn auf, bierocil fte alfo lehren,

cjBie es ben Obren roo!)lgcfdllt, unb fie es .gerne ()6ren.

8-

©ic werben porber ^abrbeit rcd)t, afö rote bor Seinben, fliegen,

Unb rocntgflcnö bic Obren i()r aufalle ^eifj cntjtcbcu :
t

<25on ber fte ju ben fabeln fid) nur roenben, unb nid)t fdjdmcn

Sic legten, flatt ber crjlcrcn/ begierig ansunel)utcn.

Süw aber mufl ber SiudjtcrnFett, alt bat fo t>tcf roirb beiffen

:

5)1* überall ber IBatferfcit in beinern 5lmbt bcflei|fcn.

2utd) alles €reufe, roaö bu alll>ier auf bid) wirft nehmen muffen,

Ökbulbig unb mit ftoIjcmStontlj, ju leiben bic!) cntfd)(üffen.

10.

%a,ütö SBcrcf eines ^rebigerebaft in mit ^fei^^u treiben,

Unöbei)bcm<£üangeliobc|tdnbig ju ucrblcibcn

:

©ein 2lmbt ric!)t alfo reblid) öu$,unb t!)ti es utroer()ot)fcn,

SJlit einem
<

=XBortc : @t>, rote bir es©O^S felbft anbcfoblcn.

n.

Said) nun fd)ongeopffcrtrocrb, unb bafb ben ^ob folKciben,

3nbcm bic Seit werbanben i|r, in Furfjcn abjufd)cibcn;

(So roirft bu biet) an meiner (Srüttm biefem Sicnfl v>crpfu'd)tcn,

<2Bcnn id) niefo mebr zugegen biu,bcnfclbcn ju vertieften.

9?adbbcmid) einen gutten£ampffnun bab allljicr gcEdmpffct,

SIBclf, Muffel, unb mein eigen §leifd) bestritten unb gcbämplfet

(Sol)abid)aud)numiecbrben£auffDollcnbct, unb ben ©laubci

©cfyaltcn, roeld)cn mir Fein Sttenfd) auf@rbcn Eonte rauben.

13.

2Bic nun ein .ftampffer, roenn er nur bat feinen ^einb beftegef,

©aPitt aud) eine @iegeS- £ron , als Ubcrroinber Erleget

;

(So roirb mid) aud) ber^perr einmal fo roertb unb glücflief) fd)dfy,

Sie £rone ber ©ercd)tigEeit mir aufbas #aupt ju fc^cn.

Sod}bicfe£rone,roc!d)emirbcr#£9\9vin jenem Sieben,

21ls ber gerechte 3iid)ter, roirb ein)r wr Q$elobnung geben,

3)1 nid)t allein mir beigelegt : Sie aud) bic all empfangen,

©ic l)icr nad) feiner 3ufunflrt fd)on fid) fernen mit Verlangen.

|Sc Seit, von ber bort ^aufuS fct}reibt, ift Iciöcr! ntcfjtüc .

febrounben

:

SfBie fid) »ort Slnbegin beredt flcts (Spötter cingefimben,
\

©0 roirb es iefet noch, roeniger an foleben '•bicnfc&en fehlen

;

3d) glaube, beren ftnb nod) mcbr,afö roie porbin ju jeb, (cn.

2.

2Bie piefe trifft man bod) nid)t an, foroobl Pon 3ung a(S Elften

Sie roenig ober nid)ts pon@0^c
«£ unb femcmSBortc balten'

SHtt bem fte offt fo lieberlid) beginnen umjugcbcn,

Saf fte ftcb ihren @d)er& bamit ju treiben unterließen. ,

3. 9W
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3.

^ibanbrc werben nicf>t einmal)! bie Sefyrc leiben wollen,

£} i'te ju ihrem Seelen ^ei)l bod) alle boren feilen

;

% 11: • wenn fie cnblid) fclbige nod) in ifw Obren (affen>

ikß werben ftcbodjfoldjcnicbtju #crijcn mögen faffctu

t jq nnftcglcid) bie 33erfammlungcn ber Reuigen m'djt fttefjen,

i; 2 pflegt fie bennod) fein Magnet 511 ©Ottc? 2Bort ju $icl)cn

:

JfrjMit fie au? @cwol)nl)eitnur, unb nid)t mit benen frommen
i isbaueber^rebigtäuerbaun, hinauf; bc? £§rren fommen.

f.

;£ Jkmand)ergcl)t nur baf)incin,wa? neue? ju pernebmen,

"i li wirb fo gar be? ü^etbens fid) unb (Singen? wollen fct)dmcn ?

f 51 Das ftd) nur üor niebrige unb fd)led)tc £cute fdjidte,

li oorbiC/bie in bceäßelt ein l)ol)er@tanb beglückte,

6.

"ity'S giebt einige, bie ftd) in £ird)cn (offen fcf)cn,

£ mit tbeil? iljrcm £lcibcr/prad)t ein ©nugen mag gefdjeljen

:

'"tili aud) bc?wcgcn, ftd) bafclbft \\\\t tiebes ausliefen,

S rauffbie 2lugen mel)rcntl)eils gerid)tet finb gewefen.

M etliche treibt bie Regier im Tempel 51t crfdjeincn,

: 5 fc fie r»on auffen fromm ju fcpn por benen ^ieufeben meinen

:

H

"I d)1 gcl)n fie l)in, unb tragen? au?, ftc meinen? nicht pon £er(jcn,

U ) fronen iljrcs ©Ottc? nur, mit bem bod; nid)t ju fdjcrijen.

8.

ermahnt unb ftrafft ein ^rebiger, wie alle bie? tl)un muffen,

6ß wirb il)m Die rucblofc 3Beft niebr gnung 51t l)ol)nen wi|jcn

:

£)enn, wie un? Die Erfahrung lel)rt, fo mod)t nur ein Q5crad>rcr

2la?©Dtte? Sienern, bie il)r5fmtred;tfut)rcn, ein ©claebter.

9.

&n 2Bclf;£inb, wcfd)C? gleid)fam rcdjt in lüften liegt begraben,
3BHI feinen Wirten, fonbern in nur einen Liebling, baben

:

%li$t einen }?at()an, welcber il)m bic2£ahrf)cit pflegt ja fagen,

Sic iftfo bitter, bafj manfieunmogfidj fan Pertragen.

10.

Sie aber treuen Scbrcrn nidjt @el)6rc wollen geben,

Sic follen willen, t>of? ftc l)icr ©Ott felbfren wieberfrreben r

£urft ! wc(d)erbie perad)ten will, unb nid)tgebul)renb ehren,

Q3on bem will ©Ott aud; bermaf)leinft nid)t Da? gcring|tc boren,

amwcrjcbnten SSrac&monatl),

EvanreL Luc. XIF. V. 26. feqq.
Ceyt.

*
1.

77

2l?33o(cf begunte3§fum wol)l fo lieb unb wcitl) jtt tytyen,
Öafj e? an feinen tebren ftd) nid)t fönte gnung ergofeen

:

lümn er nur wcgging,fo fam c? ihm mitgcfaimcn-öauifcn.

SMojj au? iöcgicrbc mcljruon il)m $11 lernen, nad)gclau|t"cn.

£ & 2, Sa



242 VH. glxil. ©ctffrcicfK (Befände unt> £icbcr

®ö er nun [ab, baß ibmt>tel£Dolc£Sjiu folgen angefangen,

Unbgleid)famibmrcd)taufbcm $u§ begierig nachgegangen:

<go reanbt er fiel) ju ifynen um, unb lieft fic folglid) reiften,

<2Ba$ ein 3}ad)folger bicr öon il>m 3u tt)im fiel) mufj cntfd;luflcn.

3.

€r fagt: 3Ber $u mir Fommen reill,D tiefer mu§ Die Seinen,

<go fremb unb feltfam baö ©ebotb aud) manchem mod)tt febeinen,

§HS 23ater, Butter, 2Beib unb Äinb, ja fein ©efcbivijter, Raffen,

2iud) meinetwegen nod; baju fein eigen £cbenlaften.

4-

<2Ber fidf) ju fotljanem QScrfuft addier ntc&t reift* erklären,

Unb el)er mir, als allem bem, ijt 2Billens abjufd)recren

:

3cJ) meine, mir ju £icbe fid) ber <2Be(t nid)t reill entreiften,

©er fan t>erfid)ert teinesrecgS mein red)ter jünger Reiften,

f.

Unb traun ! nidjts anbers bat fid) aud) berfelbe ju t>erfv>red)en,

©er uid)t fein dreufee tragen reill, unb beften fid) cntbred)en

:

3a, reer mir nad)äufolgcn niebt fid) auferft reill bequemen

:

©erreirb in meiner junger 3al)l aud) nid)t fepn aufjunebmen,

6.

3ebocb,ba§bieSnid)t eine fei) t>on benen (eidjtcn ^flidjten,

©ie ncbmlid) ein red)tfcl)affner £()ri|tl)ier bat inSQlJercfm ridv

©aß ijt aus ben jreeo folgenben Parabeln ju crfel)cn, [teti

:

©aburd) er |eigt, \xi$ nid)ts Jjierwn muß el)n SSebacbt gefefteben.

7.

<5r fpridjt : ^o reirb reol)l unter eudj aufbtefemSviinb ber £ w,

'-Itfenn i'br es nur erreegen reolt, ein '""üienfd) gefunben reerben

©er aller©innen faft beraubt, fid) fo vergeben folte,

©afj er, el) er bieS überlegt, fid} einen ^burm baun reoltc ?

8. .

^iBicb felbigcr bie Üu'dbnung benn reobl obne ben <2Birtb mat*?

(Stet er, unt> gebet nid)t in fid) t>or nocl) gefdjebnen Soeben ?
'

Srgiebt reobl eber nid)t 33cfei)l, ba{j einer untergrabe,

<Sr übcrfd)ldgt bie Äojr, ob ers Ijinauö ju fübren babe.

©aß er nun aber alles bies fo reobl ben fid) erreeger,

(55efd)iel)t besreegen, Xxx§, reenn er bereits ben ©runb gelegen

Unb bod) ben angefangnen Q3au nid)t reu|te
#
ju üollenben,

3fji<#t anbevc ©elegenbeit il)n ju wrfpottcn fanben.

io.

£s reürbe niemanb biefen (Streid) obn EadEjen übergeben,

Unb jeber fid), ber bies nur fei), ju fagen untergeben

:

<£i> ! biefer ^cnfd) bub an ju baun, unbfonnt es nid)t öoflfü:«,

©iereeil ein Anfang nur bieroon, fein €nbe, rear ju fpüren.

n.

Ob er alöbenn mit bunbe«^ann tonnt über taufenb ftegen ?
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12.

:.; gebt et nun ju&orau*, ba§ ibm fetn^cinb weit überlesen,

iiwi|&fucr)t er felbigcn t>te(mel)t jumRieben ju bewegen

:

2 enn Der nod) ferne, fo wirb er ?u il)tn fd)on
s

33otl)fcbafft fenben,

M 5 cOtteberlagc feines SBoltfs bei) Reiten abjuwenben.

13.

wkt$fgleite greife bat es aueb ein jebet anheben,
;^(n J.'r folglich fiel) in meine @d)ul als (Sd)üler will begeben :

(

1, 1 :nn, wer mein junger l)ei|fen will, wirb ftdj vor fragen muffen

:

C ' et aud) Allem, was er t>at, werb abjufagen wiffen.

14.

?m ijt baS (öalfc, fo feiert er fort, wobt ein gttttSMng ju nennen

:

5fltl,]£;irb aber folebes t^um, womit wirb man boef) wurden fönnen ?

'i 'hjfelb ijtweber aufbau £anb, nod) in ben Sföift ju braud)en

:

' 2*bas man nur weg werfen mufj, wenn es pflegt ju »cwaucfjcn.

. hanesbies,wasnunbet££'n:bi§ber bat wollen fagen,
W

: on feinem 'SKenfcben in ber <

333ett war in ben QBinb ju fd;(agen;

1 riefet nod) m legten aus : <2Ber Obren f>at ju boren,

"Jl
er bor, unb metrfe red)t mit glcijj aufbiefe meine Seiten

!

itfyve. 1.

ft 1K€ •
! t?*im *ot& bie ^ebacbtfamFcit ein ieglid)et bebaute,

t
;•: . 3AS0 njürbe nid)t nod) mancher fci)n,bcr fid) in©d)ab'e brachte

H(0)

< ; borfftumbe|Ten(Sacbenofftjule^tweitbeffer jieben,

.,

,

Jenn«öoj&ew»p^mitji^iuOvat^»oftc geben.

"SBirb bod) in33rieffen,weld)e man ganfc eilenb pflegt ju febteiben,

S)as beft unb allernotbigfrc btfjweifen auffenbleiben:

2Bie es in biefem ^tücf nun ijt, fo wirb in anbern fingen
£>ie Sole Dielen lange 3vcu mandjmabl juwege bringen.

3.

Senn, wo ijt iemanb wof)l fo flug aufbiefer^Jüelt ju nennen,

2)er alles aus bem (Steg reiffwirb alsbalb t>crrid)ten fonnen ?

Unb war ers aud), fo glaub icf) boeb, es werben feine Saaten

3bmnM)tfogutt,alswcnnctfiewobl überlegt, geraden.

4-

Sillein, wie Diele fpannen nidbt bie ^ferbebintern SCßagen ?

(Sie tl)un Dorbero erft ein 2)ing, el) fie es überfdjlagen

:

©n ^enfcb fangt Pielmal etwas an, unb beneft bodj nicf)t anS(£n/

£)rum fragen aueb fo übel aus ik $2cxtfc feiner #dnbe. (be

:

f.

£s bleibet alfo wobl babci) : @utt SMng will 2Bei(e baben.

SBct t)<\ niebt fdumt, ben wirb fein ©lücf bas (Scboojj*£inb baß)

begraben.

3n weltficben 3$erridjtungen muf? bie Q3crnunjft regieren

:

Unb l)ier ber 'SBille keineswegs ben iKcgimentS^tab fübten.

2ßte man in ben ©cfd&äffrcn nun bebdebtig t>at ju banbeln

:

(So wirb ein Cbrift um fi> piclmcbr fürfiebtig müffen^anbcfn.

S5enn, weil ein 2Beg juin -Dimmel gebt, ber anbere jur Rollen,

<SobatcvUrfad)mit&ebacbtficbbei)be porjuftellen.

$ b i "• &
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<£rmu§ntd)tinben
(

3;agl)inein unb itnbctiacbtfam (eben

:

©onf t wirb es feine gutte J)vci§ au? biefem £cbcn geben

;

Crr muf? ben Unterfd)cib ber Cwaal unb
e
vrcut>ercd>t erwegen,

(So wo()l t>te «Straffals aud) öen £of>n, £ag*tdglid) «beilegen.

8.

<$efd)icl)et ba$, fo wirb et; nie bes rechten 3BegS t>erfe()fen,

Unb bor ben Unteren üiednebr ben cr|ten fid) erwebfen

:

33ci) bem man, ob er nod) fo fd)maf, bodj (auter £cbcn fpubret

:

S)a jener, wenn er gicid) fct>c bereit, nur jum 33crbcrben führet.

9-

3«/ wenn er gegen jene %\ein bie >£imme(fc?ufl bebenefet,

(So |u'()t er, voa$ bie erft i()in nimmt, unb i(>m bie anbre fd)encfct

:

ßrfucbtbemnad) bei) Reiten l)ier ber (Straffe autntflicben,

S5afj ibm ©Ott bie SBcfofyning ntcijt cinmablcn mog entjictycn.

IO.

£)! barumfc^eteud)ivol)f für in allen euren (Schritten

!

betretet niebeben Sünben#2Beg, ba wie ftnb geglitten

!

9Ber biefo tf)ut, bem Un id) bat obnfeblbar propf>ejei)cn

:

S)afj ü)n aud) baö gering)^ nid)t wirb nad) ber $foat gereuen.

am funffjcftntfn SBracbmona)

(Ercfccnttä.

Epißel. Sapient, III. v. i.feqq.

Zcxt. r.

SSte •' £inber ©OtteS fyaben woftf (bie <2Bal)rf)eit red};»

liW fagen,)

^-*\i)iewei(fte in bec (2Bcft nod) finb,gewi§ nid)t wenige
@o lange ft'e a!6

<

3)ienfd)cn nod) bcn£rbenfrenf? bewohnen, (<ik

(So wirb man tyrer eber nid)t, afö nad) bem £obe, fd)onen.

2.

3
;

nbejfcn barffein frommer fid) belegen nid)t betrüben,

'Sßcnn ein ©ottlofer feine 9vad) an ihm pflegt ausüben

;

(Denn, ob ber feinem £eibe swar gar Diel wirb fcr)abcn fonnen

:

»So wirb er feiner Seele bod) bie 2ßof)lfal)rt muffen gönnen.

3«

©efefct, ba§ i&m ()ier ein ^rann ba$ Zeben foltc nehmen,

So foll er bennod) jur ©cbulb fid) ademabt bequemen,

Unb wilfen, ba§, wenn er ben £eib aud) mü|t im Stid)c (äffen,

$cr#£rr bod) feine (Seele werb ein|tinein33ünb(ein falten.

T5atf aber i\i bargegen nid)t£, was Sa(omo befuget

,

clnb uns ju ^ro|t in feinem 35ud) berS&eifjbeit nid)t »erfdjweit:

Senn ber @ered)ten Seelen ftnb ja nod) in ©Dttes #änbcn,

Oafj,wic er fpric^f, fid; feine Clt»aa(mcb.c wirb juifyncn wenM.

y.
5'

ii
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r.

lun pflegen Unöerfrcmbige fic jwac fo anjufdjen,

S|6 it>ic cö na<t) bem Sfugcnfd^ctn beginnet ju gefcfjeben:

( ie benefcn : ba§, wenn foiebe £cut,affromme finb,per)Kirben,

l i 2lnfcbn il)rer(Stcrblid)?cit, fic aud; fo gleich »erbürben.

6.

(sbalbftebemmübTeeligcmunb jammervollem Seben,
;||:

$.$ bem ber^ob fic beifetgebn, nur muffen 2ibfd)ieb geben;

C ) roerben mol>I gar wenig fepn auf biefem 3vunb ber tirben,
'"

Sic folgen nictytöor eine $einunb (Straffe rechnen werben,

7
'Xl&te#infal)rt biefe gfeieb bor ein Cßerberben achten,

f mt ifjrc (Seele bodj niebf um
/ mufj glcid) ber £eib berfcbmadjten.

»1 2 |ktt bestreite, ber aufber3Bcltrecbtfeincn(Si& genommen,
k C nb fic in ^rieben, weldjen fic aufewig über!ommc'n.

8.

tb ob fic bor ben ^ettfdjettWobfbielSeibengbabertfoffen;

i, ö wirb bod) ibnen aller (Scbmcrfj mit biefem "Sroft bergolten

:

r>
3§fte,[D welche Hoffnung fan man wol)l gewiffer nennen

!J

I folge biefer nimmermehr cinftflcrbcnbftcrbcn fonnen.

10.

2Bic bo§ unb bart t>ic (Schlage nun aueb fönen moebten fd)«nen

:

©0 meint eäSOtt bod; niemabls fc&Iim mit i'bnen alö ben@einen

;

2Birb il)nenntd)tbaberbiel@uttf auebwieberfabren muffen:

(So ijl ber £69181 bocl; auf tyr 2Bol)l ber (Seelen ftctf bcfiiffem

n.

©enn biefe 2Bcge,wcfcbeOO^ unb feineßinber geben,

(Sinb aueb ben £eiligften fo fcbwer,bafj er fte will berfteben;

Sarumbcrfucbtcrfelbige, iljr £cr& reebt autfjugrünben,

Ob ftc aud) feiner wefyrt, unb fict> bcftdnbig, liejfcn ftnbcn.

12.

©t wirb fte alfo, wie bat ©olb, im Ofen prüfen wollen

:

3nbem ein (Ibriftbcn reebten (Stricb,wic baö, wirb baltcn foDen

:

Renner fte nur bcwabrtbefmbt,gan& rein unb auöerweblet,

iftimmt et fic als einOpfer an, bem auc& nid)t etwas" fehlet.

13.

cjBenn nun bic£tit einfr Fomen wirb, ba§®Ott barein febn werbe",

Unb cnblid) alles bier öcrge&B, ber £immel unb iie <£rbe

;

(So wirb am t'brcm bellen ©c&em gani* beutlicb fegnp fefen

:

%Bae unter (Spreu uno QBai^en feg bor Unterfcbeib gewefen.

14.

£>a werben fic ben Urtljetffc@rab felbft über biefe bredjen,

©ie iefer, aleOvicbter, über fie oermogenb ftnö ju fpreeben,

Unb über aUeOSolcfereinft mit ££>rifro triumpbieren,

2>er als ein #€319* ol;n £nbc ja wirb über fic regieren

£b 3
JLcf)tc
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ilcbt'c. 1.

Jll braucI^O -Dct^cngfünbicjci* ! jwar m'crjt un£ juprobteren:

__>©u weift porber mtfyt als ju woljl, »aö wir im <2>d)ilbe fhty
SlUein, tm roftfl unö barum nur in ^ritbfafeOfcn febieben, [ren.

Unö ju Pcrfud)en, ob wir bid) aud) red;t bejtänbig lieben.

2.

©enn, wie ein ^wunb t)en anbern por $u unterfudjen pfleget,

Unb gleid)fam aufben ^vüfeftetn beftelben Siebe leget

:

©0 macf>t cj^ öteic^faUö ©Ott mit unö, ev will unö por bewähren,

Unb fel)n; ob aud) ein SEBancfelmutl) bei) uns pflegt cirpfcfyrcn.

2Birb eine Äi|ebod) ein ^enfd) nid)t eljer rid)tig preifen,

SBtf? beten ©üttigfcit il>v Scbrot, Älang uni @ewid)te weifen

;

Unbal|o wirb nod) weniger ein £l)ri|tüorÖD^ befielen,

©er, fo iu fagen, triebt Por wirb burd) alle groben gel)en.

4*

Sftun ifrwoblunfer5feifd)unb25(ut garofftermabfe batwieber,
©ie Rillen geben bitter ein, eä mag fienid)t ein jeber:

3Ber aber iljren 'Dftjfjen nur genau erwegen wolte,

©erlaub icb, ba{j er »on ftcb felbft biefelben f {ren fofte*

f.

2ßaö würben nid)tPor<3d)facfen nod) an@o(b uiKgilber Jleben?
QBcnn man nid)t fud)te burd) ba$ yycur ii>tn einen @!anfc ju geben.
Unb fomug burd) bie^reu^e^itj and) ba^ an im* gesehen,
Oüo wir für ©Ottce ?jUgen fd;on begeben ausjufeljen.

2(d) ! prütfte ©Ott nid)t mannen nod) mit SBieberwartigfeit

!

@o würb er wol)l ber bofen £ufr niemal)len wieber|trciten

;

Unb affo ben Q5egierben nur ben frepen Sügel (afien, (fafl

.

2£en ir>n@Ott mandjmabl niebt ein €teuij btejj aufbie@d)ult

«

©er (Stolpe würbe leidjtlidj nidjtftd) lernen felbft erFennen:

Sin <&Mt*£inb aber meljr unb meljr in fein Q3erberben rennen

<2Benn ©Ott niebt eine Südjtigung mit tynen vorgenommen,

©ajj jenerjum Srfänntnüjj mujj, unb bieferju@0^ fomiw

8.

©rum greift boer)! greift bocr;nacr;bem£reufc mit allen bei)tt

&anbcn!
3l)r fef)t ja, was cucf> felbtge* por ©utt* pflegt jujuwenben

:

3um erflcn füb.rt e* eueb gamj ab pon biefem ^Qelt^ctümme!

#ernacj) fo ift e* audf) em 3ug ju eurem ©0$^ im £immcl.
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L«ITl fiUl((5Ü)lllUl <)l WCylllDUUll) |-2ifefict)on^rcr Arbeit nun mit Sreuben tvieber famen,

I
(Erefccntul

Evangel. Luc. X. v. \6.feqq.

lö wenig es ein ^otentat auf@rben fan »ertragen,

IBenn iemanb fid) an ben, ben er abfd>icftc, wolte wagen

;

's£o t>oc^> a()nt es gewif; ber>£)crr bes£imels unb Der grben,

3 am gleichfalls ein £egat öon iljm beleibigt folte roccöcn.

2.

2it»tc ©efanbten ©OttcS nun aud) (Efaifti jünger waren,

I) follte fvei)lid) fclbigen fein Scib biet wieberfabren

:

eil aber bieg bod) nid)t gcfd)ab, was ©Ü$S: bat anbcfoblen,

) lic|j er es burd) feinen ©ofon nod) einmal)l wiebcrboblen.

J 5 :r fprad) bemnad) mit allem (Ernft jubenen, bie^ lebten

:

y S er cud) l)6rt, wenn il)t prebiget, ber wirb mid> fetbet boten

;

=

S er aber eud) Mrad)tenwiU, ber wirb aud) mid) t>erad)ten,

l b folglid) ben, ber mid) gefanbt, fclbjt $u verachten ttad)ten.

* lie alfo nun bie ©icben&tg bas alles r-orgenommen,

9»otju fic ein)teil ben J8efcl)I \>om #§rrcn uberfemmen

;

ilib mit red)tglüd;lid)em Erfolg irjröfotfo i>crocj)tct batten,

Zweiten fieibm aud) atsbenn l)ien?on Bericht abjtatten.

©0 gar tic $cu jfel untertban : 2US bie balb mujten finden,

<2tfenn wir bcin2tömad)tS;PollcS <2Bort nur pflegten anjujicbcn»

6.

®cc «£€9191 cfrote&me hierauf: ©asift woblaHerbmgcs

gBaSgrojjcS, was il>r »or erweljnt, unb warlid) fein geringem,

<Öa§ ibr öon ben $$efc|Tencn bie ^euflfel ausgetrieben

:

2Wein,bas i)tbargcgcnnid)ts,was id) wujr auszuüben.

/

C ! ba§ betrafbie Selber nur, unb nid)t ber Sftcnfcbcn Seelen, '

Sie (&atm fdjon gefangen bielt, wie id) nid)t fan bcrbcclcn.

Unb ben fal) id) als einen 5SÜ| t-om ^immet felber fallen,

<£)er aucr;, ba id) il)n nur bejwuug, jujurfc mujtc prallen.

8.

SRu.n fc()t ! id) f)ab eud) fret)lid) tnef unb grojfc $to$t gegeben,

5)a§ alfo nid)t£ bat wieber eud) was willen anheben

:

©ennÄrafftberfelben föntet il>r ja über alles liegen:

<2BaS es<md) war, bas mujtc balb ju euren güficn legen.

9.

3btburjftet aufbie@d)tangen fclbjtunbScorpionen treten,

Sie nid)t ocrmod)tcn, ba|5 ftc eud) mcl)r einen ©cbaben fluten

:

<2Benn alle fernbliebe©ewalt, bie au cud) weite fefeen,

\§\i$) fud)te $u bcfd)abigcn, feilt cud) bod) nid)ts wwfcen.
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IO.

©arübcrabcrrjabtirjteucbfofcbr nidftju erfreuen,

£)a§ euci) bie ©eifter untertban, unb and) t»or cud) fiel) fd)cuen

:

§rcuteucb, v>ietmcl>r,baf?, wie erntest üulefet Fan übergeben,

3m Fimmel eure Sftafjmcn fcfyon bereits gefcfyricben tfeben.

i.Hebte.

: 3e Sreube, vocfcJ^c bajumabl t>ic jünger (ie(]*en fpüren,

j®a fie i()r Snangclifcf) Slmbtmit duften funten fuhren

;

3ft an ccd)tfd>affncn ^rcöigcvn nod) I>cutc jii betnerefen,

^enn fie bie gar;l beglaubigen vermögen ju üerftärefen.

2.

3Benn ©Ott $u ifyrem ^flanfjen giebt fein frdfftigcö Qtbewn,
©o werben fie Darüber wol)l fiel) rcd)t im ©eifr erfreuen

:

^obalb fie fcfyn, ba§ nur il)r§lcif?nicljt leer pflegt abzugeben,

t^o fonnen fte©D$L
$nicbt genug bafür mit ©anef erhoben.

<2Bie werben fie ftdj nidr)t t-or©Ott froloefenb nieberwerffen,

<>LBen fie ba$2Bcrd; bcöJ&crren nid)t mitCSeuffjen treiben borffen?

S)ie Saft wirb iljnen rccf)t jttr Stift, bie fie fonjl tragen muffen ;

3nbem ein gutter Sortgang fan ^c große Will) oerfuffen.

4-

Itnb fo ijt eö aud) allerbingö : wenn fie juwege bringen,

©afjaucljbaes belle Siel)tbcßSSortö felbjt burcl) bietftacljr ntuf
bringen,

föafjbei&t: ^BennbieUnwijfenbenjubcm$rfdntnü§ fommen,
(Somufjcö eine Srcubcfcwn, wenn ftcfo jugenommen.

@o feljr ba$ einen Scljrcr wirb in feinem $er£en qöälcn,

•ißenn er baib ben balb jenen fiel)t bes regten S&egg öerfefjlen

3c fo erfreulieb wirb aud) bat in ^Babrbeit fepn $u nennen,

3Benn er wirb einen3wnben jurecl)te bringen fonnen.

6.

@ogrc§(icr) fernen £aftcrnnacl) ein (Sünber anjufcljaucn,

Sergleidjfamfobegrabenliegt/baf; einem mochte grauen:

(So gro§ Vergnügen fan e«s aud) l)ier einem ^atban geben,
,

9&cnn fo an ^lann bes^obes fangt (jinwieber an $u leben.

7-

Ö! wie erfreut finb fie boeb nicljt,wenn fie au£ (Satans fRad).

S)ic mit QScrjwciflung regenben frei), lofj, unb lebig machen!

u

'üJiit einem 2l>ort: 93on $crf?cn frol), wann fie mitibreii ^el;tt

®cm Teufel vielen 5lbbrucf) tl)un, unb ©Ottce Oveicl; ücrmcbifc

8.

<^ßtc fonnen fie mit rubigem unb freübigen ©ewi(]"en,

cjBenn fie fo viel ju©Ö 1^ gebracht, ibr£ebcn niebt bcfcMüffr

»

Unb was bat größte : fo gc()n fie annoeb aus bicfcmScibe,

211$ fromme £nccf>tc bermal)lcin|t ju ibres #£rrcn $reubc,
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ItoaAtjcbntcn^racbmonatb/

9ftarceütam.

EpißeL Rom. V. v. 1. [eqq.

:x Zttt. 1.

a:
^Sl2t ^aulus aufben ©laubcn cinft ju rcben war gekommen,

:: \Q^dö war nicljt (cid)t(id) was,was er nicht l>dtte mitgenoriien

- ; ^^ubem er biefen £e()rpunct recht mit3lei§ war burdjgegan#

l b fo «EldttC/bap man wol)( nichts befferö fan Bedangen, [gen,

2.

Unb ber ifr cinfeig unb adein ber Mittler hier ju nennen.

iufc€ jcigte ncbmtid),was ©efralt im ©laubcn unfre (Starde

;

ta 5'r mache uns por ©Ott gerecht, bod) nicht obn'unfrc <2Berde

:

:;::$ iewobt aud) biefe macb>ns nid)t, ba§ wir für@Ott beßünben:

5 ;o wir auf£#ri|ti fein Sßerbien|r nidjt fclbe formten grunben.

i
}&, fDcffcn, \>a nid)t (eidjt ein Sftenfdj gu etwa« ftd) cntfd)(ü&te,

tiK, 5:r einen *ftu|en nicht Rglci<$barauSjufcb6pffcnwüfte;
c

;. C v mie§ er, was ber @(aube hier an £#riftum aud) vermochte,

lbbie@cred)tigEeitfur@Ottt>or ©uttesmitfid) brachte.

4*

§ fagt : ba wir nunmehr gerecht ftnb worben burd) ben©(auben,

£ ) wirb uns bas,was uns baburd) gefebendt wirb,niemanb rau

ben:

£ i

r(re{) ben$rieben,we(d)cn wir,auS (auter @nabcn*@abcn,

5 ird) unfern £€wen 3£fum££ri|t mitQ^Ott iuvöimcl r)aben.

2Iufbe|TcnQ3orfprucbtv>irganfefrol)ju@Dttunö nahen fonnen;

©et uns, wenn mir im ©laubcn nur t>or feinem ^ftton crfdxinen,

£)en Zugang ju bem ©nabcn«otul)l niemab, len wirb verneinen,

6.

3nbiefer ©nahe mögen wir ganfjfejtc bleiben fteben,

Unb, tapferen ©olbatcn g(cid), nie t>on bem s
")>o|ro geben

:

tlnb traun ! wie (offen wir bauon aud) cinen^ebritt nur weidjen ?

S)a uns©Ott nach, erljaltnem ^ieg wirb eine <£rone reidjen.

<2ßir rühmen uns ja fd)on bereits", weil wir aUbier noch) (eben,

S)er «öoffnung jener ^crrligfcit, bic ©Ott t>crl)cifr ju geben

;

©od) nid)t nur beren,fonbern aud) ber^rübfal,bie ©Ott fd)icfet,

3Rlt biefem «ürojt; baj? fic jwar brudt,bod) niebt ju iöoben brudet.

8.

©enn, (a§ es fcpn, bajj wir Pon nichts a(S (auter £epbcn wuflen,

Unbnocbfo üiel Verfolgungen uns unterwerffen müften;

@o fonnen wir mit s)iau(o bod) ju fagen uns erfübnen:

©a^ alles benen gvommen bier jum bejten müjfc bienen.

@S wirb uns allen wiffenb fenn, was ^rubfaf mit fich brinaet

;

Obbicfe gleich ein harter Ütami>f,ba mancher gnuafnm ringet,

©0 wurdet ftc hoch bic ©ebulb; bic macht in allen ?fiothen:

S)a§ uns tein^ch,mer^,fo grofj er ift, tjcrmogcnb i)^ ju tobten.

3 i
io, Unb
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UnDDicmacfttunSbinwieDerum jurecbt erfahrnen acuten,

©ic fd)on r-crflc&cn, wie man fiel) jum Streit foll juberei ten

:

<2Bic einer nun, t>cr fieb nerfucftt, »on SSraoj ju $ag* fteiget,

(go ijtS aud)bei) Den ©laubigen, wie Der Sfpojtcl seiger.

ir.

S)urcb, Die Srfabrung wirft ein Genfer) nid)! nur ein gutterßriegcr,

2i(S aud), wie tiefet felbcr (ehrt, in allen Dingen fluger

;

S)rum, l)ätt aud) einen (Ebrijren hier tief
s
,£6fcS gleich, betroffen,

<2>olä|til)n Die @rfal)rung Doch Daeormclguttes b.ofen.

f2.

QBer aber ftiefc Hoffnung fidr) jum Sincfer wirft erwehren,

S)em wirDS aud) ntdr)t an ftem, reaä er bat $u gewarten, fehlen

;

«öci) ftiefer bat ein j'eglidjcr ften frohen'iPiiitb ju fajfen

:

©a§fie ihn werbe nimmermebrm ©d)anDen werften lafien.

13.

£)a'@Ott nun unfer "Safer ift, wie feiten wir nid)t trauen,

Ünft als fteffefben £infter nicht auf feine £iebc bauen ?

©ic bat ftd) ja in unfer #er£ fo pflegen auszugießen

®urd) feinen gurten ©eifrftaß wir iljn wiefter lieben müjfeit,

£et)rc. 1.

^» Üvubfalen finft im Anfang jwar ften ÖSafeefa gleid) ju nefien,

IS^Sie wir fo wenig, afs wie Die, alsbalft crratr)cn tonnen

:

r .», ^. . . ..... ,. .... ...-,, ...w ....»•.•., ......... ....,../... mnnni
Snöcftcn, wenn uns felbige gleici) noch, fo feltfam fd)cinen,

©0 i)t watyrljafft ig alles gurr, was ©Ott $ttt mit ften ©einen.

2.

2Benn@Cttnicr)tftenöerfobrnen©or}nmit^)iingerö^ot()9

fernlagen,

©0 batt ifjn Das Verlangen wol)lmm Qktcr nidjt getragen

:

ooabermu|leril)muorbcrften^roft?i\orb boljer bangen,

.SHird) Dies iÖcfrb^ungttöJHittcl il)n 3ur SXücft'ebr anjufrrengcn

3Bie fonjt Das (Ereufe nicht nur ein £offc, Das in ftie qt>erc gct)et,

2fls aud) jugleicb, ein'fold)es bat, Das in ftie #6be (rebet

;

@o tcbrt DaSdrcur) uns niebr allein, Den$ocj)murl) nicDerbriicfci

2lls aud), ftie £ülflferwartenfte, Das $Jug in #immel febiefen.

4«

Unft wie ein Sacob ebernid)t ften (Seegen Dort erbiefte,

S$t| ihn fein 3>arcr3faac mit eigner «öanft befriste;

©0 tonnen wir aud) eljer nid)tbic>£)imelS*<Srene Wegen, (gi

$M|i<3>ottcS#anD uns t>or begrei jft,unft peef't,wie fd)wer wir iv;

f.

£in <33aum, Der allm fruefttbar i|t, Den mad)t Die beenge Jrüdjti

<3tit weld)er er befeftweret wirft, gemeiniglid) 311 nid)te ;

@o ifrS mit ftenen, welcftc nur 0011 glitten $agcn wijfen,

®ic werften lcicr)rr>Dn einem ©türm ftesllnglücts umgeriflen.

6.

SBic aber @olb unft (Silber man tior muß ins #eucr' werften,

£b es fo einen (Slanfe befommt, als wie es wirft bebörffen

;

©0 mu£ Die dreut)es*@lutl) in uns Die ©cblact'cn r>or öcrjcfjre

?lls or)nc welche wir aewi|j annoer) ganf} unrein wären.
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Denn, wo wir anberS (Ebrifto ()ter recf?t aljttficl) werben wollen,

Bo werben rieben ^ünfcenglcid), uns prägen laffen foücn

:

benn fclbcn bringen, wie es l>eifr, bic roicbcrl)oltcn £5d)ldgc,

Sie auc^ ber
L£rübfals*£amcr uns, erft i>k Ocjtalr juroege.

&
inb wi£ ein ©djiflfrooftl aufbeut Stteer bcftdnbig müfte bleiben,

Kenn anbers es bic 2Binbe nid)t in <£afcn wollen treiben

;

Bö iftS mit benen QBinben aud), bic aus ber $rübfa( rochen

:

iöen bic nicj)t vüel)tcn,wcr. würb einft bie^fort bes £imelS,fcl)en ?

SRarccfltam.

Evanid Luc. XL v. 47.fiffl*
I
£er*. ,-.

r.

!fö*3 batf> ein ^arifacr einft ben ££rm jum^ittag«^|fen;

.Wt Der ba nun fam, unb ftd) üorber $uwafd)cnnur üergeffen:

=^0 wolte bas befagt'e^iitl) niebt wenigSBunbct nehmen,

m glcicbfals fieb fcin@aft bjcrju nid)t pflegte ju bequemen.

2.

'

'^rum bas war, wie wir Pon ber iSdjaar ber QM>arifacc (efen,

<
:n üben t>on langen Seiten ber beliebter grauet) gewefen

;

jnb bicfeS traten fte barum, weil iegjid)er gebaebte

:

-; redeegnung, wenn einer ftdpon auffen faubetmaebte.

3.

Dafiengber u'ebfre £ci)lanb c\n bicrauffou il)tn ju fagen:

Umdufcrlid;eDMntgfcit woft il)rwol)l Vorgetragen,

«hingegen baS oit^enbiyc, als nelwifid) euer ^erfee,

SDaS ftd) mit VünbetvöVotb bepedft, i\\ annoeb üollcr Vcfywdrfje.

.

2Bic er nun if)re ^eudfjefco unmoglid) Eonntc preifen,

Vowolteribnen tclbigc mit allem £rnft ücrnxifen

;

iinb jwar mit einem barten 'ißel), t>a§ fte einft foltc treffen,

2ßcnn fic iwcb ferner, \vk bifjijcr, ©Ott würben wollen äffen.

£>a§ fte nun aud) biejenigen $u fenn l)ier mochten fc^einen,

Sie es mit benen, bie fein dBort oetfünbigen, gu tt meinen

;

<go pflegten ficberfelbcnnod) im.^obcjugcbencfen,

Unb il)iien noeb in il)rer.@nifft ein gl>renmaf)l ju föenef<n.

3)od), weil fte bie QÖerffarbenen nur fo $u eljren wuften,

Vlnb bie nod)2cbenben gar Diel üoniljnen ausftebn mufren;

Vo rieffer aus : 58$ eud) ! bie ibr bk ©raber ber Q>ropl)eten

(00 baut, bie eure ^>dter fid> niebt fd;eueten ju tobten.

a/

\VJunwo(tibr jwarmitbiefer^r^at 51t eurem 9\uf>m bezeigen,

Da}; il>r ju lold)cm ^reoel niebt tl)dt euer #crke,ncigcn

:

Jl)r gebetw, als wäret il)r niebt fo, wie eure Q3dter,

allein, fragt bas Öeroi jjen nur, bas irt febon cur Q3crrdtber.

.

3t 2 8. 3f>r
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3br gebet benen wofyl nfc^tö nad), fo M'el idj an eud) mcrcfc;

S>nn i(>r bewilliget ja nod) in eurer Leiter 'JBenfe

:

<21>ie bie bie £el)rcr töbtetcn,fo tlwt iljr aud) begglcid)cn,

Unb bauet iljre ©raber nur, bie £a|lcr anju|lreid)eu.

9.

£)rum fprid)t bic2Beif;l)eit©Ottc£ felbjl : tej(j will ^ropljeten fen*

Unb aueb 2Ipoflcf, wcld)e fiel) ju ihnen füllen wenben

:

(ben

£>cm allen aber ungeadK, wirb man fie bod) wrackten,

Unb ju Perfolgcn, ja wol)l gar fie ju ermorben, trauten.

10.

<2Bcnn if>r nun biefetf werbet tbun, unb eud) fo, wie bie 2llten,

Q3cr|teb bie Q3äter, bie por eud] gelcbet, werbt \>crl>alten

;

(£0 ifl tcin9I$unber,wenn oom£)£rrn bcö «öimelö unb beerben,

£uid)cin*£tralfe,bicrcd)tgrofj,wirb auferleget werben.

ii.

£ö ifl bat fdmmtltdl)e @efd)led)t pon etidj nicf)t auömfdju'efFen,

QSon bem ©Ott ber >))ropl)etcn $Mut fd)on wirb ju forbem wi||*en,

©aä iemabltf nur »ergoßen i)t, feit bem, wie er erweget,

£>er ©runb ber er|len Oüelt gelegt, unb fiel) ein ^cnfd) gereget.

IZ.

3>a« Q$fut bes ftbetö ifl fo gar bjerbon nidjt aufgenommen,

^i§aufbcn3acl)ariam feib|l,bercinmal)l umgefommen:

^(g ben man jwifd)en bem 2ücar unb Tempel nid)t i>erfd)onte,

3nbem manbefteti Srommigfeit mit nicJ)tf aW SÖlut belohnte.

13.

SUlttät fie alles befien nun jtd) rooM erinnern mochten,

Unb [q an ba$, \va$ er gefagt, um fo pielmcbr gebauten,

Qsprad) er : ©aö33lut,wa5 eur@efd)led)t lief auf bie£rbc falte

S)aö werb id) forbem bermableinil/Wte er fagt,pon eud) alten.

£er)re. u

|Q5 gieid) baöSMut, wa$ el)emal)te Pergoflcn warb auf£rbe:

wi^omganfeen3ubifd)en ©efcbledjt geforbertfoltc werben:
©0 will btemit bod) EeineSwegs ber lieb|lc #ei)lanb jagen,
2lles wenn ein ©ob.n be$93ater$(3d)ulb notl)wenbig muffe tragt

i.

£)a& aber©Ott aufgleisen @d)fag mit 3frael »erfahren.
Ö3efd)a()e, weil bie ixinberfo, wie ibre33äter, waren,
Unb in ben SBegen wanbelten, bie felbige gegangen

:

@onji bdtte ©Ott wobj ntmmermeljr biet über fie perfjangen.

Senn, ob jwar©Ott ben^ißfprud) t&ur, bem nid)tiii wieberfpr
£>a§ er ber CSatcr^tflctbat wolt an bm .ftmbcrn rädjen: fchei

©0 ifl bod) biefees Ijartc SBort nidjt alfo ju perfreben,

2lte pflege feine Srduung aud) bie frommen anjugcfjen.

4-

D nein
! wir baben unferm ©Ott was" btffert jujutrauen,

£)er ein gered)ter Siebter ifl,wenn wir ihn red)t befdjauen ;

Unb ba er bie ©ercd)tigfeit mit 'Ücty i|l felbfl ju nennen,
too wirb er anbrer ©üuben nid)t an uns bf|lrafcn fönnen.
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( i|kin#§rr, ber fcb(ed)terbing$ will nacl) bcn'2Bercfcn (o^ncn,

1 iö fcincß Q)ofen,abcr bod) Octf bcö ©cremten fd;onen

:

l jjl ein £§rr, ber unä ba^ nid)t wirb auf ben Äopff t>ergc(ten,

^ae gleict) an unfern Altern ctnfl a(ö fünb(id; war ju fd;eltcn.

6.

I Senn wir in ibren Saftern nur niebt fortzugeben pflegen,

C o fan er ja unmöglich unö mit beren $(ud) belegen

;

yein,wenn wir mit Urnen noebbiebofen <2Bettfe treiben,

< o fan aud) ibre ©traffatebenn bei) uns niebt auffenbleiben.

7-

rum mu§ man nacl) ben Regeln me()r ate nacb Crvcmpcfn (eben

;

ie,wcnnfieb6fefmb, uns wobl fein gürbilbfonnen geben:

er gutten aber wirb gewiß fein SJicnfd) ftd) borffen fd)ämen,

h i benen man ju aüer 3«t fid) mag ein 33ei)fpiel nehmen.

W am 5age fceö £. (Bewajuunfc
9)rotafti.

JE>/^/. t Petr. IV. v. lljeqq.

Ccit. l-

<Si2te ifl wob! fein geringer Srofr, ben ^etruö allen giebet

:

I %j/£)ie ()ier bicStfelt nur bruef t u.p!agt,t>erfolgct unb betrübet.

^&>M) ja ! fo t>iel aud)^ro|mngen aufbiefem9\unb ber srben,

i io fonnen fic mit folgenbev boch nic&t pcr9lied;en werben.

3br Sieben, fagt er, ibr müft eud) in alles fernen faffen,

Ünb eud) bic £ifte, fo eud) trifft, ja nid)t befrembben (äffen

:

Die eud), als etwas feltfames, nur barum wieberfdbret

:

2Da§ i()r berfuc^et, unb wie ©olb, im geuer werbt bewahret.

>
Verjaget niebt, freut eud) Pielmetjr, Daf ibr mit dbrifto (eibet

!

Ob tl>r gleid), wie ein SBelt^inb biet, ntdjt unter Üvofen weibet,

<2Bift il)r bod), üa$ w&) einft wirb^reub unbCCBonc wieberfabreru

£Bcnn fid) bcr#£rr ber $errliareit einmab( ro»rt> offenbaren,

4.

<2Benn eud) aud) btc @el)d§ige, bes SftabmeuS &£>rifri wegen,
S>n ibr mitJ>r£ unbfcib befent, DieKScbmad; fo(t auferlegen;

(So werbet t()r (formt eud) wo!)l ©Ott was beffers juerfennen ?)

:

3n eurem großen Ungclüct* bod; fee(ig fewn ju nennen.

Sta nur ber ©eift, ber fonft ein ©eift ber £err(igfeif unb ©Ott«*
Wit red)t fan beiffen, auf eud) rubt, fo aebtet feinet (Spottes

!

<21$irb bem t>on ibnen gieid) Diel *6obn als Säfterern erwiefen, •'

@o ift unb bleibt er bod; bei) eud) ju aller äeitgepriefen.

£>od) (eibe niemanb unter eud) g(eid) Ube(tbdtern,£)ieben,

Unb Berbern, als an benen man bas9ied)t bat auszuüben:
^oeb aud) als einer ber fid) will bie Straffe felbft erl)ob(en,

Unb in ein frembbes 2tmbt bier greift, bas ihm nicht anbefobfen.

3t 3 7.2ÖO
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7.

^oerminaberateeinSbriftjafolte leiben muffen,

@o wirb er ftd) gerinnen aneb wohl ju bcfd)eibcn «»iffeö

;

9ßtrD crgleid) nod) fo fcl>r »erfd)mdl)t, Dar ffer ftd) bod) m'd)t fdjd*

@0.'t aber aud) in fotci>cm 'Jall au ct)ven fid) bequemen, [men,

Senn es" i|t Seit, t>a§ bas" @erid)t an ©Ottetf #aug anfabe,

Unb üor mit feiner 3üd)tigung juerft ju uns" ftd) na()C

:

(E5o aber baö an uns gefd)icf)f, roie wirb es benen geben ?

Sie nid)t bcym€üangelio, als ©laubige, feft freien.

9.

Unb traun!. fober@ered)teFaum,wtcber 2/pofM fdjrcibet

galten wirb, ber bod) an ©Dtt unb 3£fum &£>riftum glaubet;

Sc wie will ein gottlofer <3)cenfd) unb ©ünber b.'nn erfd)cinen,

Scr@ott nid)t furchtet nod) r>erel)rt ? wer wolte Mi wol)f meinen.

•

10.

Srum,bieba leiben, wie es ©Ott bat fclber l)aben wollen,

Sie werben il)t*e©eelcif)m nur anbcfeblen follen:

Ser als ein treuer £d)6pffer fd)on wirb iljnen ©d)uft erweifen,

SSBofte in gntten Teveten it>n nur alijcit werben preifen.

JLtifte* 1.

|*xbj wenn uns alle Singe nur nacl) unfrem Tillen gingen

!

rao würben wir wabrbafftig wol)l gar wenig©uts wllbrin*

_ gen;

Senn ba ber nad) bem @ünben*5atl i|t fcl>r verberbt jti nennen,

©0 wirb es aueb nad) unferm Ä'epffunmöglich gelten Xönnen,

2.

©efdxbe baS, fo borfften wir t>ielleid)tgar vieles wollen,

Sod) nid)t nur wollen, als aud) tbun, was wir mit nid)ren follen

QBtrtnocbtcn (eiber allcfammt nur in ber 3rve geben,

3Benn berMagnet nad) unferm ^ol bes <ä3illenS foltc freien»

3-

-2>on biefem aber (äffet ftd) fein wahrer (Ebrift regieren

;

Unb wenn fein <2öillcmand>mal)l )abcn ©cepter wolte führen

0o fd)ldgt er, fo ju fagen, i()m benfclben aus ben Rauben

,

Unb wirb allein nad) ©DttcS lll)r frets feinen Seiger wenben.

4-

SaS Formular, baS uns ber Q&tt im 33etl)en t>orgefd)rie6en,

£dfl ftd) ein jeber ©laubiger bifj
c
bato nod) belieben

:

Sein 2Bille, fpriebt er ja, gefcbdl) bei) nod) fo oief Q5efd)werben,

yßic in bem Fimmel, alfo.aud), fefet er Ijinju, auf £rbeu.

3fr uns ber fiebfre #et)lanb felbfr bierinnen Dorgegaugett,

D! fobegebre feiner bod) was anbcrS anzufangen!

SennM er cinf t ben bittern Ä'cld) beS (EreutjeS trinefen folte,

@o wolt er einijig unb allein baS, was fein Qkter wolte.

6.

^teernununfer^ateri^unbfolgfid) wir nidbt minber

3n £«£#0 feinem lieben Sol)n aud) beiffen feine Äinber;

So werben wir als .« inber aud) ibm m gebord)cn wiffen,

Unb feinem Tillen ganfe unb gar uns uutcvwerifcn muffen.

7. 2B
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U ber miU baben, follen rote ju tbun uns auc!) bequemen
f

' illcmablbasGreu&gankgcrn aufuttfye vsdjuitctn nebmen

;

)m in allem, roa» er uns befiebU, gcboriam jetgen,

l)iefjcrunSfogarmitil)madf©olgatt)a felb|t feigen.

8.

.
tetunS©$anbe,@pottun^d)mad) pon allen 9)?enfd)en Uu

Jollen »vir Dem ungeadbt gerinnen uns beweiben

:

(Den,

ntraun! wer feinen -ißillen flcts in @Drrcö -2Biüen flfflct,

I fagt aud) l)iet ju feinem©Ö$$ : er tl)u, was i()m gefallet.

9.

4 er uns aufbas Ätancfert^ett, wie bort ^teEiam, roetfifen:

Serben mit bod) gegen tl)n uns nid)t bcfd)n>ereu borjfen :
[rem

ßj mögen b as mitguttem Diedjt aud) l)ier jum-lBal)lfprud) fufc

[ SE S ©Ott tl)ut,bas i\\ mol)lgetl)an,roas und aud; mochte rubren.

f
10.

[
ttimt eruns alles, roas mir aud) auf biefer SEßelt befejfen,

'Siafiet uns bod) ben QScrluft beS geitlidxn oergeffen;

I
so >n mit £iob preifenbe, aufDie ©ebaneten fommen,

| fagt ; (Segeben Ijats bcr££rr, ber££rr l)ats aud? genomen.

11..

r summa, roas er über uns aud) enbtid) roolte fd)icfen,

5:eid)en roirbod)roilligbaribmunfren breiten Outcfen:

$; galten, wenn mix aud) ben ^ob erbuiben mü|tcn, fülle,

4lr
s
fagen ; fomme, roenn bu seilt, bein 2BÜI i|*aud) mein Spille,

21m neunzehnten 33radnnonat()
211* am%w ktä£ ©ewafii unt>

9>rota|lu

Evangel. Luc. VL *v. ij.feqq.
£e>t.

^02( 3^fuS red)t ein Refftet bieg mit ber gelehrten &an$m
ti^^b'as .iöunöer ! i>c\§ ftd) o|ft um ihn fo ütcici)3tcnfd)cn brim*

(gen;
^'crofrbjeroonbepmguca bort ein flar Örempel lefen,

llnb jivarbaber ülponM -iBal)I Pollenbet margcivefen.

2.

2((S nun Pon ber, mic f.ljon gefagt, \>a$ <£nbe war erfdj jenen,

^0 ging er alfo nad) ber Seit ben ÜÖerg bcivib mit il)iien,

llnb mar alsbenn ins frepe Jelb aufeinen ^Mafe getreten,

2JIS meines ebenfalls mit il)m aud) feine Ringer traten»

Rabies gefd)ebn,fofambasCßofcfgemi§ in grofjer Stenge,

Q3on 3uba unD Serufalem, mit jie&mn'djtn ©ebrange,

3a aud) fo gar oon
c
$i>to fclbft unb (gibon ber mit £au jfen,

S)ie bepb am 9)?ccr gelegen finb, alsbalb ju ifym gelaufen.

Unbbiefe roarenmeijrembcilsibn anjufyoren fommen:

3cbod) besiegen nid)t allein, cilSaud),meil fic pernommen,

S?a§ er berglcid)en3eid)entl)atbic feinen ju uerglcidjcn:

<&o motten fie feilet fepn von iljven Ävancfl)eits?©eudben.
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f.

^un war bie Hoffnung, bie fie bier auf ilw gefefeet batten, (ten:

Qlud) nid)t umfonfty* ging bie diu- nad) Jjcr&cnöwunfd) üonftot*

Senn bic pon bofen ©etfrerri por nur würben umgetrieben,

©cnajjen fo, ba^ l>w niefet mc(>r in if>rcn tetbern blieben.

6.

<2ßic fie nun fabji, wtö biefer 2(r&t bor 2Hlmad)t (icfj pcrfpürcn,

^egcbrtenficbetf £leibcä@aumv>on il>m nur anjurubren
-

.

OJBcil eine fold)c 9Bunbcr*£rafft t>on t(>m ju geben pflegte,

(Die alle bcilte, wenn er glcid; bic #anb auf fie nid)t legte.

/•

Sodj, weil crwuftc,bafc ein ^cnfdj, wie offt pflegt $ugcfd)cbcn,

5luf jeittid) ©lücf unb <iBo()lcrgel)n gemeiniglid) wirb fe()en

:

©0 fonnt er in bem $lbfef)ti aud) unmöglid) langer fd)wcigcn,

§r muftc bic ©lücffecligfeit, bic immer bleibet, jcigen.

8.

Unb barumfing er audj nun an fein 2lugen aufjubeben

3u feinen Süngern, wcld)cn er nid)t f)vcid)tl)um weite geben

;

§r fprad), bod) gciftlid) ju pcr|rcl)n,wic feclig fönnt ibr l>ctftcn

!

2ile Sftmcn, ba il)r (530ttc8 Oteid) fo gar tonnt ju cud) reiften

!

9.

<3ßic feclig ! fäbrt er weiter fort, feub i()r bod) nid)tm ad)tcn,

X^aibmad)bcr(Äcrcd)tigfeitred)t bungrig pflegt ju trad)ten.

©0 fcl)r cud) bungcrt,fo werb id) bod) curcnJöungcr |tillcn,

Unb cud) mit ©intern, bic cud; wohl rcd)t fättigen, erfüllen.

10.

3a, folt audj eine^rdnen^ad) autf euren 2lugen flieflen,

^0 werbt il)r t>on ben ©eeligen bod) nid)t fcon au$jufd)lic|fa

Senn, ob il)r l)icr gleid) weinen mü|r, fo werbt il)r bort bod)ü cn,

Unbeud^im^immeleincSufi, tiic ewig beißet, mad)cn.

n.

Unb wenn auf foldje <2Bci§ cudr> aud) bie 3)ienfd)cn baffen fol 1,

©af fie cud) uid)t mebr unter fid) binfubro leiben woltcn

;

öü moget ibr bei) allen bem ben froren IBiutl) bod) fallen

:

Saj; ©Ott im Jjimmcl cud) nid)t werb auö feinen #dnben Uta.

12.

(3d)i(tman, iawcld)eeinodjmcbrifr,pcrwirfftman euren ^at

$11$ einen ganfe
s
33ofjl)afftigen,nrit eurem ganfecn@aamen \m,

Um2^)ri)iiC18illen,fob6rfftil)rcud)bennod) feclig fdjdfecn

Senn alle biefe ^d)tnad) weif?@Ott mit Sl)rc ju erfeken.

13.

.Sv6nnti()rcud)nunber (3>ccligfeitfd)on jumborauä getroftc;

Sa irjrbed) nocbnid)twincciicbfci)bbiebcnnablcin|t£rl6f u:

©0 freuet cud), unb fdjopffct 3Jiutb, in $Jnfcbn ber üödobnuii,

Sic too^ w^t 9r0& öcnn cg »f* !
a*W ^immcl eure 3Bol)nuii.

Htfyvc. 1.

f^$3«
groß unb mdd)tig aud) bic 3\cidj auf£rbcn fet) ju nien

;

T^r^o wirb t>on benen feines bod) fo \>ict uneS geben Fönn 1,

$116 jenes üveid), waö ©Ott ber «ö^rr, alö QSatcr, einem iet 1,

Der nur fcm£rbcnicbt»crfcherljt,im£immelb.at bcfd)iebi.

3. M
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üb batt ein 3flenfd)biegan&e<2Belt mit if>ren £omgreidjen,

•

« omüftcnbod) t»tc tcvt>tfcf)en öem Dvetd?c @Ottcö roetd)cn:

W 'Jassir aUbier für ©lucf unbSbrunbüveicbtbum aud) bef»?**»/

m ( io pflegt bod) alles mit ber Seit f«& einmal)! abjunufcen.

3-

mi« mufj Der grofte ^otentat in ffeten gurrten febroeben:

. b il)n nid)t cinft ein anberer roerb ausbem (Sattel beben

!

'enn, ob gleit!) einet beute noebben @cepter fönte fübren,

sofanetbennod)£anbunb£eutofft morgen fc^on verliefen.

4.

*ier roirb einSWcKbebencfteö nur ibr @terblid)en auf £rben,

< Sie offtere biefes nic&t gefd)id)t, )mtt i()trt felbft unetn* werben

;

Mbejfen folt aud) ein 3)tonarc&wn allem Dem nichts rot fien,

i roirb er, wenn er ftirbt, fein Sveid) bod) anbern loflen muffen.

f.

1 aber fiel)t ti bort nidjt aus : S)aS Steid) bat einft \>k Aromen

Tib ©laubigen in jener
<2Beft von ©Orte* #anb befommen,

Sirfft un6bergleid)en©ütter$it,bie nimmermebr vergeben.

1 ib roenn aud) alles untergeht, fö follcn bk befielen.

6.

'

'crt ift baö 9\eid) nid)t anjufebn nad) menfd)lid)cm ^ebünefen

:

, 1km es feinesroegö be|tel>t in Sifen ober £rinc?en

;

'jillunöber #§rrmit 2£olU$ jroargleid) einem ©trobmbort

tränefen,

:

io roirb ein£l)# bed) an t)k gujl ber2Belt niebj botffen benefen.

;r

7.

D bort ift nur @ered)tigfeit unb <2Babrl)eit anzutreffen

!

©a einer nid)t mit ^alfcbbeit fan, roiebier, ben anbern äffen;

9ßenn einem lauter Unrecht l)ier obn tlrfad) roieberfdbret,

3e fo roirb ibm an jenem ^:ag fein Üvecbt bod) nid)t »erteilet:

8.

2Betm einer bt'er nur geinbe bat, bie feiner gar nid)t fd)onen:

@o bat er bort ein §riebe*£anb, \>a er fan fieber roobnen.

Unb ba bat er mit feinem tnebr ju fämpfen unb ju friegen.

^eil0atan,2Belt,ja5leifd) imtfölut/bort mufj ju^oben liegen.

9.

3a muft aud) mancher in berSBeft nur arm fetm,b"unger^roeinen,

0o foll il)m eroig einftbafur bie $reuben*0onne febeinen

:

Unb roenn er l)icr gleid) ba?ben mufj ; fo finbt er bort bod) @aben

:

25a er fan einen Uberfluf t>on allen gurten baben.

UT> V5" wio <<*"> <JT> <S7> </r> VT' <J7> vr* <J7^ <-*^ "&' VT* <*> <-^> '6* "-^W «<^> <^> <^"> <J7*

Olmpanfjtgften 33ra$monat{)

Ülö am Sage t»eö |h$abf^©t)lmiu
Epifiel. ]ud&. vers. 17. /p^.

«Cejrt. 1.

jjÖ $! roas bes ©eiftes©Dtteg ift, ba$ roirb, roie ju ermeffen,

j|K Bön eincnvD)Jenfd)'e,ber nod) ntd)t ctneuret,balb öergeffen:

^Obibmgfeti^ bieg oon anbern febongenugfam i|t empfol)*

00 mu| man es bijjroeilen bod) nod) öfter* roieberl)ol)len. [fen,

1 *. Unb
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2.

UnDDtcfeS hatte SuDasnun wd&tmlnöet wahrgenommen

:

©ttifn, Dai Dies nid)t Den ©laubigen tnoc&t aus bem©me tonten,

Stfas fo wohl Paulus' ehemals als Petrus bat gefebrieben

;

©o war er bei) Der 2I3ci|Tagung,Die ficgethan, verblieben.

3.

3hr,meinetieben,faget ergabt nicl)t in3Bmb$u fd)lagen,

<3Baö Die 2lpo|tel unfer« #€rw in Den vergangnen £agen

gu eud) gercDt, erinnert euef) Der <2Borte, Die gefebchen

!

SBas ihr gleich nicht jc&unbci fel)t, Das werbet ihr nod) fefyen.

4-

£> ie fagten, wie ib> »igt; ju eud) : baf? 511 Den legten Reiten.

S>rglcid)em£pötter rourtwn fei)n,bie oon DerviSabrbeit fdjrciten,

Uni) nur nad) ihren eigenen, »ie roobl wrlehrten £uften.
t

S)cs bofen £ßefen$, fcblcd;tcrbmgs alsDenu ju wanDeln wuftem

f.

Söte finb ee, Die Da Trennungen Unti (auter Motten machen

;

rDie finbfJDte fclb|r Die grommiflfeit unb ©ottesfurdu verlachen

;

©ie finb es, Die als 3feifcf)licbc in öünben fmD begraben,

Unb aCfo ©Dttcs gurten @ctjl nid)t im geringen haben.

S)enn ihren Selben habet ibrgcwiflid) nicht ju trauen,

Sie haben feinen fcjrcn ©runb, roie feilet ihr Draufbauen

:

'JnDefifen, wolt il>r eud) erbaun, ttnD eud) aufetwas grunben,

*3o werbt ihr wol)l Den bc)tcn ©runb in £Jpti|to fclbfr bejünt 1.

8.

lltw Da borfft ihr nur Das ©ebau aufeuren (Stauben fuhren,
s
^,et) Dem nid)ts i|t als Jociligfcit unD üvciniafeitm fpüren

:

S)o d) habt ihr ©Ott auch ansuflc[>n, unö tljn \>or allen £)ingi

§u bitten, t>af er woll in eud) Die flutte 9tBe*cf vollbringen.
'

9.

Ijnbcjfcn, bleibet in Der Zieb auch gegen ©03:3: befranbig;

£-smad)Cud)nid)tbaSminbetlcr>on felbigen abwenbig!

pod)t nur an $pttfK ©nahen* Sbür, fo jteht fie eud) auch of 1

;

211S Die ein fold)eS wfcen eud), Das ewig t|t, la|t helfen.

Jlebre. 1.

fsSSte Der 5fpofte(3uDaS fagt, Daö mögen alle merefen, 1

^3)ie fid) öon uns nod) beut ju $ag im ©lauben wollenfo
Ob gleich berwopotter noch fo fiel Damalcn mod)ten leben, ('«:

<oo wirb es Deren Dod) nod) mehr, glaub i<$, ieijunbcr geben.

2.

SDtfci) bünefr, Die legten gelten finD bereits fd)on angegangen,

Q3on Denen Die 2lpo|tel einftm reDcn angefangen

:

"äBirb man Dod) allenthalben fa|t Dergleichen teilte finDcu,

^ei) Denen alle ©ottesfurd)t bei) nahe wiU verfdnvinben,

s8
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3.

C (äffen @Otte$gutten@eijtfid)wo[)( gar wenig treiben:

1«:
J öem Die meifien ^cnfcijen fic^> nur Pon Der SÜBclt berfebreiben,

A 1 b blojj nad) ibres «öerfeenö ©inn ju wanbeln ftd> beflieffen

;

W ( itf öa^ bofe SEßefcn ie|t butcljgel)cnb$ cingeriffen.

2Beit aber jeber Sftenfcb baju ijtpicf ju fdjwad) ju nennen,

Unb bieg auä eignet Äroffi unbs3)toc&t nid)t wirb Perricbtcn fonen;

©0 wirb er ©Ottes s
35ci)franb aud) wie alle guttc ©aben,

3uforber|t üor pon oben l)ct l)icr ju erbitten baben,

4. 9*

c de »{ei giebtö beren feiber ! nid)f, bie ©Dttes <2Bort perfet)ren ?
j

Unb ber mu§ aud) in uns allein baS $eur tot Heb erraffen

:

w i ;o trifftman einen Ort wobt an, ha feine ©ecten waren ? 2ltö wc(cr)cg warrlicl) offtermabfö in furfeem würb erfalten

;

. S ) nirgenbS ! benn wol)in wir aud) hie 2tugen werben wenben,

1 ( j (eben wir gerrittungen gewijj an allen @nbcn.

f.

^'t,folte gleich ein ieglic^er ein Tempel ©Ottes Riffen,

Sij! I b fiel) fo eines ^riefterrijums, bas geifHid) i|t, befleißen

;

r.<;v lebt ber aücrgrojtc^beilbod) unter Denen €l>ri(len

.

c
. leit arger, als im <£epbentl)um, in benen §leifckS;£üjten.

itfc c ictDannenbero red)t bebendt : <3Bte es in biefen ^agen
m s mmebro zuzugeben pflegt ; Ö ! ber mag in fid) febjagen,

.:: I D glcicbfalls hie Erinnerung gar wobt ju £ev(jen faffen,
'

,c©Ott Durch, feinen Wiener ibm jur'üBarnung geben laffen.

7.

lernt er gleich, um unb neben fiel) wirb fofdje ©potter feljen:

V. fofollbaS/WasbiefctbuU/bocb niebtpon il)tn gegeben!
^t t muf blo§ aufbas St unb Ö, ich meine Sbriflum, flauen,
to U fernes ©laubeng ©runb allein aufbiefen Schein bauen.

Snbeffenfoü bas nid)t bei) unö anheben auszugeben

:

©0 mu§ ber ©taube, wiehie Sieb, in Pollen flammen freien.

10.

903enn wir ben baben, fo fan uns bie Hoffnung auch nidjt festen,

©iefieb ein jeber ©laubiger jum Stncfer wirb erwcblen,

Senn, wer fieb aufbenfelben nur wirb jiwerftcbtlicb jlü^cn,

Ser fan aud) mitten in bem ©turmbes Unglücfö fieber fi^etv«.

ir.

OBenn wir nur bie 55armbcrfeigfeit,bie 3<Sfu$bat, erwegen,

©0 wiffen wir, ba§ fid) alöbaib bie ^Bellen muffen legen,

Unb wir cinmabl bcö £cbcn§ ^ort im £immef bort mti$m *

Scr, weil er ewig ift unb bleibt, mit nichts ijl ju pergteic^n.

Äf 2
5(m
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2lm 5tt>anf5tgilen 33racfemonat|)

ai» am Sage bet?£ ^afcftö <Si)iwtü<

<SDana,eIium ttne am Sage beg#,#crtw
ncgtlbt/ am 154. 231at

®SH§S-«£®SH®3

3lm 5tt>eounbsn>an^töilm
$5uüy<!8lmtt)/

2113 am£aa,e t>c$#etL 9)aulini.

EpifleL 2. CorintL VW. v. 9*Jeqq,
Cert* I

(f£r\ 2id)bem bte Sftaccboniev bte Siebe fo gebrungen,
f

S.SK-^a§ fc Öcc atmen £r;riften*(Sd)aac wobltbdtig bepge<™^
fptungen

:

<5o war wol>l biet Krempel frier fo eine
s

33afrn }u nennen,

^acfrwelc&erjtdjemieglicfrerfcfron f>dtte tickten fonnen.

Sfllem, baf bie Corintfrer ftd), wie bk, frierju bequemen,

Unb ftd) an beten SKilbigt'eit ein 23ei)fpiel moefrten nehmen

:

©0 batl) fie ^auluö : 2)a& fie bod) nad) biefem gleicbfaüö (eben,

Unb benbebrängten beutenwas jur i£ei)|teut wolten geben.

©amit nun bieg t>on ifrnen moefrtum fb toielmefrr gefebefren,

©0 bt«§ « f« mit allem $Iei§ auf ihren 9ieid)tl)um fefreu.

grfagt: wieibr im@(auben teid),unbjwar mit 9Jcd)t,fotit freien,

©0 fei>b aud) in ber £iebe fo, ber it>r eud) mütf befleißen.

4.

£)od), ba§ et be(to efrer fie toermoebte $u bewegen,

(so pflegt er ihnen €frrijtumfelbft$um duftet »orjufegen:

2lf6 welcfrer eueb in biefem ©tüci recht ifluotan gegangen,

Unb eud) amallercr|ten fratju lieben angefangen.

f.

3frrwiftbie@nabe3£fuja,bieer an eud) erwiefen,

Unb noc^ bi§ bato feine Sung aufStben gnuggepriefen

:

2ßaötfratereurentwegennid)t? S)erfelb|tt>om Jjimmelfoim,

Unb eud; $u gutt fo gat an fid) tik £ned)tev@ejtalt genommer

5>nn war et gleid) bet reidbffc #£rr im^immef unb auf&i tt;

(So warb et bennod) arm, um eud) in allem gleid) ju werben.

Unb jwar ijt et allein fo atm um eurentwillen worben

:

S)ajj butd) fein Slrmutfr würbe retd) betgamje töienfcben/örb i.

Stum frab id) mein 2Bofrlmeinen eud) frierinnen geben wollet

Unb eud) batju, weite nüi^licbift, am Pflicht ermahnen follen

S)a it)t ben 5lnfang nun gemacht in bem oergangnen 3afrre

;

<So fei) niemanb« bet bau ju tfrun, was er gcwolt, pcrfpafrre.

8.
CM
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8.

1

' 2 ie tOr nun etrt geneigt ©emütb" $um <2Boflen ba lieft fpüren

:

| taflet biefe« ferner febn, baö S£()unaucbsuPo[Iful)ren:

g »ielt'br fönt, fo gebt oon Dem, \va$ i^rt>abt,bencrt Ernten,
'

II ) unterlaffet feineswegs euef) beren ju erbarmen.

i dj tbut aueb biefeö obne 3»ang, baö Durren feo fyier ferne,

J 5 nn ber ifl ©Ott nur angenehm, ber willig giebt unb gerne

;

)l3
< Jobbern er bat, fotfyeilt er mit, mdbjüber fein Vermögen,

i > tommc mit 33atmljeri£igfeitbem 2)ur(ftigen entgegen.

10.

1$ aber ift bie Meinung nid)t : @ie affo ju begaben,
1:

,,i, jiicneDiul) unb ibr alsbenn nur
L
£rubfa( foüct f>aben

:

MV ein ! auffoldje 3Bei§ ift es mit nidjten $u »ergeben

;

üSnbiwecfge^öielme&rbabm; Stafjesfoll gleiche geljen.

11.

.
ier euer Uberftoj? bfo§ tyrem Mangel bienen

:

!ilbiefe$b«urungwäbrt,bi§einftcin gutteö^r erfd&ienen:

$ euren Mangel au# bernad) ibr Uberflufj erfe&e,

1hM gefcfcel), n>a$ ganfc unb gar bie ©leicfcbeit nic&t beriefe.

u.

tut wer, wie bort gefdjrieben ftel)f,tioe!j fo bieffamnrten wolte,
tt er öoe^ feinen Überfluß, roaä er aueb baben folte

:

?r aber wenig fammlete, bem roürbtgar nic^tö fefyfen

:

n foltc,wenn er anbern aud)ms giebt, fein Mangel quälen.

l

»9

Äe^re 1.

2(3 SÖollen Ijaben biefe wof)f noef) f>eut in gurten SMngen,

2mwelcb^ne$m#tlcicl)tlicf) feblt, nic^t aber htö QSollbrin*

gen:
Sas bleibet be\) ben meifTen au&" 2Benn fte waö@utä tljun fotlen;

00 freb.n fte frill unb fommen f)ier niebj weiter als jum Collen,

2.

3>r2Bi(l ift wob" l beo manebem gutt : Snbem fte biel öerfpredjen.

<2Bennä aber $ur Erfüllung fommt, fo will bie
c
Sbat gebrechen.

&s will ein ieglicfjer gern fromm, unb ein £inb ©£>tte$ beifien

:

£>e$i\inblic|>en ©elwrfamsftct) hingegen nicfctbefleifien.

3.

& lautet bes ©ottlofen Zieh btf? bato wob"/ noeb immer

:

3cb will mief) belfern ; £)ocb~ er lugt, er wirb'Sag'tdglicb. fdjlime&

£r ge(>t ben alten £a)ter*2Beg, ben er bifib*r ifl gangen,

Unb wirb fteb. wurtflicfc in t>ct^:r>at ju beffern n»dt>t »erlangen.

4»

\ftun ftnb bie^Borte freplicf) iety burd&geb"enb* fol$e haaren,
üDte ol)ne ©elb $u fauffen gel>n, unb nidfjt hie QJBcft wirb fparen

;

^Btr fagen unferm ©Ott wobl&u, wie wir ijjn wollen lieben

:

Unbaeigenmitben'äßercfenbocb!, bajjwirifm nur betrüben.

-Xßir werben alle ©Ottcä 5Bunb in unfern Sttunb ^war nehmen

;

JJur nid)t ein jeber wirb barnacb^ ju leben fic^> beqöemen.

tlnb ob wir alle gleidj fein -JtBort mitunfern Oljren l)6ren

:

^0 tbun wir boeb, hat wcnig|te, waö ©Ott ,une ha laft lehren.

Ä l 3 6. mein
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6.

SJüein, fo wenig bier ein 'SRcnfcb mit c2Bt>rtcn abjufpeifen

:

<S o wenig w'ejtoen wir bamit ©Ott einen ©tetlfjft erweifen,

<2Bcnn wir tlw aufben Sippen nur, unb ntc&r inuberfeen, fuhren,

£)as Ijcijt ; wenn wiri))taul;€()ri|'ren fei;n,ba fcinc^at ju fpür.cn.

7-

SDenn, ob jwar t>ie(, wie (£()riftu6 felbft in feines g[eifd)e6 'Sagen

©efproeben l)at, ju il)m££rr, ££rr, mit pollem SBtonö« fagen

;

*go werben alle bocl>, fprtdbt er, wenn fiemit anbem frommet;
2Rici?t meines Katers Tillen tyun, ins £immelreid; ni$t fomen.

8.

<S)ie 2Borre machen es' nicht aus
; ff mu§ aucf> bas gefebeben,

effias
1

einer fagt: weilbfogaufs^bunbeä #@rren 2(ugen fcfjcrt.

(Soll anber6 ©Ott fein Q3ater4)er& ju einem Triften neigen

:

<£o mu£ er feinen ©lauben il>m aud; aus ben 2Bercien jcigen.

& gtebr auef) biete, \>it biet tfmn, unb gar nidjt mü§ig fifcen

:

3br 2lrbeit aber i|l umfonfr, bie tynen nicr)t6 wirb nü^en,

3nbcm ft'c fo(d)e Singe tljun, baburd) ft'e nur jum (graben
©er ©eelen, tynen ©Otte6 gorn auf i()ren Äopjffclbj* laben,

10.

Sntxficn, ba niemanb fein^Imn eor©Ott bem#@rrn fan fc&mü*

S)er aud) fo gar baö innerftc beS >£erf}enei fan erbtiefen ; (den,

Co wollen wir t>ic(mel>r ganfj frei) mit S)aPtb bort bct'enncn

;

£>afj fiel; l;ie* fein tebenbifler für il;m gered;t tan nennen.

n.

Unb weil©Ott einem ieg(id)en nacr) feinen SBercüen fofjnct,

Unb weberbie^rbabenennod; fiebrigen perfd)onet;

«So werben wir bei) Reiten nod) bat 336fe müflTcn (afiTen,

Unb, fo biet moglicb, @utt6 ju tl)un, ben fefren Q3orfafj faffen

(goan^clium mtc am Sage beö £>. graneifei w
9>aula/ am 142, 331at.

31m t>rei) unb stoan$t#n
95ta&SRonatk k;

2(1$ an ber ?Qiüi\\a beteiligen Scannt*

Epifiel Jerem. L v. i.feqq.

Cert 1.'

SS3*9M ift?>en ein^rebiger nebtf anbem febonen 6fcn

2tud) einen göttlichen Sßeru jfwirb aufjuweifen babc:

@r wirb nod) cinmahl fo getroft fein 2(mt »errichten f «n,

2116 einer, bec burd; fdjlimme Svdncf es ficr> fuebj su errennen.

2.

©a6 (eljfe Eontc man wof)( nid)t t>on 3eremia fagen

:

2116 welcher biefer ferneren taft |id) f)ärte gern entfdjlagen.

Srlieff jafeineöweggbarnacb/^rfjol) »ielmebr bie QBürbc,

Unb achtete fiel; Pielju f$n>a$iu einer folgen 25ür&c,

3, 5eir
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3.

oM in eigenes 25eFcintnü§ faft uns biefeg beut(id) fetycn.

^nnbabc^#(£rrcnÄrtant{)neinmal)fenwar scfc^cfjcn,

i, jtalfofid) Verlauten lief: QBic er f l>n woltcfenben;

\0 f)at er feine Sugenb noci) Öatroiebi« einjuroenben.

\ 1 fante t>td>, fo fpra$ bei* ££«, ber ir>m t>teö angebeutet,

v ich, im ?)Uutcr4eibe bid) nod) t?attc juberetret

!

j fonbertebid) jafd)on at«J, cl> bu nod) warft gebogen,

\) fyajte jum ^ropl)cten bic^ unb Eeljrcr aueerfobjen.

r.

E rauf lief? 3eremias ftd), wie Sttofcö bort, »ernennen

:

l£§rr! #£rr! ich fan mid) baju $ti Dato niebt bequemen.

l1t
,HJö! tauge nid)t ju prebigen, unb l>abe nid)t bie & raffte,m

) bin ju jung ju einem fo Ijoc&ft widjtigen @efd)affte.

6.

ü,,m ££rr fprad) aber l)ier ju ihm : ba$ 2(mbt ifi freplid) wichtig;

luWage nicht, id) bin }u jung : id) mad)e bid) |d)on tucbjtg.

l 3 oi)in id) bid) nur fenben roill,t>al)tn folt bu aud) geben,

. )preoigcn, waemein$?efel)lbirgiebct $u per|W)cn.

6 tagt*: SBennbu ptclen gleich muftöctf ©efefee fc^arffen

:

©amit'ej alfo Feine gurdjt bei) fiel) meljr Helfe fpüren

:

(So red:t er feine #anb felbft au?, um feinen 5)}unb jurübjen,

Unb fprad) $u itjm : <3et) unpcrjagt, unb freubig allerwegen

!

£)enn fiel) ! id) werbe meine SJÜort in Deinen ^Junb felbft legen»

9.

©iel) ^a ! 3$ bin Derjenige, ber bid) fo würbig fcfjafcer,

Unb beut an biefem^age bid) ju einem Selber jetjef,

Unb über gan^e Q36(cfer jwar, unb grofteÄ6nigrcid)e,

2}erK)res#er£en$-£)drtigfeit l)inwicberum erweiche,

io.

3$ f>abe Vid) baju bejrcllt, bu folt ju ifmen fprecr)en

:

^ieidjbicllnbu&fertigenauäreifjen unb jerbreefeen,

Q3ecftoren unb perberben will; boct) fte alöbenn auet) bauen.

Unb pflanzen, wenn fw gegen mic|)@el)oriara ließen fd;auen,

^]W) wenn mit ^eremia bort ein jeber nodj bebaute,

S^SSas eigentlich bag^rebig^Slmt PorSSürben mit jUdj bräcfc

©0 wirb er Por, el) erbiet nhnbt, mit fiel) 511 9\atl)e gel)en; (te i

Ob.craud)red)tperm6gcnbfct), bcmfclkn »orjujtcljcn.

£)ann tfyut erbaä, fo l)at er ftetö ein ruhiges" (Seroiffen,

3Beririn in feinem 2imbtc glcid) gar piel wirb leiben muffen,

vg>o wirb er bod) mit frot>cn
sDttitl) baffelbe fonnen fuhren,

Unb tl)un,waö einem Sel>renbenju tfyun fonjhpill gebüljrcn.

»1 SSBenn
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Unb wenn er fo Diel moglid) nur burd) ein un|frdflflid)£c6en,

3Birb feiner anvertrauten £ccrb ein gutt Krempel gebcu
j

(So werben feine £el)ren aud) um fo Diclmctyr verfangen

:

<Oi>enn er in reiner ©otte$furd)t fretö i|l woran gegangen.

<2Benn bas bei) einem öftrer nun altfoeim t)at eingetroffen

:

@o $an er ©Otteei 33ei))tanb aud) ganfj ungejweitfclt Ijoffen.

Vlub wenn aud) nod) fo i>te(r §einb an ihn fiel) woltcn reiben

;

(So wirb er unter ©Ottctf(Scl)u(jboc{) immer fieser bleiben.

2Benn er auf©Ott nur aüema()I wirb fein SOertrauen fefcen:

©o wirb aud) nid)t£ä permogenb fei)n iljn fd;äblid) ,u »erleben

:

©O^ wirb »or il)n mit eigner «panb fd)on fo ju $eibt jieljen,

^afj erber allergrößten $){ad;twirbwilTcnflU entfliegen.

6.

Unb folt er ja in feinem 2(mbt ein Unvermögen merefen :
t

<So will ilm ©Ott bod) allezeit in feiner <2'd)wad)tKit jtdrefen,

Unb ihm fo gar ,[ate welches rt>of)l,t>on jebem ju emvgen,]

SMe -iOortc, bte er f^ren foll, m feinen ^unb fclbft legen.

3)ai[)nnun©Dttf)ateingefcf5t, fomufjerfid) befleißen,

S)ie Sa|lcr mitber ;U>urf;el fdb|t beftmoglid^t ausäureiffen

;

£r mufc mit ©Ottes £ülflfe fel)u icn (jarten tSinn ju brcd)en,

£)en ein »er|wtfter (Sunber l)at, unb beffeu ü raffte fcfrroäcN.

8.

<5r mn§,foöiel er immer fan,be$ (Satans dlüd) jerftören,!

Unb jum3>erberben beffen fid) gewaltig laffen l)6ren

;

hingegen ££rifri 2Beinberg ftett fo pflanzen unb begiejfe»

£)a§ fclbige.n nid)t leid)t jemanb wirb $u Derberben wiffen. %

35ra<6*S?onatö/ 1
2(1$ an &er ^igilta Des Jp. 3o&annfo i

Evangel. LttCA.l. t
v.$.fiqq.

d) ! wer mit glaubigen ©eben) ftdj nur ?u@Dtt wirb ibrc,

,0 ! bermag bitten, maß er will, fo wirb er eö empfa r.

'

-ißofcrn er feinen Tillen nur ftcw frcllt in ©Otte^Üm,
(So wirb er fein Verlangen if)mfd)onwi|fen $u erfüllen.

2.

<?in foldh Qrrempel Idffef uns? bafb anfangt £uca£ lefen

:

S>r fagt, bafj ju #erobte Seit ein ^riefter fei) geroefen,

©enmanfonft
;
3ad)ariaml)ie&; feinSLBcib hingegen nan|

£lifabetl),bieäum©efctyed)t fronte fid) befanbte.-

Unb \>ie{c bei)bc fönten nun mit tyrem frommen £ebett,

2118 baö fte für ©Ott fül)reten, ein fdjönee Q5ei)fpiel geben
:(

lüeij fte in allen tSaijungcn bes Jj^rren alfo gingen

:

£>af?ficbie©ottlicJ)en©ebotl> jfctö pflegten ju üollbringeti

4> 3"fTffl
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iibeficn mar bei? ihnen feod) Fein ebclid)er (^ccgen,

it&iegeringjte «Hoffnung nid)t einmableiuu envegen:

j ifabeth mar unfruchtbar, un& bcwfee fd>on üdh fahren

;

J ifecm feicfclbcn jicmlid) alt unfe wol)l betaget waren.

f a er nun feine* $riefla*3fmbw für ©Ott einft pflegen molte,

iibnad) feer Orfenung, feie ihn tvaff, nunmebro räuchern folte;

v war er in fea$£au§ befcö&rn, feeir£cmpcl ncbmlich,gangcn

<
So er ©Ott ju »erflehen gab, fein l)cr|lid)cs Verlangen.

6.

i aebfeem feie ganfje ^engeQ3c-lcfö nun auch feahm mar fommen,

S Doch in feejfen Q3orbojfnur hat ihren ^lafc genommen

;

Uroar er mitler Seit hieraufüor ©Ott feen ££rrn getreten,

1 10 hat il)n fcl)nlicl) um öa* »£)«>! fecs 3ufefd)cn Q3olcfö gebeten.

7.

'

3ic er infeem^5egriefnun mar,feaj7c(bem perfttbnen

:

< war bcrgngcl ©abriet in$mifd)cn ihm erfefeienen;'

'. afeer nun jufecr rechten Jjanfe am 9\aucl)^lltar gc|tanfeen,

1 ife 3ad)ariaö ihn nur fal), mar grofic furcht t-erbanöcn.

8.

lein ber £ngcl fpraefe ju ihm : feuW nicht $ti crfdjrccfcn,

Stennfeein ©ebetb ijtfdjon erhört, unfe id) muß feir ciufectfcn

:

'

'a§feir feein ^ffie'ib g-lifabctt) mirfe einen ©ohn gebahren,

' xn feu Johannes griffen folt ; maß müt feu mehr begehren ?

<2Bcnn feidj mit fothanem @efd)cncf fecinSOtt nun mirfe begaben,

©0 mir
j
t feu an bemfelben aud) piel $rcufe unfe 2Bonne haben

:

^Dod) feine herrliche ©eburil) mirfe nid)t nur bid) ergoßen,

2{fö aud) Picl anfeerc neb|t feir in grojfe 'Jreufec fefeeif.

10.

§g mirfe \>orm Jj^rren grojfer fei>n bei) feinem hohen Orfeen,

2l(ö alle, feie pon ^Beibcrn nur yt finfe gebobren morfecn

:

3a 3Bcin unfe |tarcf ©etränefe roirfe er aud) nicht px ftcb nehmen
^id)fee|to.mcl)räur sDJa|jigEcitöe* £cbcnö jit bequemen.

11.

3n ^utterlcibe mirfe er nod), el) er feen (Erapfj feer @rfecn

£rblict"t, fd)on mitfeem £eilgen ©eijHon ®ött erfüllet werben.

3n feinem 2(mt mirfe aber ©Ott ihm feie ©nafec gönnen,

2)a{j er feerix infecr 3fracl piel mirfe befehren fonnen.

12.

gr mirfe por (ÜX'm'jto feinem Jö^rrn aud) miffen herzugehen,

Unfe in £iia ©ci|t unfe £rajft feem £cb>?lmt »orjufh'ben

;

S5afe er feer QSätet #crt?en nur ju ihren Äinfeern brachte,

Unfe feiefe miefecrum, wie feie, ju ©Ott beehren mod)tc.

13.

£)ie Reifen, feod) Ungläubigen, mirfe er Por allen fingen
1 gu feer gered)ten "^Biflfenfc&afl^ unfe red)tcn Klugheit bringen

:

I3a fkh bemübn ein fold)eö Q3oki'feem #£tren ausrichten,

£5as ihm gemijj bereit fci>n mirfe in allem beizupflichten.

8 l Hebte.
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Hehtt.

°ad)aria? citiji erhielt auffem fo fcfmf icf) Rieben,

^ObelTcn bat ein frommer nod) ju@£>ttfid) jti verfemen

!

5Q$enn fein ©ebetb mit (5rn)r gefc&icbf, fo wirb eä aud) erfycrct,

Sofern es. ifom nur fcclig ifr, wie Die £rfal)umg lefyret.

2.

£>b ©Ott ein fotdier -OCrn' gteid) ifr, ber nid)tm überminben

;

©o lalr er bennoeb burebä ©ebetb ftd) feine «£)anbc binben.

Unbbte in C^«ftit^d^mennutif)nrecl)tju bitten wijfen,

SM« I)aben 9)iad;t ben -£)immc( felb|t fo jtwtfö auftufdjlieflferi.

ShrOiraubijlflleid^fiiin^erber^riii^aiiiitftePJCttewveifeii,

llnb offo galten, ba|j \'cin @«mm nid)t gorn aufgorn hm bauffen;

3fo wenn er feinen i£ogcn aud) auffie fd)on fpannen motte,

Co i|t hin ©laubiger, ber \l)n biervon nidjt abjielm feite.

© burffte SKofctf mit ©ebetb nurm bem #€«en eite»,

So fonnt er ja oatf rotl)e ÜReet fetb|t von eiimnöer t()eiieu,

S)a£ Pharao mit feinem Jjcer barinn ctfaufm muffe,
llnb ivcbcr il)in noef) 'Jfracl meljr n>a$ m fc&abcn muflr,

f.

©a 3'ofua, ber tapfre £clb, mit Sfobac&tfcBoflem Reiben,
SPiM jimcrfic&tiid) vor bentym beö «ÖQe&jien war getreten

:

©o mu|t am Jjimmel aud; fo gar oie Sonne (tille (tcl)en,

25ijjct »on&cmcrl;altiicnäclÖ alo Sieger tonte gelten.

£)odj roer foft alle SBunbcrmebt vermögen m erje^cn,

."Die fo viel i^etber febon getban ? 3d) glaub, ee vvürb il)in fefl

3Benn ofltcrmablen ibr ©ebetb mir au? bem 9)mnb i|tgangei

So l)at baffelbc ©Ottes £ctfe fd)on roiflcn m erlangen.

1 :,tW0?un mufleinvirwo^augcflcbn, baß mancbct[)ict aufGrben

tli$t allejeit von feinem ©Ott nach) SEBunfcb erbort wirb rocr:n

ai>ei!abcr©0tt()iermeber^ia§nod)3ieli!tvormfcbreiben,

So balt ein jcglidxr bod) füll, ivenn er mu£ •£>ülffto£ bleiben.

8.

@efd)iel)et gleicb niebt alles bat, was 33etl>enbe begehren

:

So baben fic bod) fcinesroeg* barob fid) ju bejebmeven.

GDcnn ba ©Ott mei§, tvie viel, unb mag bicScincn hjer betören,

So füllen fic bemfelbcn fkb in allem untermerffen.

9.

llnb wenn aud) allen if>r ©ebetb fitti bat mmege brädjte.

SiBctf oft bie lü|tcrnbc «Bcgicrb ber 3)lcn|d)cn baben moewe;

Somürbebiecrrborungnurincin unb anbern ©ingen
_

©en meiften mcl)rmm Sdjaben fcpn, alt einen \fttmcn bnngi.

io.

<2Bi* atttt j|fc, baj; ©Ott mand)em bat fein Ritten abgefd)fo«»:

eiMviirbcfouftnidumoglicbfcou fein Slenb au*ju|agen.

2ld)! foltc©Ottb'en©ei(jiaenmancbmablcrl)öret baben,

So batt ihn traun fcinSRamon mebr als @ott rooljl mögen im.
iif (elf
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ir.

v olt einem'2Beuv£inb allemal ba$,wa$ er vi)ünfd)t,@Ott geben/

{ rcdre vool)l ber ^aud) fein @ott in feinem ganzen ßeberr.

( mürbe mit bem #immel l)ier anfärben fci)n ju (rieben

:

l
, Jaä acbj't er jenen, welchen ©Ott ben frommen l)atbcfd;ieben.

12.

f cum, roer bi§ber in bem ©ebetf) bic ©ranken überfdjritten

:

?cr lerne feinen ©Ott nunmeljr b(o§ mit iBcbiugung bitten

:

E cm überlaß er fiel) allein, unb alle feine (Sachen,

B i|t jaber, ber alleö voci§ öollfommen vool)l ju machen.

-!8SIHf88&rg$88& &§?68i3-tt88t3

2lm fcter unb stoanßtgflen

33ra<WRonat|>/

3o&anm$ beö Säuffctu

EptfleL "jefaiA. XL/X. v. 1. - 8.

«Ccrt. 1,

(JrJbSrr eröffnet femerfiDlunb,aoflhc 'ÜÄcnfcf) baö $crfce,

©amit bein unbebauter ©inn bir niebt Dem «£>ei)l öer*

fd)erlje.

)cr£ei)lanb jeiatben ganfeen<213eg,fcin2Bort reebf ausbreiten,

ie Kirche lehret, wie man Dies Ean auf3el)anncm beuten.

£)ie in entlegnen'3nfuln jinb, bie feilen ic|o boren,

Unb ein öon un$ entferntet 33ofcf muß ben QScfeljl uerebren;

g$ ad)tet il)ti niebt 3fraeJ, ob er glcid) frcunblid) rebte

:

@o jcigt er, baf; er feine Stift nun an ben £cobcn bdttc.

3.

€rfaat: 3d) trete beute nid)t in ben beliebten Orben,
SBeil id) oon $)tottcr*8eibe tebon baju beruften worben

;

^lein Sttunb ift wie ein fc&arjfcö ©dwerbt, Damit in allen SaUtti

3cb feine Jurebt bezeigen baif, bic »brbeit maufteilen.

@efe|t, bau ber erbiete gorn ber 236fen aufmid) (türmet

;

3
r

d) bleibe : QBeil bcr@d>tttcn mid) ton fcincr£anb befd)irmet

;

Sin jcber, fo mir febaben will, maebt fid) »ergebne (Jörgen

;

$d; bin afö ein bewehrter ^feil im £6d)cv jtctö verborgen.

f.

£)cr #@rr fprid)t ! SföeinÄuecbt3fracl, id) will gepriefen werben,

©eöwegen fei) ber £ci)bcn tiebt big an i>a$ gi«! ber (jrben.

©0 wirb ber Stonig unb ber $ür|t mit £brfurd)t por bieb treten

:

0ic fommen mid), ber bid) exmljit, mit £)cmutb anmbetben,

6.

Unb biefcs alles mirb ftd) (\ud) ivol)l auf3of)annem fdjicten

;

6t mufj fid) freplidj als ein £ncd)t t>or feinem #(jrren bütfen

:

allein er i|t ju erjten bod) bicrinn h)ffl gicid) gevoefeu,

35a£ il)n in s^tiitter^vCibc ©Ott ju feinem fDicnft erlefen.

tl z 7. 35eti
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SBonbejfenSuttt nahm fein ©eifr berg!ci:ben IBunber^Sabeu,
Saj; alle jte mit $leif; bebaut unb viel verehret haben.

Sie iS.ibrl)ett fönte fid) an tl>m am aUetbeftai fpicacin,

Hub cnblidjmuf; er beren Dvcd;t mit feinem SBfot bcficgeln.

8.

So ;h feirje man, baß biefer Dviiljm ihn nicht jum -£)odjmMb neigte

:

<2Beii et mit feinen Jingern fret* auf unfern 3j€ftmi jeujte,

QBte biefer baö Zamm ©OtteS fct>, afe bem ce auferleget,

Sa£ er bie ungeheure tafr ber SHenfd&en oünbe traget,

9.

(Sein °^unb war wie ein fcf>arflrc^ (Sd)werbf : Senn alle, bie i'bn

£mpfunö<n,öaf; in ibnen ftd> viel beiige triebe mebrten. (borten,

Unb ob bie -]3barifaer gleid) febr bod) am %Brctc tfunben

:

^>3arb be(]en 3imge gegen fte bod) niemablö ftumplf erfunben.

10.

Sie borte ^rebigt, fo er hielt, gieng al£ ein tyftil m £er(<en

;

#erobetf konnte fclber nid)t bie <25d)arffe red)t t>erfd)mer(Kn

;

Sa§ erm feinem £bcbruct> md)t |rille Zweigen roolte

;

Ober gleid) fal), b<\§ er bieg SEBott mit Q3lu t bejahen folte.

üci)ve. i.

S$p (üb ©Ott ! bu liebe|T inniglich unp, bie wir bief) bod) Raffen

;

tirif) IBir boren niclx, wenn bu bein 'ü>ovt uns wilft vernehmen

lolfen.

CtBt'r willen, üa$ in unferm $ljun bie <2 unben unß verwirren

:

Su fül)r|t une auf ben redeten 2Beg, wir gel)ti unö m verirren.

2.

Sein2öorti|h'in gefd)liffneö Csdjwerbt, üas burd) bie (£ic

bringet

:

Srum biffF,ba§ bciTen fd)ncller(2treid) ben»<s hin ju redete brii ct.

3Bii haben in ber 5?o§beit febon bereite fo jugenommen

!

Srum mujjvonbir ein fc^arflfcö iBort in ba$ @ewi)[cn Eomtm.

SJtan mcint,e$ bient ber(SünbcnA3d)lafju unferm großen^;
2ld) ftoffebu in unfer £er(?gefpi(?te fciebe^]>feilc

!

Samit, wenn ja ber ©otan uns will nad) ber Qscele jiclen,

3Bit beine Ovegungen vorher in unferm ©eifte fühlen,

4-

?ld) gieb ! t>a$ wir ben tollen @inn verfehlter ?aj"rcr meiben

;

tlnbfud)cbubie?ufrbarjuun8gaufelid)abmfd)neiben.

£$i\\ in uns bie Neigung grofj, ber ^unben anzuhängen:

Srum reifte fic aus unfer Q5nifr, el) wir tt>r nad)gegangen,

Sie (Jigen^tebe will jwar ftets in unfern ©liebem walten

:

3ebod) bu fan| t am heften i'br ben Saum jurütfe halten.

gä lätf fid> unfer ,^fctfcl> unb QMut, afcwieoirenen, boren : (ttt

Sod) beifen £)errfd)fud)t wirb bein 2Bort mit feiner^ralft v>ei v

6.

allein, bergleidxn Qsd)arffc Fan bem $leifd)C nid)t gefallen

;

Srum wirb in ber betäubten Q5ru|t ein 2ld) unb ^Bel) erfd)all

;

Senn, wenn bie gufl jar (sunbe foll in unfrer £ecle (terben

:

<2o haben wir ben tollen ^atyn, wir mü|ten ^\x verberben.

7- 3»

.
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am toter unö swanßifijtm

2fl$am?aae&cr ©eburti) fces ©eil 3o&am»<
bes £äujfcr&

EvangeL Luc. I. <v. $7, - 69.

öjft. 1.

j&i «Ö€wcn £ü(ffc bleibet flc« ben (Sterblichen m fan^e,

'Unö alfo rtjutöcn meiften auch ber.^ummer tfemlich, bang«.

'£* l)atbcr#£-rrfchon feine,Seit, wenn «bieSSitt erfüllet:

<2o bat er öcr eiifabeth aud) ihren £Buntfd) ge|tiüet.

Denn cnblid) war bei) ibrbie^citber SWebcrFunfft gcFemmen,
9iaci)bem fie,wei( jie unfruchtbar, in ordnen efft gefdjwommen

;

gg freuten ftcr) be» öicferJJeft ©cmütbevunb2Mutev3Bcrwanbten:

Dicwcil fte bie 5Barml)erfeigfcitbcö £§'rren l)ier ernannten.

2(m ad)tcn 'Jage Famen fie mit ungewohnten freuten,

Um nad) öcr mgefebriebnen 5(rt öasKinölctn $u befebneiben

:

Der erfte .Kummer aber war, wie man ihn nennen Hefte

:

$M§ man auf3ad)ariam tarn, weil fo fein Q3atcr bjejfe*

4- , . ...

Doch, leine Butter weite ftcr) nad) tf>ncn hier ntdjt richten,

Unb fprad) ju ihrem ganzen fKatl), öen fte gefafr, mit nicr)teft

:

Denn meine Neigung giebet fi:h am beftc'n ju erFennen,

3Bcnn ihr öen neugeborenen @o^fl 3oj>anne$ werbet nennen.

gl 3 f. Scbecb

7-

,| £ bcinfo h,at bereute (Sinn bie 2frt<ui fid) genommen

:

^ £a§ feine fdjarffe Regung öarffin bau ©emütbc Fommcn.

i äneinet auch, bafc er baburebwobd gar Mrjwciffcln machte

:

I c>enn er öen bofen Rillen fo um feine #crrfcha|ft brad)te.

^werben wir in ttnfcrm 'Sbun bie red)te Jrepljett wiften,

|)9semi wir nad)bcinen ^Borten uns beftdnbig richten muffen

;

r. (rtmufjfid) benn r>or uns bie3Beft unb aud) ber(Satan fd)miegen

^^'ennwiralö©d)wad)cD)cmut!)^r>oll5u beinen Juffcn liegen.

js'Kirwerben wir nicht aufeinmalöer3cinbe@*aarbe!ampffen:
SßjdnvoIUn.wir fte nad) unb nad) mit allen Gräften bampffen.
vSicSEBa&r&cit Deines 2Borteg foll in uns bk «öwfdjafft nehmen;
/^.imitnad) bc|fen (Sinne wir uns immerbar bequemen.

10.

1 Qfan fein xcd)tcß geben ftcr) in unfer (Seelen regen,
c
. ienn wir bie tobten <2!ßercfe nidjt ber (Simbe nieberlegen.

;
E :ir muffen Das ©efefce (lere m unfer Pflicht betrad)ten

;

\ 5 :nn fonffcn finb wir in ber ^^ot lebenbig tobtm achten.
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3ebod) bic ^reunDe woltcn ftdj bjeran Durchaus nidjt binben

;

35u wirft Den OMmen, fpracben fie, nid)t in DerJreunDfdjafft fln*

3Bir wollen critlicb Deinen^ftann um feinetOjcinung. fragen, (Den,

UnD boren, waä Derfelbe wirb ju unferm ^Bäl)lcn fagen.

6.

Ser |tumme ^riefterwintfete, unb wolt ein ^afiflcin haben,

föa nun nad) feinem 3Billen aud) \\c ihm Dergleichen gaben,

v£o fdjrieb er, unb es mnfie hier Das 33anU ber Bunge reiben,

Cr fpradj ; 2)lein ncugcbofymer ©ofon ber foll Cannes l)ci]Tcn.

7

Jöier mufte fiel) in feiner ^Srufr ein red)t Vergnügen fyauffen,

drfonntc feines ©OtteS £reuganfe Deutlid) ie^t begreiffen.

Unb weil er ihn aus feiner 2ing|t fo gnabiglid) gehoben,

tSo war es feine grojtc Pflicht, i()n aud; bawr ju loben.

8.

Crüfabetl) war iefct nicf)t mefjr, als wie Dörfer, t-erlaften,

<2ie fonnte flc!> bei) biefer Stift im anfange njebt fa|]en

;

Ob eö «br groflfte ^reube fei) : £>af fic ben grben bätte,

Ober ibj jifumm <Kwefner 3)iann uon neuem wieber rebte.

Crr fteng mitsollen ftreuben an Den £j£tm fti bereiten,

Unb ließ einem eiflfriges öebetl) mit vielem Sbatufen boren;

^Dod) feine SrcunDe waren hier in groiie ,\urd)t gefallen,

ifa in gunfj yuba borte man Den SKuffDawn erfd>allen.

IO.

tlnb alle Die es f)6reten, was Dajumal)( gefd)eben,

2>ie fprad)cn : 2td) id) tmkbte balb Das Äinb crwadjfen felje
1

yian flauet überall an il)m Des ^§rren groffe ©ürtc,

£r |tarcfet feinen jarten £eib, er frarefet fein ©emütb>.

&cm Sßater wic§, ba§ er bic £rafft Des £eilgen ©eiftes f>d

£)iewcilerDieSnad)Der@eburtt) als ein ^ropbete rebte.

&; fprad) : 5Üir fonnen nicht,O ©Ott, Dein billid) Sob berfd

w

2>u wir|t,babu uns l)cimgcfucbt,aud;bic «Srlofung jeigen. [jq!
•

£e£rc. i.

s
iö i|T ein grofier UnterfdjeiD bei) allen Sftenfdjen^inber
Unb Diefer Unfall pfleget aud) Das ©utte ju üerminbern :i

es folte Das ©efelje jwat uns allerfeits berpftiebten,

Sen angefangnen Scbens^auffnad;!@0ttes<2imi ju richte

2.

3of>annes bat ein groffeS tycilwn ©OtteS £ulb empfange
Unb beften feinen Seitungen i|terjtcts nad)gegangen.

3a, Da il)n felbtf Die feufebe @d)oo§ Der Butter in ftd) hielte,

£o war Die Seit, Da il)n Der £§rr mit feiner pafft erfüllte.

3.

Sillein, wir Dencfen nid)t Daran, was wir öon ©Ott befomme
S5a er uns in Der

c
£au)fe ^at jn ÄinDcrn angenommen.

es wirD Der £eilge @ci(t alll)ier red)t reid)lid) ausgegojTen,
vttJobcp Des^^rren^fw^lut judleic^ aufnns geflolTen.

4. &<Ji
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. I d) foldje ©naben pflegen wir gar fetten m betrachten

;

l%> wen wir bcrcn^Bürtfung felm : fie jiemlid) fd;lcd^t ju achten.

1

-i r glauben, &afc ein rjeilgcr^ricböon ungefchr entfpringet,

• U i buref) Den nicj)t bebauten (Sinn in unfer £er£c Dringet,

9.

5fd> ! was itt für ein Unferfd)eiD ber fiel) bei) \mi tdfi finben

!

^ir wollen nid)t ber ^eltentgelw, wir lauffen ju ben (Sünben,
2Bir fangen jung bie SSofföelt an, bie wir im Filter baffen,

Tvtdjt, als wenn wir bic£a|rcr ief?t, nein, weil fie uns »erlaffcn.

10.

§ä •'x wollen unterbefien bod) bei) unfrer @ünbc boffen,

t iS §, weil wir in ber ^auffe fdjon mit ©Ott ben ^unb getroffen,

J : <2Bal)rl)citsv»olIen SBorte nod) bem bangen Jjcrfjen gieltcn

;

,.;:.£:wirglcid) btö Q3«fprccr)cn nid)t auf unfrer (Seite l)icftcn.

•'
:v od), wie offte Gaben wir ben $:ai#35unt> fd)on gebrochen ?

i 11 wir bod) unferm grojfen ©Ott $u l>altcn ftets üerfprodjcn.

.toSjanneö jeigt obn Unterlaß iic feltne 'Sßunber^abcn,
s: jie^ben^unbennic^tbenBaum/bcnfie bci> unö ofjt fjaben.

8.

!.<!-€ ieng fid) in ber SinMjeit an mit ©ottesfurdjt ju ruften

;

. § iießbet flolfecn ©tdbtc 3>rad)t, unb wobnt in einer ^töüjren.

fi ^rfonterbatf gefrreute®i}ftbcr tollen tajrer flicken,

,t V ) es »«med) t tyn nicht bic SöScft ba in ü)r©am ju jjcfjcn,

2fcr) #e»fanb ! gieb, ba§ wir bir balb ber 3ugcnb QMütlje geben.
Unb nid)t im 2llter allerer)* ju beinern SEMenfie leben

:

JÖilfif, baß uns nid)t bie <2Bclt »erfüllt ! bod) folte fie uns blenben,

@o wir|t bu beineö ©eilte* £rafft une" ju erl)ol)Ien fenbea.

Mi fedtf unb ^angigjftii
33catfj*SBonat&/

2lteam£aae bc$£.3of;anni$imt>9)ault,

EpißeL Ecclej. XLIV* v* W.feqq.
Ccrt* 1.

t2t (Sprach; einmabl an bas £ob berühmter Seute badete,

Unb »on benfelben fid) mit $tci§ gar »icl ju reben machte;
@o lagt er,ba§ fie biefen 9vut)m, inbem fte l)jcr gewefen,

211$ eine ©rabfdjrifft nad) bem
L
3reb aueb garten laflen lefen.

£)a$ aber fei), fc|t er bjnju , nid)t benen wiebcifahren,

Sic fctenbju ben lobten fd)on mit JKecr)tju jel)fcn waren.;

Da fie Dergleichen ^baten nur auf(Erben vorgenommen,

^icbagcmad:t,ba1;aud)fogav'U}r, fftdfymm umgefemmen.

3, $lüti
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8.

Sftun ijtrool)! wal>r,ba§ fiel) ein v)icnfcb burdj wbftfgefcllte^cfyriff*
|

3(>r && wirb gar nid)t tintcrgcbn, nod) ie ein Crnbc f>abcr».

SEBefi er fdion Idngft üermobert ijt cinCrbrcnmabi tan ftifjften; [ten, <Bic ftnb biejenigen, bic (a im grte

Slllcin, wie all«? mit ber QLi>efr cinmeiblcn mufj vergeben

:

So wabjt aud) .bieg nur eine Seit, es tan nid;t ewig |tct)cn.

4-

©od) Der gemefbte ^rebiaer wirb ung ein anbers" fagen

:

<2Ben wir fein#au§' un&3ud)r*$25uclj nur belieben aufmfd)lagen,

So ftnben wir bafclb|t ein £ob, baß allem Dvufjtn aufgeben,

\lnb wenn er nod) fo lange baurt, mu|$ öorge$ogen werben.

SBenn er nun üa$ betreibt, fjmdjt er : eö bleibt m allen Betten

;

S)od)baS gebührt nur heiligen unb fromm gewefnen teilten:

S)ie nel)inlid) nad) ber ÖJottc&furd)t, bieweil fte hier gelebet,

Unb nad; Dem wahren ©laubcng^iel öcri£eeligfcitgc|trcbcr.

6.

Oberen iljr ©ebacjjrnujj iflgewig nid)t abgemejfen

!

3n 2lnfcbn ber ©ercdjtigfcit bie niemals wirb vergeben

!

Seim ba bcrfelben Sabinen fmbim •Oimmcl angcfd;ricberi,

So i|t jq il)ncn ein gutt £rb unb ihren Aiinbcrn blieben.

3ai()W £intcrfojjhenfc(bft will nid>t ber #§'3$% wtreiben,
Sic in bcm^Mmbc,öcncin|KMOif mit ihnen mad)te, bleiben:
Um ibrciitivülen ruhet auch, auf ibrcu Sl'hibcfcJvmbctn

S)er Seegen immer für nub für, DcnÖDtt nid;t wirb uerminbern,

eben finb begraben

:

Ob fte jttcir frerben unb ber 5Beft aufewig 2lbfd)ieb geben,

'ÜSirb bed) il)r Ouifymcn ewiglid) unb unaufberlid) leben.

9.

35on ihrer 'üBeißbcit werben aud) bic Seiitc reben mufien,

Sic foldjc ni :in gehung alsbcnn $u ruljtncn werben wijjcn

:

.sturft ! bic ©emeine wirb, wie er nod) jum 53cfd)iu§ wil $cig

3f)r Sob crl)ol)n, oerrunbigen, ja nimincrmcljr ücrfcjjwcigcn.

Hclyvc 1.

V$& (£ wirb wohl feiten iemanb fetjn aufbiefem Svtinb ber £)cn

•^PS)et Der ber £Bclt nicht ciernc gro§ wolt angcfcb,cn wert»:

Wut ifr ein großer llnterfd)cib bierinnen anzutreffen,

Cobaf; wir eiltet lebcnOUibm nid)t haben nad)juäffen.

2.

gin 9vcid)cr wirb, ob biefer SRuljffl jwar feinem will gcjic[>m^

3a@elb unbOnul) verganglid) ift,fid) feines Dicid)d)ums rülyen:

$ll?berfid) einen £brciKS\ranij ld)on wetjj betrau* }u wiabetjj

iüenn er viel 03olb unb Silber tan in feinem SCajten finben.

3.

£inStou)cr,ben bcr£od)muth, pflcgt,wic£aman,aiifjiifcb 1

Sudu feinen a!lergr6|teiOvul)min böl)cn£hrcn'Stcllen

:

er wirb bie ^)ojjans>;!lrmciinid)t gnug Eönncn uiucrftü^ei

IBenn er bei; gröflen Ferren t'anan ihrer iarfel fujen,

4.5"'
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Ci (2(Beif«trß^tauffcincÄun(l,(Scfd&trffigEeitunb©ab<n
/

E ie er ftd) einfjig unb allein will jugefdjricben t>aben

:

;

: S cn>enn et ficl>t,l>a§ fein93erfranb unb28i(? fo weit fan reiben,

;' (sbencfterbalb: Sfornfepmemcmb anivlugljeitjuüerglekben.

f,

§ ( 1 ©rojfer rüljmr unb brüfret fiel) mit feiner 9)iacf)t unb@tarcfe,

;

l:b machet aus berfclben nidjts als lauter viBunbcr'^Bercfc

:

|

:

:i;.-Siaö bilbet er ficr) bod) nid)t ein bei) feinen 9vof? unb 2Bagen

!

^mit et aueb^as große #ccrbcr5embc meint ju febjagen.

SefimjHidjer/fagicr;, ein Sieb fein «öanbroeref roet&ju treiben,

3ebc|fagr6|ferniKul)mwirb er ftd) pflegen sujufebreiben

:

©as trifft nun aud) bei) betten ein, bie nur mit falfdjen Duincfen,

Stät 5lud)en, (Spielen unb betrug fiel; grofj ju machen benefrn.

6.

i > nun bergleicfjetfKufjm wobt niebt öor unferm@ott nml> gelten,

t d ifl boci) biefer nid)t fo febr als folgenber m fehlten

:

CM nel)m(icl) manch, rucb>fer2)icnfd) |üd)t buver) fein ganzes Zv
\ :d)t fo ju fagen einen £clb in ^afrem abzugeben. [ben

7*

.

f
Sie rühmt ftdj nidjt ein^runcfcnbolfywenn er fan tapfer fauffen?

<,to* macl)t ftd) nicht ein bälget* brau?, ber ftd) ücrfrel)t aufs

Ovauffen?

Sic wirb ftd) bod) nidjt ein ©alan ju rühmen ftd) erfüllen,
c

jenner ein Sraucnjimmer nur wirb wiftensu bebienen?

8.

: uin ^orannwirb ftd) fo gar unüberwinblid) nennen,

Jena er l)ö cbft unbarmber^ig wirb üiel QMut wtgieffen fonnen

:

"

id wenn ein Jricbens'Störer fan ein -^aar jufammen l)e$en,

mtbctbiefc^mtetei>wol)lnocl)öot rühmlich fehlen.

10.

Snbeffen, wer wirb alle bie oermogen burcbjugcben,

SMc unter ben 3utl)mftcl)tigen fonft aufgejeiebnet ßeljen ?

UnbM es biefen acuten aud) am rechten Dvuljm will fehle»,

(So finb fie meljr ju übergebn, als weiter $u ct$cl)len.

n.

£in fofd) Ovcgiefrer aber giebt uns ©pradj nidjt ju fefett,

Sie ftnb boti bcjjerm @d)rot, als bie, fo id) erjel)lt, gewefen

:

§s war, wie biefer angeführt, blo§'ber@cred)tcn (2aamcn,

Sermacbte fiel) burd)§rommigfeit nur einen groffen Nahmen.

12.

@o einen Nahmen, ben ber #£rr, [als welches? woblju faffen,]

@elbfr in b<\$
s£ud) beS tcbenS l)at aufewig fd)rciben lajfcn

;

Unb nacl) bcmfclben wollen wir aufalle 3Bctfe ftreben,

2Beilbe|fcn2lusfptuch, einmal wirb ben be|tcn3?adi>flang geben.

W m 5Tm
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2(l£ am Scuje &c$ #. 3of)anniö unt> 3)auli.

Evangelium. Luc& XII. tu. hfeqq.
<Cert. i.

l
£U man bo« faffd^en Sehren fid) nicht gnug bot üorjufc^cn

i Unb bie* ju ££ri|ti Seiten boeb offr pflegte ;u gef&eben

;

' £o weit es auch, (m/warnungen bergen- nicf>t Kiffen fei)?

len,

£>a|s man fid) ftatt S>cr 2ßal)rt)cit nid)t bie£ügen mod;t erwebjen.

2,

f£)a nunwi taufenb bon bem SBokf mfammen Fommcn waren,
Um eigentlichen rechten

<2ßcgjumV.eben m erfahren;

Unb ein fo grolfcr^ulauffwar, baf; ftecinanber traten,

©ofmg er an fie allefamint öom Irrweg abjurafyen.

Ct fpradj m feinen 3ungcrn nun : SDajj fie per allen fingen
©idj um ber £ebrc^iutcrfeit nicht folten Kiffen bringen

;

Q3un-m^harifafd)cn Sauerteig jn biittcn fid) bequemen,

llnb fein fo bcucblcrifdxs 3\i in uTCunb, wie biefe, nehmen.

4-

©enn, wenn fid) einer nochfo fromm unb beilig jMlen woffe,

£ o iji bod> mcbtS, was mit ber |e'{t ni cht funbbar werben foltc

;

Csfannidnsfö verborgen femi In grölten Sinftcrnuften,

3a nichts fo l)cimlid\ wcld)cs man nicht einmal)l werbe wiffen.

f.

©tum-,m$ ibr in bem ^tnftern fagt, id) meine meine Sefyren,

Sas wirb man fonber Zweifel aud) im Siebte f"ennen boren

:

9BÖ3 il)r in.Svammern unb inöObr biftber babt reben wollen,

S)aö wirb man auf ben SXidicrn fclbjt l)crnacl)inal)l$ fagen fr

6.

:i)och, wenn ibr, meine $reunbc, ja mit aflerbanb $5efd)wcr!it

Um meinetwillen oon ber iBelt beleget feitet werben

;

£>o bab id) eud) ju eurem $ro)t aud) biefeö ju entbect'en

:

£)aj ibr bod) bei) hm allen nid)t Darüber borjft crfcfjmfen. I

i
Unt> folt es nod) fo übel eud) unb fummerfid) ergeben,

v5o barfbeäwcgen feine Jurcbt in eurer 58ntft entftef)<n

:

O fürchtet eud) für benen nicht, fo machtig fie ju nennen

!

@fc werben ja euch, nichts mebr tbun als
-

ben ieib tobten fennu

^Damit tf>r aber wi&t, für wem ibr euch werbt fürchten borffe t

@ö fag id) euch, für bem, ber eud) Fan in hie Jjolle werffen. J

A'ur bem, ber ?Jiad)t bat ieib unb ©ecl aufewig ju oerberbe

^or biefem, fag ich, fürd)tct eud), wo il)r fein Üvcid) wolt erb

TVifhum t>on ilwen ja niemanb altbalb öerjagen mochte,

IBenn man fie bafre, ja webl gar fie ju verfolgen Daci>re

;

i^o pflegt er von ben Mogeln felbjt ein ©leiebnufj nbjuborge|

.Darauf fie feiten fel)n, baf; er por )i( aud) malte forejen.

10.
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10.

: }irb man beim ntcl>t fünf(Sperlinge um jween Pfennig fauffen,

$ t b<tf ein
LIßertl), Der ftd) gewif nid>t fd)led)tcr fan belauften ?

|t> Dennoch i|tbcrfetb igen nicht einsfür ©O^S öergejfen,

>;ficfiir^ienfd)cn^{ugenfl(cid)a(önid;tö ftnD ju crmejfcn.

n.

Cm eure -Öaare ©Ott gejcbMnbreinSaug Denen allen

?m feinen ^ateiv Tillen tan pon eurem Jjaupte fallen:

^ fürd)t eud) nid)t, bebenefet bod) ! ibrfepD für ©Ott ja feo$a

l i> bc|Ter, Denn piet (Sperlinge, er forgt Por eud; nod) eber.

12. -

I b roa$ id) eud) nod) jum 35efd)lufj unmöglich fan perfcfjwetgen,

c ^jj i()r meinen Ofatjmen folf por aller ^ßclt bezeugen

:

5 er Diefcö tl)Ut, Dem werb aud) ich einjl fo wl<£fyte gönnen/

{ d por Den Engeln ©OttcS il)n felbjt in -)>erfon befennen.

Utyt. r«

^ÖasSljrijtuö feinen^ungern [>at jurSEBarnung wollen lagen,

? >j!t>aS haben wh btfbato nod) nicht in bcnSBinb ju fchlagen:

S im jtchcrtid) : weil in Der 2Beft nur «JDlenfcfjen werben leben,

^c lange wirb es überall auch ^barifaer geben.

2.

r
x .1 nun Die £cud)ctci) mit Du'd)t ein (Sauerteig ju nennen,

S r n>pbi ber IBabrbeit füjfen ^eig leid)t wirb oerfauren fennen;

i igegen ntd>t& oon wvs gcfdjicbt, md$ ©Ott nicht folte wiffen ;
•

jinaheh wir um fo piel mcl)r Dafür uns bütten muffen«

allein, in liefet falfdr)c ^udj will ftdj fafl icber fleiben

;

Ob er gleid) weiß, bafc bort ber <£)£rr bic .£)eud)ler nid)t fan leiben,

kSo bat er bod) ein boppelt«£)crij unb jwcperlct) ©eftebte.

2)ce aber ins Verborgne fielet beut wirb febon alles lichte,

(So febr er für ben 3)ienfd)cn aud) ben 2Boffwei§ in beriefen,

Unb ben mit einem (Sdjaaf^elfe fan Pon auffen überbeefen

;

(So mag bod) iiitfcü fcineäwegä oor feinem©O^ gefeiert,

S)er il)tn ja inbae innerfte bee £er|em> felbfi tan fel)cn.

& (ad)t beö£eud)lcr$ 2lngefid)t, wenn gleid) fetn£erf$e weinet ; >

§r ifr ber licbcrlid))te 9)ienfd), wenn er am frommjten febeinet.

©ie Seieben einer ©ottesfurdjt tragt er wobt in bcm^Junbe,

©ein £cr£ ifr aber weit entfernt Pon@Otteö feinemSSunbe.

6.

(?r bebet feine $änbe jwar anbdd)tigaufgen Fimmel,

3nbeffen flehet bod} fein @ci(r an biefem 2Bett*@etümtnel.

©en Kleibern nad) pflegt er ftd) wof)l gar beitig aufeufübren,

.

3n feiner (Seelen aber *ft mehr Slcifd) ate ©eiß ju fpüren.

7*
1

(Stellt er ftd) gegen jeben nid)t mit ^Borten unb ©eberben, •

2111 war er Der £)emütl)ig!te pon allen tjiier auf§rben ?

Unbbod) wirbcrim£crfjenftd)fol)od)au£S ^oflfart achten,

3)afj er fäft alle neben ftd) wirb anfabn ju perad)ten. -

SSI m 2 8. 2ßenri



276 VII. SJjcit. (^cidrd^c^efdttgcunbgteber

8.

Sßcnn erbte allerfreunblicbftcn unb beften ^ortegiebef,

©0 i|t er üeller 35ittcrtat, an fktt tag er uns liebet

:

£)a§ er fiel) aber gegen uns offt will fo liebreich ftellen,

ZW er $u feinem anbcrn£nb, als uns bamit ju fällen.

9.

«Kit feinen Sippen wirb er wobl ftcw auf bic Safter fdjmä()lctt,

Itnb ficr) bodj nid)t bie 'Sugcnb^alm jumSebenS^fab erweisen:

Sluffcinen Jörnen wirb er jwar ©Ott anjubetben liegen,

3m£cr(?enaberfclbigcn nurfueben ju betrügen.

10.

«Kit feinen puffen Wrb er woI)l ins f)<\u% bes «Surren geben,

£)as£crfewirb aber offtcrmabls gar weit 00m Tempel fielen;

€r boret ©Ottes 2Bort auer) an, wo aber finb bic ^fliebten ?

€r iß Fein fetter, weil er fiel) barnacl) nidjt pflegt ju richten.

ir.

«Kit einemSBort : er will cinS&rift blofj nacl) bem^afjmen fjeiffen,

Unb fiel) bes wahren £brittcntf)ums nicf)t in Der $$at befleißen.

£)ocf>bas fei) fern ! wir muffen ©Ott nid)t nur mit3Borten lieben

€s i\\ bk Sieb auü) mit ber fyat unb 2ttal)rl)cit aushüben.

12.

£cin £cucr}fet fommet ja i\i ©Ott ; fOcr iljn nur wirb Perftoffen,
€r fcp nun enblicl) in ber 3al)l ber A'lcincn ober ©roffen

;

£)cnn ift er weber Colt noct) warm, fo wirb ber£y£rr fein £)raucn
5Jn il;m erfüllen; unb tyn cinfr an« feinem ?){unbc ipeoen.

5tmad)tnnD^an6i#m
25rad>S5?onatf)/

211$am Sage fre$£.Seentft>e$ II.

Epißel. Hebr. Vll. v, 23. Jeqq.
tCat r.

^ßt wir in ^attf i feinem Q3rtcffan bic Hebräer fefen,
:

@oiftpiclunPollfommcncS nodj bajumal)! gewefet

21n bem Scpitfcfycn ^rieftertbunvn welchem man poifrü

©Ott ju perfüljncn,war gewolmt ein Opffer ju bereiten. ;«i,

Sa nun,wie ber 2fpoftel uns jur©nüge lä)t erfahren,

Scrglcid)en Opfferungcn nur ein bloffeSdStücfwcrcf waren
Unb alfo unfern ©Ott mit uns nicl)t wutfen ju pcrg(cicr)cn,

(So muften fit im neuen $3unb tyr oollig Snb erreichen.

Senn ©Ott war atljufebrerjürntpon wegen unfrcr@ünbe

Scr uns auffolebe ^Beifc ntd)t bei) ibm lief ©nabc finben

:

gi war mit junger 5^ren^lutgeröi§nicf)t |tt üerfobnen,

2Bir batten ganlj ein anber 23lut Ijierju uns ju cntlebnen.

.«

Unb bfcfcS war, was CbriftuS fclbft fjatpflegen ju pergieffen,

Unb als bas waljrc ©OtteS^amm aufuns bat laffen flieffet

Ser alfo uns pom ©ünben^otb $u reinigen begonnte,

I Stojj er, ibr fcob nun alle tein, ju jebem fagen Fotwte.

r.
Int
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(II

r.

I b warrlicb ! wer nur biefc ^hat wirb rccf>f crwegen wollen,

larotrb leidu fclm, Dag fic uns bat $u gutt gefd)ehcn folgen

:

.5 :nn ba fein sDicnfch f>ict* baö ©efeij t>ermod)te ju erfüllen,

yl[umujtes©)ri|lusfelbcrrtuin allein um unfertwiüen.

£in anberer war auffee ihm auch fo gefchjeft 51t nennen,

:!(f« 5 et biefcs l>ot>c 3);ittler4{mbt l)dtt aufftch nehmen fonnen

:

p#inmujte ja äufclbigcmfo einen s
"}>riejtcr wcl)tcn,

: :in aud) bas allcrminbejle fo gar nicht foltc fehlen.

5m waren jener \r-oI>( fef>r fiel, bie man $u ^ricjtern machte,

S ein, weil i()re (Sterblichkeit es gfcid)fa(S mit fid) brachte,

nw 1 ajj fie ber ^ob nid)t bleiben lic§ unb fie cinft bjejj erfaßten

:

\ß
t

< i fonnten fie auch weiter nicht \vk vor ihr 2(mbt verwalten,

v i odjbieQSerdnberung tjt nicht bei) SSfu ju verfpuren,

&! J er bleibet ewiglid), unb wirb ftd) nimmermehr verliefen,

W C [>at ein ^rie|terthum,bas nur allein auf it)tn bejtchct,

te ltbweiles unvergänglich iji,ju feiner geit vergebet.

9.

:

,:•
c
Sie folt er bannenfyero nun, bei) fo bewanbten fingen,

l|
x'ocl) allen nid>t bie (Secligfeit juwege fönnen bringen ?

! ja! üa$ thut er immerbar an allen benen frommen,

10,

3Benn gleich ein anbrer ^riefter einjl ber 2Belt muf 2(bfchieb ge*

(So ift er ja berienige, ber immerbar fan leben

:

(bm,

Unb wenn bie@ldubigen@Ott nicht bas£er| fclbjt fönen brechen

@o weit; w fchon ted)t fvdfftiö(icl) bas <2Bort vor fiem fvred;en.

ir.

£)a wir von biefen (Stücfen nun nidjt eines an uns Ratten,

£)avon uns Paulus ben Bericht h.ernad) pflegt abjutfatten

;

Unb unfrer (Schalheit boeb iemanb ju ^ülffe fommenmujte:

©0 i|t gewiß, öa§ er allein uns $u öertretenwu jic.

u.

ichierburc!) ihn als Mittler mirsu@Ottfeib|t wollen fommen.

©n fofeher £ob,er^tieffer nun,als \\>k wir folten ^aben,

<2LBar©)#us, biefer hat an ftch vollfommen biefe ©aben

;

<£r war ber 2lllerl)eiltgße, unfchulbig, unbefteefet,

<3>on allen (Sünbetn abgetrennt, wk felbjt fein SKunb entbeefet.

13.

Unb wie fonnt aud) was anbers wohl von ihm vermuthet warben

?

©c war ja ©OttcS (Sohn, unb nicht ein bloflfer
<

üJfcnfd& aufgeben.

£)enn,famcruns$ubienen gleich in biefcs 2Belt*@etummel,

(So war er feinem Urfprung nach boch hoher als ber Fimmel.

14-

<^enn jene ^ol^riefter gleich vor ©Ott ben ^rrn traten,

Unb (wie es 33raud)) ein Ovjfer erjl vor il)re (Sünbc tbaten,

&) fie bes ^olcfes©unb alsbenn ©Ott juchten vorzutragen

:

©0 warb bod) ^k^ feineSwcgs alll)ier von ihm ju fagen.

$1 m 3
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IS-

§r hatte bies nid)t sftorb ju tfmn, wie fo(gd'd)$ erfeljcn

:

S)cn röäts er einmal)! fdjoti getrau, burft aud) nicht mehr qefd)el)en

SNi er fiä) felbflgeopffert bat, |'o l)ar er and) üollenbet

3(U Opfter, Die jtim ©ottc»bien|t jbnfi würben angewenbet.

fSt Untertreter giebts genung aufbiefem €rei)§ ber £rbcn:

_ 5 Denn,O wie Diele wollen nid)t an uns ju gittern werben

!

6? müji'en bie Verfallenen gar offt um £ül)fe fd)rei)en,

Unb bod) ijl fein Erretter ha, ber (ie fud)t $u befreien.

9itm werben jwar nodj Piele fei)ti aufbiejer "2Bc(tm jeb(en,

S)tc eä an ihrem QSorfpvudj wol)l nt'd)t werben (äffen fehlen

:

5(l(ein ju feinem anbern (Snb, als um bes Vortbeiis willen,

@o lange wfymltd) einer noci)fan tyren Beutel füllen.

3.

2Bo aber nidjt ber @rofd)en ffingt, unb einer, fo ju fagen,

@cf)onjum Voraus uerftd)ertift, ba|jnid)ts feom erjagen:

(So wirb wobf feiten iemanb fei>n, ben man bjci'ju bewegte,

£)aj? er }u halfen einen Süß nur Pon ber Stelle regte.

3nbejfen,wenn aud) ntemanb i|t, ber uns hier will befdjmjen,

vSofonnen wir uns aufbenenn beä greifen ©Otte? |Ku)en:

S5ct wirb, wofern wir nur ju ihm red)t moerfid)tlid) betl)en,

Slllunfrcjeinbeganfjgcwifj eiumablen untertreten.

f.

Unb wenn aud) Muffel, ©unb unb .£6(1 uns gu perffagen ffen,

3a wegen unfrei- 3)li jfetbat oerbammen unb pcrfwd)cn

;

So haben wir an £bri|b ja fo einen Slbüocaten,

£)er in ber großen S'celen*2(ng|t, alSJJKlffer, uns wirb vat(; j.

6.

!i>cnweftc©Ottgfeid) über uns benltrtb^ifS42tabfd)eubr(Kn,

So wirb fein allerlieb|Ter Sohn fd)onbieSfallS cor uns fpr<>cn

:

Sein guftfgcS 33erbienft wirb uns aud) nod) jufratten fomnri,

^LBo wir mit wahrem (Rauben if)n nur haben angenommen.

ö ! wefd) ein fd)6ner
c
^ro(li|lbaSi)ora([ciDienfd)en^inbei

@efd)weige beim por jagenbc unb l)öd)ft betrübte Sünbcr

!

Sa 3&fu£ fte vertreten will, unb oor fte alle bitten

23ep ©Ott, wenn fie finb pon ber 33abn jum Fimmel abgegltcr,.

8.

!Dod) wer fo einen SBtittfe* wirb bei) ©Ott bort haben wolle

3>r jwifd)en ben erzürnten ©Ott unb ihn wirb treten follen :

S)et wirb in &>nfti Nahmen aud) »erbet felbtf bitten inuffei

%tfo er ber teuren Q3orbitt will, Die3&'N tbur, genufjeiu >., >,

©a aber wir nid)t »on uns felbft hierzu t)ic Äräfftc haben, h
@o würefe 6u,O ©Ott ! in uns bergleiciben gutte ©aben ; (m -.

Vertritt uns bod) burd) bcitien©eijr,unb wenn öefüDiunb nicfjül* r;

:

$l&<$) betljen fan, \a U\§ bir bod) um Seujfjen wohl gefallen.
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amatbtunösroaiißiflffcn

31* am %a$i US JfhSeontf be$ IL

(bangeüum tt>fc am ^a^c be$ Qtil (Bregorü

^a^ianjeni/ am 201. 33lat.

Sfmatbtunbjroanßiöjtcn

3«^^anöer53tgiltabcr2lpoft.^?)ctrtunb9)ault

„,,. .
EpßeL Acior. 11L v. ufeqq.

at. i.

^Ä2( betrug unb Sofianncg et njl^lnouffin Tempel gicngctt/

)f»iK&JUmmireinanberibr©ebetb Dafcfbflen ju oollbrtngen

;

'M i(i
vA£o lief; ein laljm gebobrner'JDiann, wie fonft in anbern ^a*

gen,

pjfö) cotUS Tempels ^bür, Die Da t»ic fd;onc beifiet, tragen,

2.

(,jt;

3 \ fyxtt er ftd) öor tiefe blofj belegen feljen fäffen,

>£> bie in Tempel ©ebenben ju £er&cn mochten fvijfcn

Stimme, bie er bcttelnbe beguntc ju ergeben,

Itouif fein f'cbnlid; bitten Doci; ibmein #Umo|cn geben.

£ta er nun bet)b 2(pojW fab, roie fte aud) rooften geben

3n Tempel, ©Ott mit £ob unb Stancfgcbübrenb ju erbeben

;

oo btttl) er gleichfalls felbige, fte möd>ten boeb besgieidben

£eut tfyun, unb aus s
^5arml)er|igfcit ibm eine @abe reid;cn.

4*

2Bie aber btefe junger ib.n mittfeibig angefeben,

vSofpracbenfie: <3tebunöred)tan? <Da ba$ oon t'bm gefefieben
@o wartet er, unb bad)te \x>a$ pon ibnen iu empfangen,

'

allein (6 war bemfelben niebt fo, wie er rcünfcbr, ergangen.

fr

hierauffprad) betrug : Su üerfangfl Pon mir fo eine ©abe,
Sie, weil mir@olb nnb ©Über fel)ff, icb lelber ja nicjjt babc

;

©od)n>aßid) babe,gebid)bir in 3<Sfu £bri|ti Sabinen,
©teb aufunb roanble ! Senn in bem i\\ lauteren unb knien.

6.

2(te er fön bc\> ber reebten £anb nun ju ergretjfen pjlegfe,

Unb fo(glid) feine 2Bunber*€ur mit ©Ottes #ufff ablegte *

@o rid)tet er ibn alfo auf, Stab balb t>k ©cbencW jtunben,

Unb ftd; bie nie gelobten ftrafft in feinen ßnoc&eta funben.

£t fptang auf, fonnte gebn unb |M)n,ate roefdje*,\w nix fefen,

83ij?l)epo, ja gegebene, il)m unmogfiebroar gcroefen

:

& gieng in Tempel unb fteng an ben großen ©Ott su loben,

£>er,iibcr alle ©ottev bier auf £rben i\\ erbeben.

8. $tod)
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8.

Sftacbbcm ihn alles25olcf nun fab fo wanbcln,afs©Ott pfeifen

gut biefe slßobltbat, Die er il)m bat pflegen ju erweifen

;

(So hattet, ba cä ihn erblicft, aud) feiner nicbtj>ergc|Tcn,

(Sie tauten i()n,ba£ er es war, bcröorbet S£pj gefeflen.

9.

(Sie haben fiel) auch nicht genung barob öerwunbern fonnen

:

S)enn öaö Sntfefecn war fo gro§ bei) ihnen hier ju nennen/

SÖajj gleichkam all eritaunetcn, t)ic t>a jugegen waren

:

3d) meine neljmlid) über bem, was" il)in war wieberfahren.

Jtefrt*. i.

[ö fciel wir. auef) an ©lücf unb &>i unb anbern glitten ©aben
. j3$on unferm reichen (SeegcnS;©ott empfangen mochten \a? ,

(So iftbodj eingefunbcr£eib, wer es nurwill erfennen, (ben

;

S3on allen ©ütternbicfcrSBeltbaS bcjtc ©utbju nennen.

2.

Unb wo wirb wohl ein (Sterblicher aufbiefem Diunb ber Crrben,

^Jan gel) wohin man enblich will, gefunden mögen werben ?

S>rftcht>or allen fingen nid)t ©efunbjjtfit wimfeben folte,

Unb fiel) bei) ber, wenn er fte f>at
y
ntc^t gern erhalten wolte ?

0'

2fch ja! ba \mb wol)l niemanb feon, ber nidht jumSkfct balb fcljicfte,

^lßennihnauchbergering)te(itl)merfean feinem £cibe brüct'tc:

3a er wirb fein Vermögen fclbjt in biefem gftH uidu fparcu,

'Damit ihm nur bei) Reiten noer) mag ^>ultfc wieberfahretu

0?un ift bei) fothanem ^Semühn wohl Feiner ju wrbenefen

:

3n bem ihm ©Ott nid)t6 belfert fan als Die ©cfunbbeit fc^cr
:

em
allein, wenn crüor fein cnSeib fan folebe (Sorge tragen:

<So l;at er nach, ber (Seelen woljl gewifj nod) mehr ju fragen.

f.

3Bo fommt benn alle&rancfheit f)cr ? bamitune^O'SS bi'm
Unb alfo iu fid) Rieben will ? t>on unfrer (Sünbe wegeu,

SBettn nicht Die «Seele gegen ©Ott $uer|t gefimbigt hatte:

(So läge nimmermehvber £cib aufeinem i\rancfen?33ctte.

6.

^rum, wenn ben 2fugen unfere Itibt gleich gar nichts folte |>fo

(Sofinbwirbocbo1frgci|llid>blhib,ba£ ©mte ju crwchlen

C&ir feben weniger benn nid)i? mit unfern (Scelcu*2lugen

^)ie, wenn ©Ott ju ernennen i|t, in 28al)rf)cit gar nidhte Kgcn.

f
©cfcfjt ! wir hatten baö ©ebor an unfern Scibe^Ohren,

2Bie leiöer mancher tauber 'JÖienfc^Öott £ob noch nid)t uerl jrca;

<So finb wir benned) offter* taub, wenn wir nid)t hören tvun

Sflfc was ju unfrer ^eflfcrung öoeb hatte Dienen follcn.

8.

2Bcnn untf ber 3Kunb bee £cibcgglcid) noch nicht ift 3tigcfcl)fty

iSo finb wir bod)äu@Otteß£ob gar offtcrmahlö v-eröroffr.

Unb ob wir als ein (Stummer swar bie Sippen folten rührei

(So ift bod; fein t-crnelmilicf) Skcrt in biefem (Stücf ju fpün.

Od
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f
•

i wir in unfern£anbcn gleid) nod) feinnahm permerefen,
:

iegar nicht unpermogenb finD nod) fd)wad) ju bofen
c2i?ercfcn:

jo^nDfict)cnnod)jicmlid)(al)m,rocnntö« was füllen, geben,

[ b gegen einenS utjftigen Die milDc £anD aufgeben.

10.

knnwirDie (eiblid)c(Mcb>ulft gleid) nid)t empfmDen mü|len,

\
blct|t Die (Beefe fid) Dod) auf, unb fan jid) nid)t guug tauften

:

;;iciMcle^bavifder wirDeS unter unö nid)t geben l

aetwgen il)rcr grommigfeitpor anDcrn fiel) erbeben.

11.

iji bei) uns ju Dato gteid) fein fo »erDerbter Etagen,

'^rallunb)ebe (Speifen nid)tift fa()igm ertragen:

{
) werben wir, wie Diefcs ftd) gar ofift pflogt jujufügen,

:or@Ottcß feinem tl)cuwn^ort felbjl einen £tfcl fliegen.

% lbi|tbie(2d}wtnbfud)tg(eid) bei>unSnid)t leiblidnu befmben,

!>( willbod) alle @otteSfnrd)t fajl jefct bc\) uns wrfd)winDen

:

<ic nimmt Pen Seit ju Seiten ab, unb pflegt fid) juuerjebren,

( o gtofien ^ufeen fic uns aud) fan l)icr unb bort gewahren.

13.

I
i a wir an untrer Seelen nun fo \d)\w\d) ftnb unb erfrandreu,

( l)ab ein icalid)er i>on uns tue bcilfamcn ©cDandren

:

jlbfucbeben^n>t3fraefs,Dcr alle Ärancfen beilet,

Ser nur Ponbenen nod) bei) Seit burd) QMiflc iuilmi eilet.

3imacl}tnni5^aii!3t#n
SBtacb^SBRonatB/

M$ an ber 53ig ilta Derh.5Ipoft. $>ctd u. >])ault.

Evangelium-, jfoh. XA7. *H, 15.

Seit. 1.

£por ber liebjte >£)ci)(anb nod) folt in fein Selben geben,

vSo gab er feincr3
f

ünger(Sd)aat gau(> Deutlid) ?u verliefen;

£Daj? einer wieber anbete ponilwcu ftd) jertfreuen,

Unb ftd) an tym ju ärgern aud; fo gar nid)t würben fd)cucn.

2.

<j\aum rjafte ^etrus Dies gebort, fo fing er an ju fpreeljen

:

<2Benn allen aud) Der Sftutb entfallt, foll er mir nidjt entbred)en,

©efefct ! Da§ m<A) ein jcglidxran Dir ftd) argern foltc,

(So fep Das ferne Dod) Pon mir ! Da§ id)S fo macr)en wolte,

5Danunber#§;rrerwieberte: §l)nod)ber£af)n wirD fräljen,
c^Birt> Die ^crlaugnung fd)on ppn Dir Drci)mablcn fci)n gefebeben,

(So fagte -l>etrus : «£>£rr ! wenn id) aud) mit Dir fterben müfte,

(So werD id) Dod) niebt tl)un, als wen id) gar niebts Pon Dir rcufre,

Sn&eflcn, cb l)ier^etn^ittnbg(ctd) nod) foptel Perfprod)en,

(So batt er Dennoch, feinen (Spb in furfeer Seit gebrochen

;

£s Dttrfft ibn Die gcringfre 9)togb um 3@fum nur befragen,

(So woltcr fein ^efantnüfj nicht einmal)len pon ihm fagen.

^ n ?. »emi
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©etm ba fi'c fagte : bo§ er ntid) &on beneit
y
bfe t>a waren

'EOJitibmgewefemcinerfet); fobub er an ju fdiweren,

Unb wolte folglici) weber il)ti Der feinen >£(*rrn eriennen,

3Üo4 °b ctfllc'ct) fei» 3ünger war/ ihn feinen '•Oicijter nennen.

2fa ba$ gebaute nun ber «ö€rr,öa er fd)on aufcrjtanbcn

:

6j wolte feljn, waö öcr ein ^rieb aniefet bei) ihm Mrfjanben

:

Unb ba* moebtaud) unfebjbafyr fei;n bie tlrfacb, berentwegen

£r ^ctro eine $rage tytx begunte Dorjulegen.

/
Unb bie ©elegenbeit foierjuUm iljm gar woljl jufiatten,

S>ic er fid) nahm, ba fic bereite bei* O.Vabl gehalten batten.

(IT fragt: (Simon 3obanna,fag, jag bod)! batf bu inid) lieber

S)enn bicfC/ fprid; bod) frei; beraub, ob bei ne Siebe brüber ?

8.

«Oierauffpradj ^ctrtiö nun ju i()tn : bod) jog er fid) bierinnen

$"iid)t mebr, n)ic ebmate, anbem Dor, er warb ben gebier innen,

3a ££rr ! bu wci|t,id) bab bid) lieb ! fo wir|t bu nun mit^reuben,

SDa es |o i|t, fpriebt er ju it^m, aud) meine Kammer weiben,

9.

3Bte3<Sfü*miti jttm anbernmal)! um feine l'ieb ibn fragte,

Hub ^etrus jur^crftdKrungbaö 3a nod) einmal;! jagte*

<i o batt er ( wcld)c& er mit gleif hier wolte wieberboblen)
'

jl)m (eine <^cl>aaf< wiebentm ju weiten aiibcfobleu.

IO.

.T^bfragtcrnod)5umbrittcnmal)l,ob er ibn annod) Hebte?

"^a bat nun ^ctrumtbem fein $-all bicrcinEam] fcljr betrübte

£ pro.ch er : -M"rr, bu weift alle ^Ding, unb aud) ba£ ich bid)

^pridjt 3S'N : weibe meinevEJcbaafaus rechtemJjcrfjcnä

be.

«

ii.

tlnbwarlid)! warlicbfagidjbirj ba bitPorbcr an 3abreu
;Xod) junger warft, unb beinc .Svrdift annod) beisammen wart:

@o t"ontc|t bu mit eigner &mb umgürten beine teuben,

Unb wanbem, ja fclbjlbeinen^uß, wo bu bin woltefr, wenbei

12.

hingegen, wenn bu alt wirft fepn, fo foltbu biermitwiffen:

|)a{5 bu wirft beinc £anb alöbenn, fagt er, aue| treefen mu|fei

£>a bid) ein anbrer gürten wirb, unb an ben Ort bin führen,

SfltJo bu niebj bin wilt, bod) wirft bu nicht allen 3)Jutl) wiicljr

15.

\ tnb foldjcs woft er barum bier bem ^etro nid)t pcrfdjwcigen,

5u bem er fd)leduerbing6 bie? fagt, if>m baburd) anjujcigcn;

^;itweld)cm £ober bermableinft ©Ott werbe preifen follci

£tfo er fid) unter ££ri|ri ja^n würb ftanbbajft bellten wollei

siebte. i.

fl&fftfr £nn 3€fuö mancipii nod> Pon uns an beute fotte fragei

iffily -Jjait bu mich lieb? fo würb er wobl wic^ctrue Jtt ibm (äl

lö^rr, wie bu alle f£)inge wcijjt, fo wir|1 bu bat cuk\) wiffen :

'

Satj id) bid) liebe, bip icb einft mein fingen werbe Icbliiffen
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2.

i umwerben wirwo^fatterbinge hietm ho J) tlrfacl? fmben,

:: rnnunfre Siebe pfleget ftcf> auf jene ja ju grunben.

: : 1 i er uns bat ju erft geliebt, fo forbert feine Siebe,

s::€ > wcl hier unfre @cl>wacf)bcit leibt, auch, gleiche Sicbcf^riebe.

9 eil aber feine £tcbe t>tcr fein ^enfd) wirb recht befcb>iben,

*£woUcnwiralleincnurbcr;unfrcr Siebe bleiben:

,:ir 5: d) wenn ein jeglicher fein £erfe recht unrerfueben wolte,

n, £ würbe fic nicbjalfofcyn, wie er ftc Ijaben foltc.

1';:: I .

4»

Q rs> erjte lieben wir ihn wohl, unb werben ihn nicht Raffen

:

t ff r lieben wir ungleich, bic ^Bel^btc wir nicf)t formen fäffen.

Äjn, wie wal)icSicbe nur aufeinen bat ju feben,

to§ fan mit£«£rifto unb bcr£Bclt wobj beides nicht gefcr)cljen.

o och, wenn wir ibnenblich auch l)ier übet alles lieben,

;: 2fud)cnwirbieSiebenurmit Porten ausüben:
* pt lieben iljn jwar duferlich, unb alfo mit bem ^tunbe,
•
:l & t aber unftc Siebe wofjl aus unfers $crtjenev@runbc?

6.

h; 2 lieben ihn t>fc wenigften : beim wenn fic iljn ft liebten,

§ tljdtcn fic ba$ nimmermehr, bajj fte üjn fo betrübten.

ß2 würben treuen greunben gleich ihm ju gefallen leben,

|i lli nicfyt, wie leiber offt gefebjeht ! in allem wicber|h-eben.

£>od) wenn wir biefcö alleti auch an uns? nicht lieffen fehlen,

@o wirb hoch i>ic Q3e|tdnbigt\'it nicht i'cber ficf> erwcblcn.

3Benn wir um feinetwillen hier mir etwas muffen leiben,

0olafTenwiruuS alfobalbüonunfcrmSgf» fcf)cibcn.

8.

^nbeffen, ha er fiel) für uttf lief; tobten unb begraben,

®o werben wir ü>m gleichfalls auch tfets nachzufolgen f)aben":

©efe^t ! bat wir auch, in ben ^ob mit ihm fyier muffen gcljen,

©o werben wir bocl) einfl mitihm jumScbcn aufcrfWjen,

,sr\ u5*> «Zi i/5*> «^ v50 </s> <Zr> t^> u*^ '^> 'j7~, <»-> t#» <^/> .^v <j?\ <m <^> u5"> t/7> m**> i^>

2fl$ amZw t>e$ #. Slpoftete9Ma
Epißel. Aäor. XII. v. h fiqq>

O lange wir aufbicferSBclt uns ju befmnen wiffen,

5o haben wahre ©laubige wohl immer kitxn muffen,

dti tia$ l)at man jur fclbcn'£ett nic&t minber waljrgcnomen,

S)a pernio gen Scrufalcm twn Cafarea fommen.

1>nnba aerobes nur erfuhr, wichet Slpoftel Selben

33on ^:ag ju^age ©Ottcs JKcicb beginnten ju pcrmcbrcn ;

befahl er halb, baf; man Vic Jjdnb an etltdje l)ier fegte

-Son ber ©erneinc, welche man ju peuugen felb|l pflegte.

H n 2
<^.'
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EDodj er Mrfplfttc niebt nur Mo, fo ©Otteä 2£ort hjer harten,

211? aud) anbei) bk lenigen, bie fold)c* felbcr leimen

:

3a or pfleaf aud) barüber nid)t einmablen ju crretijcn,

?U^rburd)ä^d)werb;)ae&bumlte|;o-ol)annte trüber tobten.

55a er nun f.tb,ba|? felbiae? Den 3ubcn, wo metallen,

"Doch ben <yurnebm|ten bieftti 33okf? fo gar febr angefallen

;

Co fuhr er fort, unb gab Befehl, Den
s

]>ctrum aud) $u fangen,

©teid) Da Der 3«ton Ofter*jje|1 berette root angegangen.

Sftadjfcmet ibnnungrief, lie§eri()nine ©efangnüe legen,

ti3abi!)m\)ici.Svrtegee^ned)temtt, öa§ fie ihn allerwegen

gewahrten; t>cnn erbad)tibu cifrbcm 33olcfc öorjujtelletl

9i<»cl) 0|tern, Da man it)m alöbetm ein Uttbcil folto fallen.

6.

Ob aber betrug nod) fo fejl im Ä'ctcfer fiten mufte,

Ten man fo banb, ba^ er baratte ftidjt m entweihen ivitfle

;

v^e hatte bie@cmeine t>cd> |U ©Ott ein fold) Vertrauen,

5Da§ fio auf tyr ©ebetl) unb Sfebn tbn würben wieber fd)auen.

SbrCfuföen war auch, nidjt iimbfonfr : beim wie wir forner (ofen,

Co war ihr em)ttid) ?lbba hier nid)t ohne .svrajft gewefen

:

(MOtt lief; ihn in berfoibeu "Tutdtt nivb feine •piüfft fpuren,

^lati bor «petötfets für ©ericbt ihn \vi^:c {äffen fubren,

8.

~

Ob er gleid) jwifd)en jween fd)lief, bieifm nid)t nur bewachtet

2H8 aud) fo gar jwo Letten ihm um £anb unb ivufFc machten,

3a ftd) gnug ^utter bcv> bor
L£bür bes £crct"ertf eingefunden

;

Co mad)t tt)n bennod) )omanb lo£, fo hart er aud) gebunben.

9.

Unb fieb ! beö .pgrrcn Sngcl fam ihn ganfclid) ju erretten

<i$ warb fo bell in bem ©ernad), als wonnftc *:id)tcr l)dttcn;

Unb ber fd)lug Metrum an bie Ceit, il)n bamit aufjuweefen,

Unb fprad) : Ctel) cilenb aufunb l)6r 1 mi td) bir will entbc

gg fielen ihm bie Sotten aud) atebalb üon feinen $dnben

;

Daraufbcr Sngel m il)tn fprad) : umgürte beitto tenben !

^Jj
3tel) bcineCd)ub an ! unb or S)ötS ; bod) wirft bu aud) beboten,

X)afi bu mir nad)mfolgen wirft ben Hantel um bid) werften

ii.

£r ging r)icWu$ unb folgt it>tn nad), bod) wu|l er'nicbj unb faly

£)a§ würeflid) burd) Den @ngel ibm bie «g>ulffalliier gefd)ab

£söaud)t'tl)m nur, alt wonnerbiernur ein ©efid)t erblicttc

O^icbt aber, ba^ ©Ott in ber 'Jljattym feinen Qüngel fchkftc

12.

T)a fio burd) beijbe <2Bac&cn nun jum aufern Ctabt^bor fem,

Co ging* folb|t auf, ce war niebt
s3?otl) \m§ fie bie Ccbmffel rt-

Dod) ba fie eine ©ajfc lang unb weiter ntd)t mel)r gingen, qn

Z o febieb ber enget fd)on wn il)m, nad) fo oollbracbtcn ©in n.
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5 : betrug ju tf>m fclbcr fam, fprad) er, nicht mehr perblenbct

:

Ji in weif; ich, biefen (Sngcl f>at ber £§rr mir jugefenbet

!

2t au$ ber $anb aerobes midjfefyat heraus gerifien,

1 Ci^Sfwcloufmeinen ^:ob »ergebend warten muffen.

iefrrc i.

£n unö aud) Fein#erobc£ mc()r foft inö©efdngttüi werften,

'@o wirb man uns bod) allcfamt ©efangne nennen borjfen

;

änn, wenn ein IJJJcnfd) nur in tor -IBclt ju leben angefangen,

(= ) ijl er, fo ju fagen, fchon in fein ©cfdngnufj gangen.

" : ()witnber(id)unbfc(tfam nun bieg einem mödjte fdjcincn,
1

, h ift bod) obgcmelbtcr (2><uj unmöglich, ju verneinen

:

•'•:

l b roaö nod) mehr, fo muß bie3L'cltein fold)eri\crcfer bcijfen,
"

S'ö wcld)cm wir uns felbcr nid)t vermögen ju entreiften.

•Dod) war es gutt, wenn man ben £cib nur l)icr gefangen ndfyme,

lliibunfre@eclcnid)tjug!cid)jofeftjtt binben Eame:

@o aber fud)t man felbigc wie ienen ju umringen,

llubauöbcr 5rcpl)ctt in baö ^joci) ber ©dauere») &u bringen.

6.

2Bir finb ja @ünbcr alljumabl, waz wir aud) fagen weiten,

Ö'

lA
.;i.^für^ejfe(pfl[egtmanung allbanid)t anzulegen!

knn es ein jeber (Sterblicher nur woltercd)t erwegen:

H'im ber aus ^utter^eibe nur ben 2Ibfd)ieb bat genommen,
- i o i|l eram bem engen £au|j fchon in ein anbers fommen.

4.

lk fyniftbie^c(t$wanveitgemmg,unbeben nid)t fo enge:.

Meto wir fommen ofttcrmabls barinnen ins ©ebränge.
i|t, wie ©iracb uns bicroon 93crf;±vima hat gegeben, 2lK.ob wk oor ben 9\i :bteiv2 ;

t'.»ol «rä niemals borftten ftcUcn,

i: tfabrbafttig recht ein eleub Pinguin aller S)}<nfcb>8 £cben. | ilnb boren, wa^ er aber umi wirb wx ein tlrtbcil fallen.

£>ft ift
cXßelt,@unbe,^(eifd) unb33(ut, bie w$ gebunben galten,

Sofern wir unfren ^(Bitten hier in allem lajfen fchaiten

;

S)ie finb bie Letten, welche wir beftanbig muffen tragen,

33i£unfrcScibe£HDÜtt einmal)! ber^ob pflegt einschlagen:

8.

SMS groft j|l noch,bafi@atan fclbft manchmahl ift^eicfcrmctftcv,

^ieKriegiv.^ nccl)t aber, bie um? bfl bewachen, feine ©eifter

;

3d) meine hier fein bollifd) £ccr, b<\$ uns ju ganften ^chaaren,

^(lö einen©Ott gcjlol)lncn Ovaub, fud)tfici|9ig ju bewalden.

9-

llnb swifchenbiefen finb wir fo ben ©iinben*@d)faft ergeben,

"Daß wir in aller £>idicrbcit unb gutter Duibc leben

,

H n 3
'Doch
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IO.

rDod) ödsten manche, ü<\§ \ic ba nicht wenig ^raffte Oattcn,

<go tverbon fie fiel) fclb)ten Dod) nidjt miffcfi ju erretten:

SltScnn fre uon ihren S&tttben hier einmal)! befreit feim wollen,

(SowirbficOOttes @nabcn*£)üljfwic ^ctrum wccfcnfollen.

n.

3ö es' wirb uns* wie j'enem bort ein £icr)t erfdjeinen muffe«

:

9g«'l wir An* wn uns fcibcr nicht Darauf jti Riffen wiffen.

gi>ir bitten bemnad) ©Ott, Daf er, rote fonft, Pon allem Q36fen
SI(s auö bes* $euffcte ©triefen uns aud) en&licr) woll crlofen.

€tvwcjemimnHC am &kjc&c$ ^eiligen ßconte/

am 151. 3Mat.

3m brc^igitcn^rac^monatl)/

3tö am Jage l»eö £etliflen fymtU

Storni fprad) er : 3d) tl>u euch hier funb, il)r meine liebend w,

Sie ihr ja, wie i£>r roijjr, mit mir fepb meines #auptes ©lieb»

Zcxt.

EpifleL Galat. l.<v.n.feqq*

i^'nft Ratten wohl bie©alater ben wahren£hrifren*©lauben,

1 Den,weil bei) ihneir^aulus' war,fic fid) nid)t lieffen rauben:

allein, ba biefer ihnen nur war aus ben klugen r'ommen,

©0 hatten fal|"d;e Ittywt fie bmuff fd)on eingenommen.

S)a§biefe$ Vanadium, baö ich geprebigt habe,

Stufreine <äBci|c mcnfd)lid) fei), cö ijt blof? ©Dttes" @abe.

3d) hab?" pon feinem Sflenfcben ja, fefet er binju, empfangen,

9i od) in ben (Schulen aud) gelernt, ba SBcißbcit ju erlangen

;

3}crg(eid)cn habt ihr aud) pon mir gewifc nid)t ju befahren

;

Wal 3'@fuö Shriftuö hat eä mir fclbft wollen offenbaren,

9?un habt ihr weplanb wohl gcl)6rt,wie id) einmahlgewanbc.

©a id) annod) ein 3ube war ; 3Bic übel id) gcbanbelt,

Unb wieber (Ebrifli £trd)c mid) bermafien bab empöret,

2)af; id) fie hatte herfelid) gern perfolgt unb saufe Pcr|toref.

.:

3d) nahm frctöju im ^ubentbum Por Ptelen meines' gleichen,

Sowohl an 2llter alö @efd)lccht, bic mir hier muffen weicher

«Ötif roaä für £i)tfer hab ich nicht auf bas" ©efefegebrungen,

SaöuonbenOJdtern aufuns fam, Pon5lltcn aufbie^ungei

6.

allein, ba meiner Butter £eib mid) nodjperfcbloffen hielte,

Unb id) ben weit bewohnten Srepfj ber (geben nod) nicht füllte

;

je fo gefiel id) ©Ott fd)on woI)l nad) feinen ©naben*©abcn,

er weite mid) ju feinem SMenjf bereite gewiebmet haben.

7. I
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.. % er nun einmal feinen (Sohn in mir fcCbfl oflfcnbahrte,

: noauS Dem §intlcrnmid)jum Sicht ju bringen garnid)tfparte:

3 irt ich baS eoanaelium aucl? $u ben Jj)ci)bcn tragen,

Ü ) ihn baburd; »ertunbigen, ja flctö bic SBaMcit jagen.

ip€ balb idj bic^ »ernahm,hab ich mirS aud) gefallen (äffen,

,: Vfubrbalbju, obn einen Diatl) barüber abmfa||cn,

m tl ) pflegte micl) mit glcifd) unb QMut önrob mehrm befpreeben,

iS bad)te ; 9ü5cn@Dtt fcf?tcft,bcm wirbs an.su-atftcn nid)tgebre;

den.

9.

rt cb fam id) gen 3erufalem nicht ef)er, bam fe&wn,

}
?>men,weld)eman»ormireonnt als 2lpofW boren;

i 3 sog»or in Sicabiom, et) id) jurüct' gebaute,
'

''

U >genS)amafcon, eine ©tabt in (Swrien, mid) mad)tc.

10.

£ luicbmabls aber, ba brei) 3ahrm (Enbc waren gangen,

:; %ucbticbaudi3erufalcm, aus brunftigem Verlangen

< r^ctrum,bcrbafclbttfciu2lmbt »errichtete, jufel>en,

fc 3 ) bem id; fun fficljn $agc blieb,m raclben was gegeben.

ir.

!-gnflfab id) weiter feinen mehr »on ben Slpoftcln allen,

•; 21 nur Sacobum, weld)es id) mir l)ier aud) lic§ gefall«!

;

j icffen, was id) ctid) bjcr»on bifebero wollen jd)reiben,

• € :h Ibas wei§©Ott,i# lüge r*d)t,cs wixS aud) wabj verbleiben,

£e£)re 1.

(|r ©jfer, wcfdjen Paulus bort bat pflegen $u bewe/fen,

__ »3jt, ba er nod) ein Paulus war, gewifclid) nid)t $11 pwTen •

Senn berbe|hmb barinnen nur: ©id) über alle (Ebrifleii, *

Sicerjtctsau »erfolgen blo|? gewohnt war,$u entrüften.

2.

9?un giebts berglcid)en ©>fcrcr, wenn id) aus «öerften^Srunbe
5JUbier iic 2Bal)rhcit lagen foH, nod) bi§ aufbiete (Stunbe

:

& finb nod) »tef, tpie unter uns nicht feiten wirb gegeben,
Sic ihren £i)fer,£a(hmb3orn jur Unjcit (afien fcljcn.

<3Bic mand)cr epfert nicht noch ieljf um feine falföc Scbrc,

(Sofern nicht ein rcd)t ©laubiger berfefbe giebt ©ebore:

£8enn einem basgcring|tc£cib »onanbern wiebcrfaijreu,

(So wirb er feinen £»fet wol)l in biefem <Stucf nid)t fparen.

<iß barffihn icmanb nur allbier um Sfucf unb <Sbre bringen,

(So läft er feinen fifpfet aus,im er nid)t «Ktjj ju jwingeu

:

allein um ©Otteö ©>re will ber (Spfcr ftch »erliercn,

SDet bep ben allcrwcnigfrcn ieftunber ifr. $u fpuren.

f.

2Ber feines 2(mbtcS wegen glcid) bt&roeüen ci)fem folte,

Scr wirb boeb burd) ^ic Singer febn, was man begehren wolte

:

Senn folteber unb jener gleich, bic^obeS'CS'tvajfe leiben, (im.

(So will baS(Sd>wcvbt bevObrigfeit boch efltcrmal)is m'd)t fd)netV

c, Cb
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6.

Ob jroar ein jcber <Scclcn*^irt an allen feinen (Sd)aafeu

Sic fcajler unb Untugenöen mit £»fcr bat ju ftraffen

;

QASÜI mancher bod) bie ©rojfcn nid)t 3cm anß t>cr ^ISicac wcvffcny

citfenn er auci? bem geringern ^beil wirb bae ©efefce fd;arffcn-

. •

3ßenn gfterri gfei$ bas 336fc nidjt , wad ifyrc$inber wollen,

[Die nur &um® utten ftnb ju jicbn,] burdjauö ge|iattcn follen

;

Verfahren ein unb anbreb^d),wie§u', ju geiinbe,

SDiit ifjrem ungeI)orfamcn unb ungeratenen ivinbe.

8.

S5od), ob wir um ber
s
33ofH)eit glcid), bie anbre ()ier auf (Erben

QScrüben motten, noct) fo fcf>r, n>ic billid), eijfcrn werben

:

(So ftnbbod) unter un^fcbiwiel, anweisen man erweget,

Stoß fic noeb nid)t bie 3brigc im ^erfcen abgeieget.

SEßcr nun ein rechter £t)fercr im £bri|ientbum will beijfcn,

Der tntij? bei) feinem £»fer aud) beg ©utten fid) befUriffen

:

fjßo er bie (Sunt» nid}t ju fliebn fid) epfrig vorgenommen,

Der wirb jum ©utten wobl gewiß gar febjeebte £uft befomm

10.

SBcr aber feinen Cnjfer bier wirb über fid) bejeigen,

Unb feine ^i'iTetbatüicimcbr öertufdjcn unb t-crfcbwcigcn

,

! über ben i|t @Otte$ gom unb §i)fer bort ergrimmet,

Der il)m Öawr ein Scuer bat, baö immer brennt, beftimmet,

n.

Damit wir bellen [)eijje@iutb nun wieber [cfd)en mögen:
(Soge!) il)tn icber weinenbe mit wahrer 35u§ entgegen;

©efd)ie^et tyatf, (b wirb alsbenn fein Spfer aud) verfd)winbei

Muri*! ©Ott wirb ftebbinwieberum genabtg Kiffen finben.

©Vanadiumw am 5agc fce££ 35arnabfi am 230, 2$iat.

(£nbe betf ftcknbm §I;ctI&
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jer ante
Huf M ftf

w<nonat!v
§ariä fMmfu$un&

Zett. 1,

(^vSmuj? ber (Sinnen SftiebrigFeit ber (Jrbenfid) entfernen,

igÄSßenn fie ben IjobenSnbalt will »on bencn2I$orten fernen

^^2BomitbieÄircI)e3gfu55raut,biematte^ruflöeltdrcfet:

^ie@Otte$@eij*burd)@alom(>nbat felbjlen aufgemercfet.

2.

(iefprid)t: 3* felje meinen ^retinb auf jenen bergen fpringen,

l b ben geübten leisten $u§ fcbon burd) bic£ügel bringen

;

C ift afercie ein fc&nellc* üvef> aufbengcfd)icften Söffen,

8 j i»irb ihm ein bel)cnber £irfd) im Sauffen weichen muffen.

3.

( fteljt bereit« fdr>on an ber2Banb,unb wirb burdtf 5en|ler feben:
l irfolljum geilen feiner ©untfberbolbeÄf gef$el)en.
C wirb it>m bas ©cgitter nicbt bcr 2(ugen4id)t Derljinbern,

\ )d) mir aud) btc ©elegenbeit n)n anjufc&aun wminbcm.

t fastjü mir ein SBort bcö <3:ro|fy ad) faffc bieg mein ©laube

!

i 1p«d)t
: ©eb,fcbönc greunbin, fomm, ja fomme meine Saubc,

'Ufanjtmd&tbur(bbtfci8tntcrp§i)§cin Ungcmäcb erlangen,
; Dein icb mit bem «Keflcn leben bereits voraus gegangen.

Epiftel, Cantic, IL v. 8. - 15.

r.

©u barffjt nicbt bei) bem barten@turm in groffenllngewittevn,

2(te wie bu fonft öorljer ßethan, mit tiefer 2ingft erfebuttern

;

§•$ »erben beinc ©lieber ntebt burd) einen ^roft crEalten,

S)ie9\egeivfcbivangrc ^olcfrwirbbie$lud)t$urucfe b^teu.

6.

S>ic Turteltaube fuebetietpt ben berbewobnten Debatten,

Unb i(>rc beifjrc £el)(e girrt bafelbft nad) ibrem ©atten

;

®er $eigen*
s#aumpergnuget uns, weil man Diel ftnoten fdjauet,

<£s rücbet in bem ©arten wof)l, worimicn ^cin gebauet*

7.

Q$q fan}t bu mi i)en £cl>len bid; ber Mauren ba wrjteefen.

8-

35ielleid)t wirb biefer bange ©i& bir fein Vergnügen geben :

SHIein, weil im bafcfb|t mit mir föl|t in ©cfelljftaftt leben,

g&irb ber gehabte Kummer balb attf beiner $m|"t perfd>winben

Unb eine md)c geahnte £utt <u\ beffen ©ratt ftcf) finben.

'

O02 '9. <T>enn



2Q2 viii. $l)cü. ©ciftreid)c©efängeunb Sieber

üDenn wirb t>cin bolbeg 5ingefid)t oolIEommcn mir gefallen,

Uno beiner Stimme reiner £bon mir in ba«s Jjer^e fcballen.

Unb a(fo wirft bu, wenn tu mir in ber ©ejtalterfcbicncn, [nen.

en Dornen meiner werben $3raut mit grojtcm 9vul)tn verbietrr-,

10.

38ten>of)J idj 9«b e$ willig ju, bafj eg rcd^tfüfjfc Hinget,

IBenn mir bem angenehmer s3)tunb ein frol)cr> £ob*£icb finget

;

föic rare <3d)6nbcit, bie von bir fief) niemals laffet trennen,

3ft eine liebliche ©eftalt, ja \x>ot>t nod) mel)t ju nennen.

Het>te. i.

fcjFfft ^r fonnen,liebftet£ei)lanb, nidr)t red)t biefe2Bort erwegen,

3§ö3Du wirft fte, weil bu fiegefagt, aud) in bat #erfje legen.

$ierlaftberflugelnbeQ3erftanb fein Obnmacbtfelberfeben,

dDerfici>inanbern£)ingcnöod) pflegt jiemlid) aufjublcljcn.

3ßenn, 3@fu/beine ©egenwartl) bat! ^er^c wirb ergoßen,

*3)hi§ um bie ungemeine Jjulb in $urd)t unb £iebc fefeen.

•ßier muft bu über 3$erge gcl)n, unb über «£)ügel feigen,

X>ie aue* beä tollen v£)od;mutl)tf
c
£rieb fiel) in ber £>ecle jeigen.

3-

t>abubei)beiner33rauterfd)einft, fagftfcuvon lauter $rüd)tcn:

jeboeb bei) unts barfifft bu bierauff nid)t bk ©ebanefen rid)ten.

SBit finb ein leerer ^eigen^aum, wo feine SttK&rju fueben:

.^wr;!)offenwir ( baibuunö niebt Deswegen wirft vet fluchen.

4-

Ointinfcrm^erfeclviffetficbeinftcter <2Binter ftuircn;

Seewegen ian bie beiffe ©lud) ber £icb es niebt beruhten.

2Bir jagen jwar, ba% wir bid) reebt mit allem §ri)fer lieben

:

Sebod) bu glaubft c$ nid)t, weil wir bk6 nid;t am Sftccbften übt

f.

^k feiten aber folget bod), wenn wir bk Günb erwegen,

&n mit bcö «öerfjenS ernfter 9veu erfüllter Sljranen^egen ?

Unb baben wir bisweilen gleid) von tränen \\\\$ vergoren,

@o fünft fic aus ber ^uffc nid)t, am SSojtycit nur, geftoffen,

6.

•>C8ir bangen an ber ©tclfeit ber balb vergangnen Singe,
Unb balteu bod) bierbep bein IBort, fo ewig bleibt, geringe;

£)u ruffeft um, wir fommen nid)t, bu iommft ju uns, wir eilet

©u jiel)|t une nacb, wir laufen bir aus beinen tiebee*(£eilen.

<2.'cfcen wir aber unfern ^roft aufbeine beiige SBunbcn,

@o baben wir bie bejtcOvub bei) unfer 9iotl) gefunben. ".

'Drum boffen wir aud) fe)tig(id), ba§, alc> verjagten Rauben,

3)u um wirft einen 5<u jfentbalt ju unferm <3d)mj erlauben.

8.

Sflsbenn fomag bie ganftc^Belt mit i()rem 3orne wütten,

§8 mag ber©atan felber aud) ben Qieiffer aufuns febütten

;

kso fliclm wir, 3§fu, immerbar in beine SlBunben^jctyle,

<?(le einen fiebern $lufteml)alt vor bie erfebroefnc £eeic.

9. *<>





_r*fit



SDev anbrc #eunionatl)/ alö baö geft ?D?avid ©cimfucbunö» 293

(tmwbbid)unfrc3uöerftcfir,Ö £ei>lanb, red)t vergnügen:

CivvooUcn funfltignic&tmefonfr im (Sünbcn*(Sd)la|fc liegen.

3 ir mögen, fo wir uns vergehn, im ^rrtburn nietjt verweilen,

"telmcbjr mit gläubigem ^ertraun $u beinen SlSunbcn eilen.

10.

! £rl)ütte, ba§ wir beinc $ttlb, bic |kr$ für uns will wad)cn,

S nvrcberfjolten @imben nicl)t ju einer 3rci)|labt machen 5

iSifanft in ben vermehrten (ginnbie befren Mittel fenben,

ll,tfbld)c,wenn buftc uns giebfr, gcbüljrcnb anmwenben.

©er anöere £eu4JÄonatl)/

fuf fcaö $eft Sparta £amfud)ung*
EvangeL Luc. 1. v. 39, - 48.

Icyt. i.

^ ^C£^enfd)cn£od)mut ifä nidjt ju,bic vorgegebne Q3flid)ten

(jy23on einem ^reimbfcbajft^vollcn £>tenft bem ^cebfren ju
%& verrichten

;

" um höret alle, beren $5ruj* ber Siebe ©luth verlieret,

8 te\vol)l^ariaftd)allbierjum^ei)fpie( aufgeführt.

2.

I chatte von bem (?ngcl Faum bic frohe ^oft »efllanbcn,

£ fei)bci)ber^lifabetl) bic\uiebcrfrmjf; verhanben,

.': :^ccjcn madjt fie eilend ftd) auf fetefefl 2Bcg mrechte,

<föafifKbic^li|abethnurb.'il^bc»iKhcn mod)tc.

2tte fie in 3uba ©rängen war, unb ji ber ©tabt gcFommcn,
3£o 3ad)arias unb fein 2.Üeib \)k Wohnung ftd) genommen

;

@o wolteftc ftd) affobalb in bcrcn«£)aut? verfügen,

©ie gieng unbgrütf Slifabctl) mit l)erfjlid)cm Vergnügen.

4-

©ifabethwarbburdjben ©ru§ in if)wrQ?ru|tgeriu)rcr,

'2(16 t»ciTcnS\caifc aud) fclbtf ber (Sohn noch Untermieten fpuret:

€ä fieng bat uugebobrne £inb mit $rcubcn an ju fpringen,

S)ie Butter aber warb bewegt, bcm>£)6d))tcn£)anct~" ju fingen.

f.

!£)er tilgen Jungfrau fagte fte : 3d) mu§ bein Eob erFennen,

viBeil man bid) wirb gebcneöei)t vor allen £Bcibern nennen;

@cbenebei)ti|^bicfc5rud)t,fobcine ©d)oo|? umfd)lüffct:

SBicfommtf, ba{? beinc ©cgenwart iefet beinc ^Dtagb genüffetv

6.

(So lang als cin@cfd)lcdjte wirb in biefer
t2Bc(t beftehen,

©0 foll bein wol)lvcrbienter Tiiuljm feuVd>au$ nid)t untergeben.

©Ott (ä|t vor fo viel taufenbenbir biefe^ulb gewähren,

XJcnuna vorläng|tvcrfprod)ncn ^roftaitfgion ju gebären.

7.

Senn ftebc nur, fo balb ber ^hon von beinetn ©rüg erFfungen,

Da bat bas nod) verfd)lo|]hc itinb in feiner ©rujft gedrungen,

jd) ftimmetc bein Sob^licb an : Sic $uff gehört vor benbe

:

M$ ich bem#£rrcn banefetc, fo fpranet mein v*olm ter gräbt.

D 3 > O
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8.

O welche grof[e (SecligFctt i|l Dir ju flotten Fommen

!

Oi3ctf bu be^ ^>6d>|l:cn QtBortc bo)l mft ©fatiben angenommen.

& rotrö Der 4ö£rr in Furfecr Seit Den porgetragnen Tillen,

SKit feiner Sillmacbje poücn £anb au$©naD an Dir erfüllen.

9.

£>ie Butter 3§fu nafym Dag 3Bort in ifjr 'erfreut ©emütbe,

UnDfpracr): Sich! meine (Seele lobt ©Ott ewig Deine ©litte!

Sei? fubfc, t)a§ fief) gteut) unt) £uft in meinem Seifte regen,

tSo Dfft »d) Dcine>£)crrligFeit,D #cplanD ! fan erwegen.

10.

^Biewobf, icf)f)aftefe(bflenmicf)DeraIljugrof|en £>inge,

SDie Du, ©Ott,an mir getban, jwar ganftlid) ju geringe

:

Slücin, weil Dir Die ^FiicDrigFeit »on Deiner SftagD gefallen,

(So foll ein ewig SancflieD auch, atö meinen tippen fcfyallcn.

JLefyre. i.

SjCmmt@ferbliche unD lernet hjer recht in ©eferifchafft (eben,

£\l3)Jaria unD Slifabctl) wirb eud) ein i&epfpiel geben.

S^cDcncFt Die 9teDen, welche Da ans ihrem 5)iunbc Famen,
€rwcgt Die2Bercfc, j'o fic I>icr jufammen por fieb nahmen.

x

<rö tieften alle bcoDe nun Fein <2ßort pergebtich boren;
5Sic tippen öffneten fic blofj Dem gro|fen ©OSS ju &)xcn :

@* preßte Die gljfabcth Dcö •Q^tn <2Bunta&» ©aben,
fD it beiige Jungfrau l>at Den SKuljm De* ££rrcn aud; ergaben. '

2fd) ! feb>t Doch, wie weit wir unä bon ihnen unferfcheiben ?

QBenn unfcrjmep beisammen fei)n,fomu&Dcr Dritte (eiDen

!

"üXBie feiten boret man pon ©Ott Dafetbft ein ^JBortgen jager

£>icrocü wir nad) Der SptelFeit meift in ©efeUfchajft fragen.

4-

9?adj jenen SBortcn haben fich Dfc <3Bcrcfe richten muffen

:

yicixia fing Deswegen anSlifabctl) $u grüfien,

(Sie freute fich, Dat; il)r Der «&§:rrfo liebreich war begegnet,

UnD fic in ifyrcr Fcufc^en Sb. mit£eibe&Srucht gefeegnet.

SeDodj, wenn wir jufammen get>n, fo macht man nach Der Zai t,

2Ben einer nur Den anDcrn fchaut, ein beud)clnD38ort'@cprä
jq

2Bir freun uns nid)t, wenn wir DatfSBobl Des 9?ccb|ten gleich ,v

nehmen:

^ir (adjen fyeimficf), wenn wir fefjnDafjanDere fid) gramen,

6.

2fd)3€fu! t)iljf,Da§ wir Den (Sinn aflhicrauch anDcrn möge
(Sei) Du mit Deinem treuen ©eifr Doch flctö bep uns zugegen

!

2(ufbaf?,fo nad)©cwol)nbeit wir uns in ©cfcllfdjaft't wenbei

llnsnid;tDiccingcbilDte£u)t DerSitetFcitFan blcnDen.

Q3cr(ephe,Da§DicO r)rcnfi#nad)folchen D\cDen feinten,

Törinnen man Dein beilig <2Bort ammei|ten bort erwebnen

!

2M)! la§Dod)unfcr>öcr^cficbnid)tjur^)er|tcllung neigen,

2>icltnel;r »erfebaffe, Dafj wir jtet* Dem 9?edften £ul|fcqeig

.

8. !*
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8.

(51 ! taffebod&ba«^crfecr«^tnac&öcr?8cfuc&un3 ringen,

ifc 9 beinen ©ei|t <güfabctf> unb aud) il>r <Sol)n empfingen

!

1 1;: Q r(ci)l) um aud) befielben Ä'rafft ; bod) ju bergleicben ©oben

» @ b aucr;, baö wir bte 2)emutl) jfct« ber tilgen Jungfrau I;aben.

9.

fr ?! tnn tt>tr su einem feffen ©runb in ber ©efellfcbafft festen

:

SI wir umt an ber ^o§bcit nic^t, nur blof? an bir, ergoßen

:

W$ «Hirbcn fiel) bie£nge{fclbfrju uns ins Mittel fügen,

«. U ) bei) ber @irten3ieim'gEcit fid) inniglid) »ergmigen.

10.

';: £' fönte benn ber ©atan fcfbffc uns in bie groften @ünben,

£ rd) feine Stiftungen, ju $icl)n,gar feinen 2(n(a§ ftnbcn

:

"H r würben um? im ©cgentljeil nad) aller .Krajft beftreben,

• 2, rote eöbir gefällig ijl/burd) beinen ©eijlju leben.

SkiMm $m;$fiQMtfy

Unter rt?ä^cnbct Dcta» bec^cüyert

$ü\im Slpoffcln ^>ctct unl)

5>auft.

Epißel. Actor, Cap. V. v. 12.

<T<rrt. 1.

jfß ?ß£brifru$ t>on bendseinigen nad) auögeftanbnem Ecib^tt,

|B.X)a@Ötti^n üon bem^ob enweft, gen Fimmel rooltc^ fd)eiben:

@rtl)ei(t er ihnen nod) bie^rafft mit bielcn^imber^Bercfw,
©ein heilig guangelium unb £e(jre $u bc)tarcfrii»

©amit bie f)>rebigt feinem 2Öortg bie «£w£en mocr)f «weidjen,

SBcfrajftigt er baffelbigeburd) ungemeine £eid)cn:

^Bic £ucag bort in ber ©efd)id)t uns ftebre SRacbridjt giebef
f

UnbQ3emii? juSerufalcmbcrgleid)en üiel »erübet.

<ix fpric&t : wnb j« ber felben 3rit gefd)af)n an allen §nbcn

QSicl&Bunbertbatenmbem^okt'üonbcr SJpojtcl £anben;

Unb bie befebrten ©laubigen »crfammletcn fid) alle,

3M Sieb unb voller, ®Bi$*fti in ©atomonie #alUt

4. Ob
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4-

Ob Dick gleid) bicö hohe 2Bcrct: mir IBicberwillcn faljen,

Scburfftebcnnod) fid) Eein^ieiifd) 511 ihrer Seiten nahen:

9.tfcil alle« 93okt' Den jungem l>olb, unb fic bc&vegen ehrte,

X>af; niemand fold>* gcicljcn tljal unb fo gewaltig lehrte.

UnÖflU
^cr wieber auffentanben |co,bcn >>otmmcl folten erben.

6.

Die Äcantfcn, rocldjc Doücr Sdimcrf; auf if>rcmQ3cttc lagen,

£)te würben Bon t>cn ßbrigen fo gar t)craue getragen,

Unb blieben aufber ©offen jtel)it : auf öafj, wenn }>etruö
(

Edmc,

©ei'ri ©Rotten über )ic ergieng, mit) ihren Sdjmcrij benähme.

Slls nun bauon ber Ovtifferfcball, lieffbiefer SUunberwegen

S)Qg Sßolct üon allen Orten 511, bie nah mnber gelegen

:

Unb brachten gen jcruialcm bie branden unb bie CSd^vac^cn,

Sbajj tyetxtö fclbigcgcfunbbafclb|tcn möchte ma#en.

8.

S(ud) biefe, fo ber bofe Seift befaf; unb hefftia plagte

:

Damit il>n ^erntü btircr) baä 2Bo« au? ihren gelbem jagte.

Unb allen Denen, fo babin auö T>iorl> gekommen waren,

3|lburd)ber3ünger .liSunbcr^i rafft aucJxOülffc wicbcrfaljrcn.

JLei)ve. 1.

5ö £od)|Tcn Slllmad)t i|t bemüht, ba§ fic bie großen ®i ie

>Durd) fdilccbte^ittcl offtermabtö beüod) juStanbc br y,

Damit ber \Wenfcf;cn .Klugheit ftd) nid)t erwan möge rühmen

Slle füll il>r
r
unb nicht ©Ott allein, bei

1 SKuhm bauon gejieme

Da 3£fu £örifK ©naben * üveid) fönt überall auf £rbcn

Den Sterblichen geprebtget unb ausgebreitet werben

;

00 wählt er ju ^po)teln nicht bie flug nad) ihrem 3Bal>ne

;

Sftein, fonbern er berutfte fte oon itjrcm \$i|cbcr*£al)ne.

3-

Dod) bt'efer Scut Slpoftcl t c$£al)l gereid)et feiner Zetycc

Sur ytöbe, bat; fte gottlid) fei), unb ju befonbrer (Jbre

;

Sie jeigt : baj? fte ber
s0)icnfd)cn 9&i(< nidK ausgefonnen fyc:,

Dafjftcbc« Slllcrljod^n^crct' unb ©luibcu reiche ©abe.

4-

Ob ce ben Sinnen beuten gleid), ale fte ber £§rr crwchl'tc,

Sin allem bem, \\\i$ notbig ift, bc\$ Slmbt m fübren fehlte

:

•löat.ftc bod) ©Ottcö ©ei)l erfüllt : t>a§ ber Slpoftcl^Orbcn

Sin allen Orten biefer ^UJelt ift groß unb herrlicl) worben.

f.

& war ber @ci|r, ben ©Ott gcfd)icfr, in ihnen ftctf gefdjafft

,

Unb machte fic m ihrem Slmbt ju allen Dingen Erafftig

;

St hatte fic burdjau* erfüllt : fo gar, bafj ihre Debatten
^i§wei(cn eine Jjeiltina«^ rafft vor ienci\rancf()cit litten.

6,
CM
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£)er britte#eumonaft)/ unter tuäbrenber OctoMer $). 2(p. sperrt unb?)auit. 297.

| 3 enn nun t>a$ unbefebrte ^olcf bie ^eidjen cmgefefyen,

'€• «nt« il?ncn burd) öaö 9Ci3ort unb burd) Den @ci|t ge[d)ef>en

;

! | fannt e$ beutlid) : biefcg^Bcrcf fei) nid)t ein"iBercf ber^unger,

^ effläjemel)r al^cnftien^Äta|ft,c«»dre®Otte« Singet.

7«

C gleid) ber uncjlücffeefge (5d)warm berauben unb ber#ei)ben,

£r üirdjen angefangnen 35au nid)t gerne fönte leiben

:

4t bodj,weil fef bften ©Ott bäbei), i£>r angeroanbtes ^icljten

p|£r £ird)en 2ßad)3tl)um ftd) bcmiujt »ergeben* ju üermd)ten.

.2
,

8.

i alte nun, lieber££rr ! ba$ Ovetd) fo bu bereitet,

ytUbubUrc))oicleö£bunbertf)un ber junger ausgebreitet!

Njföfo aud) noctou uiifrer 3«?/ s^ 'S foren beinem Stta&mcn,

| -3 rbeiner'gcinbeDvaferei) ben auö erwählten ©aamen!

©er Dritte £eu s
3)?onatl)

Unter toäG'rentw Dctav fcec ^eiligen

^eiligen 9pofteln fan unJ>

Evanael. Matth. XIX. ru. 27.

fort, r.

^iSt|teinf6fHtd)ee@fl»tBj,l)fl«j®uttbei (3Bcft ju bajfen,

A llnb ba§ man ©jriftum nur bel)dlt,bag©cine ju oerlaffen

;

**£ä t|t ein leiblicher Q3cr(uft, roaö ei tlcö ju verlieren,

2Benn uns ein cmt's 3\leinob foll üor bas v>crlol)tne jteren.

2.

©ie junger S«öriflineffeneinflbaöi^re|te()n unb liegen,

S)a Mfijß ftc $u fi& gerafft, ju il)m ftd) ju verfügen.

<£$l)ielt jteweber Jj)au§ nod) £ofiv nod) SBcib, nod)£inb unt>

Araber,

ÜZod) QSater, Butter, ober Sreunb, nod) etwas anberä wieber.

S)a ©imon betrug nun einmal)! ben ££rren S^riftum fragte,

Unb ffentlid) \ti if)m anftatt ber anbern aller lagte

:

(ben

•jfun.ffefee #§rt ! wir ad)ten nic^tS/wae wirb üor bieSBcfcbwer*

Uns enblid) uor ein £ol>nwn bir ju ber -Vergeltung werben ?

Q>-p 4. 2Bir
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<2Bir lieflen unfet £aab unb (Surf, unb ffnbbir nad) gegangen

:

<jffiaä werben wir julefetbaüoroon beiner Joanb empfangen?
<2prad)3§©UvS, wie in fcincr(2 grifft tDiottfjou^ k bezeuget

:

3&t &abt es nidjt umfonjt getIjan, tyx lieben 3ünger fd)wciget.

f«

Sieil)rmirnad)gefofgctfci)b,inbcm td^ aufber £rbe

Ser s3)cenfd)en £ci)l befördere, unb bod) »erfolget "werbe,

(golt cinft, wenn id) erhöbet bin, fo einen £o(>n genügen

:

©er biefcä £ebcnö :&itterEeit euc^> gnugfam wirb ocifujjen.

6.

§urwabt ! weneinfrbeö9ftenfd)cn©i>l)n fein f)obeä2mfebn seiger,

Unbaufben@rul)lber?9caie|Jät mit9)2ad)t uub €l>rc freiget:

Sa werben nocr)äw6lff$:broncfci)n,barauf ibr treuen Anette,
Site üvicf>ter, prächtig jtfecn foft, por Sfracls <25cfd>tecf>te.

7«

PAß einer gfeid) fein £aug unb £offunb feinen 2fcfer flehen,

^5}iu§ einer pon ben ©einigen um meinetwillen geben

:

^buterbod) Unrecht, wenn er cgporroa* Q3crioI>rticö fdt>d^ct;

9£eil meine £anb ü;m allce bicss noci? rcicfyidxr «fc&cf.

8-

3* geb ibm£lciber,£aug unbSBeib unb £mbcr/£arcr,93>übcr,
<2Bcnn erbeftanbig bei; mir bleibt, wol)( bttnbcrtfaltia wieber;
Unt) enblict) werb id) ibm aud) nod) ein ewig greuberi^eben.
SDor biefen jeitiid}cn 23crlufr ju Der SBcfo&mma. geben."

Äebre. i.

Oblan ! mein^)er^,entfd)Iü(fe bid),bid) fclber ju bejwit cn,

. £ntjicl)e bid), fopiel bu fan)), t>on allen eitlen Singen

:

Unb lafcbie Siebe biefer <2Bclt, mit ihren bofen Süllen,

Sie ftc an tyrer v^cite bat, in bir nicht langes niften.

2.

£a§ bid) batf fd)nobc @elb unb@utt ntdr>t burd) biejarbe blcren;

Q3erfuci>e, fo piel moglid) ifl, bid) bapon abjuwenben.

Senn, wenn beö @eifce$ bofeSuftftd) einmal)l eingefd)mcid)i

;

@t&t ftc alööenn gar lange fiep, weil ftc ben binnen heuchelt

Srum,wen burd)@otte$@cegcn bir ba$@lüd; aud) etwa* gint;

So bütte bid), baf? fid)bcin (Sinn nicht etwan brein perliebet

Somit bu and), im $a|l ber Sftotb, bid) fonncjt balb entfdjlü)'u,

9£enn es ju ©Ortes £brc reicht, es wieberum ju miffen.

4«

Scr jünger 35cpfpicf. (ebre bid) : wie bu baö Seine r)aj)en.

Unb beinern 3£fu folgcrrfol#,aucb alles anbic tafien.

Senn bic5,wa5 bu bar»or empfang^iil groß unb übcrfd)wcnjicfi:

Unb bas, was bu bapot pcrla|t,i|t eitel unb pcrganglicf).

Sag ift bec ollcrgrcfre (Schafe, ben ©Ott im$immel oben,

<2Bo er mit feiner £rjrc wobnt, ben frommen aufgehoben,

©oll bid) nun biefes hohe (Suttju feiner Seit erfreuen,

Sttuji bieb, alll)icr basäcitlicbc niebt ju pcrlajfen reuen.

p
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6.

Li
:

C uttoft vor etwaö weniges bir ja fel)t viel «werben:
* tu fanjt vor etwas jcitlid)eö ein cmig §rbtf>eil erben

:

1 d greifte bod), eä ftcf)t bir frei), mit allen bepben ^anben
2tf®utte,fober£@:«iubirroi[Jauö ©enabcn wcnben.

iiixt$«i<0&(! regiere meinen @inn, bafj id) bie t)of>en <&§h%e,
. S cbuben ©laubigen bereit, nicf)t aus bcn 2(ugen fe^e

!

ifnttenn id) bir nacftfolg unb babeo bat £eitli<fyc perliebre

:

fe^bgieb, baf nurbajfelbigebaS >&er|cgar nic&t rüf>re.

8.

(Mßebflbumir
cöauc^ aufber ^ÖJc£t nid)t!junbcrtfdltig wieber:

df'tenwgfpfep^wie btrö gefallt, wir finb ja beine ©lieber;

Jai'Ub muffen, weif bu, tbeureg £aupt, im* bitf vorangegangen,

fc'Z m bcincmQSater ewiglich, ein reiche* £rb empfangen.

k
©er fedfrtfe £eu<$?onat()

jjätfe Octa» t>ee £eü. £etL apoffeto

P $)etrttint>9)au!t.

Eptßel. Ecdef. XL1V. v. 10.

J
*SJ&.«frommen 2wgcbentfen bleibt ju i'ebe^cit tm^eegen,

'

" ^Sf^'c fi^ te '^a^welt el)ret fie, um tyrer ^ugenb wegen,
'' z*>Ob gleich, bicfelbigcn bereit* cor langer peit gejtorben

:

1 t t boefy ber SRalnne, welchen fie bur#5r6mmigfeit erworben.

2.

üfllein bat ungerechte Söolct*, unb bie, fo efje beffen,

Dem @ei|te ©Ötte* wieberftrebt : bie finb febon Idngfl bergeflen,

<2Bic aber aueb" bie Cftac&melt noclj) ber frommen 9Mmen efyre

;

iScfdjreibet (£>i)racj) trefflich, fd)6n in feiner (Sittenlehre.

3.

& fpricfyt : ©en alten heiligen, bie fcf>on bor vielen 3af>ren

©elebet, ifl: pon ©Otte* J^anb grbarmung wicberfafyren;.

£>er frommen SBanbel, melden fie in ©otte*furd()t getrieben;

3ft auefy }u unfern Reiten noch, in bem ©ebddhjnüf} blieben.

4-

Sa* ©utte,wclcfa*ftfpcrbient mittlrem frommen Seben:

35lcibt,wcnn fie lange fdfoon perfault, auf iljrem (Saamen «eben,

Unb ba$ it)r angebenden nic!)t in (Swigfeit perberbe

:

©inb tyre ÄinbeSÄber nod) bei £§rren fjeilig €tbe.

f.

©er @aame biefer «^eiligen geb,t nimmermebrm ©runb*

:

(gri)^ unb bleibet ewiglicl) bcftdnbig in bcm33unbc.
^

Um ibrer wahren §rommigfeit unb gutten ^erefe wtHen:

2i$irb iljrer £inber©aome noch, ben ßrcgü ber £rb erfüllen.

6.

3fot ^^r unb Sob wirb überall in poüem (Seegen grünen,

Unb ibre^ugenb wirb ber LHMt in einem S5ei)fpicl bienen.

^Racbbem fie i()ren Saufvollbracht, fo finb fie abgerieben,

Sie Leiber liegen inber ©rujft unbtu^n bafelbft im ^neben.



3°° vill. Sljeü. ©etftretcbc (Befände unbgietor

3br 'ftabmen aber (ebet noeb ; Sin tegfiefeeö ©efdhfeebte

<gag: ihren Diubm ben folgenben : 2i$ie üc betf $£toii 9\ccbte

Unb heilige ©ebotb erfüllt, gswirb nid)t untergeben,

©o lange nod) ber (grbcn#€ro9§ unb Fimmel werben |teb«n.

8.

£)ie ^ofefer »erben tmmerbar, bi$ ju ben legten ^agen,
<2$on biefer Banner r>ol>en 3Öilj unb eblen 28ei§beit fagen.

2B) man in ben ©mteinen wirb ba$ 3Bort beö öSrren teuren,

cßjirb man ihr wobfoerbienteg 2ob juglcid) erfcballen boren.

£er)tt. i.

fTOkJ

rÄ^r' blc if)C ^ri(K^ar>mtti fübrt,febt aufbie frommenden,
VLJ-Jolgt ibrer ^ugcnb eijfrig nacb, unb lernet ©lauben balren.

<£ie|ollcneucbein^ci)fpiel|epn: 3Bieibrfolt flüglicb wanbeln,
^ie ifcr folt ©Otteö Oßiücn tbun, unb nidjtbarwicbcr banbcln.

Je
SSebencfet bodj>, mte wunber*fcb6n,unb wie es berrlid) Fffnsct/-

SQJcnn beute Die ©emeine noeb tf>r ^ugenb^ob beftnget;

S)enn barum wirb an ft'e gebaut : Sa§ man barnacb foü ftreben,
©amit man eben fo, wie fie, unftrdfflieb möge leben.

3-

£>aöi|t allein ber wabreSiubm, ben man fidh £an erwerben,

S)ermitbe<*£ctbeömorfcbcn ^aunicbtwirb juglcicbc |terben

:

&en mir mit wahrer Sroinmigftit, unb niebt mit eitlen fingen,
2lufunfreÄlnbee^inbcr noch, unb fpäten £>aamen bringen.

3|t uns btö allerwcnigfte nur £>tücfweif? übrig blieben.

$'m betrug, ber betf #(5rren £irdj in «£>eiligfcit regieret

;

(Sin "pauluä, fo ba$ ^jepben^olcf bem #€rren jug efübret

:

©iebtjwarberSrbefywcnnertfirbt/bfe Verblieben ©ebeine
allein er bleibt in Swtgfett ein £ict)t in ber ©emeine.

£a§ bie Stempel, mir, £§rr ! fo uns \)ie 2llten geben,

3u meinem £cbcnö s
^3ej]erungflet^üor bcnS/ugcnfJjmeben!

£)af) icb ben eitlen iXulmt ber <2Belt, wieweylanb \ic, pcrfiud.

Unb it>n allein in Srommigfcit unb gutten CCBcrcfcn fuelje.

7.

£>er ©eitf, fo beinen ©laubigen öor öfters bepgeftanben,

2)a§ fie ihr £ebenwobl geführt, ift ja noeb iefct »erbanben:

S)rum tbeile nur benfelben mit, unb fenb ihn oon ber £6be;
£>a§ er in meinem €j>rijtcntfjum mir an bereiten (lebe.

8.

3cb bab aug beinern bälgen SCßort,D lieber ££rr ! »ernomm

:

§ö follber frommen Vscegen noeb aufibren^aamen fomme.
£>rum bitten wir bid? allcrfeitg auö unferä £erfcens ©runbe,
$>alt uns unb un|crn^aamcnbocb inbeinem beiigen

s

.£unb

3b
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SDcrfccblfc^cu^SKonatlv
Sie Octou t>er |h|)<3pofteln $tfri

unb$}aulü

Eert.

Evangel. Matth. XIV\ v. 22.

^SiSr @laub ifl fäljig bag gu tfyun, »oö wir unmöglich fdjafecn,

(jJCJ-2Ba$ berQSermmfft juwieber fd)cint, jaQ3ergejut>erfcfcen;

^£)a§ fofd)crJäclbciv(SIaubc nid)t(5artcr])etio t>atgcfcl>lct:

gtbiefcs, was ^)Jattf)duö un^ m folgenbem crgct>fet.
.*

i|»3£fu jünger unb Ptel SBofcf bct> tym am $fteere waren,

!«£:<? er bie junget insgefammt twräitf hinüber fahren

:

H<c> balb fw, bem iScfcljf gemdji, (>m«n ins £id)i jfgetreten,

Mn erbaö £3oic£, unb gieng allein aufeinen sßerg xu bethen.

I

9i2lbenbewar3£'fu$noeIj,wi> ei* juruefe blieben;

"fa8 ©djijflcin aber warb burd) ©türm balb l)in balb Ijer gefrie*
-**(i

Se gellen warffen felbigcö crfdhrocfiidb aufunb nieber, (ben,

!M e$ gleid) mitten aufbem Wca, unb ilwi ber2Binb juwieber.

4*

1

5h e«fd)on m ber 2ttad)t fcfo fpdt : fam 3£fu3 aufbeut ^eece,
3 i »nenn es ein gebahnter 5ßeg unb eine (Straffe wäre

;

S c jünger fal)cn ir)nmitgurd)tunb fyefftigcm £r.fd)üttcrn,

tcfprad)en: 21cb!eöifteinQ3ei|tiunbfiengen an jujittern.

f.

£)er£ci)fanb aber fprad) : 3d) b'mt, tt barffeud) t>teö Fem(Sd)re*

Sag icr) l)ier aufbem ^eerc gel), in curer^rufi- erweefen. (eien,

Unb ^etrttf fprad) : 33i|t bu e£ JöSrr ? wie id) üon bir üernomem

(So l)eilfe midi alöbalb ju bir l)in aufbem Gaffer Fommen,

6.

S)a3€fu$ $u ilnn fprad) : £om f>cr ! trat betrug au$ bem@d)iffe,

SDamtt er auf bem reißen 3)ie« atebalb su 3£'fu (teffc

;

:pocb/)>etruöfitrd)tctefid) febmrbemfo ftarefen <2Binbe,

ö:rfancc bereits unb rieff; £>££rr! errette mid) gefdjwinbe.

Unb dßfai reid)t il)tn feine #anb, ba§ er fie Fonnt ergreifen,

Unb fprad): £\5a$iweiffclftbu? £)ic glutbwirb bid)bod)nicf>t

erfauffen.

S)a 3€fuö in baö (3d)ifflein flieg, t-ergieng ber ^Bellen Ovafcn,

Sa/felbjtberungcftumc^inb Ikt eilenb auf jubfofen.

8.

£>ic in bem ©djiffe famen balb $u3@:fu Eingetreten,

3ntiejf|tcrS>mutl)felbigcn gebüljrenb an$ubef!)en;

(Siefprad)en: 3§fu! S)at>ibg@ol)n ! nun muffen wir erFennen;

©a§ bu mit allem 3ied)tc bifttä £6d)ften ©oljn gu nennen.

Äebt*. 1.

fSJic benfieb idft ouä biefer^fjat^anet^etruö feinSkitrauen,

^äo er auf3€fu<2Bort gefegt, pur unfern Slugcn fd)auen.

^rjweijfelt nid)t, auf fein ®d)ti% ben (Glauben ju bezeigen,

©elbjl aufbas ungeftume ?)Jeer beljer^t beratiöp jlcigcn*

.

^>p 3
2. ^Oiein
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2.

€0?cfn Qjrifr ta§ ^efri ©tauben Dir ein frdfftig 35ei)fpiel geben,

Uiw ntuDC Did), fo oiel Du fanfr, Dcmfcfben nad)?u|*reben.

Gmfold)er£elDen*©taubejwarfinD fiel) nfdjt bei) unö allen,

C&üttgicbtbenfclben/Wemerwill, noi feinem Vorgefallen.

3.

(Sefct Did) Dein £ei)tanD in ©cfabr bor feinet 9?abmen$ S^re

:

(So frage nid)t, ob Die Q3ernunjft Diel) ctwaöanDerg (ebre.

<5ef> f>erfel)a(ft l)in, wenn er Did) ruflFt, er würDe Did)ö nidjt beiffen,

2Bü)t er Did) triebt aus Der ©efal)r gewaltig raus ju reiften.

4-

gdngft Du gleidj in Der Unglücf^lutf) bi&weifen an ju finefen,
-wtttbit&a« Il3a(feranDen3)tanD, atefo(te|tDu ertrinefen;
go rufe : Jj£rr, errette mic& ! & wirb auf Diefcä Rieben,
utfenn it>m Dein £er^e nuwrtraut, Dir bci)De £dnbe reid)en.

Sc| glaube, (ieber££rr unb©Dtt ! Dod) ftarefe meinen©taubcn •

£a§ mir it)n feinen Swcijfel nid)t ans meinem «öer^cn rauben.
£fl 'J>etH ©taube noc&ju fdjmacb, roa^ ronid)mirgcDencfcn'
S)rum, wenn er Dir gefallen foll, mu|tDuü)nfelber fd;entfcn.

6.

ßj ift Dag fleine ©fauben^eiebt, fo idb im Jjerfeen Ijok,
3a obnebem, mein ©Ott, »on Dir, unD Dein ©c'fdjenct' unD ©abe.
€ntiunb es immer mcljr unD mel)rDurd) Deines ©elftes triebe,

£>afj ee ein rechtes Seucr fei) Des ©taubeng unD Der tiebe.

S)as (SdjiffDer£ird)en wirb nod) o jft aufg befftigfte beftürnn

;

2ßenn gegen fold)cö fiel) DaS^Jieer Der Unglütfe^Jlutfjcn tbüra
@o offt nun Deine ©laubigen ju Dirum #ülffe betben

:

2(d)! foperjiebc triebt, D»ib&:r! in fetbigeö ju treten.

o
o.

& Foftet Did) \a nur ein 2Bort, fo wirb e$ alletf fülle

;

Ä)rum jeige Deine ^Dcajejtdt, wo ee Dein beitaer 2ßiüe

:

S)amitwirinerwünfd)tcr9\ul) pon Deinem Sftabmcn fingen,

UnD unfrer Sippen Ve^raud) Dir ju einem Opffer bringen.

©er aebte ^cu^onatl),
amMm £etl. (§-Ufa&et& Mm

in »Portugal.

Epifiel. frov. XXXI.
I.

3n tugcnDbaffteö ^Cßeibes^ilD ifl biaig bod) $u fcbäijei

cV@^ ttfum ibrer ^ugenDen Den Bannern bepjufefjen

;

(Sie i|t ein ungemeiner <Scba& : unD pon Dem groffen Sobe,

<So eine fluge §rauperbicnr,macbt (SalomoDie ^irobe.

2.

3n feinen (Sprücbenfager er: (JäfinDDie frommen grauen

33iel f6|tlid)er, Denn reinem ©olD unD perlen, anjufebauen.

£at nur ein ^ann ein llugeä <2Beib : fo fei) er gutteä Sflutf).

.

^iettyuttym nimmermehr fein £etb,fictbut tym eitel ©utteö.

3.fo



©er afyttfyumonatfy a\$am gefl t>er $). ^(ifabctf; ^onigtn in Portugal i3

3 cinertfta&wng mangelt nicfjtö ; (Sic fudf>ct^fad)ö unbSBoüc,

., 2(i Da# eö i^rcr «iS'anDe $Cct§ gur 2lrbeit'bicnen folle.

• 2 i[t als wie cinßauffmann^(2d)ijf: fie bringt ba^SrobtPon

ferne,

S|i j ojftetf in ber fpaten *D?ad)t wadjt nod) ibr 2(uge gerne.

;
£ tbci(ct(Spci§ unb 2(rbcit aus, fie benefet an ben 2ftfer,

r£ p^an(>etit)rcn^Beinbergfc(b)t,unb ijt bcjtanbig waefer;
^.(S Itärcfet ihren fd)wad)en 2irm, fie gürtet ibre Scnben,

*€ mettfet, ba§ fie 9?u£cn febafft mit tyren flci jjgcn •läanben.

'S 9?adjt$ pcr(ofd)t t>ie 2cud)tc nicljt, fie übet ft'cf) im (Spinnen,

feläftbicarm unb bürfftig ftnb, triebt unbegabt Pon binnen;
' £fürd)tctnicbtbie raube Seit, wenn falte SlBtnbe weben

:

21iificil)t £au£geboppeit bat mit Reibungen perfefyen.

6.

£ bat ir>r ein febon Ä(cib gemaebt Pon Purpur, bat fie traget

;

jiiÄ!) i()rcm Zantic wirb burd) fie v>ic£ gl>re bepgefeget,

fc£ gar,t>a§ fie tl>n ojftermabls in Üvatb bes ?anbes nebmen

;

i: ,2 Arbeit, we(d)c fie gcmad;t,pert\iujft fie in ben&ramen.

ik '

7-

. ,© ftleib, fo rein unb erbar ül, bient if>r mr großen (£l)tc,

f S!
<

2Jßci^t>ctt gebt aue> ibrem ^unb unb manebe gutte £ef)re.

T 'Slgroffcr Sleil wirb nimmermebr ber Arbeit überbrüjjig,
;

';• £ [ieljt, wie c* im£aufc lW)t,unb ijjt il)t SÖwbt nid)t mvipig.

8.

Sie (Sobn unb "Sodjter loben fie, fie übcrtrijfrfic aüc.

^olbfceligEcitiihiicbtgenung^agfiebir wol)(gefal!e:

©n^Beib, fo ©Ott bcn£Srren füirc&t, unb biefid) from erwiefen,

2Birb pon ber ganzen £8clt mit 9ved)t gelobet unb gepriefen.

$V)3e Banner fagen insgemein pom 2Beibu'cben <Sefd)lccbfe •

M 3)a{j es ein fd)wad)es OBcrcf^cug fcp. 3cbod) mit m$
Por9u'd)tc?

Senn meto SBeiber fonnen uns mit i(>rcm frommen geben,
&n23ci)fpicl wabrerßJotteefurcbtju ber Erbauung geben.

2.

©Ottfelber batesofftermabtoam füg(t*|tengcfdriencn,

Sngroffen Singen fid) allein ber Leiber ju bebienen.

Oft bat bcrOBeiber Frömmigkeit bic Banner übertroffen,

ScriSBeibcrn ftebtbcr £iriiel fclbft, ato wie ben Bannern, offen.

2Bic bmd) tin^Bcib bie@ünb aufuns unb auebber^ob gcFornen:

^Bieunfcrg-tcnbburcbein -IBeibben Anfang bat genommen:
2ilfo beliebt es tinferm ©Ott, ba% aud) ber ganfeen €rben
Sas^epl ber ^ienfdjen burd) ein SÜScib gebobren feite werben.

4.

©Ott feibjt Pcradjtet nidjt ein 2Geib, unb wirb pon tf>r gebobren

;

Samit erbies erfe^cn fan, ma$ burd) ein 2Beib t>erlobwn.

£eingr6flTer@lücfefan gewig ben QEBeibe'm wieberfabren!
tfanöött fieb aud) wot)l t)errlid)er ben^ldnuern offenbaren?

r, Sa



3°4 vill.£l)ctl. Q5ciftretd)c©efanöc unb&cfccr
•,

Sa &örijtaS ofe ein atttttt Sftcpfdj auf <?röen rumgei* anbclt,

«ÖatbicS ©ejd)led)te\\>obl an ihm am rcblicb|ten gebanbelt.

jpf löciber folgten j£'fu nad), mit» fotgeten mit ftwuöen

:

55a$ er bei) feinenrprebigen nidirDiangcl burfftc leiten.

Sa 3£fu$3u bem (Sterben ging, folgten Picfe grauen:

Hut» faum war nur ein junger 6a
; bat* Reiben annifcbauen.

£)« er fd)on in Dem ©rabc tag, bemühten fiel) Die Leiber,

Sajjftcöen£QrpeFfalbeten
/
nad)2frt ber tobten Leiber,

Sa 3£fug aug bem ©rabeging nad) überrounbnen $einben,

Seigt er ben Leibern fid) juerft, als feinen bcjlcn Jreunben.

cSo lange feine £ird)c (lebt, bat er in allen Sanbcn
Scn frommen Leibern fonberbar mit ©nabe bei)ge|ranben,

8.

Su Fanfr,D lieber£err un ©ort ! au* ben üermeinten@d)a\id)en
Sir offter? eine groffc^rafftju betner Cfbre machen:
(steh mid) in meineriScbroacbbeit an,unb gieb mir fclber(Sfärcf'c:

Sa& td) bir »vorgefallen mag burd) meines* ©laubeng SIBcrcfe.

©cratbtc|)cu*!Wonatb/- !

in Portugal.

EvangeU Matth. XUL *v, 44.
«Tcrt. 1.

^^2f<5grofreffilücfe,rceld)eö wir, alg^enfdbcn, habenUm
^9^?3l^weti memung in (Ebriftßieicb fcI?on hier fan©liebfi ab

Cif' |reben bir bie flirte l frep, bice ©lücfe 511 erlangen

:

3afelb|rbael)obc iBurgcr^Slccbt barinnen ju empfangen.

*•

3tür unfer^leif; gehört baju: <2Öir muffen barnad) tradjte

Unb alle ©{ltterbicfcr^ttJelt per nid)ts? bagegen adnen.

Sa§ ju Erlangung biefcs ©uttg ber Jja§ ber 2tfclt geboret,;

-foat betjm ^arthao 3<jfttg im* burd) ©leicbnuiTc gelehret.

Sa* Himmelreich ijtwtc ein @d)a| im 2fcfer tief öcrborgei

Crin Wann, ber ihn gefunben bat ifttjoller &reub unb ^ orge

3a er verfaultet, wag er bat, unb tragt fein ©elb ju £au |fc,

Samit er fid) allein bafur ben reichen Skf'cr fauffe.

4»

^uicbmablen i|tbag Himmelreich bem £auffmann juper.cjld

Ser febon ünbgutte perlen fuebt aug roeitcntlegncn 3vcid>e«,

Sa er nun eine \}>erle fanb, bie f oftlid) unter allen,

Sätöliflft er alleg, wag er bat, ber '}>erlc ju gefallen.
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t.

S >cr) weitet ifl bag Himmefreid) gleid) einem 9icfe im Are,
<< } bö§ unb surre §ifd)c $eud)t, bas icr) alfo erfiarc

:

gim jiel)t bas volle OJcfce raus, bic surren ausliefen,

p e böfen aber wirffr man wes, fo brinnen ftnb gewefen.

5 1 erik ©Icidwuflc gefagt, feljrt er ft'cr)m ben (Seinen

U ) fpract) : 9£it)t il>r bie©leid)nü|Tc,i>ertrcl)t ilyv, wtö fie meinen ?

^ t aber fpracr)en ju it)m : ja, »vir Ijabcn fie vernommen,

L: t (ielen aufbein l)eilig Oveicr), fo in bic 9Bdt foll fommen.

8.

5 pracr) : Sin jeber, ber gelehrt in meinem Himmelreiche,

5 r bieg, was icr) gefasr, öcrtfcljr, i|t einem Zantic gleiche

:

5 r einen ©cbatj sefammlcr l>ar, bajj alt unb neue S)tnge

§ mmer, wenn es notljig ift, aus feinem £cr)afjc bringe.

lcr)te. i.

$3j3c fo gar trage ftnb wir bod)bem@utten nadjjuftreben

!

?! SjiSiit welkem uns ber£ed)|te felbjt wil feincn^imel geben.

9 ie fd)lä|frig trachten wir boeb offt nad) £l)ri|ri «pimmetreiebe,

9 ieroenigfinb wir $f)6rid)tcn ! ben Elugen £au|fmann gleiche.

©ie eitlen ©ürrcr biefer 2Befr ftnb uns ja (eiber ! lieber

;

ißk oflftcrmal)ls t>ergc|]en wir bei Fimmels gar barüber

?

-itfirb s'eid) bas$erfce beim unb weit tt>m nad)5utrad)tcn munter

:

«So brücfen biefen^riebgar balb bic 9var)rungs*^orgcn unter.

©arum eroffn uns boer)O -£)£rr ! bic fo ücrblcnbtcn2lugcn

;

3u fel)en bajj bas @utl> ber £Beit oor bir nid)ts Eonnc (äugen.

geig uns t>k rcid)e£crrligfeit an beinen ©naben^diäijcn,
Unblcr)reunfer Jöcr^cftd) allein baran ergoßen.

(Jrmuntr' uns ! wenn wir fd)(affrig ftnb bem^imcl nadbjujagen

;

©ieb unfenn -öertjen 9)iutl> genung ber «Srben abjufagcn.

5ül>r uns berfclbcn ©telfeit nacr)brucflid) ju ©emürbe

:

Saß niemaub febnobes (Selb unb ©utb, jtattbeincs 9vcicr)cs bitte.

©u famlett bir noer) unter uns,C ©Ott, ein JKcidj auf Srben

:

©u bait micr) attd) ein beilig ©lieb barinnen laffen werben.

3d) banete bir, mein #£rr, baüoc, ba$ kl) in biefen örben,

Ob id) es gleich! nid>t würbis war, bin aufgenommen worben.

6.

I ^lud) Safte, bic nid)t würbis fiub, naljn ftcb ju beinern $ifd)c.
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©tum k|« micb,O Hebet"£grr ! in Deinen OBcgen geben,

©amit id) immer in Der gaty Der ©utten möge
f
tcl>en

;

©o|;tW»n DeinSngel einmabl rotrt> Die^ofj unD Jromcn fdjeiDen

3er; mit Dcn§rommen fommen mag ju Deinen -öimmel^'SrcuDen.

8.

Ä ift Dein tKctdr) noefc immerbar, nnb bie barinnen (eben,

«5)tft borgen, Kummer, 5(ng)l unD s3?otl) geqwalet unb umgeben.

©rumeil,D4!)€tr! beinanbree Üieicr; gewaltig anwfangcn,

5Bo Deine £itcf) in »ollem (Sieg unD £ertligfeit wirb prangen.

3m Scft tot fte&m 23rüiw SRartgter/

Söieaud)

$et$eil.$eil* 9iuffmäuni>©ecunfc(L

(Spi(ftlnwamSa<je&cr 9). €ltfabctf) wn *Por*

tugetf/ am 302. 2Maf.

©er jc^ntc £eu4Wonat()/

amScftKcftcßcnScüteivSKaitiKi;/

9Btc aud)

©er £ei(* ^eiligen SUiffinä unb <Ee>

cunfca.

Evangel. Matth. XIL V..+6.

Ccyt* 1.

1 5r in t>cö -öeüvüven ^Cßcgcn gebt, unb fein @eboth:ifo

<Men,
(So r>iel afö tf>m nur möglich, l)alt, unb fucr)et ju erfüllt

;

©er ifr Dem #ecl)|ren angenehm, Der fan gewifjlid) l)o jfen

;

©afj tym Dcffclbcn @nab unD £ulb ju allen Seiten offen.

1

® &

>

i.

©i« frommen «Seelen liebet ©Ott mit Väterlicher Siebe,

©a» ©utte, fö er il)nen tbut, beftdtigt feine triebe.

(£r fielet Die ^erfonnic^t an: (Sein freunblicbeg Erbarmen

betrifft Die ^enfeben intfgefamt, Die 9\eicf)en ncb)t Den 2/rmi.

3.

©ic$ bat Der #c\)lanD cinegmabte Dem^olct" in feinen 5
2llö er in iljren «Schulen war, gar Deutlich vorgetragen.

^Jattljauö bat bafjclbige, Durch, ©Ottrö @eiff getrieben,

3uunfe?£cl>runD^effcrung, wie folget, aufgcfcijrieben.

amiMl,

4.r«





ito

•M
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4.

')aunfer#ei)tanb alles SÖoftf in einer @d)ufc febrte,

nbiebermann Slkrwunbrung^pollbeffclben <2Bortc ftotte

:

«3ar feine Butter por ber ^ür/fo mit ifmt fprecfjen wolte,
1

:eb|t anbew §reunben, ben et es jugleicf) erlauben folte.

1 ib einer/ fo fic bafclbft faf),fprad^ ju tf>m 't !Wctfter, fieb>

!

! it Butter ncbjl ben 2>cinigcn giebt ftcf> fel)r picle tOiü^e,

< >a§ fie bid) allbier fpredjen will ; (Sie fteben por ber Stbure,

5 cliebt es bir Piclleidjt, fo fpridj : £)a{} man fie ju bir ful>re*

I er liebe #ei)lanb fpradb. $u bem, ber fofcfecö fagte, wieber:
c Jei|tbu, wer meine Butter tft? Unb wer finb meine trüber?
[ u wirft PicliädK biefelbigen aniefeo nod) nii)t fennen

:

j i) will bir »eigen, werW finb, icb will fie felbcr nennen.

£ cauff()ub er feine £anb empor, unb "jeifite mit bem Singer

$ fbie,foer ftcl)augerwel)lt
f
auffeine lieben jünger,

\ b fpraclj : l)ier jtcljfl bu meme$reunb, unb biefe finb bte^einen,

5 icö ftnb bie trüber, fo icb fjab, unb fonften ienn id) feinen.

c
!er nadj be$ 25atcrS, ber bie 2Belt pon Swigfeit regieret,

(bott) unb beugen SBillen tbut, \'o\x>ie cö ftcf) gebubret,

E er fan burcl) feine ^rommigfeit au biefer ®)w fommen

:

Sau cr&onmir wirb in bteSablbctSRcincn aufgenommen.

1.

^3:efreunb(idb ^anbeltboc^ ber ^err^nitbenen/foibn lieben,

Sic fiel) in fteter Jrommigfcit unb gutten <3Bercfen üben

!

2Bie tbut er fönen boci) fo wof)f, mie Ijcrrficb finb bie ©aben,
Sic fie Pon feiner Sieb unb #ulb ftcb ju Perfprcdjen l)aben.

2.

SBaötltcin armer (Sterblicher? ©nmorfcf)er33aupon (Erben?

Sule&t muß er ein biegen (Staub, wie er gewefen, werben.

SBas ijt bcr3flenfd) ? Sin flücbtig3Mat,baö Ijeut ein wenig grünet,

£>aä morgen pon bem iSauntc fallt, unb benn $u gar nichts bienet,

0*

CDocftwttrbigetbergroffe@Ctt bietfnicIjtigcSefcbledjte,
f

£)a§ er es liebcnö*wurbig ad)t. $ld) ! ba§ man bieg bebadjte!

cffiie gro§ ber $ftenfcljen @lenb fco, wie fcbanblid) unfre ^3lofle

!

3£ie wunberlicb, beö #6cj) ften £ulb ! wie Ijerrlicp feine ©rojfe

!

4.

£$Fan bie fcljlecljte Kreatur beö (Sdjfyffertf #ulb erlangen

!

5)cr gr6|tcJp£tr wtUSieben&PolI ben arm)ten£necHempfangen J

§r forbert biefcs nur bapor : ^CBir folkn feinen ^Billcn,

S)er aber nur ein fujfeöSocb,, bagegenblo§ erfüllen.

f.

3a, beine£iebe, großer ©Ott, i|t großer, ali wir meinen:

-IBir foüen beinc trüber fcon, bunennefhuus bie 2)cincn.

-2tfir machen bureb bie 9)ttffctl)at biet) offtcrmabls $um geinbe,

Mein, bu bcntfcjlnid&t Daran, unb t;ei|t unö beine -Jreunbc.

0q 2 6. £>rum



308 VIII. Zf)(ii ©ciftreidK ©cfdngc unb lieber

CDrum wollen wir aud) t>cutc nod) &«n feilen Q3orfa(j fajfen

:

£>cin heiliges ©efefte niebt mutwillig jubfrlajfen;

C'p foü uns eine Siegel fcim, barnad) wir WDflen wanbetn

:

*vlBtr wollen Deinen 2Billcn tl)un, unb nid)t barwieber banbefa.

7-

Crntjicb uns felbjl burd) beinen @ci|l üon weltlichen ©efdjafftcn,

Unb gieb, was uns nod) ic^o fehlt, ju unfern f$wa<$en ^rafften

!

Senn frenlid) mu§ bein gutter @ci|l an unfrer vSeiten lieben,

2iue eignen ^rafften fan man nid)t in beinen 2Begen geben.

8.

Sulefet entjünb in uns, ö'ß&tx ! aud) fofdje beilfe triebe,

S>a§ unfer £crfje bieb jucrfl, unb bann ben 9?eclj!tcn, liebe

;

Sa§ wir in £wigr"eit allein in beiner Siebe bleiben,

Unb biefer Siebe würbiglid) ben £eben^2Banbe( treiben.

^Dcrctljftc|)cu^onatl)/

Etyißel. 'jacob. 1. v. 12,

*|)ött bat unenblid) groffen ^rei§ benjenigen t>erfprod)cn,

5T|t)ienid)tburcbUnbeildnbigfeitben Q3unbmitibmgcbro<

'ie unter ben33crfud)ungen fefl anjubaltcti wiffen: [eben;

Sic follen aud; ju feiner Seit ben tobn bapor genüffen.

Der £bri|len ©taube wirb gar offt burd) mandbcOiotf) pröbioi;

3#o(>l bem, ber in Dergleichen $c\ti bcnfclbcn nid)t iwlicbrct

!

jacobus fd)reibt an einem Ort an bic begehrten v'llrcn,

2Bic fte in ben Verfügungen ftd) folten richtig halten.

erfageh (Seelig tft ber '•Kann, ber tapffer übcrflcbet,

2Benn über ii)ti waS3Bicbrigcs jur ©laubene^rob ergebe*

Senn fo, wie er bewahret i|l, wirb erbie dron empfangen,

3u wcld)ee ©DtteS ©laubigen, fo ibn geliebt, gelangen.

grifft etwan einen unter euch Vcrfudbung unb ^efebwerbe,

Scrfagcnid)t,ba£erPon@Ottbaburd) ücrfud)ct werbe;

Senn ©OttPcrfud)t bie9)Jcnfd)cn nid)t ju ihrem tlngclütfe,

3a, ©Ott i|l CS gar niebt gewohnt, ba(j er Verfolgung febiefe,

f.

g$ wirb ein ieg!id)cr pcrfud)t burd) feine bofe Suffe

;

3$ wci§, ba% ohne bic fein 'üDIenfd) wag r»on Verfügung wü
es ijl bic böfc Suff allein, bie uns fo febr »erführet,

Unb wenn fic Eaum empfangen bat, bic ©unbc halb gebübr

6.

^enn t)iefeSrud)t gebobren ifl, bat bie Pollbracbte^ünbe,

@obalb fienur oolljogen iff, ben £ob ju ihrem .sUnbc.

?llfo gebührt ein Ungclücf alsbalb baS anbre wieber

:

Drum irret cud; bewegen niebj, ihr Pielgclicbten trüber!

7. «cbicfi
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E Getieft, baübic 3$ollfommenl)eit unb afle glitte ©aben,
• ^ icfbnflcn ntrgcnt» ant>erö f>er a(ö üonbemQßater Ijabca:

Q 9 tüeldf)em »eber 5in|ternü& nodj £icr)t, wie bjer auf (Jrben,

5ux>ic, bem ^Becfyfel unterbau, öer»anbelt borjfen »erben.

8. •

3 rfctbe jjat untf burd) bai <2Bort ber 2Babrf)eit fo gebobren,

cjjccö fein freier
;233tüef>at bon §»igfcit erfobren

:

Itjjroir ein Anfang folten feon bon ben erfcbajfncn fingen,

U> unter bem, »a$ er gemadjt,öor allen anbern gingen.

U&re. 1.

J jfor,bie il>r unferm lieben@Dtt gar oft bie (Sd)ulb aufbürbet,

Cl>2lfe wenn tyr, »enn Sßerfucfyung fommt, wmtym tierfudjet

»ürbet

:

Nauäbem,»a53acobuö jagt, »ofyerbas Übel rubre,

S § nicI)tbemJö6cI)|tcn,fonbern cuefc, bie ©cfculb babon gebiefyre.

*.

S * alte ^Dienfcb, ber in cudr) (teeft, unb euren (Sinn Derberbet,^ eWfe, fo bie gan^e «JBelt i?on 2Jbam l>er geerbet,

,. X, <2Burfje(, fo im £er|en freeft, unb euren ©tnn bcrgtflftet,

^uieein^urm/bcrumfic^frift/unb aBtfJBöf* ftijfret.

3-

«feg Wbem, ber biefen großen §einb, ben er im 33ufen fraget,

,
£ ra>»abre ^ugenb uber»inbt, unb tt>n gefangen leget.

&|tberaüergr6)le©teg: Sic angebotenen (günben

fc Ui ba* berberbte gleifdjunb Q3fut befyer^t ju überunnben.

allein, es i|rbergfeidjen ©treitbemtOJenfc^en fojt befcf)»erlicjj!

Senn, »eil ber^einb felb|t in unö i|l,»irb er nod)mebrgefdl)rIict) f

Sä »ei§ ftcf> ojfr t>ie <2>anben#&rt fetjr fünfHidr> *u berfieefen,

Unb »ill il>r eigne *Scbänb(ig£eit mit5eigen*9Sldttern beefen.

f.

gin €bri(t, berburdj beö ©eiftcö ^rieb bievSünbe jmar berffacljet,

2Birb öfters bonberfelbigen mefyr als ju biet berfuct)et.
c

§r &at,fo lang er nod) ein^enfeb, mit Sleifd) u. 33lut ju fdmpjfen,

Unb mufjaufgutte Mittel fel)n,»oburcl) ber Seinbau bdmpfen.

6.

Sie eigne Gräfte ftnb$ufd)»ad): Srum, »ciübir alle@aben,

Sic gutt bor unfre (Seele ftnb, bonbir, Diäter, (>aben;

@o gteb uns felb|len Svraftgenung, bie bofe £ufr $u j»ingen,

Unbhjlfunsfelbjtburctybeinen ©eijtmitbiefemSeinbe ringen,

Sie @ünbe bringt ben 'Sob aufuns: 2/ct}! laiunSbfeSenbegen,

3Benn fiel) in ber »erfebrten 33ru|i bie bofen Süflc regen

!

3efrdfttiger»ir »ieberftetm, ie febonerftnb bie Sronen,

3Rit »elcfjen bu bor biefen (Sieg uns e»ig »ir|r belohnen.

8.

Q5crfudt)eft bu uns audj einmal)* : gefefjiejjri boct) nict)t $umQ36fen

;

Su rotrfi uns enblict) ganfj unb gar bon aller 0"iotl) erlofen,

Sa§ »ir oon beiner ^üttigfeit mit -Jreuben »erben fagen

:

Ser sg)©tr l>at alleö »ob,l gemacht, ba§ »ir ei fonnen tragen
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£w ctlffte £eu $?onat()m am gefl l>cö ^eilige» tyii $abjfö
Evangelium. Luc. XIV. *v. 26.

£cit. I.

££ 3n (E&rift,wenn er ftd) in bic
c
3al)f ber ©laubigen begebet,

j$an nict>t in ^Cßabtbcit folefecö fei)ii,wcn er baö ©tfe Hebet.

£>er ^af öer <äBe(tneb)Hcr @ebulb,ftnbbicjwc»bc|tcn

(Sacben,

?S)ic uns in biefem Sebcn nod)be$ ^itute tx>urt>t'3 machen.

2.

2ßer biefer bei)ben Sügenben fidj aber nid)t befleiffcr,

<3>crbicnet warlid) nid)t, ba§ er ein jünger <££rifti beißet.

3Ba$ S^futs fclbften bort bem 23oltf biert-on bat wollen fagen,
•£at tucas uns in feiner grifft, »ic folget, vorgetragen.

3.

Cr fprad) : fo jemanbm mir fomt,unb tan ben<3djfuß nidr>t faften
©ie ^einigen, ja aueb fid) felbft, ju fliegen unb }u baffen

;

©er bleibe lieber weg von mir. £)enn liebet er fein £ebcn,

£an id; bemfelben feinen
s]Ma| bei) meinen Jüngern geben.

4*

©er, fo nid)t meinem QJepfpief folgt, unb mit ©ebulb ertraget

S5aö CEreufee, fo ber 33ater ibm bifjwcifcn auferleget,

£>amit er, fobiel moglid) ifl,mir möge gleiche fommen

:

S>er wirb üon mir nid)t in bfe Baty bev jünger aufgenommen,

f.

2Bcr ift, ber einen 35au anfangt, unb nid)t juöor erreget,
e
ii3iet>iel bic Arbeit fojten wirb, cl) er bcn@runbnod) leget?

©ewif;! ein jeber fluger ^annbebeneftpor allen Singen:
$Bic er t>tö angefangne ^eref ju £nbc werbe bringen.

6.

Samit bic £eutc, wenn fiebennbaSSBcrcf im(Stec£en fdja n,

O'iicbt lacbenb fagen : S)iefcr TOienfd) fing trefflief) an$u batu,

2lllein ber ^bor bat nidjt bcbad)t, wie jefco ju Perfpüren,

Ob fein Vermögen gro§ genung , bic (Sachen aueiufübren.

€in Äonig, ber mit feinem $cer febon wieber einen frieget,

Unb merefet, ba§ beö anbem 9ftad)t fein eigne überwieget:

©d)icft ju bem anbem Äonigc, weil er nod) in ber Scrne,

33egcl)ret was jum Stieben bient, unb fcblüfjt bcnfclbcn gern

8.

-M

i

Sllfo ein jeber unter euer), ber nid)t ben^d)fu§ Fan faffen

:

©idfr unb ben feinen feinb ju fenn, unb alles ju pcrlaffen.

£)cr fcincm©utt nidtf abgefagt, bic Slrmutb $u erweblcn

:

S)enfefben Fan id) nimmermebr ju meinen hungern jctylen.

Ä.ct>«. 1.

Sin dbrift, btt irrefr, wenn bu benefft : ba§ bu ben #c anb

J licbcfl, täiM

Unb bennoeb bieb ber eitlen CCßelt nod) immerfort ergiebe|t. ;;,:,;

©ein eigner <2iBal)n betrüget bid), csSfcbicFen bic(( §f<immei
**

te bu neef? immer untcrbaltft, fiel) nimmermebr jufammen
<^
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2.

* £ |t ber £ei)lanb unb bic 3Belt einanber ftets iuroiebet

:

W I * einen Siebe brücket jtctö be$ anbem ^iebc nieber.

v*2i.nn bu ben £ci)lanb lieben roilt, mu|t bu \ik <2Belt öerlajfen,

!* U ) wenn bu biefer folgen roilt, fo mufl bu jenen baffen.

;i "
- * : jl nod) Seit, entfdjlüffe bid), ju roembu reift bt'cf) Fehren

:

'"%'r einfacb mufj ba$ geuet fc»n, fo Deine 33ru|t fofl innren.

8 Jl! greift ja nic&tnac& ber SBelt! üertilgebtefc triebe,
,j

1
» roenbe biet) nun gan£ unb gar ju beines 3Sfu Siebe*

;:;;:;

4.

jj| biefe muft bu bid) allein am f)cflftigften bcfteiffen,
§

;• l nft fanjl bu nimermebr mit Ü\cd)t bee£gwen 3unget baffen;

;;..
>

: Siebe ££ri|tiroirb in bir ben£a§ beredt «werfen,
m

l jj bu bid) nid)t mit iljwn ©d;fam wirft wunfeben ju beflecken.

Ei K tf) cineö forbert et t>on biv : ©u folt ba§ ©reufe unb plagen,

L 5 : über bid) auf§tben gclm, gcbulbiglid) ertragen*

J. S folt auf fein Krempel febn, unb Deinen flogen Diucfen,
"'"

Ciaüeö Durren, bei; bcr£a|tbee€rcu^brunter buefen.

3) in, l)ierfe()(etnod) gar viel! bennbev ben gutten Sagen

,i(g$,i mancher oiel>on ber ©ebulb in <£reuij unb Reiben fagen

;

jjjgS »od), trifft ilm jur anbern Seit nur eine 23ater * üvutlje,

«
r# ie angftiicb ijt atebenn Dabei) bem Reiben tod) juSJtotfoc,

2Bol)(an ! wir »vollen uns betmtljn, ba§ wir nod) aufber £rben
S)em £ei)lanb an@ebulb unb Sieb ein wenig almlid) werben.
2)ie Siebewirb baö £erfj entjielm r>on allen läiotelfciten,

llnbbie@ebulbem£abfal fei)ninfd)weren Scibcn^geiten.

8.

£5u aber gieb,O lieber $£rr ! b<\§ wir bon ben ©ebancf'cn,
Sie unfer -$ev% jefjunber bat, niemat)len mögen wantfen

;

Samitju unfrer vsecligfett, unb Deincö O^alwiens &)te,

<&i<i) aud) burd) uns bte feeige (Scbaar ber 3ungcr££)rifri me&re.

©er jiwiffte £>eu^onatl)/

am Seft t>e* fr %Mm\& ©ualiwti/

fynfrfrW 9?o6on$unb Stört*/
£/>/#*/. £«•/*/ XAr. <v. i.

<Eej:t* 1

5)Ottl)at ben SNcnfc&cn fein (Sebotb jur 9vid)tfd)nur t-orgo
fe^et:

SaffelbebateremeStbetfeben perlen eingebet,

S)a§ jebem felbfi fein #erfcc fan,wa$ red)t unb billig,fägen

;

^l)eik aberljat erfclbigeöbtird)
s
^{enfd)en vorgetragen.

2, £>ic
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2.

«Sic t)at er auffcrorbentlid) ju fold)em3)icnft erwebfet,

$Bie unö mel fo(d)cr 'prebiger bcö «öSrren SLBort erlebtet,

®od) feinet unter ibrer 3abl , bie wir t>crjcid)nct lefen,

3)1 in ben Offenbarungen bem 39tof« glcid) gewefen.

©er weife @pradj fpridjt öon ibm in feiner @irrett*£eljtt

:

*3yjofce empfing fo wol)l uon ©Ott nie t»on ben ÜÄcnfc&en S^rc.

S)aä Eingebenden biefcö 'Üttanne i|t nod) icfjuub beswegen

55ci) aller SJJBcIr im gutten §lor unb überall im ^cegen.

4-

©er ^Cürr bat il)n ben ^eiligen glcid) m erbeben wiffen,
c

Unb t>or ben 'Jeinben grof? gcmad)t, ba§ fie ibn fürdjrcn muffen.

& bat fein 2Jmt be|tattigct mit piclcn 2Bunbcr;£)ingcn,

S)ic ergar offrets burd) ein 3Bort juwege fonnen bringen.

<St bat ibn fürhm Königen febr bod) unbwl geebret

;

£r bat burd) ibn fein beilig 33olct" atid) fein ©cbotl) gefebret,

Unb bat ibn feine £crr(igfeit, bie bod) Fein 'üDicnfd) fan faffen,

SMcwcil fie unbegreifflid) iff, mit Slugen fel)cn laffen.

6.

6r ifttoon wegen feiner ^rcu unb (sanjftrmitl) in bcnOrbm
©er unbcflccften#ciligcn üon ©O'S'S: genommen werben

;

©0*3:3: bat ibn unter allem §lc i)d) auf£rbcn aueerfeben,

Saf; burd) ibn folten ^unber^ertfm aller 2Belt gefebeben.

<2Benn er ben bod)crbabnen ©Ott burd) fein ©ebetb Pcrebrct

Unb ibn um feine #ülffe batb, warb feitw^timm erboret.

3a ©Ott bat biefen tbeuren Storni aud) felbftju fid) genormt n:

<Sr lief? il)n uor fcin2(ngefid)t burd) biefe SJBolct'en fommen.

8.

©a bat et ilm in ©cgenwart bie Siegeln rcd)tm (eben,

«Sein allerbciligfteg ©efefc, unb allcö fonfl gegeben,

2i3atf an ber
;
3ud)t unb £rbarf'cit bie 9)?en)d)en balten feilen,

Qic ju bem allerbesten ©utt bes £ebcnö fommen wollen.

£ct)ze i.

U weifyO^enfd),m$ billig iftymb wie hu ©ottfoltlo:
£

2CÜcif er bir feinen Tillen fcf b|r bat betulid) »oigefcbri en.

S)u fan)r ben jtmnmcn ^rebiger ber ^iflid)tcn, bicfciS) binoci

Q&cnn iu nur 2ld;tung geben wilt, in beinern ißufcn finbcn.

2.

%Bie ? fagtbir benn bein £crfcc nid)t ? bu feit baä 556fe l)a u,

3m ©egetubeil ba£ ©utte tbun, unb niemablö unterlagen.
t

<3Bebcr femmt biefer (tarefe $ricb ? ©Ott bat ibn cingeprac,

Unb hie 'iftatur bat ein ©efetj in unfre 33ru)l gclegct.

©amit ber (Sauber überbicfS Fein 2fu$flud)t weiter babe,

iVommt über biefcö TDiofce nod) mit feinem fd)weren ^tabe,

^crc£Sibm!lari?or2(ugen legt, waö ©Ott Don i'bm begebn

Cöamit er beutlid) \x>if[tn mog,»ati red)t unb billid) wdre.

4-- 1







©er stoolfffe #eumon<rt\)lam gc(! beg# 3^)- (Bualberfi/ Sftabortö unb gdicte. 313

©er jiwlffte £eu<3)?onat()/~

amSeftt>K> £>#! Scannt£ (Sual&etti/

Tw ^eiligen D?alwi» unt> gelici&

Evangelium. Matth. V. v. 43.

1 »ogtittig banbeft unfer©Ott mit uns t>erbammten (Sünbern

!

< jc frcun&lid) scl)t ber 93atcr um mit feinen bofen ^\ int>crn

!

'löfogelinbebdlt berate bie ungetreuen £ned)te

!

i.'jcigtunS felber fein ©efe|, unb tcfjrtune feine Dvecfcte.

' n £ned)t, ber Ffar unb beutlid) weif,was feines #@rren 9£BilIe:

'

ib gleid)wol)l ftd> nid)t Jtets bemübt, öa§ er il>n aud) erfülle

;

ßir&,ttf«fi feiiubcrr t(>n rieben wirb,bie@tratfe feincr@d)ulben,

1

3ei( er fo ungeborfara ift, wobj jweofad) muffen bulben.

6.

. weil ! tms armenSterbficben ! was wirb ©ort enblid) fpredfjen?

: )an?ir fein beiligeS ©ebotb fo offt mit 93orfafe bred)en ?

: % ! reinige bed) unfren (2-inn ! baj? wir gebubrenb wanbefa,
'

lb rcieber bein ©cbotl),Ö#§w ! nid;t fünblid) mögen banbefo.

^ofesuonbem $6d$enfelbt*batbaS ©efefe empfangen,
!

at er ein ©Kufe, bas (efeunb fein •JOlcnfd) mebr fan erlangen

:

: fabe @Ottes3)tajejtdtbafelbfn>on 2lngeftd)te,

no eljrtc bort in ©egenwart bid)23atcrm bem £id)te.

8.

bglcid) wir 59tonfd)ert jefco nodj bies ©lucf entbehren müjfen;

>o freun wir uns aufs füntfttge, weil n>ir gewi§lid) wiflen

:

)a&,nmrneinftbie§rlebtgungber Seinigen gefd)e()en, •

Birbid),D ®0tt,wn 2mgeftd;t auf ewig werben feljen.

Zcxt. i.

£r£bri)ten Sieb ijt allgemein, ftejfrect'etibre flammen
3u allen, welche oon ben (Stamm beserften SOienfcb.en ftom-<

men.

@ie ftebet alle ^enfdjen an t>or eines Scibes ©lieber,

Unb alle, fo auf£rbcn ftnb, l)dlt fte üor iljre trüber.

gsfanjwar unfer §(eifd) unb $lut biedre gar nicbtfaff*en:

S)a§ man bic ^cinb aud) ebenfalls foll lieben unb nicht baffen,

allein,^ biete fd)n>ere ^flicht ins €l)ritfentbum gebore,

geigt uns s3)iattl)dus bell unb Elar aus unfers3£SU £ebre.

3.

Ser #ei)lanb fprid)t : 3br babt gel)6rt,bafj es eud) t>orgefd)rieben,

S)a§ ibr fo jdrrttd), als eud) felbtf , folt. euren ^ecbften lieben

;

(£s \\\ eud) über bieS begannt : £>a§ ^oftS fein ©efefee

Sie Scinbe, fo euc^) leibcS ti)\m, ber £ieb ummivbig fd)df$e.

9v r 4-3$
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3d) aber gcb cud) bieg ©ebott) '. Siebt aueb bie argftcn ftefhbej

©but ihnen ©utte, als waren es bic ailcrbc|tcn Jrcunbe.

Vergeltet nid)t ben &*{? mit £a§, tmb feegnet, bie cud) flud)cn,

3abctl)ct 90t biejenigen/fo euren ©d;aben fueben.

2(ufba|?i[)rw{ebcr QSaterfeijb/bcrtnbcm £imme( wohnet;

©et reid) ijl an 35arml)crfeigtat, unb ber ber Sßofen febonet,

©et (eine (gönne fd)cinen'id|t aufbog uiib fromme .Svuccbte,

©er feinen Üvcaen täglid) siebt aufStumm unb Ungctccbtc.

6.

©enn,fo ibt bie nur lieben wolt, bie cud) gewogen (eben,

llnb bic burd) il>rc 3rcunbfd)afft euch jum Sieben Einlaß geben

:

<2Baä babet ibr por einen Solm ? ©ie Zöllner unb bic @antie|

,l)itn eben biefes,was iforrbut, unb lieben fie nidjtminbcr.S

Unb wenn if>r einig unb allein bic grabet fteunblid) grüffet,

Q3on meld)en ibr c& wieberum juruef empfangen roijfct t

©oi|t bic Siebe nodi gcwfdjlecbr, wenn ibr bic, foeud) neiben,

^id)tgleid)ct5«»iib|(:I)afftivtirbigfd)d^: ^un biefcs bocbbfe

$ei;bcn.

$)t aber folt poütommen fepn : 3f)v folt ein gleiches Sieben

;>lud) gegen eure geinbefeibjttmö iebermanu verüben;

3brfolt eueb jcbcrjcit bemulm, bajj ibr l)icr aufber £rbcn

g5o, wie ber 93atcr in btt -.Oob, pollt'ommen moget werben.

Jlcfyze* ti

jnft«Öei)forifc bat ben ©einigen offtwieberbobfen wolle

©ajj fie aufs aüerjättligjre cinanber lieben fallen.

3a er bat nod) baju gefegt : ©a& red)t Pollfemmne Sljtifrcn

2lucfj übet ft>re greunöe nod) \)k Scinbc lieben mtijten.

2.

Q3et alten setten !ennte man bie £l)ri|ten aus ber Siebe,

gä Seist ibt Scben überailberglcicbcn bcilge triebe

;

©ie lebten mehr als
s33rübcrlid), ein jeber gab baS ©eine,

0o il;m Pon ©Ottcö £anb bcfd)crt, jum Cftufccn ber ©emeit

3«

2(ud) bic Verfolger liebten fie, ob fie glcid) fd)wcre plagen

2$on ibrer barten ©raufamfeit nid)t feiten mitten tragen.

Cüs würbe Sbrffti fein ©ebotb recht wobl in ad)t genommen,

Unb unter ibnen fai>c man bic Siebe teebt vollfommen,

allein, wie t)> ju unfrer Seit bic Siebe bodj etfaftet!

©ic ift mit anbern £ugcnbcn ber 2(lten aueb veraltet

:

©ic i)t in Dem ergofnen SKeet ber 95o§bcit faft verfunefrn,

©as Jcucr, fo »otbm gebrennt, bat icfct nur fleine 5umfcn.

©priebt man aueb wobf gu unfrcrSeit mitSiebe pou ben $einv \

2(cb leiber ! es gc|cbiebct t'aum von unfern bc|tcn Jrcunben ! I

SlBcr follben-Jrembbcn ©uttcS tl)tm ? es brücten wobl bic23:W
^oojftesmirgcfcbcbcnfan, einanbetfelber niebet.

..
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1 : 5 »1 balt,O lieber ££rr unb ©Ott ! Dein beilig 2£ott unb SBto

; u ctn@efefec,bc|fen<2?inn unmöglich,m erfüllen. (len

&6 haben unfre Neigungen ben -IBillen fo uerblenbct,

, 5 \§ et fid) öon bei- Siebe weg unb ju bem.£afi*e wenbet,

7«

g junbe bod) in unfter SStufl ber Siebe ()cilig $euer !.

'

| i|t ber -öa§, ber fte befifet, ein fd)anb(id) \ Inge&cucr.

,f
jf
unSbenfelbigen in uns ertobten unb erliefen,

t II 5 faf fid) unfer £ctfe allein ju wahret tie.be fcbjcfen>

8.

I c^tebe Jan uns ?öJcnfdjen bir ein wenig dfmlid) machen,

,::: 1
r jvi&unD Scinbfcbaffrmac&en uns jutöweuunb m3>rad>en;

1

l irum regier uns, lieber ££rr, Da§ wir in unferm Scben,

mz ttiei uns immer moglid)ift,nad) beinern $ilbe faeben.

Oer brennte £cu4Wonat&/
ümSeftebe» ^eiligen anacletü

Cert.
••

fö*<3 Dürften C&rtjtt ©laubigen bei) i(>ren fd)weren fingen,

i &3>fe ©Ott oft über fte »errängt, besiegen nicht »erjagen

:

"J- ^Sennfd)ldgt|'icglctd)bcg^öd)!^cn £anD jur 3ud)tigung

barmeber,

ötrcjleterfieaud)barbei) mit feinem Sroffc wieber.

iKv

2.

IQct einfl mit (Sbrifto r)crrfcr)cn will, mu§ aud) mit (Sljrifto leiben

:

£S fait>rt ein dornenvoller 3Beg ju biefen «£)immcte*5reubcn.

Die $rcuöe folgt öcmScibenad), als wie ber Senfe bem hinter,

Jjieroon fd)rcibt
5)>aulus wunber;fd)6n im iöriefan bic Sorintljer,

©Ott unb ber 2$arer (Stjrifti fei) ton uns gebenebe»et

!

2)a§ er uns nod) in untrer \TJotl) mir feinem $rofr erfreuet.

£)amit wir bie, fo wjriefeunb beS SeibenS trüber nennen,

3n allerljanb.^eDrangnüffen aud) wieber trotten fonnen.
1

4-

2Bir troffen biefe, fo mit uns i\\ \ftotl) unb "£rübfaf (eben,

tylit eben itn §-rma()nungcn, bie uns oon ©Ott gegeben.

(£S l>at ik -£rübfal unter uns gewaltig ^genommen,
Unb Sbrifti Seiben iftaufuns in vollem <3)laaf5c fommen.

©leic&wie bas Seiben übcrrjdujfr, fo ift aud) unferm Orben

£5er ^rojl beo #(*rrn im Überfluß juglcid) gegeben worben.

3£irb uns nun ofjrr ein groffcs^aap t>olI fd)wercr?lng|tm ^cife,

£>o werbet it>r baburd) ermahnt v»on ©Ottm eurem #ei)le.

6.

(gtatcf tuns ber #£rr mit feinem §$ofr in. unferm (Sreufec wieber,

©cfd)iel)t eud) biefcS ebenfallsmm ^rojtc, lieben trüber,

Erinnert uns julcfet ber «£)£rr burd) mand)erlci) 5Öcfd)werbi:n,

sjcfd)icl)i es euer)mm $c\)i, Damit ibr moget feelig werben.

3vt* " Unt



5i6 vnr. Zbnl ©etftreicbc ©efdtiöc unt> ^»cbcr

tlnb btcfc gutt €rinnrun<j »uttfr, Daf?man Die toiclcn plagen,

©iceuchjefeunbbefd^verlicbfinb, gcbulbigmoge tragen:

<2Bcit eben Die ^ebrdngungcn auch über uns ergeben,

UnD wir fie boct? Durch, ©Dttcs" SrojtgcDulDig über|te()en.

8.

©ofep nun unfer Hoffnung feft! £)ieweilwir biefes" wiffen:

SDäfe mir als"
l

üDtit#@eno jfen ie|t mit ebrifto leiben muffen,

©amit wir auch tbeilbafftigfcpn Des" £roftcs" ber erloftcn,

^cmi£()rt|tus3£fus'
/ unfer£5rr,Die peinigen wirD troften.

£et)re. i.

CTjJ>^r€[)Wfit junger werben will, ber batff fiel) nid)t berfpre»

6t würD aufSrben glücflicb fcpn, unb eitel Dvofen brechen

:

Stein, umgefebrt ! er mag fiel) nur felber Darbet) gebenden

:

€äwerDü)n manches Ungemad) unb manche ^rubfal frdnefen.

2.

£)as £reu|egfjnfti Drücft nod) iefct Die ©laubigen auf£rDen!

5?immbiefe£aftgebulbigan,wilt bufein junger werben.

S)enn, wilt bu jene £crrligfeit cinmabl mit ibm genügen

:

(So wirft bu aucJ) jut>or mit ihm Das" Greife tollen müjfen.

3-

£>a$ Seiben £briftifommt aufDie, fo feinen Nahmen fuhren.

(Soll bid) einmabl in jener ^8elt Die €l)ren*£ronc jieren,

(So muft bu unterDcffcn l)ier als mit ein Streiter ringen,

Unb bir burd) einen tapffern tfampffDen ^rcifjjuwcge bringen.

£)e$ $feifd>cg trage SarrKgfeif, Die 2Beid)IichFeit Der ©liebei

3|tbicfcr 5Bal)rbeit allemabl aufs" bcjftigfte juwieber.

@elbftbei)Den3ungernftnDcnwir fo^rrtbums^olle ©eiftet

Sie Densen : S>af? ftc beffer finb, afä cbmabls il>rc 3)<ei)ta.

f?

allein, cö bat Der liebe ©Ott es" einmal)! fo bcfchloffcn,

S5ie Sbriften ftnb öorbero ()ier Des SeiDcns" ?)iitgcnofJcn,

2flsDenn will allerer)* Der ££rr, nad) übcr|tanbnem beulen,

2>ie greuDe feines" Himmelreichs mit il)ncn gleichfalls tbeilen.

D Frafftiget unD reicher ^roft in Den 33eFümmemüfTcn

!

"Dieweil wir Dte'SerdnDerung, fo balD crfdjeinet,wi|fcn

;

2Ber trüge nicht Das Creufce gern, ob es tl>n gleid) fd)on Drücfef

3nDem Der Sünserfich äugleid) mit 3<Sfu Drunter bücfer

7-

Soll eine 'Srübfal, Die ftd) Doch mu§ Shigcnblicf(icb'enDen,

Sluch unfern ^offnung^öollen ©cijt wnunferm 3$fij wenti

3nDem wir wi|fcn, Daß uns" Dort ein $l)ci( r>on feinen Jreuben

3n(5wigfcitergofeen wirb, wenn wir nur mitil)tn feiDen.

8.

£)rum will ich ctucr),D lieber££rr ! trofj aHenftotb unb^ta.ä

^Bcü id) auf£rben bin, mit Dir Das" Sreu^c willig tragen.

§•? Dient ju meiner Seelen #ei)l : £)u wirft in jenem tcben

9)iir cin|tben ewigen ©enufuon beiner $reubc geben.

Mangel



g>ttDtffy&nfeftcumonat&/ als am Scftebe*©. Bonaventura.

€»anadüim rote am Saqe Des j?cilta,en 5)ii

ani3io.331at

S>er i)ifvjel)nte £euÄnatl)/
Wam Seft fcCöJ&. Bonaventura,

EptfleL 2. Timothy IV. v. r.

f •-
reit. i.

J5|§r in bem2mit,$u bem ibn@Dtt nadfj fernem JKotb crlefen,

: LOl}em#£rren treu unb wobt gebient,fot<iel an tymgewe*

^rimitbcrgroftenS^btgEeitunbErafftigen Vertrauen

:: £> tckns Sab, unb aueb ben £obn, ben erm hoffen, flauen.

,[, 2 net ^aufag war boll 3uöerfti)t, afö er bem gnbc nabe,

il gerbte ^iarter*£ronefcbon il)tn jubereitenfabc;

f.
S^eccfte, baj; er t»orbas 'Sßort fein £eben würbe Äffen,

»Ui lie&t-orljer^imotfyeum fein£ojfen alfo wijfcn:

317

3.

?:l3' bitte bidjburdj unfern #£rm, ben ©Ott aufgenommen,
£ 1 alt ein 9\icl)ter aller

c

3CBeit oon il>m wirb wieber fommen

:

!}'| rd) feine gufunjftunb fein 3veid), bafj bu nid)t auffolt boren

£ t SBort, fo bu empfangen t>afl
y
in aller ^ßefr £» lehren.

Jcb bitte bieb^imotbee, um 3§\SU S«öri(K wegen,
Sie ^rebiji fea bic allemal)!, wie biliiq, angelegen

:

3a ftebe ju, &ä{j rtd> bein '•Üiunb üor feinem 9)ienfd)en fdr)cuc;

Mt aüer £el)r unb mit ©cbulb ermahne, frraffe, braue.

£g Fommet iic betrübte Seit, !in ber \iic £eut auf §rben
£)ie heilige unb wal)rc £el>r niebt gerne leiben werben,

fei Fomtnct bic betrübtest, in berbenüielenSbrijlen

Sin anbre £el)r entstehen wirb, nacb iljren eignen tüflen. •

© Eommt bie Seit, in ber bic 2Belt fieb tjon ber wabren @aebe

3u falfcben fabeln wenben wirb : ^imottjee, brum wacb*

!

^emül)ebicf)beö£§rren-}ßcrcf, als Jirebigcr, ju treiben,

Unb in ber 'iJBabrbeit, i)k bu weift, beftanbig ju verbleiben.

7.

3d) werb als Opffer febon gefdjlacrjt, tcf> fübl in meinen 35anben,

X)a§mcin £rlofungnabelommt,ba§ meine gmöerbanben.

3ttein£ampjfiftritterlicf)t>oabracbt! @e ifl mein £aufft>ollenbcr,

Unb meinet @laubenö§e|tigfeit tjatfieb niemals geenbet.

8.

«ftun ift mir fortbin bengefegt tit £rone ber ©ereebten,

Qk einjt ber #eulanb geben wirb mir unb ben anbern Aneckten,

1 ^oil)mauf£rbentrengebient,unb fiebin <£ugcnbüben,

I ja allen benen,bie mit mir be$££rren gufunfft lieben.

«K r 3 üttyt.
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Hci)tc. i.

[O^ lohnet bie Q3efmnbig!eitber ©laubigen mit <$l>re,

.
*llnb ofjTcnbabrct urrä baburd) ben f)void)tl)um fein« £ol>re.

£5ie <Jrene,biecrif)nen giebt, ermuntert offtbic (Sd)wad)en,

©fljj fte ftcf) Durc^ SBejtänbigfcit berfelben wutbig machen.

j

£>3©s5U! bie ^efhmbigEeit bei) beinentbeuren Porten,

3ft jefcunb aßentljalben \ftotb ; man braucht fte aller Orten.

Cbk Seit, t>on melier ^aulus fprid)t : baß teurer würben fomen,
3Jiit neu unb falfdjen Qirebigten : ^at übcrljanb genommen.

(Ja ift ber &ird)en ©ntgfeit burdj (Spaltungen getrennet

:

'SBeil jeber auf bem Scbens^cg nad) feinem QDüncIrel rennet

;

CjDt'c <iBa()r[)eit muf;m unfrer Seit ben eitlen Säbeln weichen/

vi)iel)abengarbic0berl)anbinganfeeni\6nigreiclxn.

<

2CBor>f allen benen ! welche ftdj,Ö3@@U, beinenG5fauben

5Durd) leinerlei) S3erfud)ungen unb $rübfal lajfen rauben

!

'-Cßobl allen ! mefd)eritterlid) benS\amp|fbes@laubem> fampjfen,

Unb jcberseit,wennö moglid) i)\, bie falfdje Sel)rc bampfifen.

£ajj unfre Singen fid) allein auf jene (Eronen wenben,
Sie bu ben dbrifren geben wirft, fo ifjrcn ?aufjwollenben.

©nun l)ifffuns in bem (Sbriftentlmm befrdnbig weiter gcl>en,

Unb in bem angefangnen Sauffnicmal>lcn fülle fteljen.

2Benn wir befidnbig an bir feim : (So werben wir mit §reu
Sen ^ob, wo bu es tyaben wilt, üor beine Öefow leiben

;

& wirb uns ein Srlofung fei)n uon biefem 2BeIt*G5etümmcf
;

Unb eine 3:i)üre ju ber %}m, ein Eingang in ben -öimmef.

8.

3Baö fonnen un$ bie (Sd)tnal)ungen ber bofen 2ßeft bctriiE

Uns, bie wir beine beerbe finb, unb beineSufunjft lieben.

©tum fomm ! a? l>ar bie Seinigen bie 28elt genung gepiagJ
Unb fül)r uns $u ber £errligfeit, bie buuns jugefager.

©er »ierje^ntc £eu>!Konatt
3m Seft fceö •£> Bonaventuras.

|

Evangetimn. Mattb. V. eu. ij.

£ett. i.£

«<§^o muß ben Äinbcrn biefer IBeit bas leben eines Qjei|t

'£in $ü?bilb iljreS "äßanöcfe fcim, un fte jur ^ugenb rü 1..

iötan mup bes£cnen l)cilig33olci:,unb bie fid)£()ii|ten -m

villeinaustyrcn^ugcnbcnunbgutten^anbelEenncn. (:n,

2. Qal
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2.

g as bjlfft Die tobte 3Bt jfcnfc&afft be* ©latiben? iitfe ber £el)re

:

S »
gutten 3B«cfe, fo wir tbttn, befördern ©OttcßXSl>tc.

2 rdj btefc* Sidjtes bellen ©laufe wirb ©Ott üon uns gepriefert,

Ijc3@fii* beynrÄtl)äo felbfi jcin'iSolcf fjat unterwiefen.

3«

(fcpridjt : 3f)t meine ©laubigen, il)t fei)b ba$ ©alt? ber drben

!

| :nn nun ba? vS'alfe perborben i|"r, wie foll gefallen werben ?

$ äuget fortbin weiter nid)t& £)enn, fehlet ihm bic ©ütte

:

| :bient eö, ba§ mau c* f>ino.u£? ncbji anbermllnflatl) flutte.

4-

51 fct)b ein l)dleö Siebt ber SBelt : waö aufben 3?erg gebauet,

r\ ntc^t bafclb|t verborgen fepn, e* wirb gar balb getrauet,

1 >irb ein tid)t nid)t ange^unbt, baf? es »erborgen brenne

;

)v 11, fonbern c$ wirb aufgebt, öamit man fcl)cn tonne*

*uifietbemnad)petber<2I>e(taud) euertid)t erfdjeinen,

H : il)r buref) guttc^öerete pflegt cud) mit mir ju Pcrcinen.

C in, ba§ ibr meine Singer fci)b, muß eure £bat erweifen,

Ö nit fic eure <2Bertfc fcbjt unb meinen QSatcr preifen.

6.

D eftniebt, bafc id> erfd)ienen bin bie* alles aufmljeben,

B e im ©efetje 3)iofis ftebt, fo ©Ott burd) il)n gegeben

:

'li 1 was in ben -]>vopl)ctcn |tcl)t pon ©Ottcs feinem ^ßillen,

jx meine Sufunfft aud) nict>t auf, id) fomm e? m erfüllen.

(So lange nod) ber grben*£rei§ unb Fimmel nid)t »ergeben,

©0 lange wirb aud) baS ©efefe in feiner Ätafft befielen.

SÖßffl wirb aud) nid)tben Fleinjren «Und barpon »ergeben fckn
23i§ alle?, waes barinnen |tel)t, porbero fei) gefd)cl)en.

8.

^Söet aud) nur ein ©ebotl) auflö) t, auf baf5 er bapon weieb/e,

S>r wirb ber aUerileinfk fei)n in meine* QSaterS Sieidje.

QüBer aber baö ©ebotl) wirb tljun unb uiwcrdnbert lehren

:

£)en wirb in feinem £immclreid) mein Q3atet Ijerriid) ehren.

&et)re> r.

'21§ unfrer gutten SBercFe £idjt ,0 £&§ tri unfrem geben
^;33or alletrl>ienfd)en eine^cbein pon unferm©fauben geben»

^ntjunbe? immer mebr unb mebr: -Damit nad) biefem Zi&u
•©er unbeFebrte £auffe fid) ju beiner £l)re richte.

2,

©u wilr,man foll ik ©laubigen burd) biefes Siebtel brenne«
5Öci) allen iften|cl)en überall als burd) ein geid)cn fennen

:

So foll ber ©lamj ber ^ugenben, \>k jebermann gebübren,

3nfonbcrl)eit ik ©einigen nod) mebr als anbre jiercu,

SjjHein wie buncf'el ift ee" jftum beinet dbrijtcn Orbcn ?

et? fd)einet mand)inal)l aud) wol)l gar ald war es finfrer werben.

S)cr ©lauft, ber bei) uns folee fcpn, i|t au?getöfd)t unb trübe

:

Ä aber iommt ber. Mangel bei; ? e* feblet uns ik W&&
4- ®i<
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©ie Siebe, fo ber groftc @djafc in frommen £briflen*öcrfcen,

gntjünDtDfc gutten ^erefefo, als wie Die ©fort Die Werften,

©afid) nun (eiDer! unter uns fo wenig Siebe jinbet: (febwinbet.

2Bas 2ßunbet! Da§ jugleicb ber ©langer <2Bercfe mit »er*

r.

©ies aües aber i|l nidjt gutt : es bient ber beitgen Scbre,

©ic unfee s7?a()tne $war bcFcnnt, gcwi§ ju fd)lccbrcr£bre.

3Bcnnbie,fonid)tbeFcbrr,anunsbcnrobcn SU>anbc( feben:

©ergunffjc^ntc^a^SWonaj
amjeft^ ^ctl^eincici/^aijfci'r*

Epiflel. Ecdes. XXXI. v. 8.

Ccrt. i*

,gt einen gleichen Überfluß ber ©üttcr überfommen,

.

^,bafcbie©chäVfbieerbar, vortrefflicb jugenotni»

vpangt meijlcntbeils fein £erfce bran, unb beneft m
nicht feiten:-^üuiu un, ,« iiiu/i «««»/ .«..u..^ vv.. iu i;v.^^,v...v,. •!"/>•;

:

mepr leiten

:

eo machen wir, ba& |te Darum aud> unferu ©tauben fcbmaljen. ,^un^ (x fre^^^^^ unö nittnflnö Wnn ^n^
©arumcntjunbinuns,0 ££rr,Der Siebe reine flammen!
©ieweit allein aus Diefer ©lud) Die gutten 2Bercfc |lammcn.

©enn werben wir, baburd) erwärmt, juerfl Den 9t ecbflen lieben,

<2o werben wir uns aud) juglcid) in guttenSQSerct'en üben.

©ifl gutten 2Bercfe, we(d)e nicht ber Siebe ©lutt entjünbet

:

©tnD wie ein "3rclid>r, fo man nie an einem Orte ftnbet.

€in Sid)t, fo nicht bie Sieb entjunbt, wirfft eitel falfd)e @tra()fen,

©ic nur mit bem geborgten vSdjein Der gutten ^ßerefe praßten.

8.

©er ©ei|t be^Srrn ifl bort cinmabf afs wie ein fteuer Fernen,

Unb l)at ber jünger ganzes £crft erwärmt unb eingenommen

:

£o ivieberl)ol)lc nun, O •£>&*, Das bort gefdxbnc IBunDcr

!

Unbgiebunsjubcr lerere Siebt aud^ Deines ©ci|tcs
t
3unbcr.

allein, es wirb ber Stumpen ©olD nur bem ju einem Soften,

©et aufbenfelbigcn allein will fein Vertrauen feften.

Senn aud) DcrDvcicbtlmm fd)abct nichts: man fuebe nur DieQ

<2}$ie man Das guttc, fo man bat, 311 ©Dttcs £br anlege.

Snjwifcben i|l es ausgemacht : ba§ be» Die J^inbernulfe

©er i^celigfcit, man ©olb unb ©clD am erjlcn fe&cn muffe.

Slllein, Dafj es Die £ugenDcn Der^rommcn bod) nicht ftobre:

>Öat vSoracb unsgar febon gezeigt in feiner ^ittcn^Sebrc.

£r fpridjt : ber 9\cid) ifl bochfl begtücft ! ber unbefleef t befur

©er mit gefallen £cIben*i))<utl)Den Oveicbtbum überwunbe,

©er nicht bem ©olbe nacbgcflrcbt, unb ber bei) Dielen £cba&
©od) feine Hoffnung nicht allein baraufhat wellen feften.

h
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2.

^ifreinfoldjttweifer^iann? Sinbman bcrgfeichcnSCÜeifcn?

h{ % r wollen feine ^ugenöen, wie er pcröicnct, preifen.

ffiet wollen feinen Ütubm crl>6l>n ! weil er in feinem ieben

(£i 33ci)fpiel wunderlicher ©ingunb
c
3:l)atcul)at gegeben.

6.

::<
Ü8tl)ier bewahrt erfunben wirb, öa§ erben reiben @eegen,

;

: ^urüon©0^ empfangen bat, bat willen anzulegen;

^Xfelbcn woblperbicntcr Dvutjm wtrt» ewiglich, belieben,

$ n wirb 11)11, wenn er lang)* perfault, in ber ©.«nein cc^6r>cn.
Z' \

7.

;.. Statte bieg, was il)tn befeuert, jwar Eonnen fchlim petroaften

:

" 81 per bat bem olwgcacbt fiel) recht unb wohl gehalten,

.. h ättc Fonnen
s

-86fcö tbun, unb feinem iftcdjjten febaben

:

.' 2lfin er bat bic s
2)Ji|7etl)at nid)t über ftcb geladen.

. tun tjt fein ©uttbefe|ligctfelb)lburcbbeö «öSrren £anbc;
•;.£, 5ülle,t>icil)m$ugcbad)t, bat nimmermehr fein £nbc.
:' 3' )er@cmeinc preifet man fein rühmliches Erbarmen,

Ui alles, was er ©uttägetban ben 25ür|fcigenunt) 2irmen.

,er)re. i.

. ^ ©lernender biejenigen,bie pon beseiten ©aben
^ *^in groiTe? £bcil jum Ubcrflu§ pon@Ott empfangen baben

:

V 2k fte iic ©üttcr biefer ^elt red)t wol)l gebrauten follen,

:^il nn fie babttrd) btö l)6cbfte ©utt nicht gar perliebren wollen.

£tf tft ber Sveicbtbum überhaupt ber ©eclcn fehr gefährlich

:

^Ü3irb auch ein Reicher feclig fepn ? fcer-Oei>lanb faget : jchwerlid)!

£)cr-il>cg, fo nac!) bem $imei führt,glcicl:t einem fd)itiaknS>tege:

Seicht liegt,wcil er fo eng unb fcfunal/becivUimpcnÖolb im üBcge.

3-

S)ocr) alles bic$ erforbert nid)t, ba§ ©Ott ergebne (Ebvifren

S)cn 3fveicr;rt)um. wenn er ihnen Fomt,gar pon fid) Wcfffen müften.

O^ein, wem ber •^ochRc Sicichthum gibr ber nehm c5 unb bebende

;

2)ajj er nicht einig unb allein fein £crtjc baran henct'e.

4-

2Beilt)iefe ©ütter eitel ftnb, unb wie ein Sampf perrauchen

:

v>>o mu§ man fte, fo piel man tan, ju ©OttcS £bre brauchen.

03ian mu§ bie trüber, fo gebrückt in febwerer Sirmuth ft|en,
s3Nitbcm, was man nod; übrig hat, mitleibtg unterftüfecn.

f.

£)tcS l)ci|t bas aiwertraute ©uth gebührenbe perwaften

!

-IBenn wir pon untrem llbcrjmjjbic Sinnen unterhalten:

£o geben wir eö unferm ©Ott, ber es gcgebcn,wiebcr

;

£)enn aucl; ber armjtc s
3)ienfci) gehört mit unter ^g»rp ©lieber.

& wirb ben a!!erfcf)led)tftcn© ienft ju feiner Seit belohnen,

S)eti wir ben 1Dürff{igcngetban,bie
t

immei bei) uns wohnen,
3a er perfpricht bic ^ilbigfeit fo gnabig mtmfcben,

Sie wir ben armen s
23rüt>crn tl)un, als war & ihm gefebeben

- ^atutn
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Sarum,Ö lieber Jj)Srr unb.@Ott ! regiere bod> bie 3Teid)cn

!

Sa§ fie nicht bep bem Ubcrfiug pon trief« Üvcgel weiden.

Erfüll ihr f)ctt>, burd) bcJnc Äwflft mit freundlichem erbarmen,

^iit#a|jberfcljn6ben©tclfe!t, mit£iebc ju benennen.

8.

td)taudj,O«0£W/&ic®urfftigctt: baßbumitgroifcm (Scbafccn

(Sie einft in beinern Jjimmelreid) aufewig wirft ergoben.

Suleftt, regier uns allcrfcittf : ®a|5 wir bie QiSclt nid)t ad)tcn,

Unb nach bem aller[)6d)ften @utb aücinc mögen tradjtcn.

T)ev funicl)iue^eu 5t)?oitrttl)/

3m$Pe$£. acutum/ jbtyfttfc
Evangel. Luc, XII. v. 35.

Cevt. i.

j£Jj;n©)riftfbü immer munter fcpn, unb nicfjt bie Seit Per;

|
fcblnflFen, (fcn.

-2Beu unperbofft ber >£gtt erfdjeint, bie 23ef;()eit )u beftraf*

'iBen er bep feiner Sufunfft wirb im i^ünbcn.<£d)laffc fi'nben,

Senwirberinbertfin)tcrnüf;mitewgcn Letten binben.

2.

Cr$ ift bie SBaebfamFett untf notb ; £>ie»eil wir cö nicht wiffen,

3u welcher i^tunbe mir üicllcicbt Por i()in crfcbcincn muffen.

Saf? 3€fuUbicfe £uoent) fclb|t ben Jüngern anbefohlen

:

tfan man benbewlicben triebt aumica abreiben bol)lcn.

£r fprid)t ja iljnen : (sepb bereit, umgürtet eure Scnben,

Unb baltet ftetö ein brennenb ?icbt in euren waefern £cmbcn
QIH wie bie £nccb>, beren «öerr^ur £od)$cit ift gegangen,

Sic gan|e 9?acbt bereitet ftefen, benfclben §u empfangen.

4.

2Beil fie nid)t wiffen, wenn er Eommf, fo jinb bcrgletcben 5vneel* '

j

©tetf in ber groftcn2Bacbfamf
!

eit ' Qtä, w^w er fonien mö u,

©ic ibm, fobalb er angeflopfft, bk ^bür eroffnen tonnen.

Srum laffcn fie i>\e gantje 3?acbt aud» ihre Siebter brennen.

Dwobi ben unechten, bie ber £errfo munter angetroffen

!

(Sie haben »onbec ©üttigfeit beffelbenpiclm hoffen.

£rwirbfieaud)woMtnber s3iad)tsu feinem $ifcbc fefeeti,

Unb fieb tö feibft por feinen (Scbimpff, fie ju bebienen, fcbäfecij

Unb fam er in ber erften 9?acbf, ja tarn er in ber jwenten,

(3owirbcrbicfcn &'nccbtcn nod) bie Raffel mbereiten.

<2Bcnn er fie fo befunben bat, wirb er ibn'n 2ob erweifen

:

^ASic feelig fiub por aller 98tft bie tfneebte boeb ju preifen l

M glaube warrlid?! wenn ein Wann porberofteberwüfte,

(
3u wcld)ct ©tunbepor bem Sieb er ftd) »«wahren miiftc

:

} err wad)tc juberfelben Seit unb würbe viorge haben,
' Samit ber Sieb nicht btweb fein #aufc »er)toblcn tonnte 9»

8.^1
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8.

( o jtab nun allejcit b^tctt, unb tljur, row ihr bernemmen

:

J
)t»i§t nid)t,wen bes ^tenfcben^obn wirb als cinüiidjter fem*

(;fani>ieüeid)te möglich fcijn : Sagernoc&cberfcfamer, (mcn.

(.ibreudjbctfcnnoc&öerfcbt/Unbel) tf>r es gemeiner.

£cr)t*. x.

( Jsngroffer gebier, wefdbem bodjbieganfee c2Bcft «geben,

'
y$ft bie fo groffe (Sicherheit, barinn wir alle leben«.

( >tt warnet uns jwar fcfb-fl ba*>or, unb in ber <§chrifift bie5Öüd>er

v; inb überall fcoU- S)rebungen, unb bennoer) ftnb wir fidjer.

2.

c
: biefci? Saftcr nicht ber ©runb, fo afle

<3Bcft verfettet,

£ i|} fic au? einer 35of?beitg(eid) jur anbern
s
3$o§bcit fdjrcitet ?

I ;nn Dächte nur bei* C^ünber fcran : 3n biefem 2(ugenblicfe,

§ cbeint mellcid)t ber Siebter febon ; & gienge wof)( junicfe.

£ foB ein 3ug jur 35uffe fcpn : Sag wir btc 3ctt md)t wiflen,

II d unö ber gutunfift allcmabi mit $urd)t uerfeben muffen.

$ ;in,weilbiefer Siugenblicf ftcb lange fd)on wrfc&obcn,

«neft mancher: 2(d),esijrwob(garbie3uf"n|Tr aufgehoben.

4«

«!djwebcbem! beralfobenclt! Oibr wrftoeften^erfeen!

S ift biefe* nid)t me()r <\H ju Diel mit ©Ottc* ©uttc tcbcrfccn ?

fett will eud) einen Stogcnblicf ju euer iSuffe gönnen, . .

II 3 ihr roolt biefc ©nabe nidjt, wie billig i|r, ctfc.ii.cu.

r.

^rgreiffet jcben 5/ugenblicf : & ift eud) febr |U ratben

;

:
>Jel)t in euch felb|tburcb roarjre Q3u§, unb änbert cure^aten.
öie 5urd)t, eä mckbt eud) btö ©crid)t, cb il)r öermeint, creufen,

iStrb eueb ein $ricb jur &uffc fei)n, unb euren (Schaben IjciUn.

6.

£a§ unferm Werften bod),C -ödrrr, bie (Sicberbeirfcergcljen

!

2>amit wie allemal)! bereit Dor beinern @tubf begeben.

#ilffunö nur biefcö cinfeige tieffin bat £cr^e faffen

:

Sa|?bu uns bemer£ufimfft$agnicr)t wollen wiffen (äffen,

Verleib, ba§ in tmj atlc$cit baö Sicht bcr2(nt>ad)t brenne

;

£5aj} un? bie ©telEeitber ^cJtnid)tctwanöonbir trenne.

<2ic wilibic ©laubigen gar oflfr in batf SScrberben jrür&en

:

©rum bitten wir bid), Heber ££rr, bie £age ju terfür&cn.

8.

9Bril"Du tm frommen £necr)tettwiltbeö^immefe^errligfeiten,

^EBic bu eä jugefaget baft, aud) ewig jubereiten

:

v3ofa§unö, wenn bunjirfi bie Seit burebbeinc Bufunfft fcfyuffen,

Sic SrcuDe beiner ©eeligen in §wigfcit genüffen.

v3^ ©er
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SDcr jieb$el)nte £eU'fföonat()/

EpißeL i. Timoth. VL f. 6.

tX)t 2ßenigem pergnttgt ju feijn, ift (>6f>cr nodj ju fdjafech

:

äiS ftd)burd; oiclce ©elb unb @utf) in OWfwcrgnügenfe*

tjen.

5>r Ci3c:^icic f>at nimmer fatt : ÜlßtsWdj ein anfeil »venig, .

er ift, wo et Daihiteergnugr) wei reicher als ein tfönig.

2.

ein Sl)vifr mu§ fid) abfonberlid) Des ©eifees ganfe entfd)lagen,

Unb ber Regierte, reid) ju fci)n, notbwcnbiglid) entfagen.

©anct^aalau lehrt uns biefc Q>flid)tgatfd)6n an einem Orte,

(& fd)rcibet an
c
£imotbeum nadjimictrlid) biefc SIBotte

:

£s i|tcin berrfidjer ©ewinn, feie Q3o§()cit ernftlid) I>aficn,

Unb fid) an bem, was ©Ott befeuert, jugleid) begnügen (äffen.

SU>ir baben ja nichts mitgebracht, als wir jur 2.Be!t gefommen

:

Unbwartlicr)! es wirb aud)üon uns nichts wiebet mitgenommen.

4.

IBenn uns nur nid)t ein mäßig fvfetb vor unfic 95f6|fe fehlet,
t

WJenn uns öct-öerr nutv^peifegiebf, wo uns bereiniget qv>d(ctU

v25o balvn wir ja fd)on genung an bieten uhtysn ©aben.
^cil wir bod; foulten weiter nicf)ts jtim Vcbeu noibjg l;abcn.

Senn bie Q5egierbe, reich, ju femi, ift eine bofc'Sücfe,

©icftütfet bie s
))ienftl)en offtetmablS inbiel ©efat)tunb Gfa't.

Der ©cüj ift eine bofe Suft, unb jlurfect ins 33crbcrbcn,

6t macbj, ba{j wete 5}Zcnfd)en gar bes ewgen 'Sobcs gerben.

6.

£S hl ber ©eife mit feinet £uft bie 2Burljef bofer Dmgc

:

Der ^atanftcUtben frommen nacf)burd) biefe bofe iScfjlin,1

.

Unb er bat etliche b ctt)6rt, ba§ fte ben wahren ©tauben,

Durd) eitle ©üttet biefer SttJclt, fid) t>aben lajfen tauben.

Du aber, &u ©DttcS^ann, fleud) alle biefe (Sachen,

Die offters bem, betftc befifct, felbflgroffc ©djmcrfjen mad)cr

SJeflciifc bid>, bafj bein ©cmütt) fiel) in ©ebulb unb Hebe,

3n £anjfnnutl) unb ©credjtigfcit unb in bem ©lauben übe.

8.

©et) in ber ©ottcsfurdjt einher, unb bleibe öemnad) weiter,

<3Jjc'nn bu im@lauben fampffen folt,bes££trcn tapffer@rta
Unb cnblid), mein ^imottjce, ergreiff baS ewge £eben,

DaSbit'unb allen ©laubigen wirb unfet£ei)(anb geben.

Äc^re.

^^3e€btiften ; fobet fanget brucft,bic follcn nid)tt»ergeff,

T^Da§ uns ein (Schafe bereitet ift, ben feine Motten freffen

Dct |id)ct unb begraben liegt t>or aller Diebe ©raben

:

Diewcil wit unfern Schafe, allein bep ©Ott iin£immel babci

2. $
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2)! t>a§ wir bei) t)cm (Sc^a^c boc^ baö »Ijcr^e taglid) t)dttcn

!

i&üQtö eingebenden würbuns offtüon mancher ©ünbc retten.

, 5 nn würben wir fcie $errligfeit bes Qscbafees red)t betrachten,

skg je »entg würben wir bic SLBett mit iljrcn ©üttern achten.

S-

t; 2i:in man l)atbas£itle lieb, als wenn bie sollen lüften

äills, weil wir leben, nur allein gtücftid) machen mü|ten.

n, £1 »iel, als man jur 0?otl)bur|ft braucht bei) rubjgen ©emütljcrn,

ä 2 frommen ©eelenmebr beliebt, als Überfluß an ©üttern.

^ Sn ©üttern folgt bie (Sorge nad), wie uns ber letzte (Statten:
llM
'S

;

c Reichen finb begieriger, als ta fte wenig fjatten.

fH S imit man biefer ©orge fiel) aufeinmal)! fönn entfcfyfagcn,

* £ barjfman nur ber bofen £uft unb @efb*23cgierb enrfagen.

)ttgiebet ja fein tdglid) 23robt, fo biet als notbjg, allen

;

w3 ,lb meb,r unb aueb balb weniger, nad) feinem £Bobfgefaden.
1

, 5 nn alles ift fein <£igentl)um, was aufber gan|cn Arbeit

:

''" 5 umfan eswn ifjm, wie er will, auch ausgeweitet werben.

6.

Sjifunbigefr, mein lieber SRcnfd), wenn bubidj barumfrancfcjl:

S ifjbu nicht baS befommen l)a|t, wa$ bu bir etwan benefeft.

: $gnügebicbbod)nurbaran, unbfci) nicfjt iibcvmuchtg

;

k ,: ^ic,oDcrftcl)ttbubarumfcbc.cl, bafjunfer ©Ottlb guttig?

Sto muft auch" nur bas Wenige t>on@Ott mit^Dancf empfangen:
'Senn, wenn es bir wirb notbig fei)n,wirft tiu fcfjon meljr erlangen;

;lBenn bu bir nur begnügen lä (r ! Q&irft bu öon ©Ottcs ©aben
(Schon alles bat, was bu bebarfffi, ja wobt noch übrig haben.

8.

£a§ uns bocl) immer, lieber ©Ott, anbiefem^beit begnügen!

2)aS wir oon beincr ©eegens^anb nacl) beinern Rillen friegen;

£a§ unfer £erije ntdr)t auf©otb unb eitle ©ütter trauen,

Unb lcl)r uns immer aufbc n<3c&fl| bei) bir im #immel flauen,

^oangcltum tote in toal)renber Octafc ber fydlp,

?)ctnunt>5)auli am 297, 23lat
V5* i^> '^"i •/?! w**> w5o «J'i w^> v^> u2"> '^» <4^ u^> •./?> <^r> <^n v5*> >^> w>"> y&i v^»v^i *^"»

©er <u%ef>nte £cU'5Ronatb/

am 3e|l bei;^ ©omp&owfä.
Epißet. Hebr. XL cv. 33.

Zezt. i.

3e ©laubigen ber alten Seit,wk in ber (5cf)rifift ju tefen,

oinbburd)ben ©tauben an bas SBort tm££rren jtaref

gewefen.

Unb wenn fte gleid) Verfolgungen aufs Ijcfftigftcgebriicrcr,

öat bennoch feine ^raunet) ben ©tauben nidr)t uewuefet.

0s 3 2. SBcnn
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2.

CEßcnn benn t)cr allcvhodjfre ©Ott bat ihre ^rcu gemerefet

:

$at erben (Glauben burcb.bic Ärafft Den oben l>cr ge|rdrtfct.

C£>it ötotfen 2!Bctct'e, welche fic in biefer £rafft getrieben,

9toc$ was fic fonft per CtDaal evbulbt, hat Paulus" aufgcfd)ricbcn.

2ln bic Hebräer febreibet er: 3f>r wijfct Don ben 2((ten,

<ÜEa& fic üor (Sachen auggeriebt, weil fic bei) ©Ott gehalten

;

(Sie haben ganfee kenigreid) im (Streiten eingenommen,

2luf fic i|t bic ©creebtigfeit unb bie33crl)eiflung fornmen.

4*

(Sie ftopffeten ben 9\ad>en $u ben aller wilbftcn <£(>iercn

;

©a^^euermuftcburtbiljr^ort/Jclbll feine £raflft verlieren.

(Sie finb be^ (Scljwcrbtes' tSebdrff entflohn, unb fie ati arme

(Schwachen,

«£>at bod)bec@laub imÄricge fclbft fdjon wifien ftaref ju machen.

f.

(Sic haben il>ter fteinbc ^flad)t gewaltig aufgerieben,

Unb il>re gager burd) baä (Sdjwcrbt fclbfr In bic^webt getrieben.

& war im ©lauben ihnen nichts unmöglich, ja bic Leiber
Erlangten burd) benfclbigen tote fd)on ixrjrorbncn teiber.

6.

6in ^:bei( von ihnen bat beherfct t>it allcrdrgfrcn plagen,

3n Hoffnung einer belfern 3cit,gcbulDiglid) ertragen.

<tinanbcr ^heilbat »Streich unb (SpiMt,ncb|U\crcfcr,(Sd)fmpff

unb Rauben,

Unb enblid) einen fdweren S'obt, wie gelben, au^ge(tanbcn«

3Jfctn bat ficgargc|teinigef,D?rfud)t, jerhaeft, jerftochen,

Unb ibnen bic empfinblicbttSlrt bcö $obcs> ju gcjprod)cn.

(Sic muften ftd) in $tcgeö*§eH in ihrem (Slenb fleiben,

Unb in berÄ|ten aufber 5lud)t ©cfaljr unb SDiangeJ leiben

£)ocbaüebiefe,foungemft im ©lauben vorgegangen,

©ic Junten bie >8crbei|]img nicht ju ihrer Seit erlangen,

5M§ wir baju gefommen fmb. S)urd) im? i|t ecjr ihr Orbcn
;

3n £«£>rijto 35|u unferm ©Ott, julefct vollfemmen worben.

£et>«. i.

21 nod) im alten ^c(tauient \>ic QSätcr nur ben Schattet

„>3ött ©üttcr unferä neuen 35unbä in vielen Silbern hatn:

2k)tanb ihr©laub unb 3uverfid)t in <Sehnfud>t unb in £offc.

Uns aber l>at bie (Sad)e felb|l burd)3£foni ££m)tttm trojfci

2.

gBiefeufötenftcfodngfriglid): ad)! baj? bie #u(ffcfame

2luö3ionüb«3fra«n unb ihm bicD^otb benähme!

0o würbe ©Ötteö heilig 93olcf nid)t mehr fo fläglid) fd)re\>c

,

0o würbe 3acobfr6lid)fcün, unb^fraclfid) freuen.

3b biefer Hoffnung glaubten fie, unb waren ftaref im ©eifre,

Ob ihnen gleich bic Hoffnung nur ben 3Bcg jum geben weifte

3Beil P* ein fünfftig £cif geglaubt : i|r il>rc (Sccl in gncöen

3u bctgcl)offtcn(Sceligfcit be^immele" «bgcfcbicöcn.

4. IN
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£erad)t$>nfe#eumonatI)/ amgeftbery;). ©tppborofd.

Jr enbli<$ warb« 3ut>crfic()tbereiter erft wülommcn,

Ä 3€frö ££)riftus, als ein Genfer), ju it)tcn ftinbern Eommcn.

£ 'd) biefc froljc 3ufunfft ift bas (Scbattcn^SBcrd: vergangen

;

fi ii man ben wahren £6rper felbft ju feiert angefangen.

3^erriid)crtfljefeonunbie.^ii;c5im neuen SBunbe,

1t >atttal)ls, üa ber Mlccften £ei)l im ^offen nur be)tnnbe.

fo >r bejnmb bt'e (Seeligfeit bot frommen im 33crtraucn

:

ijc aber,ba bas 2Boet erfüllt, befielet fte im ^d)auen.

6.

;ci5anefcbir,ö£§rrunb@Ott! t>a§t>uba§4octfftcc Arbeit

,r SRcnfcbcn in ber lefetcn Seit ju ^beile (a||en werben

:

S}c )ancfe bir, ba£ bu,b ££rc » mld) in bot Seit ber ©naben,

1fr eines (Sol>nes Ijcilig Üvcid) fo frcunblid) cingelabcn.

[ \ bin ein ©lieb in betnen üveid) ; ermatte mid) barinnen

:

13 tferö id) aud)m feiner Seit bic ©celigfeit aewinnen.

picremid) mit beinern ©ci|r: bafc mit ben frommen 2((tcn

Bfceinem ^iBevtc Erdftig trau, unb ©lauben möge galten.

i ' 8 '

|® ilte6bir,ba§mid) einmal)! Verfolgung fottc brücf'en;

f
'S It bu aufDeine ©laubigen ein }d,nt>cres (ireufsc fd)ict'cn;

[ ^la^micbaileömitföebulbporbcincn Oiabmcn leiben,

I U! fübre mid), wenn bierö gefallt, jubcinen«öimmel^ri

©er ad)tjcl)nte $t\\ * Wtomtf)

Evangelium. Luc. XU. v. i

Ztxt. i.

§Ctti|tbenfalfcbcn4J<;ud)lem feinb; crliebetbic ^eFcnner,
S)ic juber

c
3cit ber £rübfal ftclm als. unerfdjrocfnc üJlaR«

;

S)iebei)ber-iBat>rf)cit,\t>ctd)eficerfennt,berranbig bleiben,

Unb fiel) hin Sfafcljn nocr;@cwaftber SÄcn|c&CR tafien treiben,

Sie jünger baben biefe Scf>r aus 3@fu 1?hmb eernommen,
2lls eine gro|Te ^ienge SSolcfS cinmabl m ibm gekommen

:

"Damit bic Sftflcf) *~iße(t fold)cS aud) ins £erfje möge faffen,

£at es ©croa tucasin ber 0d)riffi gcfcrjricben tyintcrlaifen.

<?r fprid)t : Soors erftc werb id) eud), ifw fiebert 3'iingcr, bitten,

3br folt eud) WB bem Sauerteig ber ")M)avifaer luutcn

;

Unb biefer i|t hie #cud)elci>. ©enri nid)t? i)r aufber £rbe

©o bunciel unö fo fcr)r öerbeeft, bas man triebt anffen werbe.

4-

2Bas U>r im §taffeättt§ gerebt, wirb man bci> kllcn fragen,

SLBenn alles o|fcnbal)rct wirb, r»or aller Obren lagen

:

1ÜaS il)r jc&unö ins Obre fagt, als ganfc gcbcime^ad>en,

SUSirb man bem ganfeen Q3olcic iunb anfallen ^«cbem ma^cn.



328 vlir. Ztyil ©ciftretctye ©cfdngc unbgtcbcr

&

3$ fcicx eud) aber öffentlich, eud), meinen lieben ^reunben,

£rfcb/ecf't un fürchtet eud) bod) nick i>or biefen f;broad)en Jeinben

;

S>rd) bereu ^öturtj unb ©rimmigfeit bcr£eib jivar mu§ erfterben:

©ie aber nicht im vStanbcfmb eud) weiter ju ixrbcrbcn.

6.

3d) roiü euch aber nod) jefeuttö ein mehreren entbeefen,

Q3or wem ibr eud) bod) fürchten fo(t,wi wem ihr feit erfd)recfcn

;

cSorbem,bcreud)jual!erer|rbap?eben tan »crtiirfeen,

Unb beim auch, eure (Seele nod; in }>ful)l ber gellen jtürfccn.

CBerfauft man nicht fünff(Sperlinge gar offt um einen Srocijer

?

Unb bennod) bentfet©Ott an fte ; 3br fei)b ihm üielmcl)r treuer

:

^rumfürd)teteud)üor
<

D)ien|c^ennid)t! erttidi fd)on, was eud)

£s i|tgewi§ ein jebeö £aar aufeurem^aupt geriet, (fehlet,

8.

3d) jag eud) aber, welcher mid) wirb üor berlBelt befennc n,

Scnfelbcn will id) öffentlich auch meinen Wiener nennen.

S5enfelben wirbbcS ^cnfdjcn (Sol)ti be»@Ott im Jjimmcl oben,

3n feiner groffen «£errligfeit por allen Engeln loben.

£cbre. V
J^rbafle bod) bie -öeucbelei), mein <Shrifr,au6 beinem^cr&en,

»ö£S laffet ja ber liebe ©Ott mit ftd) nid)t lange tcbcrijen.

^ißaö nüfcetbic Verkeilung bid) ? bu fanjribn mdn betrügen.

S5enn, weil er ftjbjr bao &et$c Semit, tauft bu um nicht befugen.

2.

^em vpoebften iftbic £eud)cla) ein ©reul in feinen 2(ugen,

iBie eine (Scbmincfe, beren ©tanfc unb §arbc nid)t viel tat«

©n (Sauerteig, ber überall baß (Süffc fauer machet.

£infalfches$5ilb, baö jcbermanmberes ert'ennt, »erlabet. I

>

©Ott roiü ber^Jenfchen ganfees^erft, unb nicht ein(Stücfe^
©onfr liebet er fein Opffer nicht, nod) irgenb anbre ©aben.

er liebet halt bie9\ebligfeit in unfers£erfjcns ©runbc,

Unb benn, bat roir bajfelbige benennen mit bem ^Junbe.

oo gicb,D££rr! ba§id; mich ftasber^euchelepcntjiebe, 1

Unb biefen böfen (Sauerteig mit allem #lei|[e fiiebe

:

"Damit mir auch cinmabl v>on bir mag ©nahe wieberfahren,

^Bcnn bu,was jefjt »erborgen i|t,wir|tbcutlicb offenbaren.

gutn anbern ferbert©Ott bon uns S5"ejrdnbrgfeit im Reiben,

IBcnn man uns bureb Verfolgungen t>on ihm fud)t abjuff

roobl bem, ber beftänbig ifr ! roenn uns bie 9)lenfd)eu fd)elt

OBill uns ber ££rr ben citlen(Scbimpffaufs berrlicbtfe »ergj

6.

2BaS tonnen uns bie ^enfd)en tbun ? es !an uns jroar ibr9v n,

äüenn es aufs aUcrbocbfte tommt, bas Lebenslicht ausbin;

dllein bas, roas ibr ©rimm une nimmt, ift ebne bem jebr flüci ?

^SroäbrcteineflcincSeit/Unbesiftlcb.road) unb niebtig.

7, £ingifn
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ftAfflgfn Surfet Der Hebe ©Ott, wenn wir ihn nid)t befennen,

Kiii£i Seelen in Den tiejfen ^fubl, wo ewge flammen brennen.

j r motte nun fo tboriebt feim, was jcic£id>cö gu fajfen?

bfe&wr er t>oc^> öae ewige im (Stiche müjfe laficn.

8.

tounäbein beilig 3Bort,0 ŝ tt\ m jedermann benennen,

'

Ir &orberedt au$£erfccns*@runb Dtd> Jöerr unbSKetjta nen*
:t

'*wirbt>or bietöerfolgungcn unb £rübfalbiefer£rbeii, (nen;
C .ik t «. * _, it. ' .* u .i .1* j .* <...iC in CNl. ,a * f .* ,,(i«S,i.

C 5reubcbcitKö£immelrcicbe<gcwiihu
L
<ll)eilc werben.

«ftr sroangtgjie £eu<SWonat()
amgcftDec^ctltgcnSKarflatetW

Epiflel. Ecclef. LI. fu, 13.

Clt. 1.

-. { ftersaae nidjt.betrdngterdbrifr, wenn bir btellnglücffcSBM*

,K
!

:

®^@(eicb febon bif? an bie@ee(e gebn erfs wolten fte bid) faden;
i,ffl,:

-H:fbeine Hoffnung nur auf©Ott, unb betbe mit Vertrauen

:

W^bnöttjt öu beineS jammere £nb, unb bid; errettet flauen.

2.

,„,. £ $£rr weif? feine ©laubigen aus^rubfal,33anb unbßettcn,
™: ätoclbftenaüöbcr ^Bbes^otl) gewaltig jt» erretten;

„JprSjibrc^eelcfreubig wirb, unb ibnmtt 3aud)jen preifet

:

^ffl tler ibr fo mU rcid)c £ül|f in ibrer Sfatl) erweifet.

3.

9[ßenn benn ber Unglücf&(2>turm r»orbei),unb wenn bit ^öofefen
brechen,

Sttujj ein nunmebr befrei)teg£erfc mit @t)rad) alfo fpredjcn:

S)u ba|t,D groffer ©Ott ! gemad)t,ba§ \m mein 5«§ erboset,

Unb meine ^ob,nungfe)tgegrunbt aufeinem §etfen fielet.

4.

Subirerbobid) meine (Stimm, idjfudjtcbid) mit Rieben

:

£)a$ id) mein teben auö bem £ob erlofet mod)te feben

!

3er) flebete ben #<5rren an, ben Vater meinet $@rren,

3u ber Seit, ia fid) aufber
vU3elt bie @to(ijcn mächtig fperren.

f.

S)a§ermtd)nid)ttierlaffenwolIinbiefen bofen ^agen,

^cnmid)ber^elt Verfolgungen unb^rubfal würben plagen;

S»a§ er mir feine Jöulffe nid)t jtir bofen Seit ent&iebe,

cjBenn id) in meiner fd)weren5lngjiiuil)m um 9vettung fliebe.

6.

^rumwillid)aud)obnUnter(a§bid)©0^:
(

$:im ^immcl oben.

Von wegen beincr@üttigfeit, unb beinen 'ftabmen loben

!

3d) will, weil id) nod)rcben fan, bid) bancf'babrlicbüerebren

;

cjjjeil bu l)a| t wollen mein ©ebetl) fo gndbiglicb erbören.

7-

S5u (>afl mid) pon ber 9"iotb befreit, unb baft in bem Verberben

üKein angcfod)tnc (E>eele nid)t elenbe lafien flerben.

"t)uba)t bid) ju ber bofen Seit mir wollen offenbaren

;

,>)cnnmbcrielbeni|tPonbir mir £ulft*e wicberfal)rcn.

8. ©mm
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©rum will id) bir, «öSrr, unfer ©Ott, Sob, £l)r un&Dancf erwei*

Unb bid) in alle (gwigfeit mit meinem SJJunö« pfeifen ! [fen

!

<3)Mn £er&e fol! jur 3)ancfbarfeit bir tdglid) Opjfer bringen,

Unb meine Sippen follen ftctö »on beinern -Dornen fingen.

i.üer)rc.

|@ö .£)Srren@ütte mad)t allein, ba§ wir noer) nicf)t wrberben,

>£)a§ cö mit uns nicOt ooflig au?,ba§ mir npc| nicl)tgcfloiben;

©cö vp^rrcniScbm? er()dlt unö nod) ! weit noer) fein 21ugc wachet,

Q3cr(>üttete$,bajjun$ bie 2Beltnid)t gar jufd)anben mad;et.

2.

<£o mu§ annod) ju unferm ^rofr, m biefen bofen ^agen,

23ie mand>mal)( fo bcbrdngte @d)aar ber Siener 3£'fu fagen.

S>cnn tarne nid)t ein flarrier (5d)tu) ben ©laubigen t>on oben,

(Sie würben langft jcr|treuct feyn burd; ifyret $einbc ^oben.

3.

©rum lern, Öbubebrdngter€l)ri|^ wie Erdfftig bat ©ebetlje,

"^Bic nctljig, t>a^ man ojft bamit ju ©Otteä £l)rww trete

:

aBictro|^licb,ba§t>er liebe ©Ott bie (Sterblichen erl)6ret,

«iUJemi ibri tyr #eri? in ^ciligfeit gcbübjenbe bereitet.

©Ott will fid) felber btird) ©ebetf) v>on bir bewegen laffen

:

SMee Mittel in ber groften 2mgft muft bu begierig fajjen.

©nun fei), mein <E()ri jt, ju jeber 3«t mit Q3etl>en ftbt gefd;dfftig

:

©enn batf ©cbetl) fan alleö tlmn, e* ift ju allem frofftig.

S)a$ 35etben i|t im« immer not(> : 3Bir Fennen ja nid)t jebler

-

S?ie @tucfe, bie unö alle nocl) an £eib unb (Seele fehlen ; |i

£>rum brauchet (6 ein jeber (I()ri|t in jebem 21ugenblirfe,

S5af} er oor ©Otteö f>oben ^ron ©ebett) unb (Seuföer fd;ici j

6.

Unb,pwietr6(tlicbi^C8bod)! e£fpricbtber$£rrbe$ Set

gö wäre feiner ©Jdubigen il)r Q3etl)en niebt oergebenö

!

©ctmwerbie>£dnbinber@efal)rnur in bie .jool) Fanftrecfe

©en laß aud) nid)t ber liebe©Ott in feinem Sainmcr jieefer

7*

(So bor,O -pC^rr, aud) unfre (Stimm ! ba wir aufallen (Se,i

3nbcincrÄircf)ev)orbein
<2Bortauö allen ^rafften frrciren!

;

9Wfj uns aus aller 3i otf) beraub ! fo wollen wir bid; oben,

^obcincATircbetrump^irt/mit allen Engeln loben.

(gtwiöeHumtoieam&iöe btxfy. (Elifabety i:

Portugal/ <un 304, 2Mat.

r*mnp



£>er $n><m$gf!e #eumonat()/am ^cft ber£ <pra£et>i& 33i

;i amSefttec^ctltgen^cace^
Eptflel. 1. Corintb. V1L v. 25,

Zett. 1.

3e£eufcljbcitijt©0'$
,S angenehm, ba§ man mit reinem

©eilte,

t:

v°^Unb aud) jugfeid) mit rcmem?eib,i()mS>ien|t unbOpfer ku

t |i((j||
foleber®tenjr gefallt ibm wohl, er i|t ein reines 2Befen : (fte.

5um will et Eeufcj) »cremet fcon, wie in ber (Steift julefen.

kl 2*

»$' #erfee, weIdbes übereil t>oD geiler Rammen fteefet,

.1
1 ©lieber, fo bic 5lcifd)C5V£u|t aufs fcbdnblid)|te beflecket

:

l tb if>m ein ©reul, er Raffet fte. @anct %wlu$ klyetbk tytu
St? jte &cr£eufd>l)eit allerbings' jtd) wohj befleiffe» müjten. Qlen:

I priest : <2Bag Sungfraun anbelangt, fo bab itf) fein ©efefce,

3 lag, afe einen gutten 3tatb, wag ict) für notl)ig fd)d$e

;

1! tl idj burcl) bic SSarmberligt'cit bes $@rrcn an eudr) febreibe,

\A3 mein : © fei) bem Sftenfcben gutt, bof er nur lebig bleibe.

ii 4.

)j)il: biefcs wegen ber ©efabr, bie über uns fott gehen.

£:!) aber ba|tbufd)on ein Ißeib, bleib in bem @tanbe ftcbjn.

U bijt ,bu frei), fo büttc Ötcf) nad) cincrumjufebcn r

3 od) $u freuen tfr erlaubt, es tan gar wobt gcfd;ef)cn,

#ud) eine Jungfrau fünbigt nicht/ wenn fie mr ®jc fd)reitet

;

cVctocb tet) fag,c$ifrbem\)leifd) üicl^rübfal jubereitet.

3d)fd)onteud)gerninbiefcm@tücf: allein, ihr lieben trüber,
3cb jag euch nur, t)k Seit i|t furfj, unb fommet nicht meljr wieber,

6.

pat einer unter euch ein <2Beib, ber tlju, als hart er feine,

äBenn einer weint, ber tl)ue ntebt als einer, ber ia weine.

@ebraucbc|t bu ber 3Belt, fo fei) als ber, fo fte niebt braudjet

:

S)enn bie ©ejtalt ber 2Belt »ergebt, bic ditclfcit üerraudjct,

3f)r foUct ot)rte (Sorge fci)n ; Qic ebne SEBeiber leben,

© ic forgen oor bes£@rrcn 3£ercf. £a|t bu ein 2Beib baneben,

@mb beinc borgen fd)on geteilt. 3a beine (Sorgen alle

©eh^n babjn, baj; bein gan(?cs Sbun bem 3&eibe wojjlgefalle.

s.

Sin <2Bcib, fo nicht tiereblicfjt ift, unb eine Jungfrau, benefet:

S)afj fic il)r borgen nur nad) bem, was unfcrS «ö^rren, (enefet

;

@ie forget, ba§ ju aller 3eü bie ©ecle nebfi bem teibe

S)cm #£rren, ihrem Bräutigam, ein reiner Tempel bleibe.

?mct Paulus' giebet ritten 3ftatb,bafjbenen, bemS gegeben,

££"S in Verfolgung beffer fei), n itht i n ber <£ly ju leben

;

1 00 tonnten fic tljrganfc«* £er(j mit Sljrifti £ieb erfüllen,

I Unb borgten nicf)t iu^orgen fort um ibrcrSBciber willen.

?ts 2. ©od)
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332 viii. $bct(. (^dftrcicbc (Belange unb Stcbcr

2.

©od) er t>erwirfftben «Sbttanb nid)t ; ©Ott bat ihn eingebet,

llnt> bat it>n felbtf im %\arabieö bes £5ecgcnS werft) gefebafeet

;

%i <£t)riftu$ braud)et biefen ©taub ju einem Haren 3eid)en,

d$i$ unb bie£ird),ate;iBeib tmbüERann, bisweilen ju »ergleidjen.

©abu uns aufgenommen baft in beiner S&riffen Orben,

3(t unfer Seib ein beilig £beit an beinern teibe werben

;

3)rum aleb) ba§ er bind) Sleifcbefcfujl fid) weiter nidjt befted

Unb bcincnSJugcn einen ©reul mit feiner (Sünb cwerfe.

3-

©er (Sbfranb an fid) fclbjl i|I gutt ; 33ift bu bei) einem 2Seibe,

©0 Ean|t bu bod) ein abritte fewn, t>erla§ )k nid)t, unb bleibe.

SDem« nietnanb unter ©Dtteä SJoltf barff fid) bee> ©tanbeei fd;cb

men,

Unb ^auluö fprid)t,man fünbigt nidjt, ein cl)lid)
L2Beib ju nebmen

4-

£0 wäre s
O?ort), ba§ alle bie, fo nid)t bic bobm ©aben,

Stud) ol)ne Leiber feuj'd) ju fet)n, oon ©Ott empfangen fyaben,

3nbem erlaubten £l)ejtanbber ©ünbc wiefccr|irebtcn,

Unbnic&tmgeiler 5leifd)eß*tuitunbanbrer Unjud)t lebten.

£ö fan ein Genfer; aud) in ber <£() bem £(5rren woblgefallen

;

2)tc@aben,obne;lBeib$ufet)n, giebt unfer ©Ott nid)t allen.

2)rum jeber
/
beroercl)lid)tijt,lebalfo,ba§ man fpüre,

S)a§ man beä «öer^cne iKeinigfeit im ©)|ranb nidjt pcrliebre.

6.

©jeb unä, wir bitten tid),O #£rr,ein rein unb feufd)eä £erfcc

!

3al)m unjre tippen allejeu t>om fred) unb geilen oaa'me

;

la|j niebt ber ©eilbeit fd)äblid) ©ifft mit allen boten tüjtcn,

Unb allem, waö aus il)r eiufprtngt, in untrer vierte niften.

Wß'

Du bifr,ö #§rr, ein reiner ©Ott, unb wir finb beine Q3rübe

2ld) ja ! bu würöigft uns nod) mebr, bu nennjt uns beine (SJfij

00 laß ftd) nun in unfrer 33ru|t bie Sieimgfett oermebren,

2)a§ wir, bu reinem ^tBefcti, bici) mit reinem ^erijen ctjrcrt.

^angcliummteam Sage ber 9). (EIifabctf>(
Portugal/ am 304. 2Mat.

öerjtM)unt)jH)am3tfl|tc|)i!

SßonatO/
21m Scft ber $). Wlmä 9ttaabdcnä.

EptfleL Canttc, III. *u. 2. 5. & VIII. ^. 6;

Ccrt. 1.

^eÄirc^e^brijti/bteerfidjinaaer^elt erweblet,
J

;«

r
3(t iljm fo fe)t,alö eine&raut bem#rautigain,wmc!ä;

^j£? Sie »artc ttebe,rocld)e fie fo fejt jufammen binbet, \

öjt ein ©cl)eimnü|j, weldbeö nidjtbeo ^icufcJ?cn "äBifc ergrünt

:. :

r
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2.

e £tcbc bicfcg <8rdurigamä bat nirgenbö ibreti gleichen,

>c$mu§if>rer3ärtligf«t ber tO?cnfd)en Siebe roctcfjctt.

.Jiiebct fie oI)n Unterlaß, unb wirb niemaljlen mübe

:

ik $;ran gebend;et (Salomon in feinem £ol)en*Siebe,,

f
wiütton meinem füflTen (Sdjlaffaus meinem 3$ett aufjfte&en,

jbinberganfeen ©tabtumfyer auf allen ©äffen geben.

5 geb bie Straffen in ber (gtabt, unb fuefre ganfj beteübet:

! fragt nid)t,wa$? %ö) fudjebcn,bcn meine «Seele liebet.

4.

fa c unglucffcclig bin icb" bod) ! Ö l),erbc Srauer*@tunben

!

j t)?M)nübcrallgcfudjt,unbf)abibnnid)tgefunben.

;

'S
bebtet ju3crufalem,icbbittcuci)bepben9veben!

,
j^ibepben^irl'cbcn! Sic umljer aufunfrem gelbe gerjert.

f*

|! weefetmeinen^reanbniebtauf! Zerfrort niebt feine TRufyl
u; l i t>a§ er felber munter wirb, bt§ ba§ erö felber tlme.

*| $ckr;terju3erufalem,fcf;aut,baf?er nidjt erwadjet!

,w bafc et ausgeruljet fjat, bt§ er ftd) watfer machet,

6.

wlfejj fefce mid) an beine 35ruft, wie man ein (Siegel fe|ef,

mtfumt man es fyodj unb foflbatyr l)ült,unb licben^würbig fd)d£et.

sto, 8 fcfcemid) an beinen 2lrm ju (Ictcm 2lngcbeucfen

!

::;;'o ftd) bein «öerfcc nimmermehr t>on meiner Siebe Icncfrn.

Stc Sieb ift flärcfer als ber Sob, unb tT>rc ©fatb ifr fd>ncüe

;

JJ« &)fer i(l nod) mächtiger unb bärter, als bie £6lle.

Sie Jiammcnjo bie Siebe l)egt,finb belle §cuer*flammen:
Sic flammen brennen, n)ic t>ie ©lutb., bie »on ber Siebe (lammen.

8.

Sag <2Bajfcr wirb mit btefer ©lud) ber Sieb umfonfle fdmprTen:
Senn biefe flammen lonnen nid)t biegrö|ren ©trome bdmpflrcn.

$)iu§aud) ein 0)iann fein ganfeeg^auf; nur r>or bie Siebegeben,

<öö ad)tet er etf nid)t, er fan nid)t ob.ne Siebe (eben.

Äebre. k

!*^(gr £ct)lanb beget gegen un£$ gan$ ungemeineSiebe

:

<4*?>$cgt unfer#erfe aud> gegen ilwbcrgleidjcn ©egen^riebe?
£r fud)et unö mit groffem 5leif, unb will unöju fid) sieben

:

2Bir aber roeid)en t>on tym ab, wir$l)6rid)ten,3Äib fueben,

z.

Ö Sborbcit ! bie ben eitlen (ginn ber (Sterblichen wtblenbet

!

Sag er fieb t>on bes •JögrtenäBeg auf befe <2Bege (tatet

!

Saierbiebci!TcSiebe^@lutl),battonfein <£cr^e brennet,

9)iutl)willig au$ öcn klugen fe^t, unb leiber nid)tetf«nntf.

3-

<2Bir<Sunber finb es janid)t wert!), baf; mtf bc$#öd)flen. Qiütte

^;itfot»ielutwerbienter£ulb forcid)lid> überfebütte:

'Xßa* i|l an uns wol)l liebens wert!) ? 21d) ! -tt i|l ntd;tö ju ftnfoen

!

^agtrcffcinvirbagegenan? @ebrcd)en, <flenb,^fmb«n.

St 3 4- Unb
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i<DcrjW9unt>snHin$ifltfe£*
Wmatl)

&icnodVftfwcbunbliebcrlid) mit ©Otte'g Siebe fd)er^en.

f.

Wohlan! ö@ee(en^rautigam! bcm<5c*genfrDon<« tiefen

©eil unfer*öer$cn$9W&ung few ju eblen@egen*3:rieben.

£$rr, wer bieb liebf,bält l>ctn ©ebotb ; fo bifflfuns beinen2£iHen,

£)en bu uu* offenbaret &aft unb bein ©efefc erfüllen.

6.

«2Bir wollen allen eitfen ^anb ber fdwoben <2Beft berflueben,

Unb bid),D «öeplanb, unb bein
s
D\eid), nur ganfj alleine fud)en

;

Verbirg bein 2(ntlife nid)t t>or uns, urib la§ bieb gnabig finben,

9Ü3eil wir aufbeine ©egenwart all unfre «Hoffnung grunben.

(Haftung fi&xv, in beiner Sieb, unb fep um jtetf genabig

!

<3j wirb tag «perljje beiner Q5raut »on allen borgen lebig

;

©efety; ba§ wir nod) o|ftermal)lei nid)t beine £l>egcgingen,

©ö lud) unö #&x mit beinern ©ei|t aufteebten^öeg ju bringen

8.

Sulefet gieb, wenn es Seit wirb fepn,D 25ater in bem Siebte

!

S)e« ^Öraut, bic bu crwcljlet bafr, aud) beiner Siebe §rüd)te

!

Söä werben wir in beinern Dvcici) oon feinem Jammer um)K»/

Uibbieö, was bu bereitet ba|r, in £wigfeit genüffen.

5lm Scfl ber ir>eiltcjcn 9flariä 9flaat>alen<i

Evangelium* Luca VII. v. 36,

Ce>*. «f

?r £grr berftojjt r>ie (Sünber niebt, bie jid) burd) Q3u

Jeanen,

•Qßon wegen ibrer^ijTetbat/nad) ber Vergebung febix

SOßcnni&ncn batf begangne, leib,Pergiebet er bie ©ünben:

SJcpm Suca tonnen wir l)icr»on ein flare» SBcyfpiel frnben.

2.

gin ^barifaer batl) ben£©m : er foifem ibm fommen

;

(£>a biefcß eine ©üntfertn, fo in ber @tabt, vernommen/

Äam fie, ba er $u
L
£i|d)e fa§, unb trat $u feinen Stiften,

©ie tiefet unb ebne felbige mit Kranen unb mit ivüflen.

:>•

©ietroefnet fie mit ibrem£aar, unb falbetc fie berrlicb;

S)a bieä ber ^barifaer fal),jb fprad) er bep fid) : ©cbwerlidj

£an biefer ein >j>ropl)ete fepn ; ben fon jten würb er wiften,

£)a|j bic\ci eine lysunberin, bk ba ju fernen Süffen.

4-

£>a fprad) ber £ep(anb : $6re $u, (Simon, id) will wai frajfl

.

S)er ^barifäcr jagte brauf: 3a/?.ftei|rer,bufanfhs fagen.

er fprad) : £s bat ein reicber'SJiann bei) jwep^ejfobnen^cbu t\

I ^5ep einem bi|j fünff#unbene, bepm anbern fünfzig ©ulben

5- N







©er pet) ttnt) panßigffe #eumcm<rf&/am fflt ber ©.gjtorid StagbofcnS,

^

D *egen f^rcre 2frmutf) nun Die galjfung mc&t ju bertefen

:

In itofj er fid) 5>£c gan(je @d)ulD Den beuben gar ju jd)cncfrn.

(fr »Simon jage mir, wer wirb if)tn meljr oerbunben leben?

:r >wc& : 3c|) glaube roarlicr; ber, bem er fowi gegeben.

fapradjer: (Simon, Du f)a|Ucd)t,unDfel)rteftcbjum SCßeibe

In tagte: ©a§birDiefcö2Bcib|tct$im@ebdcbmü§ bleibe!

D'jabftmtr, Da idj $u bir fam, fein 2Bafler ju ben ftujfcn,

Dijajt mich, ferner m$t gebaut ju falben unb }u füfl*en.

7.

DJ alles batbicö OBctb getban ; SBetl fte nun mid) gelieber,

[1
: $ wunDcr ! wenn man i(>r Da»or piel tSünöen auci) pergiebet?

In lubemSBctbe fprad) er noch. : S5u bifl ju Dicfer (StunDen

8' beiner ©ünDenfdjweren Za\\ befreiet unb entbunben.

8.

b an bem ^ifdje murmelten : was wia ftc^ ber erfjeben ?

Ei erftcf;untcrltanbenl)atbie©ünbeju pergeben?

jr 5er fagte ju bem 2Bcib, cl) fte nod) fort gerieben

:

t ©laub, 02Bcib ! (jat bid; befreit, brum gebe l)in ingrieDen.

cfyze. i.

5 $1 ber @cfd)id)re fmbeft bu ein fd)oneS 35ilD ber 25uffe

;

v>)Jein(5:i)n|tnil)mbiefcS^ei)fpielan y
unb folg ilrni aufbem

gulTe:

5 uirflbu bei) bem #ep(anbe Vergebung Deiner (SunDen,

6 bicfegrojfc oünDerin, Und) Deine Ivanen fniben.

(

335

2(d)! wtegnabigifrber££rr! Da§ er Die, fotyn Raffen,
Sie ifjii bod) (d)wer bcleib iget, fiel) iljtn will nal)en laffen .'

Sa§erbic£unbernicf;tüet|t6§t,ia, ba§erqarwill fdnveren-
€e |co f«n allergroiMufr, wenn fte fteb. nur belegen.

(So fa§t uns biefe ©utte bod) red)t woljf ju ^er|en nehmen

!

Unb wegen unfer SSoßhett un$t>on ©ruitb bee Jöerfccitf febdmen'
t)a§ wir mit ©Öttes ©üttigfeit fo unbebad)tfam b/anbeln, '

UnD immer nod) ben alten 2b
%
eg t>cö bofen Sleifcbe* wanbeln.

2fd) ! bau bod) unfer>£aupt ein 33runn,bie2(ugen D.Pellen waren!
£rgte§t eitd), rinnet immer fort, tl)r aüju|paten gafjrcn

;

3bc Kranen, ad) ! üertroefnet nid)t aufben benefcten fangen

!

2)urd) euet) i|r einig unb allein nod) ©nabe ju erlangen.

f.

(2Bir naf>cn ftcfi su &tr,C ©Ott ! mitogen polier Tratten,
'XiJit «^cr^cn, tvcld)e jid> allein nacl) ber Vergebung febnen.

£a§ bod) bie fo jerfnirfd)tc $5rufr, unb bie gefalfenen Cwcllen,

2)en gegen uns entbranbten gorn einmal)! jur Dvubc |tellen.

6.

@prid) ung gendbig wieber ju : Die (SunDen finD pergeben

!

X>ufd)enct"e|tun£iDurd)Diefee 2Bortt»on neuem unfer ieben,

JÖenn wenn Du unß/Oi) n-

r unD@Dtt, Daoon wüt IcDig jpredieU;

Äan une Devfelbcn Straffe nicl;t
;
De^ ^oDes otadjel, jU-djen.'
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<2Bir wollen aucr) ins fimfftige ein frömmer teben führen

:

5)u aber felbff muff unfern £auft mit wahrer ^uaenb gieren ; m

3>nn unfer Steffel? un&QMut iff fel)wacl),bcin©ciff miifj es t>crffenv

2lufba§ es möge frafftig fcim in allen gutten SÜSercfen. [cfen,

8.

3ulcfet,perjcib ei itn$,0$err ! wenn wir autf (2;ebwacf)f)cit fallen;

J^iijfunä genabig wieber aufunb bleibe bei) uns allen

$ftt beincs gutten ©eiffes $rieb : £>et uns alfo regiere,

£)a6 iebermann bie 33c)fcning aue" unferm "^Banbcl fpüre.

©er bvet) unb jt»an^|lc £cu^

SB«ntatö

SJm Seft fc>c$ ^cütcKn Sipoflinartö.

Epißei. 1. Petrt. V. ru. 7.

«Tcrt. 1.

3.

@r fpric^t : t>crlaffcteud)auf©Ott! if)r muffet mit SBcrtram

2luf feine £8orfiel)t iebcr$cif unb feine (Sorge bauen.

Srum werffet eure borgen weg ! ber v&öcfyrc forgt t>or alle,

3Da§ jcberti fein befebeiben
c

£bcil in feine £dnbc falle.

. br muff in ffeter ^Ktebtcrnfeit aufgutter glitte ffcfjen

:

!t)cnneucr ,ycinb, ber @atanas, pflegt ffaref' umber ju geben

211? wie ein Sow, ber rauben will : £r fucfjt t>or allen ©jnge,

2Bic er cutf), £> ihr ©laubigen, fan ganfj unbgar pcrfcbjinge,

r.

Sem wieberftebet allezeit mit feff gefefetem ©lauben,

S>ajj er euel) eure Qsccligfcit niebt etwan möge rauben.

cjBcnn il>r nun alfo flcifjig wacl)t, folt ifyr t?ors anbre wiffen

:

£)afj all in eurer 35ruberfcl)afft fo picl erbulben mülTen.

6.

Srum ffebt bie £rübfalbcrfel)afftaus",unb benefet uoUcr 8« *m jnSb.rift iff imerbarjmeireit ; bes ©man* ferne ©lieber,^ aL fa in e^fo jfoö Dergleichen muffen leiben.

E»§?:fi$^^^^ ^eboeb, bie ©nabc©Ottc$ wirb bc|fanbig bei) euef) wol)iieti

iv laff bcn©laubigen nicl)tf)\ub: brum muffen fiel) bic£brü
©0 v>icl es il)nen moglid) iff, jum 'CiSieberffanbc rüffen. [|fen,

Unb alles, was il)r tragen muff, su feiner Seit belohnen.

£>er ©Ott, ber euel) beruffen bat ju ££riff i ^)err(igfeiten,es bat uns ja ber liebe ©OttW Ißaffcn fetbff gegeben,

?}iit wcleb.en wir bcm^6fewicl)t mit Ot ad)brud: wieberffreben. ! Ser wirb euel) ferner gnabig fepn, unb »eilig ^bereiten

;

-lüic man in biefem .fiampffunb ©trat berfeljafftig foll erfcl)eincn, er wirb euel) noeb bie fleine Seit, ia euch iik tei)ben brüct'cn,

Unbwerunsenblieb bcirfcnwirc», »ci)rrj>ctnis bie ©cmcinen, euel) felbff v<on feiner 3SatcrJpanb©ebulb unb (starct'e |d)'

8. Sc'.'lbr
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8.

^ wrfclbe©Ott fei) cwigfier), wenn auej) bie |geft aufboret,

• 5on wegen feiner vStarcf unb ^Jac&t, gefürchtet unb geeljret!

Midi « rüt)tn unb prei§ il>n alle <2Belt, unb lobe feinen Sftafymen

:

•

! )enn et ijt überfcfywenglid) gro§, et i\\ gewaltig, 2lmen.

Jte^rc«. i.

;

' pjiet lernt ein angefocf)tncr£l)rijt be^eufete gtfftcfye^treicJjen,

: . glrüDttt welchen er tl)n fallen will, gebül)rcnb auszuweichen

:

r c lernt burcl) weifen Q3ei))tanb eröoer) enblid) folle fiegen,

^enmanc^malfeine-öanbefc^onauö^cbwacbljeit unterliegen.

I!

«r ftcinb , ber un£ entgegen jteljt, tft mächtig unb gcfaljrlicl),

'ibeinfic()fetb|lgelaffner
<

D)}enfc^beftegt benfelben fdjwcrltcfy;

# <r fan burd) taufenbfadje £i|t, auf allen unfern 2Begen,
n 'nö feine @ci)lmgen insgeheim juunfetm^alle legen.

,'uar manc&cr beneff,et> l>at nicf)t9}otlj,er jiefyt wol gar ben^eufel,
nb wa^ bie ©ci)rifft Pon il)tn gefagt, leicf)tftnnig in ben gweiffel.

cl)dltbiel)eilgen Tarnungen, unb göttlichen 25cricl)te,

tot ein Stfctjrecfung üot baö QSoltf, unb wol)lgemacl)t @ebicf)te.

4.

ufbiefen ©runb baut mancher $&oc bisweilen groffe (Schlöffet

;

Hein wie übel i)t er bran ? ßanet ^ctruö wu|t ee bejfcr

:

r nennt il)n einen wilbenSow, bermitgraufamen brüllen

'fad; einet ftifcbcn^cutlje gcl>t, ben junget fict> ju Julien,

3a wol)( ! e? fuf>ft ein (Sbrtften #crfe offt bt'efcä ^ctnbcg Pfeile,

S)ie er uad) feiner ©eele wirfft, aufba§ er fic ereile,

©a§ er fic burcl) Q3erfud)ungcn unb taufenb anbre (Sadjcn,

3$ou il)rcm@laub unb £ugenbcn abwenbig möge machen.

6.

cßjo^ton! wir wollen nüd)fcm fci)ti! ba§ wir auf allen Reiten

Qluf unfret $utt aufmereffam |tel)u unb Denn im@laubcn (freiten!

©er ©taub erhalt juletjt ben @icg : er gleichet |tarcfcn Mauren,

©ie,wcil fic wol)lgegrünbet fep, bep allewStürmcn baureiu

%
2Benn unfer ©laube wanefen will, wirb ©Ott unsarme <3c&»a*

d)en

©urdr) feinen f)ol>en 33ct)jtanb fc^on gcwi{?lid) ftdrefer machen

:

6$ wirb fcin©ci|t, ber in uns i|t, unö alfo jubereiten,

©a§ wir bod)allcmal)läule|t als (Sieger werben jtreiten.

8.

©enn werben wir,Ö lieber #€rr ! nad) überltanbncm9vingen,

^Bor beinern ^bronc freubig (teljn, unb ein ^riumpb^ieb fingen.

Sllebcnn, wenn wir errettet fcpn, fei) beinern grojfcn «flammen,

<2>on groig?eit ju groigf cit, SJtac&r, ©)t unb &crrfd;afft, ?imen

!

CO
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&tx brcp uub pan^c £w
SKonatlv

2Im Scft beö ^eilicjen 2fpoümari&
Evanzel. Luc. XX//. ru. 24.

Ztxt. 1.

LSr 'SWenfcJjen £erfjewill ffdj fretS,wo eg nur Fan, ergeben

:

FSWcin eö t>a§t ber lieb)te@Ott dergleichen |wnjeö Seben

;

_>SieSemutt)i|til)m angenebm: bic Oiiebrigcn auf@r*
Sie jollen bermal)lcin|t t>on il)tn fel)r Ijod) erhoben werben, [ben,

2.

<2£er fidj aufSrbcn grofler will, als anbre fcfcben, febafeen,

Scn wirb Der ££rr, wenn er erfebeint, gar tieffherunter fefeen.

Sajj Cbriftcn allen eitlen @to(fj in Semutl) flieljen feilen-

#at3<Sfu$ nod) bic ©einigen am Snbc teuren roollen.

Sie jünger ftritten, wem Der SKang t>or allen follt gebühren

;

Sa er eö mcrcfctc, fpradj er : Sie Könige regieren,

Sie aufDer SBclr gewaltig finb, bic griffet man ©cnabig

;

3&r, liebfren 3üngcc/ nid)t a(fo : «Otoc&t eueb, ber (Sorge lebig,

4.

Scr ^orjug, ben tyr baben wolf, fei) unter euer) gemeine,
llnb ber, fo ftdf> am großen büneft, fep fo, als wie ber kleine.
Scr unter eud) ber (ibeljfe unb ©röjfe tonnte bciifcn,

^ujj beffen,m$ ein Wiener tf)tit, aus Semutl) fieb bcflcijfcn,

•

f.

3ft niebt ber, fom 3;ifdje ftfct, weit &erru'djer ju achten,

2lte bie, fo ibm, inbem er fpei§t, ben Sienft $u (elften trachten ?Ä
3ct> aber, weil tef) bei) eud) bin, bin fdr> in eurem Orben,

3Bic einer, ber ber 0}icbrtgffe, jawie ein Siener, worben.

6.

3bt aber fe»)b biejenigen, bie feine Sftotr; bat fonnen,

©0 lang als il)r mir nacbgcfolgt, oon meiner (Seiten trenrren

:

Ob ich, gleicb mandjeö ^)er^cleib, wie iljr wol)l werbet wiffen,

@o lang ich, bjer auf€rben bin, erbulben Ijabe muffen.

3dj will cuef) nod) ju gutter lefet, et) idj ben $o& mu§ leiben,

2lltf bureb ein frafftig ^eftament, juuor mein Oveid) befd)eiben^

^üie baffelbige td) üorlangfl, alö einetljeure ©abe,

93on meinem Täterin ber £6l)aucf) überkommen r)abe.

8.

Sa werbet i^r an meinem ^ifcb in £wigfeit genujfcn

Sie ©ürtcr, wcldjc fclb|t aus mir, alt aus bor O.oelle, fluffen.

Sa werben n od; jwolf©tuljle feon, barauffiljr treuen Änerf)

£inmal)l ate 9üd;ter fifjen folt t>or Sfraele ©cfcfclecbte,

Hcfyve. h

[«2te, will bic fdjwacr)e£reatur, ber Genfer), ftdjfo erf)eb«?

&•+?& ifr fein aücrgroffe£uft nad) botycn Singen frreben.

2ld) ! wenn bod) biefer arme Sltturm wo» an fein Sfenb bcncfei

Sieö 2lngebcncfen wurb ilm wol)l öon aller -Ooffart^ (enefen.

z. m
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Hein bie #ojfart$ unb ber @tol| gleicht einemfalfcben ©o|en,

f
, enbod) bic meinen (Sterblichen &erel)rens*mürbig fdbafccn.

J er 'Srieb jur ^>offartt> insgemein fteeft unter benen £ü|ten,

'<

ie &on bem erften@ünben*§alJ tiejfin bem £erfcen nijten.

j "s^enfe^cn £er£ ift bo§ unb ftotö : $u* biefer O.Dett entfprin*

'
er £t)rÄt$, roclcber imerbar nad) hoben S)ingen ringet; [get

r «rcenbet it>re klugen fo, ba§ fie roie tfolfce Pfauen,

E iit immer iljrc £errligfeit unb nid)t ibr Slenb febauen,

c ood)ein£erfee, wober(£tol£fobeffh'g ^genommen,

l n niebt in unferS £§rren 3ieid> mit foldjer £offartb fommeti.

5 c©cmutb öffnet uneben <2Beg jubiefen £crrligfeiren
;

l D biefe ^ugenb mu& allein bas £erfce jubereiten.

f.

S\rummdn45<ttoto§ben<5tou* unb alle £offartb fahren!

S o bu bicj) roilt als eine
s33raut bes £§rren rein beivabren.

J ltbid)jubem,voaSniebrigift, unbfei)bei)ben©eringen:

(jcSniebrigfcproirbbic&erbb^n/Unberoig §bre bringen.

6.

S traute bir \iit Sitelfeit ber £bre biefer £rben,

X£ • wirb fie fortbin niebt fo fet)r tton bir begebret werben

;

5 traute bir bie £errligfeit ber <Sd)cuj in jenem £eben,

^ i roirjr bu gerne niebrig feim, unb nad) ber £)emutl) flreben.

r*

(2>iebbeincni£Ki)lanbfIei§tgan,ber Pon bem#tmmel Eemmen,

Unb unfer annes 3'leifd) unb S&fet aus GDemutb angenommen

:

£r,alSberaUergr6fte££-rr,&ier.t immer feinen £ned)ten,

©amitfte nur »onil)m recht tvobl bie ©emutl) lernen motten.

Ö ££rr ! es ijt em barter £ampffmit Sleifd) unb 2Mut ju farn*

Pffen!

S3rum bitffuns felbft burd) beincÄra jft ben altenSfbam bdmpffen!

•£)iljfuns ben angebobrnen (2tol$ bes #er£ens unterbrücfen

!

2luf bajj roir in bie £)emutl) uns nad) beinern 33ei)fpicl fctyitfen.

Söte aud)

Cevt. i.

J3n ©Jener ©Cttes, ber tai Sßoltf ben 2Beg $um £eb«t

lebret,

-Ab öon bem «ö^rren, bem er bient,bter unb aud) bort ge*

<5o rourbe 'Sttofes, ©Ottes £ned)t,$u feiner Seit erbebet, (ebrefc

^ie ^ijraa; es betrieben bat, bei) bem e* alfo ftebet

:

lluz i. <Ss
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2.

<& ite§ ihm ©Ott ein rcid)e$ <5rb im Q5o(cf ju ^bcilc werben,

Uubthatanibm^armbcrfeigtat, »or allem Jlcifd) auf£rbcn.

S>aö2inacben<fenbiefcö WMtti iflnod)icfeunbj>cenxgcn

SBeg aller SBclt in guttem§lor, unb überall im ^eegen.

£er ££rr bat if>n ben Jbciligengleicbju erboben wifien,

Unb würben #einbengro§ gemacht, t>a§ ftc i^n furchte n muffen

:

CE bat fein 2(mt beftattiget mit Dielen ^unber^ingen,
£)ie er gar offtcrö burd) ein <2öort juroege bringen fonnen.

4.

Crr Oat i(>n für ben Königen febr rjodr) unb bielgeefjrer,

(Erbat burd) il>n fein beilig <33o(cf aud)fcin©ebotl) gefcljref,

Unb bat tbn feine «iöcrrligfeit/bie bod) fein 9)ienfd) Ean fallen,

©teroeil fte unbegreiflflid) j|l, mit Slugcn feljen laflcn.

<£rifr,t>on wegen fetner ^reu unb Sanfffmutf), in ben Orben
S>r unbefleeften ^eiligen üon ©Ott öerfe^cf roorben i

©Ott bat t'bn unter allem Slcifd) auf @rben auöerfeben

:

S)afj burd) ü>n folten 2Bunber*2Bercf' in aller 'üBelt gcfd)cljcn.

<2Behn er ben bod)crl)abnen ©Ott burdj fein ©ebetb Mrcfyref,

Unb il>num feine Jöülffe batt), warb feine Stimm ert)6ret

:

3a ©Ott bat öiefen tbeuren iiöiann aud) fclbft ju fid) genommen,

£r lief? iljn w>r fein ^ngeficbt burd) biete ^olct'cu fommen.

Sa bat er ibm in ©egenwart, bie Regeln red)t p [eben,

©ein alierl)CÜig|lc8 ©c|efe unb alles fonjr gegeben,

<18aöanbcr3ud)t unberbarfeit bie $Nenfcl)cn baltenfollcn,

Sie ju bem alierl)6d)ften ©utb beö £cbcnö fommen wollen.

Äebre. u

flfflf&Oblbcm! ben©0« in feinem Sieml unb Slmbte treu»

S&IÖ finbet

!

Sein £ot)n wirb cinmabi berrlid) fcpn,fcin hoffen i|l gegrünt!

Sic ^riejler ber®eredjtigEeit will einfl ber #£rr erbosen;

Sie foüen in ber anbern SBelt als b, eile Sterne (leben.

OunöcrgfeidjItcbgroffcrSobn! fcoraae bie 25efd)werben,

Samit bie
s)kic)lcr aufber SBelt gar offt gebrütet werben

!

&%t aud) em armer Sterblicher }u gr6flTerm©lücfe fommen,
:

5lls bafj ij>n felbfl ber grofie@Ott ju biefem angenommen ?

3.

3war2mfangsrebete ©Ott felbfl mit 2fbam$ bofen fönbern,

Unb offenbabrtc fein ©ebotb. in ©egenwart ben Sünbern

;

allein, bieSJrt juprebigen bat jcitig aufgeboret,

Unb ©Ott t>at fclbjl burd) Sterbliche bie Sterblidjen aekb;n

4-

Sie 3ved)te, bie ber grofle ©Ott bcnSSdtern öorgerragen,

9)Ju|l immer ein @efd)(ed)t unb Q^olci bem anbern 23olcfe fa it;

SBtf bafj julefcte SKofeS fam, ben roebltc ©Ott jum 3vned)te

Sicbit feinem trüber #aron, unb mit ibm fein @efd>icd)te.
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fr jffen bat©Ott ofiftermabte ^3ropftctcn ftcb erwccfet,

p cb t>ie er feinen beiigen Siatb ben ^cnfcfjcn bat entbeefet

:

5'i ba§ ber groffe £ebrer fam, ber uns gewaltig lebrte

:

ÜE inbem (Seift unb <2Öabrbeit man ben ^atet beilig ebrte.

fanbte butdr) tk ganfce 2Belt 2(poftef, £et>wr, jünger,

ftäreft tbr
(2Bort mit2Bunber tbun, bureb feinem ©eiftesgin*

> iftbaä ^)ol)e^rie|tertf)um, tiaö nod) &u unfern-3eiten (ger

:

ufj ben (Scegen^öollen £Beg jur ©eeligfeit bereiten.

%
\ ß ()(an ! wir wollen jeber&ü biejentgen uerebren,

*D ©Ott ftcb felbjtjumgrb erweblt, bie uns ba$@utte lebten,

j" jr cm wir febn, baf; felbft bon ©Ott berfelben beilgcr Orben
^8 • alten^etten eingefe^t unb boeb geebtet worben.

8.

aber, allerbodjfter ©Ott, erbatte bie$©efcblecbte,

>ibmöon oben beinen©ei|t, unb ftdrtfe beine £necr)te!

a§ jte, wenn eä Seit wirb fe»)n, t>u §bi*n*(£ron erlangen,
- 3im fte, wiebet @onnen*@lan&, por beinern abtöne prangen.

:$i a 1

SW Dicr unb gtt>an^tö!tc $m>
SKonotb/

2ltttw 3$igilta t>e$ £. Clpoftetf 3aco6i/

SBie aud)

am3e|tl>et£eil.&f)rifhttä.

Evangel. Job. XV. v> 12.

Zevt. 1.

jjjR& noeb im$(ten$e|tamentbatf$ßoIcfbieteten Siebten,

iJESMe ©Ott bureb SDtofen eingefefct, gewobnt war $u »errief

ten:

Smpfanb etf offtermabte gar febr, bureb wa$ t>or eine 93ürbe

S)et Sorberungen beö ©efeijä es bart gebruefet würbe.

2.

An, bafc&rifta«, imfer$€«, auf^rben ift gefommett,

£atcroonun«&iefcr)were £ajtbe$ 3odje$ abgenommen:

@ein 3ocb tft fanfft,W £a|t ift (eiebt, unb jcbermann ertraget

3)ie Siebten, bie er feinem QSolcf aufibren £aljj geleget.

© ift ein einiges ©ebotl), baS leiebter afö bie 2((ten,

t)ieö follcn feine ©laubigen o(>n allen 2Banbcl balten.
t

Mx fonnen felbjt fein beilig 2ßort üon biefer ©acbe borM/ ,

jobanncs wirb unä felbigeä auö feinem Sttuube lebren.

U u 3 4. er
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4«

Crrfaget: ©te ifl mein (Sebotf), baß if;t eudj allefiebet,

tlnb cucl), foötelafö mosttdf) tfl, inbicfet ^ugenD übet,

(Sfcicb wie irf) eucb bin biß f)iel)er mm 33e»)fi>iel vorgegangen

:

SnDemfcbeiicbjujeDerjcit mit meinet Sieb umbfangen.

SMe Siebe fan ntcljt groflTerfeiM/afebaßttianfelbfl Das £cben
QJor fi ine ftrcunbe (äffen will, unb eö niebt fcf)eut ju geben

;

(£ud) aber beiß tcf> meine §reunb auö liebenbem ©emütbe

;

©arum, tyr lieben gteunbe, tf>ut, voaö ich. euch, je^t gebitte.

6.

3d> fage fortbin niefit $u eud) : 3föt wäret meine £necfite

;

€in£necbt met§ boer) nicht,waö feinden tljun unb gebitten mochte.

3d) nenn euef) aber meine §reunb, unb bab eud> aud) gelebtet,

$ttae ich üon meinem 'Sätet felbft empfangen unb geljoref

.

7.

3fa Sreunb, ibt foabet ja niefit midb ju eutem $reunb etweblet,

34) bab euch, felber allerfeits ben deinen betjgejel) (et,

llnbbabeucbfelbflbajugefeljt: SDaß ihr t>or allen fingen
Stfunmcljro weitet geb.en foft/Unbgutteftrucbte bringen.

8.

Unb meine $rucfit f n bei; cuc5 fepn ; t'br mögt ben Watet bitten,

€r n>itt> eud) telbjl uon feiner£anb mit @ecgen überfcfiüttcn

:

Sa, bittet nun ben 93ater frev,gefcbicbt£! in meinem Rahmen,
v£o tö es ganfe gewiß cvfyort, fo ijl es 3a unb Sfmcn.

/@n Seben,D ££rr3efu£brifl! war nid)« afö lautend
v3^X)u fabeft, baß fein '•Öienfcfo von bir im Sieben übrig bim
S)u liebte|l ja bie ganfce 2ßclt, bu licbtcfl Deine ftreunbe,

©oeb Diefe nicht allein, nochmehr, Du liebtefl Deine feinte.

2.

@6 ifl Dein Seifig Sßepfpiel uns im Sieben vorgegangen,
©ein Scben geiget ums bie Q3al)n, wie baiu $u gelangen.
3)er SttenfchenSieb i|l gegen bir als wie ein iftiebts $u fchdlje
<

2ü3cit bu Diel) niebj gewägert (>afl Dein Seben aufeufefcen.

3«

2Bag f>at ju folget Siebe bieb, lieber#£tr, bewogen ?
ÜBas bat uns ^enfc&en Deine (Sunjl fo reichlich jugejogen ?i

3|t Denn wag Sieben&wertl) an unö ? ftnD wit eö roerthge

©aß Deine @wtt untf (Sterblichen Jät Siebe hat erlefen ?

4-

2lcb nein ! e$ ifl nichts betrlicfied an unfetem ©efcbleefite,

2Bir finb mit 23oßbeit angefüllt, wit finb.verfemte Anette:
%lux beine ©ütte bat allein bid) baju angetrieben,

©aß Du uns atme (Stetblieben alfo Ijaft wollen lieben.

f.

2Tc^! laß unö Deine gtojfe Sieb in ©anefbatfeit erfennen,

UnD unfre £crfccn allezeit $u Dir inSiebc btennen.

Sntjünbe.biefe @lutb in uns : Daß wit in allen (Sachen,

Sßon Deinet Sieb unD iljtet Qjtun jl Den Anfang mögen madj

6,



5Dett funffunb $ftmnEfe(frn fyumonatl)/ am $t{t btßfy 3acobi bc$®roffctu 343

6.

;ifeHen Deine jünger fepn, unD uns recfyt l>cv^ltct> lieben.

§ iSbieg nötige ßjebotl), unb fonjren Deinen Tillen,

d <i )u unö fcorgefc&rieben t)a)t, gefyorfamlicb, erfüllen.

7.

„„ töü un$ Deine Sieb,0 #£rr ! fo reidjlidj wollen gönnen,

f' }i»Dirroot)l in Der (Sterblichkeit niemanb üerbanefenfonnen.

[« . ei )lenfcj)en£ippen fmD aufetywaeb : Denn felb|t Durcb,£ngel3un;

gen
' ;|1

K au^DieggroJfc^BunDerTOCtcf nic^tl;cti;lic()gnugbefungen

8.

pi 5 )tt unD 'Safer uttfcrö #<Srrn ! ^aft ung in Deiner ikbt l

)« it f auet) immer unter uns Dergleichen eDle triebe

!

wi^ftten ttteö,O @Dtt,üon Dir, in Deinem @ol)tie$ ^afome»,
in! niier^ittenifter^ort/umfeinetroillen, Slmen,

S)er funffunb jman0iö|le &tu*
SKonatf)

5(m gc(l beteiligen 3acobi bcäCBroffertt.

Epißel, 1. Corintb. IV. 9.

€ert. 1.

Sftenfdf),Um Die (SemddbligEeit Deö SebenS flcts gefallen

!

£ö wirb anlegt ein anDer^on in Deinem Obr crfcfjallcn

:

£u'e baben fcfyr öiel außjufteljn, Die ibren «&ci)lanb lieben

!

Vernimm, wieber $Jpo|W fyat fein eignet 2lmt befdjrieben.

2Bir, fpridbter, Die 2(pojW,fmbwof)l Die geringen Senfe;

©enn auf Die legten bleiben wir Des blaffen ^obcSSBeme

;

2Bir prcDigen Dcö ^rren <2Bort oor Die, fo unä t>erad)ten,

93$ ein Granne feine 3Butb. uns läjr jum Opffwfc&fac&tci».

3-

feiDen;

k

<2Bir finD ein (Sdjaufpiel aller <2Bctt, wenn wir bie^arter

S)ie bofen $>Jenfd(>enf6nnen fiel) bieran Die Slugen weiften,

gg mülfeti in 33erwunbenmg Die ^ngeffelbft geraden

:

S)iewetl@Ott unfer@ct)roact)[)cit brauebt $u feine grö|tcn^afe«.

4-

<2Bir fragen©Otte$2Betf5beit fcor, Dodf) \)Ut man uns »orderen,

2(13 roefäjc fängftcnä Den @cbraud) oon Der 93crnunffrocrlof>wn

;

S)ocf) il>r, Die il>r Des «ö^rren ££ort nad) eurem @wri üerfrbret,

Vermeinet Daf euer) <£Ötf«J©# Dergleichen £rieb gewatet.

f* 2Bir
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<2Bir(S$»ac!)e fönen frcv>lid> nic^t ber 9flacbt bcr^CBeft entgegen,

Sod) iljr mögt burd) ber -IBortc 9)tacr)t bertjeinben wicberjlc^en;

<2Bir (eben fd)(ed)t, unb fönnen ntcf>t ber £blenSftal)men tragen

:

Sk»ei( ibc nach, ber £itclfeit, »ir nacb bem «fpimmcl fragen.

6.

3Bir leiben junger unb audj Surft, unb geben febfeety befleibet

;

•kein ^vig verlauft, an bem ber £eib nicl)t berbe (Silage leibet.

'ÜBir burffen uns an einem Ortm bleiben nief) t crfütjncn,

Unb muffen jcben 5MfTen 33robt mit unfer #anb t-erbienen.

Ser uns erficht, ber fanget an mit ftlucbcn uns ju fdjelten

;

üjnbem »ir beffen tollen 9?eib burd) (Seegen nod) »ergeltcn.

(So mag unsbie Verfolgung nun üon allen (Seiten brücfen!

*2Bir »ollen uns burd) ©Dttes Ärafft gebulbig barein Riefen.

8.

Unb »enn bie £dftcrungen felbft auf unfer 2(mt gefebeben,

(So fangen ftatt ber 2lnt»ort »ir nur in uns an ju fletjen

;

Sieallermei|tenl)a(tenunsnurt>or ein folcb @efd)lcd)te

:

SaSmanauS »ol)»erbientcr(Sd)ulbmit Jyfien treten mochte.

9.

SrefltaUcbiefeQüßorteftnbnicbt alfo aufpneljmen,
vils »enn icl) et»a willens ivdr l)ierburd) cueb ju bekamen

:

viel) nein
: bergleicbenl)artc,3ud>t geboret „or ^k £unber,

Unb icb ermahne l)ier nur cud), als meine lieben Äinber.

10.

©efefct, bc$ eurer IJfleiffer (Scbaar bif? aufjebn ^aufenb gin-

*So bleibt boeb bie befante SablberQSdterftctS geringe;

Sod) id) gebore billiglid) in biefen legten Orben

:

3nöem ibr burd) bes #£rren 'jßort »on mir gebobren »ort-

£er>rc. i.

SKöfern uns niefrt bieSuftbcr 2Beft bat ik Skrnunf m
Je? »enber,
Unb bureb ben t-or geselltenSunjt ber vlugen £idjt geblenbi

(So »erben wir uns ganfj erjtaunt bei) unfern
c

2Bcrct"cn fc^t ufl,

SiBennrwrbie Regeln nur bierju üon ben 2lpoftcln nebmen

2.

Siebente, »elcbe 3£fu$ fidE> ju feinem 2(mt erlefen,

Sie fmbbcsJlei'TeS eignes &ilb bei) ibrem vlmt ge»efcn;

^ir aber laffen leiber uns gar feiten fleijjig fmben

!

Unb nebmen »ir gleicb et»as -oor, fo fei)n es lauter (Sunben

^Jicw» fcbfaig unb ina-n »erjagte fte, man legte ftc in 23anbe«,

Unb bennod) baben fic bk Slngft gebulbig auSgcftanben

:

Sa wir Iw'ngegcn in ber >ftotb aus tlnaebulb erboffen,

Unb »ollen oft ben barten ÄopjfunS an ber 3banb 3crfro|n,

<|S»ar bie Älugbeit nidjt bcrSBe^ttMtfan fie fidjer^te;
^nbcm^c'i) 3£fu (Treibe nur fte ftcb t»erftdnbig (ebbten

;

c
<H>irabcrla|Ten immer unSDon l)ol)er 'IBei^beit träumen*

3nbfnvbt'o giffu
c
^Birabcrla|Teni...

Vorbei) »ir ©Ottes »abres SBortju Urnen ftetSüerfdutn.^







SM fünffunöpaneiflilf &m<
SBonatö/

5lmScft £>e$ ir>ct(t^en 3acobtt>c*3 (Broftcm.

Evangelium. Matth&i. XX, *v. 20»

JDtfä 1.

3* ©eelen^rdffte Ijaben fiel) fefyr nacl)bem $af! t>erfel)ren

:

2Bir meinen offrals Ratten voir was nütjlicbes etEof>rcn

;

3ebod),n)cnn wir ju feincrBeit DcnSiusgang rccf)t crwegen i

@ofel)n wii^ welche ©klingen uns berlltwerfranbfan legen.

2.

£>ies zeiget uns bt'e bitter felbjr oonScbebci £inbern

:

©ieließftd) 3<Sfu 9?acl)rid)t nid)t in tl>rer Meinung l)inbem

;

€r fagre melmal)f : 3>dj bin nidjt in tiefe <2Beft gegangen,

Um ein getMlrigilonigreicl) auf £rben anzufangen.

^jjwoftcn, bfc t[>n boveten, if>m biefe QCßürbc bringen,

Um bie Siegiemng über fiel) ibm ganfclici) aufzubringen;

Uni) feine junger waren felbjr burd) biefcS eingenommen

:

<£t fei; il)r heitrer tri bie «äßclt, bafclbfr ju l'cwfc&cn, fommen.

4-

Unb bennod) Eam ftc cinft ja tf>ni, unb warffbie matten®(icber

QßorOOttcgunt) Marien ©oi)n in ticlfcr 3>mutl) nieber.

©re batl) ibjt fe^niiet), ba§ er tljrnur einen =ÜBuntfcb erfülle,

©er ^ei)laub fragte fte hierauf: '^orinn befreit DeinWÜt ?

36 p ?• ^ !C

f.

£ut Die £u|tber ©reifeitnicl)tit)re 33rujr befeffen;

j£ waren frol), unb batten Eaum baS liebe^robt ju effen

:

r
'

Jr »irsebenefen, baß auf unsbes Unglück SBetterblujen:

milm aa$ unfeunSBunfc&c nicl)tbenOvcid)t()umgan£ beft£cn

6.

£ waren ein gemeiner (Spott, vor ben bie Seute fpewten

:

; Df)fud)ten fte bes ££rren Üviibm bei) ihnen auszubreiten;

itmiwitMm(Beacntl)cirnid)tfrctSm grofler ©>re fd)weben:

k fo t-erbrüjfet es uns balb, l)icr in bei* SBelt zu leben.

1Kifal)cfte^ag*tdglid)mef)r mit groffern plagen fcfjdnben:

I

D f, fud)ten ben Verfolgern ftc ben £immcl $ujuwcnben

;

| H in anbrefonber 'Sorbcbac^t ein <3Bort ju nat>e fprecf)en:

Rollen wir bie ÄleinigEeit mit feinem SMutc rac&en.

8.

RSfu fefdje Sttür) es foft, bie 2öar,rf)eit auszubreiten

:

y jt es ja fein £inbcr*(Spicl, ben ©inn barnacl) ju leiten;

D< a>egen, weil bu uns bein 3£ort zu boren bajt gegeben

:

Icl fowrlci)l)unsaud) Die.^rafft! fortbin bamad) ju leben.
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(Sie fprad) : 3c!j fommc^grr^u bir,mit meinen $wci)cn(26ljncn,

SRit
s
^itte, Die erjeigte £ulD mit Dicfcm ju becronnen,

2lufba§, wenn Du regieren wirft, ju t>cinc^ 9veid&e$ Stufte

gigjjt jener ju Der rechten £anD, unD Der jur linefen ftfje.

6.

Sobanucö mochte $war bierpon, unD aud) ^acobus wiffen

;

S5cnn Diefeä laft fict> alljuwobl au* Qgfu Antwort fd)lü|Tcn

;

?ftad)t>em Die gutte ©afomc if>r £cr(? bat attfgcfd)üttet,

©prid)t er ju it)r unb iljnen audf> : 3tö« wißt nid)t, was tyr bittet.

7»

£5od) lic§ ber #ei)(anD ibren Sftutf) nid)t ganfe barnieber find;en

;

©rum fragt er : fonnet il)i\wie id),ben.S\cld) ÖfcöCtenfjcä trinct'en?

ScDod) bie Sünger boreten faum biefes QLBert benennen,

(*>o gaben fiejur Antwort Drauf: 2ld)! #ci)lanD,}awir fonnen.

$}ad)Dcm fie alfo Den §ntfd)lu§ obn alle $urd)t genommen,

0o glaubten fie, fie bauen fd)on ieijt il>rcn SBuntfd) bekommen

;

S)od) l)ier ftng ibnen 3§|itg an bie Meinung m entbeefen, [efen.

Unb fprad) ; 3b* mogtbenfclbcnivcld), Den id) foll trinct'en, fdbme.'

Slllcin, wenn ibr Den anDern Cffiuntfd) aud) wolt Dcreinff erlangen,

(So mul)ct cud) ber 3>mutl> mcljr als >cf;o nacfyubangcn.

S)cnn was Das (Siljcn anbetrifft jur rcd)t unb linefen leiten

;

9Bcrlci)l) id)bcucn, welchen e$ ber Q3ater will bereiten.

IO.

<3Bofcrn ibr aber Eünfftigbin, wie er befoblcn, lebet,

Unb nad) bem allergroftcn ©cbafc ber wabren ^ugenb flrcbc-

»2)0 wirb fid) meines Q5aterö £ulb pollfommcn ?u cud) neigci

UnD cud) Die größte ^jerrligfeit im Fimmel cinftens jeigen.

£er)re. i.

,<o finD Die armen (Sterbficben bt§wcifen febr verwegen

'3)od) fiebet man, Da§ fie Den 3)tutb gefd)winbc nieberk n ,

IBcnn eine niebt permercFtc TRctl) bic9\ul) bei) ibnen ftobret,

Unb bie btird) il)rc Ungebulb ftd) täglich, nod) pcrmebrct.

2.

fyer fangen fie ben Kummer an mit (Seuföenju beffagert,

^.ßoburd) fie bod) am meinen fid) unb ibr öcmutbe plagen,

©ie glauben: 3tfglcid)ibre\5'cotl) bijjwetlen febr geringe,

2116 wenn tiaä 2i3aj|er ibnen febon bijj w\ Die ß'cclc ginge.

<£)ic$ i)\ bk 2frt, mit weldjer wir Den liebften $ei)lanb faffer

9.Bie ofift pcrfcbwcrcn wir uns nid)t, ilm nimmer ju pcrla|]"ci?

<iBir feigen : £$ foll Dic@efal)r uns nimmer Pon ibm febeiö i,

3awirPerfid;crnl)Ctliglid)/Dcn ^ob mit ibmjuleiDen,

4»

!pod) wen ein trübes 2B6(cfgen fomt, fo laft Den fcr)n>adr)enü(au'

3bm Durd) De6(Satan«i falfd)e^i|t Die gutteTDJeimtng raube, [bcn

,

Ser ^iutl) fo unes por übrig war, fdjeint jeljt niebt jumreidi,

iBir gel)n pon unferm3(£©U weg, Dem Ünalüct ju entwt^fli.

<^ii
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. <; Sit it>iffcn, t>ag bu fotc^c nut mit ©nabett wilfr erquicken,

Gicnac^t>cnfd)6tten9vegctn fid) t>cc raren ©ernutl) fdjicf'en:

i :nn welcher in bem £immel will r>on ber £rl)6l)ung wiflfcn,

$ ufj fiel? ju ber Srniebrigung. aufSrbcn biet entfdjlüfien.

6.

Erfreuen uns, ba§ wir bereinjt mit 3£fub«rfdjcn foflen;

tcin,inbemwirinber3Beltnid)twaScrbulben wollen,

^ > bürfftc biefe Hoffnung wobl ben teilten ©inn betrügen:
::

liweilbcr^Srr nur biefe cront,fo Steffi) unb iölutbeftegen.

7.

ÜanunS$warbie£ertu'g£eitbes$tmmefsfeljr ergofeen,

l b Den borl)cr beftürbten ©eijt in üie( Vergnügen fe&e«

;

• i)od)baö jrolfee JjerW voiüftd) nidjtbaju bequemen

:

^ Seraeileenac^ibcrSemu^foüben^egiumSebcn nehmen.

8.

* ) bjlff: 3M§ wir bie Särtftgtcit,D £ei>lanb ! tunjfttg Raffen,

l D bid) in aller unfer 2tng(t in £>erfc unb (Seele faffen
j

[ ^ wenn ber(3atonetwan uns burd>&od)mutl) wilüerfüfyren:

* t ) laß uns glcid) bie Regungen oon beiner SDcmutt) fpüren.

9.

5 H)en fo wirb bein (Sreufecs^cld) unö niefcr ein@r aun erweefen,

c(mel)r beffclben berber @a|ft jum ^rofte fü flfe fdjmccfen.

Erfreuen uns mit bir,D«£)£rr! btfjinbcn ^obju geben:

;nn,fobic
<üBeltunöniebcrfd;!agt,wirftbuun&bo«crt>6{)cn.

IO.

2kr(ei)l) injwifd&cn, baf wir jrets ben tollen Tillen $äl)men,

£)amit er nid)t bie öberbanb im «öerfjen möge nehmen

;

%i) ! (a§ nid)t über uns bie 2Be(t ben froren Zepter fübren

!

£ia foü uns iain ©efefec jtets, unb bort bu fclbjr regieren.

<^T: \&i \Cn \Zr> k&\ uy> i£n k£t\ \Zn <&, <^-> \£r> v>"> i^> v^-> &\ \Z?\ \&\ u>-> ^> 071 n5>) 1^,

©er jfrton unb jtMnfciölft £eu*
Ponatl);

EpijkU 2. TimJl. & 111. v. 10.

£fjft2te €«u|c fdflet |td) niemals öon wabren£()rtften fd)eiben;

^5 2Bift bu bes «jbgrren jünger feun, mu|t bu aufgrben leiben,

©ieb auf bie erften ©laubigen, unb fern in unfern ^agen
S5as Sreu^e, fo bid) jefeo brücfi, wie fie üor alters tragen.

3>r <3djfa§ bes$6d)(ten ftcb>t feft unb bleibet unöerrücfet

:

2Ber from unb §l)rifrlid) leben will, wirb »on ber 2Belt gebrückt,

©enn biefe ^al)rl)eitl)at(2anet^aulbcn(Sd)rijftenein£icrleib«t,

2£enn er anbcn^imotfyeum im anbevu Briefe fd)reibet:

3-

$imoti)cc, gebenefe bran,ba SSfuS, £)at>ibs (saamen,
^5on lobten auferfranben ift fo, wie id) feinen Sabinen
Durd) meine^rebigt überall ben-ö«)ben auegebreitet,

UnbfteburcI)S(goangelinm jur ©eeligfeit gefeitet.

3£r z 4- Sn
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3n weldjcm ic5 bcmübct bin fo gar in ferneren 33anbcn,
Die i J) üor öaS S&efdntnüjj fetjon gar offtecö ausgeftanben

;

SBeep iä), ben Übeltätern glcid), fo Mcicn£d)impfempfunben,
3|t ©Ottcs 2Bort boer) nid)t mit mir ju gleicher Seit gebunben,

f.

S>r»m faß fc& aHetf über mid) nad) ©Dtfee StElUen geljen,

tlnb reifl um berer «JBillcn eö gebulbig überfielen,

5>ie ©Ott bureftmid) fiel) auöcrwcblt: ba§ftet)fe (geeligfeiten

Erlangen, welche 3&fa$ €£ri|l bat wollen jubereiten.

Sto aber bafr^imotbee, mit SRu&en angehöret

©c$ §oangclium, fo icb biegan&e <2Bclt geleitet

;

2uicbwieicr)mid) inber@cbulbunb£angmutl) tagfid) übe,

2wcb meinen ©lauben unb Verlebt unb enblid) meine £icbe.

7.

£)uwei|r, rote fet)r man mid) pcrfolgr, unb ma$ id) auögefranbcn/
@o wol)l $u 2mtiod)ia, ales aud) in anbern £anbcn

;

2(ucb was icb $u 3conien unb Meid bitlben müflen.

©oeb auö bem allem bat ber ££rr mieb ju erretten wiffen.

'8.

S>nn roie e^ mir ergangen ift, fo gebet es" aud) allen,

S)t« mit bewahrter $römmigfeit bem «öderen Wohlgefallen

:

®cr, fo in ££ri|to 5gfu iebr, mu(j leiöer ! aufber £rbcn

2)urcl) mancherlei; -Verfolgungen offt (;art gcbruct'ct werben.

üclu-e.

-
SMj> §tm bod)ß biefer lefeten gett ik fo öerberbten dbrijter

^®|^5)cn tcbeng*£aufber ^eiligen rcct?t 311 gebraud)cn wiiin!

Sr würb ein bellcnüspicgcl fcrm,bcn folten wir bciraditen,

£)amit uns unfre^ugenben bcnfclben dljulid; machten.

2.

©a i|t unä mand) portrefflid) 33ilb bes ©laubenö Doli im £i<

Verebten (Sanfftmutl) unb ©cbulb^uriKcgel t>orgefd)ricbe:

äßirfmben an bcnfclbigcn ein dufter aller ^>flid)ren,

£tf wad; wir unfern Üebene^aufbe|tdnb:g folten rtebten,

.3-

@anct ^auluö fjeijt ^imotbeum auf ein £iempcl fet)en

:

5(d)! biefegutt$rinnrungi|tjugleid) anunö gcfdxben.

Q£>ir foüen aücrbinges tfets' il)n unb bie frommen Sitten,

äuunferetebenr^eficrung/Poreine 93orfcbrifft balten.

4-

^)ie2l(ten (>aben allen ©d)mcr& unb 9?otl),fo fic empfunöe

©urd) ©Ottcs wunberbabre Ärafft als" gelben überwunben

2)a§ fic burd) ibren# elbenmutl) bie 2Bancfenb'e unb i£d)wö

3n gleicher ^rübfal mutiger unb jtdreier mochten macben.

f.

3eM finb iie alten ^ugenben ber ©laubigen gar feiten,

Solan beneft mit wenig ^rnft an fic, fic folien gar nidjtg gelter

üienn eine Eleine '^rübfal fommt, al$ woltc \\c uns brücf en,

-iüic weip man fid; fo trcflid) febwer in fclbige jufc&icfen
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6.

£,£ alte 2Bcrcr>er welches einfh'nallergroi'ten Butten
!

£cl)cfftt'g|lcn^rfolgungen bie ©laubigen gelitten,

q J nod) in ber ©emeine ha, unb nid>t üon tl>r getrennet

:

;

", f:el)ltnutb.icJBc|lanbigfcit
/ fofelbigc6 benennet.

m
/'

>sft!imftärcf,Ö £§rr! ba$ fcbroadK^feifcr), öa§ cöüor Deinen

v- •. fRohmtn
jÄfb in >ßerfofgtmg fabj'g fei) ben 5ilten nad) ju af)men

;

1

|tg unfci'n $er$en ein, baß bie, fo gottlid) leben wollen,
"

l Ungemad) aufbiefer <3£clt bauor erbulbcn feilen.

8.

:f)a|t bie alten ©laubigen aug mancher 'D'iotb entriffen,

] ifyrer §einbe i)vafcrei) jufdjanbcn werben muffen

;

l im Ijöffcn wir, bu w:rbeft aud) hie ^rübfal maebtig wenben,

öu wirft mand)mal)l über unö jur ^ugenb^robe fenbetu

I

©er |1cbcn iinb jtwm&ifl jfc $t\v
SRonatG/

5lm Sefl t>e£ $)tili$cn 93antaleoni&

Evangelium. Matth. X. *v. 26,
£ert. 1.

^Jrbannctbod) bie ^enfc^cn^urdjt, ff>r Stiften, aus bem^ $erfeen

!

3>r<2d)abe,tt>eld)ett f«c eudj t^un,i)iieid)tlid)m wrfc&mer*

2luff> bocfyte fan öpn tbnen nur ein morfd)erQ5au »ongrben, [feen;

©aä ift, ber ©eelen fcfywackfi £nnfj, ber Seib, jerbreeben werben.

S)er Jjei^fanb wofte, ba§ bie^ 5Bort bie Sunger folten faffen,

£uca$f>at e£ unöinbcr@d)tifftgefd)rieben binterlaffen.

perJG»ei)lanb fprad) : i(>r follet nfebt \>ollisurcr>t unb@d)recfen for*

gö bleibt tiaö ^ttlerljeimlicibjte boeb cnblid) nicfjt verborgen, (gen,

3.

X£a$id>in5injtcrnü§ gcrebt, wirb man bei) fjellen ^agen,

-iBcmi alles offenbaljret wirb, t>or aller Obren fagen;

1Qa$ man jeftunb ins Obre fagt, als ganfe gebeime (Sadben,

2Birb man bem ganfecn 23olc?c funb aufallen £)dd)eni mad)en.

4.

.Sic aber nicht im Staube jtnö eud) weiter ju »evöcrbcn.

Si 3 *-34



35o VIII. s&ctf. Q5etftretd)c (Befände unb Stct>er

y.

3eb will cud) ab« noct) iejjunb ein mehrere^ entbect
5

en,

Q>orwem ihr euc5 tcc!>t fürchten folt, »or wem ibr folt erfdjrccicn

:

QSor bem, ber euef) i>or£ allcrerfl baö toben üan toertairtjcn,

Unb beim aud> noef) bie^eele fön in '}>ful ber#6ü"en ftürfjen.

&

**23crfaufft man md)t jwei) (Sperlinge aar ofpt um einen Srei>er ?

llnbbennod)bemfet@Ottanfie; ^iclmcl)rfei)bil)ribm tljeucr.

Srumfürcbteteud) w>r £0tenfc^en ntebt : ©Ott wen} fd)on,wa$

eucbfeblet,

€$ iftgewiß ein jebes >£)aaif aufeurem $aupt gcjctylet.

7-

3$ fag eud) aber, weldber mic^ wirb Por ber <2Belt beFennen,

5>nfelbcn will tc6 öffentlich aud) meinen Wiener nennen.

SDenjelbenwirbbeä s33tcnfd)en (£ol>n bei) ©Ott im^immel oben

Sn feiner groffen&errligFeit für allen Engeln loben.

8.

&k aber, fo aus SNcnfcbeiutfurcbt t>on mir nidjtg wollen wiflen,

S)iefelben will id) wieberum aus meinem 9\eid)e fd)lu|Ten ; t

©erfclben wirb bes ^enfeben ©oljn fteb. für bem Qßate« febämen,

«iSßenn er il)n in fein £imme(reicb wirb wieber ju fid; nebmen.

Jtcf?re. 1.

!*5Lem£er&en fan gar jftermal)fe birjurebt bor eitlcntSacben,

fcsi&^enn ftegleid) ungegrünbet ifr, cntfefelid) bange madjen

:

£5ad >*jer^ ijt troljig unb »erjagt, wie >encr löeife faget,

<& wirb mandjmabl burd) eitle 8w$t, wo e? nidjt Darf, geplaget,

2.

2Bie jiftem wir,wctm man um* nur mit wenig(Sd)merfeenb
t3\Jtc wirb bie Fleineftc ©efabr fo fel)r bon im? gefebeuet!

QBicfdjldgtuns offteinjornigStBortbon einem 0)\'nfd)cnn

S)a$ macbj, wir lieben uitfmfebr, unb fliebn ben ©cj>mei

©lieber.

^ir benefen immer nur an bies, watf uns jefeunb bor 2luger

Ob e£ gleid) fold)e Singe finb, bie leiber i wenig taugen.

2Eir fd)eun un* nid}t,wir^l)6rid)tert (felb^ wibe'r ©ott ju fproftT

SlkimwirbaburdjnurunfreSurdjtbon 93}enfcben unterbn»

4.

<3Btr lachen, ba§ wir unöüor ©Ott aücine fürdjten fallen,

Unb jittern, wenn uns nur einmabl bie
l

5)?enfd)en febaben wo & ,

O Du berEebrte (Scblangen^Jlrt, bu fürebteji eitle ©cbmer^eni t
\

Unb nimmfl babei) bein ewig<2Bobl mWäbel) gar nid)tm #tm

CBerjagteß «öerfee, femebod), bor wem bu folt erfebreefen

:

Unb trofjc,wenn ein fd)wad)er
<

D)icnfd)bir gittern willerwetft.

33ebencfe, \>af; ber gro||e ©Ott bid> jeitlid) fan berberben,

Unb bafj bu über biefcä muß beü cwgen^obeö fterben.

6.

(So lege nun bie 9)ienfd)en;$urcbt mit biefer aufbie 2Baage,
j

(Siel) bei)be wotyl bebdcbtltd) an, unb alöbenn fomm unb fage

Ob bu bein ewig ClBobl unb "2Beb nid)treifcr fol|t bebenden,

?(lö aller^cnfcbctr^iadjt unb^u^t/bic bieb bod) offtei^ frätrfl

m ^
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7.

$ >tt roill aücin gcfütdjtet fcon : £)od) nid)t als ein Granne

;

•' &jiU;
baihnanbcrglcicben#urdjtauö Jöer$ nnb<3itmen banne.

• ^mu§ Die $utd)t vor feinem 3orn Die Siebe nid)t ücrl)inbew

:

;'*-£ in et will fo gefütebtet fcim, »ie Sßatej fron ben Svinbetn.

8.

h ja, mein ©Ott, id) fütdjte bidj, bod) lieb id& bt'd) bötneben

:

% jcrt>ciJ3,ba{;beine@üttigteit mir eitel @utts roifl geben.

' ^ iere mid>; ba§ beine Sure&t bie ^enfdxn^urcbt befiege,

l \\ ba§bcr @d)afe in jener OBelt batf Sitte überwiege.

'Swa^tunDjtDanetflile^
!* Sflonatyf

: 3n Se ff tot£ $.9?ajatü unt> Steiftu

Jjt Seil, ^eiligen QSictor« unfc Stv
noeentü/ $>dbftc.

£/>#*/. Saptent. X. v. 17.

'.cyt. *.

IJ&Snnbod)bct faxt bebrängte fcfd) bem £ocfjftcn nur

•2&1 vertraute,

l* ^K^Unb feine gan^eBuoeiftcbt aufbiefen Seifen baute!

5 finbet er ein #om bets £cöI$, unb eine fefte vStü^c,

£ ii)n in aller ^rübfal bdlt, bte iljm ju allem nütje»

Die (2ßei§[)eit@Ctteg!anben (2Begju allen (gad&en finbeii,

oie ld|t fid) gar fein «öinbcrnü§ bie jtarefen ßanöc binben

:

D 3Belt ! öu magft tbr immerhin ben rechten '-iBeg verbeugen

!

^ie fan mit ibren ©laubigen bureb UÄccr unb Muffen jteigen.

X)ic^ci§beit@OttC5f)at ben (Sieg mit jenen frommen %itm
f

^rofe ihrer $cinbe üvaferci) ! julcfete bod) erhalten

:

@ö feuffjctcbcg £)Srrcn £Bo(\f in $M)araomö Letten,

allein ©Ott »u|tce »unberlid)auöalki wotbju retten..

4.

©Ott gab ben Wintern Sfraef, bie et tfcjjauserrod&fcf,

SSor il)tc Arbeit grofien £ol)n, naebbem ftc gnug gcqvdfet

;

<5r fuljrtc fic aus it>rer 2lng|t burd) »unbcrfidjeSCBegc,

Unb tiejj ftc aus bet SMenjtbarfrit burd) ungebahnte (Stege,

f.

S)es $age$ voar er als tyr (Sd)irm, burd) ben fte fubfen (Schatten,

UnbinberSinjtcrnufj DcrOuid)tba$£tci)t ber Raulen batten.

<£r führte fic burcbS rott>c ^ccr
f
unb bjelt ik reißen bellen,

Stoß fie ft& fe)len Mauren gleicb,w (Seiten mujten )tclien.

6.

<ix formte fic mit feiner £anb burd) grojfe SBafTcr bringen,-

©a§ jüe» »0 fiel) bie #lutl) ergo§, alö aufbem '^roernen giengen

;

3lUcin ber jtolfje ftcinbe pc|roa»n» mit ibrem grofan $üetsc,

iriduift er in bet »üben <vtu;t), t?et|envtt et in bem uiieetc.
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4.

(Sie aber fuhrt er äuö Der Vcftunb at«5 bem @:&fanb bet^SDÄi :
£'? fKfc&ä beinc frarefe £anb mit 3ftadjt bie fofen teilte

:

gr macfeie, ba§ ftc weber Jtoflj nod) «yeinbc Cötfitten fallen.

3a über biefcs gab ernoeb r»on ben wrfbeiten £ncd)ten

Sie Q3cut, unb einen reiben 3vaub ben iv inbern ber ©credjtcn.

8.

^rum preisten ftc bieb, groffer ®ött, unb baneften bir mit Sobcn:

£Ueil bu \ic wunberbahr befreit üon ihrer $cinbc ^oben

;

(Sic lobten beinc groffc 9)?ad)t, unb rübmeten ol)ii enbe

Ste iüunbcr beiner S&ajejlat, bas (£ legen beiner £anbc.

Hc\)te.

vübfal führte.

25ü fovacfr noch m unfrer Seit, wie wcpfanb, t>or bie Seinen

;

Su trocr"ne)hmfrc Jhranen ab, wcnnunfrc2lugcn weinen.

Su hä(t)tber Jcinbc^cer im 3aum, unb bänbigeftbie Ruthen
IBcnn wir und in ber groften 9?otb ber £üf |fc faum pcrmuthcn.

3-

2Bic mancher frofftcr Pharao erjaufft mit feinem Sycxc,

SJttfbaf er feine Gläubigen fonbin nicht mcl)r bcjcbwcrc!

«jUSte maneber rafenbe ^prann i|r blutig Untergängen,

2luf baf; Dan auöcrwcbltcs S&oftf nur iHubc mecr/rerlan««.

Sciir33ofcf erhalt bureb biet) bcn(Sieg,unb pranget mit bcrQ3 iL

^Bennunfre^cinbe jämmerlich mit @d)anben untergehen;

©0 weift bu unfer fcbnrad)es $aupt mit ehren su erhöhen.

f.

(So bidjtct nun ein neues Web, unb rühmtbeS Ferren Qißerö '•

tyteift feinen »Sieg mit hpbcrStimm, unb ehret feine Starct

ScS -öCrrren £anb behalt ben S>icg ! Sic (Starcfe feiner 9\ )tt

SKflf&t ber ©ottlofcn Sfrttl) ju »Spott, unb fcbiifect feine i\iicd)t fl

6:

(Sobancfet ihm im hcilgen ©djmucf, ibrauScrwahltcn Seef

!

§S muß auf erben fein @efchlcd)t bemfolgcnben portablen,
<2ß&d unfer (£Ott an uns gethan ! Zaft alle 2>olcr"cr tvi |]*en,

^ie uro ber -perr fo wunbcrlicb aus mancher 0?otb, geriifcn.

s
$cfd)üfte ferner, groffer ©Ott, bie gläubige (Mcmcine

!

Unb gieb, bafc ftc nid)t ewiglich in biefer Qljüftcn weine

!

3Blr irren, wenn bu uns, JÖ£rr, mit beiner Jjanb nidu leit»

:

SEBw fallen, wenn bu uns ben -iScg nid)t felbcr jubereiteft.

8.

3ßirfcben bas gelobte £anb icfeunbnod) in bereue:
31* ir wauberu, jcig uns fclbfr ben^Beg mit bcines@ei|bS(St<i<

5-iibr uns, wenn unfer tauff pollbracbr, aus biefen ^Büfrcncpi

3n je|ie6 - anb ber ^errligfeit, wo wir uns ewig freuen.
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)%>(t (ICpr UHU JlvWlpläHC ^VU ©ocfeelKbicfcgnoe^gcf^i^t/tDirbmanummcinctrofflen,

CS^i\M/ifh/ £Beü it)rmem^ortücrrmibiget,gn cucbbie «öänöe legen.

. \ VvT '
. w /n» </- 3br«cvbct überall öerfDtgt/ben^uic^tigen aufgeben,

"

3U $CJt^$ -0* SlÄjÖClt UtU> StClfl/ ^lö^dMafc^ic manfa)lad)ten foa
;
öal;tngegeben werben.

C%Aiii**n (V2ir4-A\**P umS C*m ®ur# biefc^rübfal aber wirb bor allen tyren (Sd>aaren

^•pCtl* •PültflCll \OlCCDUÖ UUP JJU* ^ud),bieil)iMncuie jünger |«>b,eiii3eugnü§micberfal)ren.

nOCCIttÜ/ *D4bftCn. 3i>r DürrTr aud) ntdjt befummett fewn, unb etwan (Sorge tragen,

, r -rvi Q^Baö tl)!', wenn iljr für iljncnjMjt/jur^tmDortfoUct Tagen.

E'vangeL Luc.Xxl.v.9.

3dj geb cudr) meine3Bort in '•DJunb, unb werb cud) ^JBeiffocitgonv

2)er euer3.($ieberfadxr bodj nid)t wieberfpred)cn fonnen. (nen,

(£$ wirb mein ®eift, ber in eud) iji, eud) fotdjc Öveben geben,

£)en eure ;U3ieberwdrtigen »ergebene wicbcrltreben.
£> £ei)ton& fagt, wie man fid) foll baju borl>er bereiten.

I
2.

tltrad) : 3t)t werbet überall Tumult unb Kriege fcfyen,

3c|)d)ba6lnbefommtnod)nid)t: Sie^muf? üortjer gefdjeljen.

SW eud) nidjt, es wirb ein <-2Wtf ba$ anbre Q3olcf bekriegen,

Snirbeingroflfes^onigreid) bemanbern unterliegen.

3-

1 wirb in fd)werer ^eftilenfe, in^rieg unb junger jittern,

_ €tbe wirb fid) bin unb l>er in il>rem ©runb erfebuttern.

£&i £imel werben geid)cn flefen : S)ie werben groffe« ©d)recfen

sg*3wmt>erftocitunb bofen©inn ber (Stcrblid)en erweefen.

(?g wirb fid) QSater, trüber, ^reunb unb alle tion tüd) fdjeiben

:

^fycilS werbet iljrben bittern $ob »or meine Zd)U leiben.

(Sud) ijt ^it gan|e bofe ÜSclt unb iebermann juwieber,

5)icweil il)r meine^ünger fei)b, unb meinet £eibe$ ©lieber.

8.

3ebod) entfekt eud; nid)t bafur, unb fürchtet nid)t bas (Sterben

:

gg foll eud) nid)t ein einig £aar an eurem #aupt wrberben.

$a§t eure (Seele mit (Sebulb, ik Sfcugenb wirb eud) fdnifeen,

Unb enblid) werbet il)r bafür \>k ©ccligEeit befüjcn.

9 Hebte.



354 viii. Ztyil ©ciftreic&e (Befände unb £tcbcr

i.£et)re.

£§rr ! es ift Mc bofe geit, fofe bu getagt, gefommen,

J©ie©rangfal beiner ©aubigen bat überbanb genommen:

Unb ad) ! ber fteinbe Staferep ifr te|t noef) nid)t gesittet,

©ein ^iBovt wirb an Den ©taubigen aud) fyeute nod) erfüllet.

2.

£aum wateft Du aus bfefer 2Bett in trimmet eingegangen,

©afid)biepropl)e$et)tc s3?otbbcr ©einen angefangen.

£s wcfcte balb bie bofc ~3BcIt ©olcJv33cile, (£d>werbt u. (SpieffC/

©amitfic nur Die ©einigen nicf?t lange rutjen tieffe.

3»

Ob wir gteid) iefjt $u unfrer Seit in 9vut) unb triebe fi^cn,

3Bcr wcij?,wo fonjten oor bcinSBort t>ie armen trüber fcljwifeen;

21$ ja! bee@atanru()etnid)t,bie,fo,e>^£rr, biet) lieben,

©uro) mancherlei) Verfügungen empfinblid) ju betrüben.

©ie £trd)e fi'nbef aud) nod) ie^t offt groß unb ftotfce $einbe

:

Stbun es bie wilben #e\)ben nid)t, fo tt)un es falfd)c Sreunbe.
©ein beilig StBort bleibt immer wafyr, bu fprid))! : man wirb euer)

^fetjtctbeinenötaubigennic^tanbergteicben^otfjcn. (tobten;

f.

©ein ©eift i|l in ben ^artpren ber 5vird)en jraref gewefen,
<3ßic wir ba»on bie 3eugnü)]e in t>cn ©efd)id)ten Wen.
©urd) beffen 35e»ftanb l>at it>r 'iSiunb ein Suegnüf; abgefeget,

©urcl) bc)]cn (Stowe bat Der ^ob fie fetber nieijt beweget.

(Sieb biefes £teinob nod) iefeunb, bu ©cbergutter ©aben, '

'

iBenn es bie armen ©einigen in ^rübfat notbig baben.
©enn s

3)?enfd)cn*Äräffte ftnb ju fd)wad) bieSeiben au^uftel;er

©ic über bein crlofreä SSoltf in grofier SNcng ergeben,

£afuinsbie^;ugenbber ©cbufbin£eibens^eiten üben,
jj

lliwgieb,ba§wiralleincbid)uii& nid)t bas eitle lieben:

©o wirb bie £rübfal, bie uns trifft, bas Seiben biefer Srben,
3a enbtid) gar ber bittre ^obytcicfjt unb ertraglid) werben.

8.

Safj unfrc"#erfeen allezeit auf beine SBorte feben

:

£sfoll an beinen ©laubigen 33armberijigfeit gefebeljen,
sJi icr)ts foll an il)nn ücrfol>rcn feijn ! ^it ewigem £rgö|en
£53irft bu bie fur(?e ^raurigfcit ber ©einigen erfc^cn.



g)et neun u, smanEiaftefteuinonatfr/mtigeft ber fyflflaxt l)ä unb t)c^^@tmplkttK> 355

"jöcnwm unb $tDan^tft|lc

SBie aud)

3« £etL ^eiligen ©tmpltctt/ gaufft'
m unb 2$eatrici&

Epiftet. 2. Corinth. X. i/. 17*

!ert. !•

JjSgr'Srieb, geebrtunbgrojuufet)«, gebort $u benennen,

« LÖ3ienacbbes<i))lenid)en ©ünöen^aüin unfern £erfjcn

T35 ntflen.
' '

' 2(i biefer •äßurfcef wacbjt bie 5rud)t : ba§ wir uns gerne rühmen,

D'i >|t anbern t>öfcn Neigungen, fo Triften ntcf>t gedienten.

2.

6 oret fiel) fafi jeber Sftenfcb j»n anbern gerne (oben

;

ö ebet feine n eignen 9vu(>m am (iebfien immer oben.

2irn man rul)mt fiel) mciftentyeite mit m'c&tä alö cittm fingen,

Ut Dcncft : SDian fonne ffcfc babureb ein £ob juwege bringen.

3.

$ fd&tcfet ftd) eor ©giften nid)t : £em C&rifr mu§ ficf> erbeben,

$ Jö6d>ftet)a§tt>en eitlen üuibm, ben fiel) ber^Jenfd) gegeben:

© 9\ubm, ben man fiel) felbcrgicbr, beruht auf eitlen (Sachen,

2 nur bie Äinbcr tiefet 2£elt, nid)t uns, glücf'feelig machen.

oanet Paulus bat bie ©laubigen unb uns $ug(eidj gefebret,

.IBaS t>br ein üiubm berfeibc fei), ber (Sbriften angeboret.

£rfprid)t: §T()ebeteud)nid)tfe(b|t! bie,fo ficb rü()men wollen,

25ebencfcn : baf? fie ficb allein beö #£rren rübmen follcn.

?•

2)enn tiefet i)t fein wal)rec9\u()m: bafwirunSfelber (oben;

S)er€l)ri|rena(Iergr6jteg£ob fommt nur allein üon oben.

2iläbenn i|t allererftber ^ienfd) in feinem Dvubm bewabret^

^öJennibmösjnSÖtte^bobcn^ron bergleieben wicbcrfäbrer»

6.

2Id) ! wo(te ©Ott, ibr bieltet mir tie ^borbeit aud) jugutte,

2Benn icb mieb felber rubmen will, e() icb es mir oermutbe.

3cbocb id) wei§, unb bin gewij?, ifjr werbet es »ertragen,

^ßas icb eueb aueb in» tunfiftige r>on mir nod) werbe fagen.

7.

<9lk& treibt ein jrarefer &)fcr an üor meines ©Ottes (E|w;

Ünb »or tie reine Sauterfcit unb 2tfabrbeit feiner £el)rc

;

OBcnnnunöaS#er&eburcb unbbureb in fo(d)em€i)fcr (lebet:

SiBaSSBunber! wenn ber ?)lunbbaüon bisweilen übergebet. .

8.

£)eS «ö^rren ^Bort bat nid)t an eud) ben reebten Bwccf gefebiet

:

jbm bab td) eud), als eine ißraut bem Bräutigam, ucrmablet.

Scnnbicfcs warmem ganzer @inn, barattffid)ftcts gebaute:

/Dat? iä) cuci> $u bemfelbigcu als eine Jungfrau braute.



356 ViH.S()ctl. ©eijircidje ©efdncj tmbüteber

ü.c£rc. i.

SSfi""®)."^/ (a& 'Hierhin bie2£elt nacl) eitlemJKubmc (heben,

^)*:r^cmüt)e biet) nur fromm ju feon, und crbarlich. ju leben

:

<3o wirft bu einen folchen Diubrn von beinern ©Ott erlangen,

£)en bu niemal)len »on ber =U$elt fo herrlich wirft empfangen.

2.

95?tradbte bir ben eitlen 2Rul)in ber (Sterblichen, unb fiebe

:

<2Ba3 ftnbcfl bu wol)l rofllic&eä ? £obnt fiel) es wol)l DerSDtö&e,

®a&mananfo(cbe£itelfcitfeinganfjcS Jjcrije beriefe,

Unb nicht üielmebrm biefen 3iuf>m, ber unä geziemt, gebenefe?

3-

Sie -Dobctt fotfet biefen nur, ber iljre 2afr nicljt Fennet

;

Sie (ätärej i|t eine febwache ©lutb, fo in ben ©liebem brennet.

Sic £br jfl ein gefärbter üvauef) nerfehrtet ^banrafien

;

Sie toc&ön&eit fiel)t wie \5lumen aut, fo wenig ^age blüljen.

Ser 3\eicbtbum ift ben Reifen gleich, bfe ben 9$efi|er brücfen

;

Sic2Bei§beit ein Sufammenbang r>on uiwoüfommnen tStücfen

;

Unb wenn man biefcs unb noch mebr jufammen bat genommen

:

<£o ift eö borj) nur £itelfeit unb bleibet utwollfornmcn.

hingegen ficF>c jenen 3luf>m, barnacb" ein £bri|t foD ftreben

:

<5r rüfjmc fiel) in feinem ©Ott, fo will ibn ©Ott erbeben,

©enug, ees brauset weiter nichts ! benn,wenn unö©Ott wiü loben,

So braueben wir gewiß fein Beb, wir ftiiDnenung erhoben.

2Bohlan, mein dhrift, fiel) be»De$ an, unb wähle bir Das befte

2lcb ! greiffe nacl) bem wahren Dvubm, unb baft bcnfelben fe|tc

Su fiebe|t, ba§ ber SRulwi ber QJBcft; ob er gleich fälfchlicb. glei t,

\ftur eingemahnter ©chatten ift, unb bennoer) eitel l)ci|Jct.

7-

2lch! lehre felbermidj,D£§rr, ben 9\uhm ber <2ßelt t>erffad;i!

Unb (eljre bein SrEänmüß mid) am allermei|ten fueben.

Üajj miel) auf biefen ©runb allein mein ganzes Amen grünt i

:

SUJcilDi«! Das allergwjteßob, foirgenbwo jufinben.

8.

Sie? ift mein allerarofler SKu&m, Darmit rühm ich midj gerne

Sa§icl),0£err, bein jünger bin unb Deine 3\ed)te lerne.

^enn iBelt unb eitelf cit jugleieh auf einen "Sag vergeben,

iy irb bieferÜvuhm in gwigfeit beftanDig feon unD |tel)en.

i
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Der neun unb $tt>ant3t#e $tw
f BRonatty

rj amSeft^et^etltdentnatt^/

ff SBieau*

3 cc £<|>ei(* ©impltctt/ Sauftiniunb
$eatrtd&

Evangelium. Luca. X v* 38.

6 JÄ3e ^cnfcl)cn machen aufberSCßeft fid& wc(etlei) $u f#affen:

tau 3Betl fte ftcb an ber igitelfeit berfelbigen öergajfen.

^2lllein baö allcrnotbtgjte bebenefen fte gar feiten

!

4rO?al)rung^<3orgen mülTcn mcljt alö ailtö anbregeften.

U ! ifl ein einzig (gjtucfe notlj,barnaclj wie fiteben muffen

;

^Sißanberift beraub ntebtroerth, wenn roit ba$ eine wijfen.

d&$ tflbaö allcrfofttid&fte, bie <2Bur£eigutter ftrücbte;

*2'a$biefeg fep, ernennen wir aus folgenber @efd)icf)te.

I 3

i St£epfanbwanbe(rem«smal)fö im£anb,unbeö gefdjalje,

i 5 1§ et in einen $lecfen ging, iwtlfcbon ber 2Jbenbna(>e:

gSirinnen roofont ein frommet 2Beib, bie SKartba bie§ ; St roolte,

"Si§il)nbiefelbiginil?r£au|;, afö
<

2tßirtl>in
/
neljmenfolte.

1

ISZaria, i^te (Sc&weflcr, fa§ j« unfer$3<£@U puffen,

3)a er inä#auj gekommen roar; unb rcarbatauf beflieflen,

§)a§ fte bcö #£rren beilig Art, unb gueferfüfle Selben,

Sie er barinnen prebigte, begierig mochte fyoren.

Unb 9)tartba roarbef#aflftiget,ba§ fte burd) üiele ©adjen

SDem (>ol)en @a|te i()ren §)ienft gefällig mod)te machen

;

Unb sDiartl>a fpracb $u ib.m : mein £@rr,id) biene bir, unb ftef>e!

SÜftaria, meine ©cjjroeitcr, fifct unb giebt ftc|> fcincSOtäbe.

2Bie ? fragjt bu nid)t barnadj, ba§ idj bir bien unb biefc rufte ?

33efxef)l boci) meiner (SdNefler aueb bas fte ein gleiches tf>ue.

Set #et)lanb aber fprad)$utt)r: adj^artba! beine (Sorgen,

Sie bu mieb ju bebienen träg|t, ftnb mir jwar umwborgen,

7.

2Wein hat alles, roas bu t&uft, befielt in folgen fingen,

©ie nic&t bas alierb.oebfte SEBobJ ber (Seelen mit ftd) bringen.

§ä ift ein einzig (Stitcfe nort), ba$ bu bebenden foltejt

:

<2Benn bu mir, ba icb bei) bir bin, gefällig bienen rcoltefr.

8.

Sie (Sorg ifl eitef unbumbfonft, bie bein ©emütbe qudfet

:

=3flaria, beine @d)roejter, bat ba& be|tc ^(>eil erroäblet.

0)Mcia bat ba$ be|ie $f)eil au* meinem 28ort bekommen

!

Unb biefetf wirb in £tx>igfeit aueb nietyt uon ib> genommen. .

^3 £«>«•



358 VIII. 3#e«L (Beijlmcbe (Befände unlieber

Ht\)tt. i.

jö lerne bidj, mein frommet ©jr t|t, ber (Sorgen überleben,

JSMe meiftentbeite ntdjt notbjg feijn; un lerne barnadf) tfreben:
3b'ie bu bag eine, fo bir notl), erhalten magjt, unb bencf'c

:

SXi|Jfid)bem£er&. allein auf bieg, unb auf niebtä anberä (ende.

2.

£)u muff nad) ©Dtteg v£imme(reicb am allererffen trauten,

Unb bie©efd)dfftebiefer&eltnid)tmcf)ralg biefeg ad}ten.

<3Benn bu biet eine nur erlangft, fo laffe bir begnügen

!

S)u roirfr, reo bir es nüfclicb ift, aueb fd>on bat anbre biegen.

3.

allein bie <Sorgenbiefer2ße(tfinbleiber! fofc&e ©triefe,

©arein mancb©)ri|ten*£cr£e fallt; bie l>a(ten tinö jurücfr:

£>a§ roir bat alierbefie ^beilgar offt im (Stiebe lafien,

Unb eine #anb boll ©telfeit begierig baüov faffen.

4-

SDtan untetläfl manebmabl bie Seit, auf©Dtteö2Bort suroenben;
Unb laffet bie ©elegcnbeit jum ©tuten aue ben #dnben.
SBarum? «Olanfpric&t: %d)mu§ bk Seit, bas £o|tbal)rft aller

vSacben,

3n meiner ^atyrungniefttperfefm, unb mitjutftufcc machen*

<Sogel)t ber eitle 9ftenfd)ba!)in, unbroenbet feine ^raffte,

(Somel il)m immer moglid; i)l,auf^Seitliche ©efcbdffte

;

t&k treibet er am flei&igjten, unb fo roirb unterbeffen

SDaS eine @tütfe, fo uns iftot!), wfäwwtunb pergejfen.

6.

3ebod) roir tl)tm unöfelbfl bamit ben allcrgroftcn (Sdjabcn

:

3nbem roir unö mit ©telfeit unb (Sorgen übcrlaben.

&e wäre befl'er, ba% roir jlets bem einen naebgebdebten

:

©amitroirunsbaäbefte^beil baburd) juroege brachten.

7-

Q3er(ei)b,Ö £§tr ! ba§ ftd) mein $erfe an roeltlidje ©efd;df
2ln (Sorgen üor bat 3eitlid)e, nid}t allm eifrig befftc

;

Unb riebt eg felber alfo ju : S)a§ es bie $inbernufie

£>er roal)ren^)er^eng^ommigfeit\i)ol)(ä»öermeiben roifie

8.

gf i|l ein einfeig (Stücfe notl), wie bu mid) fcfbffc gefebret,

Saö ift : 2Benn manbein Üveid) begehrt, unb Deine Stime&q

2ld) lag mid) bod) am fkifjigften nad) biefem einem lieben

!

2Boburd) id) einft in beinern 9ieid) Ean eroig glucffid) leben.

*k i§-e £?•

©« iwt)We Saisonal
$m$ietf fcet&£*3&fcon u. ©ennt

Epifief. 2. Covinth. VL v. 4»
i.Zext.

i^3nS(jrift mug feineti2eben^£auff, in allen fcbroerenjdfl

^rt)ie mancbmal)( über il>n ergel>n, |o roificn an<|u|tellcn

:

^Damitman eöju allezeit aus feinem SBanbelfpüre,

£)ajj er ben 9}a!)men, ben er \)at, mitguttem Steckte fubre.



SDet bre^iatfejpeumonatl)/am gcft btt $). fy Sfbbon tmb ©enneit. 3*9

2.

•

fe I) in allen @tutfen ju, bamit er alfo febc

:

Ö-: et mit etwan 2lergemü§ benllnbefebttcn gebe

;

Öi i)ei)ben<M>rer Paulus (treibt baroon an einem Orte
l!f,

fci ie beerten ©laubigen, unb brauchet biefe »rte

:

S lajfet uns nun icberjeit als Wiener ££rift erweifen,

5 i bie, fo nicht befehlet fint), ben £€rren baburd) preifen,

jn len9ften,in@efdngnü jfen, in
c
Srübfal unb in ^Rothcn,

•
Hl; Dienet ©OtteS in ©cbulb, wenn fie unö wollen tobten.

4-

b ^ plagen, in Verfolgungen, in Sfufrutjr, 2(rbeit, SBacrjen,

iwjriaDem bem, womit fte uns bas Sehen fauer machen

;

fc iniaßen, unb in <Äigfeit, in untetfcr)icbnem2Biffen,
t

:::
Jn aagmuth, unb in§reunbligfeit,wann wtr gletd) leiben muffen.

f*

rt
#ieiget nun in eurem "^unbeS £ci(gen ©eifje* triebe,

Wflenwat)rcn^ugenben,inuncjefalfd)terVtebc,

iinbem^ort,^ frdfftigijt bei) ©Ortes tteuen£nec|ten,

L
$'ci) 9£Bciffcn Der ©etedjtigfeit, jur £intfcn unb jur fechten.

6.

ö tKRubm unb§h>,@cr)imptTunb©ct)macr),burct) mancherlei)

'

©ertöte,

i ,-«£ $ gurten Üvuff, ben ib,r tierbient, unb lügenbarTtScbicf)te,

JU >tc
t3ßerfuf>rcr /

öicman boc^ mit Uncec|>t atlo nennet,

"i £11 «e,fo allen uubcfanbt, unb bie manbennocl) fenner.

2f(S bie,fo man ber fdjwercn ^ein bes ^obes &at ergeben,

3a felber als bie<2>terbenben, unb ficl>c ia, wir leben,

auswaren wir gejucbjiget, als waren wir gcfcfylagen,

5)icboct) ben ^mer^enungeac^t, ben^ob nod)nicr)t ertragen.

Mll

8.

Unb cnblicl) als bie traurigen, bie bennod) froliclj lachen;

2JIS arme £eut unb SDutfftige, bie piefe reich, er madjen

;

2(ls teure, welchen alles feblt, \>k in ber 2frmutl) fehwifcen

;

Sie aber reid; an 'Sugenb finb, unb alles boeb befi^en,

Äebre. i»

jfjjjjjOhlan ! fo (äffet nun aucr) uns tior aHer <2Belt befugen,

2®lß£>a§ wir bes#enen3ünger fei)n unb in ber^ugenb |teigett

S)ajj unfer SBanbel geuge fei), öa§ wir ben böfen lüften

SDeS »öe^ens üoüig abgefagt, unb baj? wir gutte £briften.

©ieb ££rr,^ bei) bem Ungemacfj, öor beines Rahmens ®)Xt,

(2ict) ©laube, £ieb unbguücrftcht in unfern «£)crfcen meldte

!

©a§wirinbcr©efdbrlig?eitnicl)t 3weiffels*üoll »erjagen,

S)a| wir in fyer^lictyer ©cbulb bas €reu$e mit bir tragen,

«Ruft uns mit allen "Sugenben, abfonberlid) ber Zkbe,

|©a§ fid) bas £crfje jeberjeit m triefet 'Sugcnb übe

!

Sajj uns,D lieber £Srr unb ©Ott, in beinern @ei)te wanbeln

!

©o werben wir in unferm £t)un, als gutte Triften Ijanbcln.

4- SOJaffh
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4.

SBaffn' un6 mit ber ©cted^tigfett, bu llrfprung alles SidE)tcö

!

2luf unfrc ©eele richtet ftcb Der ^Nfcil beö 33ofewid)te£S
; t

<2Ban unfre fd)wad)cn#dnbc nidjt mit beinen <2Batfen fdmpflfen

:

©0 tonnen wir aus eignet £rafft nic^t feinen 2lngrie(F bdmpffcn.

f.

(gtdrtfunfre guperfidjt aufbid), wenn unä Me 336fen fc&mdfjen

;

Unb (a§ in biefem Sali unä jtets aufbein Tempel fe^cn :
t

©enn finb wir nur üon bir geeist, fo finb wir fdfoon vergnüget,

©ie ^elt fd)mdl)' immer unfcr£r;un, wenn ftc nur baran luget.

6.

<£rofr uns burd) betnen gutten ©eift,ö #§:«, in unfern Sftotyen

!

Sie 3Belt fan uns wol)l jüd)ttgen, bod) aber nid)t ertobten.

£Benn uns ber bofe $auffc fd)mdl)t, unb l)ier unb t>a betrübet:

©0 fönnen wir bod) frolid) fepn, wir finb pon bir geliebet.

7»

<2Benn wir aufgrben bürfftig finb, unb nur Pon Deinen ©aben
6in fleines tyeil, ja mand)mal)l nid)ts,in unfern £anbcn l)aben

:

(So lafj bod) i>ie\c (2orge nidjt uns alljufcfyr beförderen

;

<i6ir finb in bir fd)on ditid) genung,wag foll man mcljr begehren ?

8.

Erfülle bieS,£)#£rr, an uns ! fo wirb t>k 2Be.ft erfennen

:

©a§ wir uns ol>ne ©runbe nid)t nad) beinern »Rahmen nennen;

Unb burd) ein foldjes Seben wirb bein>£)imme(reid) auf £rben
Q3eu benen, t)k nod) brauffen finb, aud) ausgebreitet werben.

©er Dm)ftö!tf ^cu^onatlj
SlmSeft^ec l^fJ&fcon unlxScnnti.

Evangelium. Math. V. v* 1.

Zevt. 1.

j?ßls@Oftes eingcbol)rner@ofjn,als
<

3)?enfcl) aufbiefer^i)

dffen Opfer r>or l)ic "jXRiffetfjat ber 9)Jcnfd)en wolte wert)

^£at er bes 33aters l)citig <2Bort unb Rillen ausgebre

Unb fid; barburd) ein ewig Dvcid) in aller £Belt bereitet.

1.

<£r war ber mad)tigfte ^Jropfjet in ^fjaten unb in 3£orten,

©en man icmabisgefyorctbat in allem 93okf unb Orten,
©ie 2Beifjt)eit ©Ottcs weljnt in il)tn, unb war in il)tn gefd)dffj

<5ie mad)tc feine 3:l)aten grofj unb feine
<

2CBortc Erdft'tig.

3.

©ies <2ßort erbaut bie@ldubigen ; es finben fromme £(>rijtej

©ie ^rebigten, bic er getljan, bei) ben g»angcli|len

;

& tyatSDiattbai beilig 33ud) berglcid)en fjinterlaffen

QMSefyren, weld)c wir mit grnjt ju £er^cn mögen fajfen.

©er #eplanb f>ub bie 2(ugen aufunb fabe, ba§ biel (Sdjaarer

©es 98olcfes, fo ibm nachgefolgt, bei) il>m wrfammlet waren

©rum ging er bin auf einen "^erg, weil fid) ber £auft"c mcbjrt

Unb feine jünger traten bin, er aber fafj unb lehrte.
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feelig ijr, wer arm im ©cift ! in bem bergleidjen 2lrmen

g;ö .pitnmelreidxs @cf)afe gebort, t>urc^ ©Otteö fein^rbarmen:

£ eelig fiat> ! öie fiel) bcnüvulmi &et@anfftmutt) l)icr erwerben,

d e fallen, wenn c$ %tit wirb feijn, bas"
s
0vcid) ber <£rben erben.

6.

(Migfmb btejemgen! biejefttin
c
biefen feigen

Sfummertunb betrübet finb, tinb dngjtfid) Veibc tragen

;

S:tu? enblid) fommt bte Seit beran, t>a ©Ott bei) ben @rloften

£ e wirb üor öaö ertragne £etb mit reichem $ro|te trojten.

£ eelig fmb bte hungrigen ! hk naef) ben reiben ©aben
5 r^ugenb unb @ered;tigfcit ein gro§ Verlangen Ijaben

!

5 im ©Ott wirb il>ten beiigen Surft, unb il)ren#unger ftillen,

U ) fie mi t ber ©eredjtigfeit als einen (Strom erfüllen.

8.

C :e(ig finb üor aller 2Belt biejenigen ju greifen t

SeibremO?ed)tteninbcr'D?orl) 23arml)er($igFcit erweifeu

!

<£e werben, weil fie @utteSt!)un, es wieberum empfangen,

II) felbjten wn beö-öoct)|ten <£anb S8arml)«&tgEcit erlangen.

£ «Kg finb bie ©laubigen mitOvedjre ju benennen

!

S e ftet) ber wahren Dieinigfeit bes" «öerfccnö rübmett Fonnen

!

S nn hk, fo reines £er|ens ftnb, tk mögen ftcl)cr trauen

:

Sif fie bes £6d)|ten^ngeftd?t im £immei werben |cbauen.

10.

feelig ftnb ik grieblicljen ! benn ik ben ^rieben lieben,

Unb fiel), fo mel an Urnen ifr, in biefer
c£ugenb üben

;

£>i« foüen, weil fie fid)
t
aül)ier ber Sriebfamfrit befkiffen,

®es££rren auöerwdbjtcö Voltf unb ©Dttes^inber Riffen.

11.

Ö feelig ftnb, bie auf ber <2Bclr Verfolgung müflen bufben

!

<2Benn \k mit il)rem ^Banbel gleid) bie '^riibfal mdji mftyulbcn'
@ie foüen ein)t als einenMm haß <£)immelreid) bcfiijcn

:

2Bcil )k oor hk ©ereebtigtat in ber Verfolgung fdjrcifecn.

12.

Ö feelig fei)b tyi, wenn c\\<ü) bierbie bofen 3ftenfd)en fdnndljcm

3Bcnn es' um meinetwillen nur eud)alfo wirb gefdyben;

©« Unfdjulb wirb bie Halterung su(er? te boef) befiegen

!

©cum achtet hk Verlaumber nid;t, wenn fie nur baran lügen.

13.

Erfreuet eud) unb feub getroft ! ja Hopffct in bte «£>dnbe

!

£-s folgt auf bie Verfolgungen mletjt ein frolid) fnbe

;

Sie ^rübfal, bie eucl) jefeo trifft, ift eitel unb öerganglid)

:

Slllcin ber £ot>n im£immelreicb ijr grofj unb überfd)weng(id).

£et)te 1.

^CjVlls biefer ^rebigt lernen wir bie f)Oben(^eefigfeiten,

SWDic &öriftug feinen ©laubigen bat wollen jubereiten*

<2Bir fcl)en, was wir foüen tl)itn, unb wk wir leben müifen,

2Benn wir mit Srnft begierig \inh bic^reube ju genüffen.

3 i 2- @c
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©omu&cbt^itncin fromm« Sljrtil/öiciiorflcfc^ificbncn^flic^tcn,

£)ie 3€<s5Ujz> bir «cjcigct bat, g©nf)rcnb auöjurid)ten

;

(So wirb « bir bie (SeeligEeir in lenem^rcubcn^cbcn,

©ie er t>ic mgefaget l)at, ju ber $3clof)tiung geben.

3«

2Mcin,Ö Hebet #(?rr unb ©Ott ! ti manaeft unö an .^rafften

!

llnb Die 9iarur ift i>icl ju fd)tvacl> tu göttlichen @efd)äffiten ! ,

S)u fclbft muft un? burd) Deinen ©oi|t Die f#n>ad)en .Straffte (lar*

©amic wir mögen fäl)igfci)nju folgen glitten SBcrctcti. [wen;

4-

•Oilff, bafj öaö aufgcblafnc Jjerfj in unö fiel) nicmal)(ö fcfjame

2tuf€rDen geifHidj arm }u fepn, unb fiel) baut bequeme.

ÖUjf,ba§ bie ©aufftmutb unb ©cDutD unö jeneö berrlid) £rbe,

SBaö Du unö ^bereitet baft, auf£rbcn nod) erwerbe.

©icb, baf? wir nacl) ber $reubigfeir ber bofen SÜScft nicf)t trachten,

Unb alleö ^rauren, fo unö bruct't, für feinen Samtner achten,

©icb, üa§ nacl) ber (Berechtigteit, afö naef) ber beften @peife,

2)cr 'Üßifle, fletö gerecht ju fei)!!, beö Jjcrfjcnö junger weife.

6.

^rmeefe bie 55armber(?igFeit in unfern garten •öerfeen!

fDajj »fa cmpfinblid) mögen fepn bei) unferöO?eci)ftcn(Scl)mc?fccn.

£)urcb biefe ^ugcnb tan man bir,O ©roffer ©Ott, auf&bm
Sinei) in ber UnoollEommcnbeit ein wenig ähnlich werben.

£i(jf,baf fid)unfet£crfeeftctöberDveinigreit befleiffe,

llnb aai fiel) felbji, fo t-iet eö ran, bie bofe 3BurljcI reifle-

!

<£$ ifiDcin l)cilig ^Befcn rein, wie fan v>or Deinen klugen

£in«£>er&c »oller @ünÖen<@^fam waö gültig fci>n unbm^
8.

ertobt in unfer ^5rufi ben #afi mit feinen bofen trieben .'

Unb bilff, baf? wir ju aller Seit \)cn jrieben eifrig lieben

!

jJBeil wir burcl) biefe ^ugcnb unö He &)t erwerben tonnen

:

£>afj bu unö, bu erhabner©D^, wirft beiue iUnber nenner 1

^rag unferm Werften Fcafftig ein, \>a% wieber if>r QScrfdjulbcr

S)ie (Scfyaaffe, bie bu bir crwel)lt, QScrfolgung muffen bulbenp

>3o wirb c? fiel) gcbulbigcr in alle'^rübfai fd)icfen,

©ie Deine ©laubigen alll)ier um bcinetwiUen brücken.

10.

2a{? unö baö ^Indien biefer SBctt, i&r£af!«n, unb ibr (Scbtmi n,

QBcim fie unö lofe £eure fdjilf, mit tad)en überfein

;

l'afj unö babei) gcbtilbig fepn, unb nid)t mit unferm i'ebcn

dergleichen 2a(l«n aufunö jiclm, unb Smlaj; baju geben.

11.

SKufhmömitbiefcn^ugenbcfyöSBarcr auöDcr #6f)e,

llnb gieb, H\f; unö bein gutter ©ci|t an unfrer (weiten
f
rcl)e

!

kso werben wir ben tcbcnö^uffmirjreubigr'cit befdjlüffen,

llnb cinfi be» bir in beinern üveieb bie tsecligf'eitgemujcn.
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^)cr ein u. Dvcoßtöite-peamonat
f amSeftbetJ £. Sgnattt gogotö,

1 G<tjW mieam £a<jc 6e^ $). Sacobi bc$ <55ro|]ern

am 343. 23lat

Deremunbbm)We^eu
| SRonatft/

2Jm geft be$ S). Striata 2ot)ofa\

EvangeL Luc. X. ^. 1.

I \& fammlct ber erhabne ©Ott ein (?rnbte ftcf) auf<5rben,

| > 'Uni) will, ba|? Diele burcr) baS'äBort be*> ©laubenö feelig wer*

ir [)icfte£ef)rer,ba§ bagQSokf ben2BtHcn©Otte£! lernte ; (ben.

In aQe fromme ^rebigerfmbSMencrbicfcr grnbte.

2.

(1 )gfuö nod) aufgeben war, febieft er gu allen Seiten

k Djunger allenthalben l)in, feinOveid) i&m ausbreiten»

jjrr dl)tete ju tiefem gweef äpo|M, ?c$rcr, 3üngcr,

I
In .allen tfanb er Frafftig bei), burd> feine? ©eiltes ginger.

pi rad): S"^a^rt)ie^rnt>ti)'rgref/
ber2lrbeiterftni)wciiig!

"|>m bittet allezeit mit gleifj öcn gro|7en£immels*.S\6nig,

Vierter $£rrber£rnbteitr: ®af?cr$ubicfem enbe

-Ja mehrere @el)üljfen nocl)3u feiner Srnbte fenbe.

1*

3br lieben 3un9»Ä^f &W/ unb treibt baö 2lmt mit greuben

;

3br armen v2d)aafe werbet Diel Don wilben SÜSolffen leiben.
t

$ragt feine ^afc^ unb Beutel nid)t, nod) <3d)ul) an euren guflTen,

Unb wenn ityc aufber "Straffen gcl)t, enthaltet cud) beö ßJruflcn.

f.

<2Benn ibr ju einem «£>aufe Eommt, unb Ijabet c6 befdjritten,

@o faget crftlid) : triebe fei) mit biefer ganzen Butten

!

IBcnn $ricbcn^&inberbrinnen finb, fo wirb ber^unfd) befiel

Unb aufbemJjaufc wirb gewifs Der 5riet>c rul)n unb bleiben, [ben,

6.

(Sinb Feine griebcns*£inber ia, wirb ber gegebne ©eegen

93on il)nen wieberum jurücf in euren (2d)oofc ftcf) legen

;

©od) bleibt, unb wenn man £>peifc bringt, fo tarnt ibr imer efien,

£)enn nad) ber Arbeit mufj man aud) bc^oljnes nicf)t DergefTeu.

2m6 einem £aufc folttyrnidnafsbaibju einem anbern,

Sßenn il)r faum angefomen fci)b,mit fcbnellen(5d)ritten wanbem;

Unb wenn ibr enblid) an bat Um ber ©tä&te fc»b gegangen,

tfont iljr,was man euch, willig giebt, mit gutteurCfadjt empfangen,

8.

gpßo irgenb Erancfe Seurc finb,bie folt tt>r wieber beilen

;

J&icrju will id) eucl) fclbft bie iv rafft wrlctyn unb mitte tl)ei(en.

OSenn ibrbcrfclbcn «Teilung nun gcliitflid) furgenommen,

^3o fprecl)t ; & i\\ btö «bim mclreid) fel)r naljc iu eueb Immen.

3i 2 &&*>
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Jlefrrr. i.

|£r ©djall bee ©>ai»gef?i, fo butdj bie ^ftgegangm,
_ >£atcrjtlidjju 3'crufafemmit0iad>brucf angefangen

!

©o fiaref, baß qucI) bie ganfee SÖBeft t>te frol)c
s
23otl)fcbaflft borte,

£>urcb~ welche man ber (Seelen «£>ci)l burd) £l)ri|TrJIabmen leljrte.

2.

§£ mujte fein entlegner Ort, fein
(2jßincfcf aufber (Jrben,

93on biefer feeigen vEBiffenfchafft ganfc auSgcfdjloffcn werben

:

SDamit fiel) nicht bcr£c»ben (Schwann einmabl beflagen fonnte,

Stoß ©Oft benfelben nidjt ben <=UJcg ju feinem 9veicr)e gönnte.

SMe ^rebigt biefeg hortet? tfl nid)t leer jurücfe fommen,
Q3iel \8linbe haben biefcsSicjbt berCCßabrbeit angenommen.

S)ocb burch bes #erfeenS «öartigfeit, fo manches Q)olcf getrieben,

<£mb öiele noch in S>uncfeltyeit unb
!

$in|ternüjj geblieben.

4«

Slucbie^unbtjreingroffcg^eilber'iWenfcben annoef) #ei)ben;

ÖMel taufcnbgebn nicht auf bie £riefft,wo ©Ottcs ©chaafe \x>cu

€» l)at baä tKeic| ber Sinftcrmifj in weit entlegnen £anbcn [ben,

9}od) ein
c
£l)ei( berer Sterblichen in feinen fchweren Rauben,

f.

Erleuchte biefc Sßlinben, fo&ic, in ib>n Sinfrernüjfcn

!

$n welchen jie fein einig
l7U3ort oon beinern Nahmen voiffen.

Eröffne bern wrblcnbtcn QMf,O «Ö^rr, t)ic @noben* Sbürc

!

tiefte mit untsjmvieeügfcitbeö Himmelreichen führe.

Crrwccfe treuer ^rebiger, bie auch in biefer ^Bufren ! I

"^en (Saamen Deiner gmbte (an, in ber bu beine Triften
t j

3n beine©d)euren faralen wirfr. ©iebil)ncn})iiiti)unbv3tari] i

2lufbaß fte fdl)ig mögen fei>n ju biefem Ijohen
c
üb\*rcfe.

Erfülle bein Slpofrcl auch mit beinen ©nabcn*<2>cbdfjen,

£)aji fic fiel) bor ber ©raufamfeit ber #ei)bcn nicht entfern.

53eglefte ji« aud) über bieg mit beinen 113unber.<@aben,

^enn fie fic jum
s2?efchrung^2Bcrct; ber #ci)bcn notbig fab.,

8.

Waä) auch, O $£rr, üa§ überall ein #irf unb eine beerbe,

3nungefdlfchter(£inigfeit, in beiner £ird)en werbe;

(Sammf enblid) beinen @aamcn ein m ben erlofren Elften,

<2Benn bu am Süngfrcn $agc wirft julcfjtik Srnbte galten.
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©crcr|leausufrs3Äonat&/

E ,
Sin tw j?etten<Sct)rc $etrt/

Sin eben öiefcm Sage:

DaSCcfcäc&toöBtM (tebett $iacca<
bder*

Eplflei Aäor. XU. v. 1.

"''

Text. r.

5§i3c £irdje £l)rijti war no# neu, unb faum einmal)! ent/

;;;:\lrJ fprofien,

i\$£32(fö bie ^rannen wieber fie fdjon einen 3vat(> besoffen.

r (: c fül)(te balb ba$#eri<fe?*@d)n>er&t, unb wie bie-£)6llcn^for*

güfiff« er&ürnet würben feun, $u $olge grifft SCßortcn. (ten

2.

5$ jeigte ©Ott $uglcicf) babei), ba^ er bie würbe fd^en,

l t>t>orber§einbc 3\afevei) gewaltig unterjtüfeen;

Ä <hj; fiel) ber geinbe toller @d)warm vergeben? würbe mül)en,

I
1

3 Dag bie £ird) in €»igfeit auf £rben würbe blühen.

I 3.

J robeüt, §ürft in 3üben4anb, legt in benfelben Sagen

Sic&änb an inele ©laubigen, fic bcffh'glicfe. ju plagen.

| cobum fällig er mit bem(gd>werbt : linb biees gefiel ben^uben,

C rum lieg er aucl) bie übrigen ber Shriflen nid)t aufrieben.

ix nabm am Je|T ber füfifen Q3tobt aueb ^etrum fclb jr gefangen,

Uubjd)lo£ il>n inöen6\erct
s

er ein, bifjbafjbaä übergangen.
Sc buttere benfelbigen burd) biete £riege^£ned)te,

2>ajj er il)n, wenn üa$ §ef! borbei), fjeraue bem QSolcfc brachte,

tlnb ^etrus fa§ jwar eingefperrt, unb lag m febweren Letten,

©oebbie ©emeine ttyrieju ©Ott, öa§ er t'bn mod)t erretten

;

Unb in ber 9uid)t, ba il)tt ber Jürjl beraub ju fübrenbaebte,

<£>d>lieffPetras, ben auf jcber (Seit ein Ärieges^nedj t bewachte.

6.

3wei> Letten batten ^etri£dnbunb Süfie&artgebunben,
anbeut bor ben>erfd)lo|]hcn ^l)ür i>c$ Äcrcferö2Bäc&tcr ftunben.

Unb©Dtteg(i-ngelfaml)inein,trof5 ber fo bieten 9Bad)e!

Unb fiel), es lcud)t ein belles £id)t burdjauö in bem ©emadje.

®er(ingelwecftc Tetrilin auf, unb fd)(ugif)n an bie Reiten,
§r|prad) ju il)tn : ©fei) eilenb aufsur 3lud)t bic&ju bereiten;

Unb s>etro fielen aufbieStf ort bie Letten bonben £änben,
2)ee gngcl fprad) : 9?imm beine ©d)itb, unb gürte beine tenben.

8.

Unb $«rti* rt)öt nad) feinem SOBotf, unb folget in ber (2adje;
Da fpracb ber ©ige! : $olge mir, unb fül)« tl>n burd) bie ai3acr) e.

Oocb meinte tyetm nid)t, tag es in gBa&rbett fo gefenebe,

& bac&te, ba§ er ein @eftd;t unb Ojfcnba&nmg febc.

öJ 3 9. (Sic
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9-

(Sie gtengcn burdj bic^fßac&cn burdj, unb wieber ^etri puffen

UiSar bas oerfd)loflTne 6l)ren*$l)or öon felbften eilenb offen

;

(Sie traten in ber ©tabt l)inauä, unb giengen burd) bie ©äffen,

llnb^etruö warb öafcibft allein frei) unb beftürtjt gclaffen.

10.

Sftebenn fam ^etrus ju fid) felbft unb fagte : ££rr, t'd) mereft,

©a§ bu mir bepgetfanben ba|i: buret) beincä (Sngeltf totarefe.
©ein Sngcf bat mid) aus ber £anb Jjerobte nun entriffen,

loa j? ie&t bie 3uben aufmein SBfut bergebenes warten muffen.

JLetye. i.

p|0 warb bamaljte ber grojfe £trt unb 23ifd)offber ©emeine,
^SurcbÖotteg £ngel felbft befd)ü£t,auf bafj barauä crfcl)cine:

attie ©Ott bie ©einigen gar (eiebtaus Reiben, $iotl) un&tfctten,

Sa felbften au* ber Sobten;$(ngft gewaltig rönne retten.

2.

£)a& 28unber, fo ®Ött f)ier getljan, gereifte feinerMr*
gur >)>robe, ba§ fie göttlich fei), unb ju befonbrer £bre.
er lehrte feine ©laubigen, wenn fie ©efabr getroffen,

Sföl woblgegrünbtcr 3ut>erfid;t auf©Dttee £ül|fe !)offen.

©ie^einbc £f>rijti, bie und ofjt in fjarfe SBanbe fegen,

9£cil wir bcöv£)g-rren jünger fei)nb,bic mögen biererwegen:

3Mfj ihre ^raffte Diel $u febwad), ben £<£rrcn $u bezwingen

:

Oßeil auffein £eiffen Sbor unb Sbür, ja fe/bft bie gefiel fpringen.

g£ lernen ftdfj bie ©laubigen in aüe^rübfal fdjicfen,

Unb ad)ten feine Letten nid)t, bie iljrc ©lieber brüct'en

:

<ißcil ftc gewif?, bafj offtermabls, aud) el) fie fid) »erfeljett,

Surd)©Üttes£ngcli()nenbod) Errettung Un gefd;el)en.

S)enn betrug felber bad)te Ijter : €* fal) efn fofdj ©efidjte,

Unb unter&cffen waren es wabrljafftige @efcbid)te

:

gr falje, baf; in feiner Sftotf), unb in ben fdjweren $5anben,

©er £ngel feine* ©ÖttcS ibm waljrbajftig beygc) tauben.

6.

95eo ber ©cfdjidjte lernet aud), if)r S&riften, roaä t-or Singe
S)cr ©laubigen ©ebetlje fan, unb ba^eö «£>ülffe bringe.

#icr tonnte ber ©eineine §febn unb 2lnbad)t£ oolleg ©djreperi

SDen armen ^etrum pou ber £anb beöStBiuterid;* befreyen.

(So lernet nun mit Suöcrftdjt ju ©Ottes Sbronc treten,

Unb v»or bie überhäufte 9?otl) ber armen trüber betben

;

©aburdj roirb unfer ©Ott bewegt, bafj er bie fd)weren plagen

S)en ©laubigen fo leiebte ttiacbt, bafj fie fie tonnen tragen.

8.

@o fd)ü| aud) jefjr,O lieber £<Srr, bie gläubige ©emeine

!

£rl)alte beineivird)c ftettf, baö fie niemab/en weine

!

Unb lap burd) beinen Ginge! felbft l)ic ?)iäd)tigcn aufCrrben,

2)ie beinern QUorte roieberf^cbn, ju (Spott unb ©d)anbe werbei
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Der erfle äugufr5Ronat&/

2(n ebettbtefem^age:

SSM ©eMfltnfil öec fte&ert SRac
cabder*

Evangel. Matth. XVL v. &

ÄSofen fdbjüfjt ftc üon fiel) aus, ju ibrem grofren ©cr)aben;

De Srommcn aber offner ftc Die £l)üre ber©uaben.

2.

5i( .in bie ^I)ur int? «öimmclrcicr) eröffnen unb berfdjlüffcn,

50 -a&bic llnbufjfertigen es gar entbehren muffen.

3c 1 fclbft ber Jjcolanb l)atgcfagt : £0 folle babei) bleiben,

ü\ Petrus auf ber SBclt bas 2(mt ber ©cr)luffel würbe treiben.

.Ifönfcr«£>ci)lanb öffentlich einmal)! bie 3
:

üngcr fragte

:

iß« eigentlict) bas 93olcf" oon ihm, unb wer er wdre, fagte ?

:rfi r beehrt : man fpräd), crfei) ein^ittgiieb ber^ropfyetcn,

öto bjelt it)n oor 3o^annem, bcn#crobcs laffeu tobten.

\
4*

I
Sflan fyort tyn aucr) Sliam offtunb ^eremiam nennen

;

£>a fpract) er : Unb maö faget iljr, il)r müft miel) beffer Fennen

:

2ffe ©tmon ^etrus, 3ond e>of)n, bie gragc Fautn uernommen,
©pract) er : &>u bijt bes £6d)llcn ©o&n, ber in tn'c^üBcit foü fom*

men.

f.

$et#ei)lanbwanbteficrnuiljm unb fpract): £5ubitf jufoben,
©eliebter (Simon, 3ona @or)n,bein 2Bi|fen ift oon oben.

9)ian roteb, fo weit bie @rbe gebt, biel) feelig preifen ()6ren

:

S)enn felcbc l)ol)e SBtffcnfdjafft fan Steift unb 58wt nict)t (efjrett.

6.

Ss fdft mein cwger ^ater bir bie ©nabe wieberfaf)rcn,

©afj er, was bupon mir befennt,f)at wollen offenbaren.

3'ct) aber, ^ctre, fage bir, Ui Fanfrbem QBortc trauen

:

2fafbiefen Seifen will icl) nun mir meine £irdt)e bauen.

7.

3war wirb bie 2ßclt unb «Solle fclbft fie wollen unterbrächen

:

3cbotf) burd) meinen (tarefen 2lrm werb icl) es alfo fcl)icfen,

S)ajj i()rer #cinbc oft unb 5)Jacl)t , bie ftc üerberben wollen,

©ic boer) nicl)t überwältigen noct) unterbrächen follen.

8.

3er) will bir ju bem Jöimmcfrcict) bie bci)beh '(Sdjfuffel geben

;

2Benn btt bie 556fen binben wirft, bie funblid) wieberftreben/

@o follen ftc gebimben fc\>n ; Unbwas bu lofjt auf Srben,

(©oll in bem Fimmel' ebenfalle pon mir gclofet werben,

Hebte.
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Jtefrre* i.

5S'3i biefen Porten hat ber «£)(Ü:rr,ber feine Äircb erbauet,

G" Serfeibigen ein wid)tig 2lmbt burd) Metrum anocetvauet;

©ewißlid) iffc nid)tö roic&rigetf nnb beber ju erbeben,

2U& bic il)m $uertl)eilte $Jtad)t bie^tinbe ju fcvgcbcn.

2.

Sieö 2(mbt geboret ©Ott allein, er bat ftch>; vorbehalten

:

Sod) will er, ba§ bie itird) c$ fofl an feiner «Statt verwalten.

5ld) biefcs ifl ein groffer @d)a(? ! bat; wir nod) aufÖc« Arbeit

^onbeiiKr^ulb/CflroiTccÖOtt/iu'rft^crtfonncinvcrbcn.

3.

66 muß tk berück ©ewalt ber $\hd)ci\ furcht unb (Sd)recfen
5?ei) allen Unbußfertigen in ihrer £cel crwcct'en

;

Senn 3^fuö bat etf felbft gefagt : ba$ er ber <9icnfd)cn «Sünben,
^iec6biei?irchauf§rben tl)ut,im Fimmel wolle binben.

4.

Regier,Ö £Srr, bicienigen, fo für bie£eerbe »adjttt,

©o§ fic baö hohe ©c&luflTckSdm ftd) wobl safftufee machen

!

©ieb t'bncn beinen gutten ®eift, ber \ic beftanbig lebre

:

^ic biefeö 2<mbt ju brauchen fei? ju beinen Rahmens £bre.

SBenn mid) bie Safl ber ©ünben bruefr, laß mid) bußfertig eilen
Sabin, wo uns bein Siener pflegt Vergebung §u erteilen

:

Samir ber Ijart gebrückte ©inn ber beifügen ^efdi werbe,
Surd) betucn loKvöcbluifel frei) unb lo§ge|prod)cu werbe.

vilf. $[;«!. Q5d|lreicöe©efmi<jeunb£icbcr

©ieb, ba§ icb meinen ScbenfrSau ffnad) allen ©jrttfcn^flic&ii,

Sie bti uns r»orgefd)rieben l>a|r, mit Jlci flfe möge richten:

$a§ beiner Siener beilig ülmbc ber anvertrauten ©abe,

Dee^inbe^ l3d)lüffel£i, gegen mid) nid)tetwan tietl)ig habe

^*
/ *

3 i) \m§, O ©uabenreicfKr ©Ott, baß wir nod) offterö fchlei

Unbbavje55cbad):niißi)ljufd)wad)bic Jcblcrjuerjeblen

:

Sod) ftojfc mid) bcSwegcn nicht,O ££rr, aus ber ©emeine/

Hub gieb, baß ich in iKeu unb £eib bie Siiflferljat beweine.

Surd) wahre ^3uffe fan id) mir am allcrbeften rattert

:

Sie tilgt uor beinern 2lngefi:bt &iefd)n>eccn ^lijfetbaten.

2BamK&bcö 8j5fe*©ct>lüfjrcfe hier aufSrben mir genauen,

@o i)tmir aud) oon bir gewiß ber «£>immcl aufgefd)loffcn.

3 »Q $ »MM |«MI#0®«KM»#

©cranöre OliiQufrSWonatö,

am geftte$£,©tcp()am pa&ft&
£/>//??/. '<dctor.XK.'v.i7>

"Zcxt. i.

f.Vjn ivl)rift,ber 3§fum brunftig liebt, geht mitben grien

A §rcuben

£>abin,wo er fur^efuSBort fott<Ss d)trtad) unb ^rübfc

Sr weigert ftd) nid)t feincm>>öcrrn baöSreu^e nacbjutragen,
'

Unb iibcrftebet mit ©cbulb t>k allergroften ^lagern
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2.

*3 ^aufagna<3)3crufa(emau(e^tc trotte gefycn,

( ab, er im ©eilte fcf>on oorber roieöjej er auejufteften

:

(; raufte, t)a§ man il)n befcbtmp jft unb mit gebunbnen #dnben,

fy ein gcbulbig Dpjfer*(ScI)aaff, Den £ei)ben würbe fenben.

ndj biefem aQen ungeadjt befcb(einigt er bie treffe,

U) trieb inbe§ Oce Ferren ^cref mit§dei§ auf ade 2Beife

;

Iprebigte burd) Sijtam, unb ftarefte bin unb lieber

Sitd)@Otte$ aBort,ba$frä|ftigijt,bicneu befebrten 33rübei\

erfid)t)Dn^Wetonocbjur9ieife wotte ruften,

9' ferbabin oon Spbefus bic 2(eltefren Der Gbjifien

:

5 fic nun allerfeitö bei) itrni, wie fid) gebübrt, erfebienen,

6 ffhet er atöbaft ben SJtonb, unb fpracb getroft ju tynen

;

3 dieben^rüber,anerfeits,esifteudj unperborgen,

<il e icl> bey cud> gcvpefcn bin; ifaroiffet meine ©orgen

5 n jenen erften
c£agen an, t>a id) ju eud) gekommen,

5 ££rifti 2Bort in 2lfta ben Anfang bat genommen.

3 barfüor eurem 2(ngefid)t an jefeo niebt erwebnen,

1 e id) betn £§rren treu gebient mit ©emutt) unb mit^rljranen,

C tniel) bic Subcn gleid) gebafet; ibr werbet fclber reiften,

2 e üieleriei) Verfolgungen id) bab erbulben muffen. .

3cb \)ab eud) alles frei) gejagt, unb eud) niebt ju betrugen,

£ab id) eud) nid)t ein einzig --ib'ort, fo nüfjiid) ifr, üerfebwiegen

:

3'd) bab es eud) oerhmbiget unb offemlid) gehöret,

Unbcbcnbicfeöljabttyraucbjn Käufern angc!)6rtt.

8.

3b>, bie ibr biefeö £anb bewobnt, ff>r 3aben unb i^r #enben
;

Das, wag jtir @ecligfeit gebort, jcigt id) euci) allen beiden

;

Sie wahre SBuffe gegen ©Ott, unb wie ibr nod) barneben

3nfejtgejfcatem ©tauben follt an <S£ri)tum 3&£äM)i (eben.

£er>t*. 1.

ßänl^nct tyaulus rebet biet* jufefcr oon jwei) befonbern ©ingeq,

£^ 2Bp&utcn man einft bie (^eeligreit fid) fan zuwege bringen,

^rtagt: ©aß er biejenigen, bic il>me beigepflichtet,

3uf6rber|tinbcrwal)rcir^ußunb ©tauben unterrichtet.

2.

©rum merefebu, mein frommer £()rift, ba§ niemanb jenes (grbfy

©er ol)nc
s33ußunb ©tauben t'ft, im ^)imme(reid) erwerbe;

Unb prüfe bid)mg(eid)babei), ob ftebjraud) nod) fcl)fen,

Unb ob bu folglich, in bie 3af>lbcr ©tdubigen ju sel;(en.

©laubftbu, baßS{)rijtu$,©OtteS @o(jn,$u uns aufarten Fomen?

©aß er bicfdjwere !9ii|fetbat ber £8elt auf fid) genommen ?

©aß er bic vSünben abgetan, unb uns bn$ iicpl erworben ?

jnbem er fetber ol)ttc ^c^ulb Por unfre 0d)uib gefrorben.

% a a 4. ©faubfl
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4.

©(aubjt Du, Daß er üom ^oD erweeft ju ©Ottes SKcdjfen fifje ?

©a§ er fiel) cmc£ircf) erroal)lt, unt) fic nocl) jefet bcfd)ü(jc ?

©oft, wenn Du DicfeS alles glaub)!, fo mu|t Du mit Den <3Bcrcfen

®en ©lauben, Den Dein #erljc f>at, aucl) in Der
c
£l)at beftarefen.

cjßic fielet es um Dein Scben aus ? Ann wol)l Dein heilig £cbcn

UnD fonnen Deine
l£ugcnDcnDcS©laubcns3eugnüs geben?

3d) glaub es febjet nocl) gar Diel ju Diefen l)ol)cn ©aben

!

Cöcr bofe <2BanDel jciget an, Da§ wir fic noch nicl)t Ijabcn.

6.

SU aucD Die ^uflfe gegen ©Ott, mein E&rifr,in Deinem Werken ?

gmpfmDefr Du rooljl aud) in Dir Der (Sünbcn wcgcn(Scl)mcrfecn ?

3(1Dw eö leiD,Da§Dufo offtDcnCSünDcn^SBcg gcwanDclt,

UnD Dafj Du roieDer Das ©ebotb. Des -öSrren l)aft geljanDclt ?

O nein, cöljat Die @icj)crf)cif Dicblcibcr eingenommen!

S)u Dencf(l nicljt : 'üBie foltDu bci)©Ott ju©nabcn wicDer fomen!

£m fu|)l)l Die febrceren SßütDcn nicl)t, fo Deine (Sdbultcrn Drücfen

:

UnD alfo fehlet Dir es nocl) an allen bci)bcn(Stiict"cn,

8.

$icl), fcblagcDocf) an Deine Sßruft! betrübe Diel) unD weine!
®u bi| t nod) gar ein faules ©licD ber ©laubigen ©cmcine

;

üSefinnc Diel), »erlogne* ÄinD, unD falle ©Ott ju ,5'u|Te,

©laub an Den «p&rcn 3efum ©£ri|l, unD tlni bcrßlicnc Q3uffe.

9.

3a, lieber ©Ott, id) bitte Dicfj, entjünD in mir Den ©lauben,
<Z tättf il)n, Dafj alle

(2Bclt mir tt>n nid)t wieDer fönnc rauben,

©ieb, bafj man Diefc@laubens;£rafft aus mcinen^Sertfen foie,

S)af icl), fo lang icl) Dcntfen fan, ein Sljriftlicf) £ebcn füljre.

10.

BerbrtcD mein «öer^ in wahrer 5ßu§! unD bilff, Da j? feine <Süu
darinnen iljren 2lu|fentl)alt unD il>re

<3Bol)nung finbe.

£owcrDicDeinmal)(ganl}gewifj,fo baiDicD werbe flcrben,

Sie mtrtierfprocDncöeeltgfeitDurcl) Deine ©naD ererben.

•§®S°S®§" °"'«$lS 8i:§,'
<

£>er anbre auaufrS8?onatj

Evangelium. Matth. XVI. v.24.
SCej*

fl^enn Dorf) Die armen (Sterblichen mit£rnf!c Daran Ddd

&»i 2Bic fic Das allerbeste ©utl) einmabl erhalten moef,~*z& Scn Dic@eDancfcn fold)er2lrt, Die würben einmal^ iü

3u tyrem allergrößten <2£of)l unD croa.cn grieDen Dienen.

2.

allein man jagt Dem Eitlen nach, unD alles anDre (Sorgen
3|i Dem Durcl)auS verteilten £inn Der (Sterblicben »erborget

SOJan acl)tet ee nic&t fonDcrlict), Den aücrgröfrcn (Schaben i

3>or einen leiblichen ©eroinn ftcD aufDcn£alfc }u laben.

*
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3. 8.

:>crg(<id)m^f)otf)eitmu&em£f)rift abfonberlicb ttetmeiben: I £s wirb einmal)! bes^?enfdjen(Sobn,nacbbem et aufgenommen»

: )cnn fie if! nur ein ftinblicf) ^Bertf ber ganfj DcrDerbtcn «öcoben. ' %\ feines Katers $err(igfeit mit feinen Engeln fommen

:

*er Kummer t»or ben febwacben £cib muf? feinen (Sinn nid)t frcuK SllSbenn wirb er ber ganzen 9XßcIt nad) ibren
c3Bercfen fo^nen,

ho er muf} einig unb allein an feine (Seele bendfen. (efen, §r roirb ber ^o^citlKacIxrfeyn/unb feine jünger fronen.

tk

! er £eu>lanbfelber(ebrtuns bies, er fpridr>t : heraufber (ülrben

': :it benen, tk icb mir erwcblt, ein junger beneft ju werben

:

'.
i'cti folge meinen dritten nad) ; £r muf? fieb balb bequemen,

?
ach, bem er allem abgefagt,fein£rcu(j auffiel) ju nehmen.

II
dennwerm biele (Sorge rdft bor biefes Seben fpüren,

f'ctl)duftgcwi§@efabrbabet),bie (Seele juöerlicren.

'if llibroer fein Sebcnoor fein 3Bort wirb inbiecScban&efdblagen/

., f erroitb, inbem er es oerliert, bas £eben er|t erjagen.

6.

an mufjjuforberft aufbaSSBobl ber (Seelen fleifjig frnnen:

Sias t>iifft es bod), bie ganfce ^elt unb allesgewinnen ?

"lennman baS^Ucrf6ftlid)ftebie<See(enid)t bebenefef,

l b fie bor biefes falfc^e @utc ber eitlen Srben febendet.

7.

sk ^ie? konnte woblbieganleSBcft mit alkn ibren (Sdjdfcen
,,:::; Sit (Seelen traurigen <3krlu|l aucl) wieberum erfefcen ?

^ ie? Ober batber^ienfd) etwas, baburci) er bas 2krberben
*tcSeel,alSburcbein$6fe*Qklb, fanwieberum erwerben 7

A'f

Jlebvc. 1.

5«Sft t>tcfcn Torfen ft'nben wir bief (Seesens boQe Sebren,

t$b£)ie wir gewi§ nid)t oben bin unb fcblaffrig muffen boren.

5>r $ei)(anb lebret uns ben IBcg jum ^immel, unb wir lernen

;

2Bie fiel; bon aller ©tdfeit \m$ £erfce foll entfernen,

2.

©er 2Bcg jum Seben ift febr fcbmabl, unb ££)rifri feine grübet
£dlt offtcrmabls ein fdbwcres (£reufe in ibrem 'ÜBanbel wieber.

3Dod) unberaagt! ber£ei>lanb jelbfhrM uns ben 3Beg bereiten!

Ergebt boran, wir muffen nur in feine dritte febreiten,,

3.

£s liegen unfern puffen jwar, aufbiefem engen (Stege,

Sie eitlen ©utrer liefet SEBeft als £mbcrnufj im 2Begc

;

Sebocb iic Hebe biefer 2Bclt muß in ber 5$ruft erfaltcn

:

Unbwol)lbcm'3){enfd)en
/ welchen fie niefit fonnenwicberljalten.

(Einjeberbencfe nurbarau: bieSuft ber^eltift flüchtig,

2>ie <25tittcr, welche fie uns giebt, finb eitel, falfcrj unb nichtig,

^ir ^boriebten, was benclen wir ? bafi wir bas Sitle faffen,

Unb unfrer (Seelen ewig -C?ci>f bavor im ^Stid)c laffen ?

%aaz f. £>ie
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&ic (Beck, \\>dd}( bodf) ber £(£rr mit feinem Sgliit erworben,

S5o er »or unfre ÜRif}etl)at fo fd)mdb(id) i| t geworben

;

£6nnt uns ein anber l'6|Iv©eib Der ©eefen «£)ei)t enterben

:

<5e Ijätte ©DtteS lieber (Sotm bat>or nid)t bürlfen gerben;

6.

MnicfreineDiaferei): »or ein uergänglicl) Seben,
)au wenig ^agc bauren fan, tie©eele fcfbfl gu geben ?

SMnicfjtcineÜiaferei):

£>as wenig ^agebauret
g)u Wricftter, ber bu fo febrbein jeitlicb'ecbcn (kbeft":

'

Jßebericfe, ba j;U t>or ein 9?icr;tg bic gröften ©cfoäfce giebejr;

%
2**rößungöwfrtancjcif

/ Ö»ö(Jrr/ für 2/ugen fcljwebcn!
SJamit wir nach, ber Seelen £iM)i am allermei|ren ftreben

!

S)amit wir es uns allezeit oor einen SXcicbff)um fd)dfcen

:

Sßor beinen Vitien unfer ©utl) unb geben aufjufeijcn.

8.

SBann wir bfr cwfber 66f«i 2Beft bäe (Treu&e Riffen tragen

:

gofl bte Q3efohnung berrücr) fei)iir>erbicfeFurke plagen.
JiBtr werben bicr), wenn bu ritfcfeeinfr, mit Srenben foimen feben

:

^ert ums buw£ biete 3urunfft wirb auf ewig woM gefebeben.

©er Dritte aupfrfWonatt'
5!>a$ ©ctö<& tnfi» bei* Öcfinfcung U&n

Epißel. Aäor. Vi i>.8.

"Tem i.

ir feften mif35eiwunberung,wenn wir bie(Scr)ri)ften

3Bic €$ri|ti 3ünger burej) ben ©ci|t bes #£rreti
gewefen

:

@o, ba§ fie bie Verfolgungen, t>fc über fic ergangen,

2Hö wie ein Mittel angefeb,n, bas £eben gu erlangen.

2.

6(J iß ber fromme @fcpfyamtf ber £r|]e bei) ben 2/(fen,

(So 6ot bes £§rren £4brilti<2Bort bie harter dron erbaftc;

(?r wobnte ju 3«rufalem '• ©O'S'S:, ber burd) ibn gefdbdfFtia
•

^Jacijt i()n bujd) feincn@naben*©ci|t $u t)ie(en2Bunbem fra^

3«

3nbc(fen frunben wieber i(jn an unterftfjicbnen ^agm
S)ie 3üben in ber (Schulen auf, fiel) mit ibm ju befragen

:

Wim ber @ei|r, ber in itjm war, unb fein verborgnes SBiffen

SB<tt Urfacf;, \>a§ fie allerfeits mit (Scljanben fet?weigen mufll

©ä richteten fte Banner jtt, bie fpradjen : £)a£ man r)6rte,

°ißic biefer £a|terer baö^ßotcfotcl bofe Singe (eljrrc;

£r ld|lcre ben wahren ©Ott, unb "Doofen, bic )>ropr)ere'n

:

Saburcl) erregten fie ba$Q3o(tf,baj?ctfil)n weit, ertebten^

7*



£cr btitfc 2fuquffmomtty t>aö (Bc&äcMmi (} ber (£rftnbtmo bt$ #. @tcp[)am. 373

10.

. nahmen ft'e ilm mit ©ewalt ,unb bradjten faffcf>c geugen,

sagten por bem bobcnSiatb : fe will ber))ienfd) niebt febwei*

. . fort biefen beilgcn Ort, unb lafjct pon fiel) boren : (gen 5

pivbe ber Pon Sftajaretb Die ©tdbtegar ierjtoren.

6.

§ man naejj ben (ga&ungcn, bte Sflofeö etnfl gegeben,

acb bem ^eiligen @efe£ nic|t weiter bürjftc (eben

;

(Je fabn auf@tepbanum : £)ie aber im ©eriebte

icrcften einen bellen ©Janfj in feinem 2fagefid)tc.

%
)i fffieng er an ju prebigen, unb jeigt aus ben Qkopbeten

:

in 3@fuö ber sDiC§iae fei), ben jte erjt (äffen tobten,

tt 1) er burfftc weiter niebts ju feinem @d)u| crwdfyncn,
(

1 iveöiflt ging ibn burd) bae $er^,fie Enirfd)t'e mit ben^abnen,

8.

t : tepbanus, pol! ©ei |i unb ßrafft, fab eben in ber £6be,
3i >Sfusinber£errligfeit jurü^i)ten@0tte6 ftebe

;

4 : §6 )lebt beg$)ienfcben©obn ju@Öttc$ feiner Üvedjten

;

^ff|türmetenfieaufibn(of?, ba&fie ibn tobten moebten.

5i( ieffen ibn $ur (Stabt binatie, ba er noeb reben motte,

)a :r»on i(>nen jammerlid) gepeinigt werben foite;

•ii afteibnfebon peinigten, rieff er »or feinem Snbe

:

>R 3£fu, nimm bu meinen ®ci\\ $u bir in beinc -Danbe

!

Unbfmxnbrieffer; @ieb,Ö#@:rr! baf?biefegrofte©ünbe,

Sie fie an mir iefeunber tfjun, bei) bir Vergebung fxnbe

!

(ftaebbem er biefeö faum gefagt, i)l er alsbalb im 'j^^öen

3m ££rren$uberi2ee(igEeit berkommen abgerieben.

Jtcljre* 1.

3r fernen bier pon ©tepbano, bem erffen tbeuren Beugen,

'

Q3or feinem SJfcnfdjen aufber cIßc(t ^k SBabrbeit super*

febweigen.& mu§ unö felbfr bte Srobes^urdjt bas £erfec niebt benebmen

:

S)a|? wir unö etwan <£()rifti £el)r unb feines 2Bortcs fdjdmen.

2.

2(cb gieb unö «öcr&unb "^utb baju, ^u ©eber aller ©aben,
S>a{? wir in folebem $alle nid)t bae £ebcn lieber baben

:

©enn, wer bieb für ber bofen <2Bef t mit Sreuben wirb befennen t

S)en wilt bu por bem SÖatcr felbjt bein tbeurcs SHittglieb nennen,

>
<2Bir fernen, wie es aufber (2Bcft ben frommen Sbrißcn gebe :

&>G$ man benfeiben offtermabls nad) ®)t unb £eben jtebe.

^aufteilet falfcbc Sengen bar, man biebtet grobe £ügen,

Unbfucbt burebmanebe £d)Terung bie Unfcbulb jubeftegen.

4-

2$er(et'b, ha§ wir audr) uns bierein,D «£XSrr, gebufbig finben

!

3u(efjte mn§ t^ie Unfcbulb bort) bie tügen überwinben.
Diea fei) ein gro|Jcr ^rofl für uns : ©a§ wir mit unferm ?cbett

3u aüem biefem (Sc&impffünboci)macI) nid)til)nen
s^nla^ geben.

51 a a 3 r. ^Bir
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t.

9Eßir fernen aud) mit (Stephane für unfre $einbe betten :
(O ! wenn wir bod) bieg gutte <2Bcrcf für bic Verfolger traten

!

Sillein wir beriefen nici)t baran, unb fuct)cn aud) ntdr>t fetten

S)oö Q36fe, welcbes man uns tljut, mit Sofern gii »erretten.

6.

Jöilff, ba§ wir ung in biefer ^flicDt, £) £grr, bejranbig üben

!

®a§ wir bem \fted)|ten ©utteö tl)un unb unfre Jeinbc lieben.

<£s tftbeinl)eiligQ5ei)fpielunß gerinnen vorgegangen,

Unb @tepr;anuö l>at bir gar balb ju folgen angefangen.

7.

Sufe^te fernerer, mein €l)rifr,bie£unftred)t wobj ju jrerben,

©aö sDJittel, wie Du Dir gewi§ ben Fimmel fanft erwerben.

SDtacr) es, wie borten ©tepfyanue ; (So wirb bein @ei|t mit §reu;

ben

SuDerPerfprodmen (SeeligfeitDer2(ugerwal)lten fd)eiben.

8.

<2Benn bu einmal ju feiner Seit wirft mit Dem $oDe ringen,

SCBenn bir Detfalte^oDe&^Sdjweij; wirb aus ben fangen Drin*

gen,

(Spricf) (Stepr>ano im ©lauben natr), unb;ruff an beinern (SnDe

:

•£§rr3£fu nimm bu meinen @ci|i ju bir in Deine £anbc,

® & ^

Serbnttc3fugt!|lS)ionat()

Evangel. Mattk. XX1I1. ev. 34-

fort, i.

^DttrufJtDie^enfdjen allerfeits aus freunblidfjem €k»
men

3u feinem 9\eid), unb bittet fie mit auggeftreeften Statu;

<it fenbet feine $8otl)cn atö, bafj alles Q3olcf aufSrben

guifyrer (Seelen (Seeligfeit gelaDenmoge werben.

2.

!öwol)(bemQ5olcf! unbaberwoljf! Das feine 535otfjcn er>r«

Unb fie mit Stuben ju ftcr) nimmt, unD i()re (Stimme f)6ret

!

£5od) webe Denen ^oricDtcn ! bic mit öerftoeftem #er^en

2)ie63nabe,Die il)nwieDerfäb,rt,bod) lieberlid) pcrfdjcr^en,

£g war Der 3üDen Nation ein 93o(cföon garten (Sinnen

;

£g lief) fiel) Durd) Die ©üttigfeit bes $£-rren nid)t gewinnen.

@g wolte lieber tro^iglid) in fein Q3erberben rennen,

2(l$Q?Otfe$ ©naDen*Pollen9vujf, wie billig i|t, ernennen.

4-

©er #et)(anb fprid)t : 3d) fenDe Dir 2(pofM unD ^ropljeter

T>a§ Du Diel) ju mir wenDen folt : i>u wirft fie fd)änDlid) tobti,

3}u wirft fie fcDanblicf) errungen, unD in Den <Sd)ufcn fcbfagi,

2>u wirft fie, lofen beuten gleich,m Deinen (StäDtcn jagen.
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f.

& "od auffbeinern ßopffe fepn baö 25futpon meinen £ned)tcn

!

£ jj Du fo Diel wrgofien &ajt uon 2ibcl Dem ©ereebten

8 aufbeö 33aracbid ^obn : £>en bu bei) bem 2lltare

I j&ttfy baß 00c biefcö 58(ut mit Ovadje wieberfal)re.

6.

Ji warficfybiefc^ifFetbat wirb nidf>f Don bir genommen!

B alles, was tc&propljejeir, auföein@efdjfcd)ter
,

ommen;

Jcifalem, 3erufalem, bu (eaejtbcine^dnbe

llrie ^ropbcten, bie i# bir mit grofien ©djaaren fenbe.

Diteinigeftbieienigcn, bic bid) befe&ren follen

!

S'offtebab id)bidjgcruflft, unbbid)txrfammlen wollen!

fr weite meine $lügel aus, unb mad) eö wie ük Rennen

DUljrcrannod,) jungen 3ud)t,buwilft eönidjt erfennen.

8.

H 1 euer £au§ foH wüfte ftcf>n, unb fiel), es wirb gegeben

:

6 ; if)r mid) &on ber (Stunbe an nid)t werbet wieber fcf>cn,

8 bag it)r fpredjt : ©elobet fei) ber, fo in bem 9tor)men

ö 2lllcrbQ#<m }u uns fommt ! 2)a$ ijl gewi§ unb Slmen.

et)«. *•

X (Sfcbwebet nodj ju unfrer Seit &or unferm 2fngeftd)te

^ 'Sin 35ci)fpicl, fo bic Strenge jeigt ber gottlid)en ©eridjte

;

2) 3üben, bie nod) unter uns jerftreuet leben muffen,

£ lafien uns bic -öcffriflfcit bes gor.nes ©Dttcs wifien.

2.

€$ bafft auf ifjncn nun ber $fud), wie ebemabfs ber (Seegen

;

©Ott ba&tbics 2Soltf, er i\i iljm gram um feiner 58o§[wr wegen.
<Ste finb burd) alle <2Beit jerftwut, &a| alle SQßelr ernenne :

Da&SOttcö^oM/Wcnn er entbranöt, wie 5euer*3tamcn brenne*

3.

©OttbattebicfesSßold
3

erwdblt, unb 2(braf)ames ©aamen
£e()rt erfein Ijciliges ©ebotl) unb feinen groffen^abmen

;

®t jog es aus ber ©icnftbarEeit, er \atÜQt es mit greuben,

€x fc&encft iljra ein uollfommen £anb ;.*2o tfyat er feinem ^cobet?.

Bod) 3frac( erfannt es nid)t, unb 3acob wieberffrebfe

:

3nbcm bat fi)on perfbefte 93olcf nad) feinem ©unefef lebte

3cbod), ©Ott batte nod) ©ebulb, er lie§ es lange wdbren,

QMfj er mit feiner (Straffe lam: £s folte ß$ beleihen.

(£r lief ibm feinen boben DvatI) burd) bie ^ropbeten fagen

:

(£r fud)tc feine ^eftcrung burd) mgcfd)tcfte plagen.

Unb enb[id)mu|k nod) 5u(ef}tbaö^ci)t ber ganzen Arbeit

SSep bieferbarten Nation ju crflgeprebigt werben.

6.

Sodjbiefem anenungeaebt blieb es auffeinen '-Cßegcn,

g$ wiebertfrebte ©Om-S t)icid),wetmcres wolte regen.

3a©Dttcgeingebot)rner<i)ol)n,alger juibm gekommen,

^Barb felbcv pon 'um peinigen nict>t willig aufgenommen.
7. Um
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Um bicfer 35of(>cit willen-Fam bag göttliche ©eridjtc,

Unb madjteätoor ber ganzen 2öelt ju febanben unb gu nid&te.

<2Bic waljr wirb £l)rifh'9EBort an ibm, bog er einmal)! gefprodjen

;

Unb feiner treuen Änecbte 23lut wirb noeb an tym gerodjen.

8.

2ld) lajjtuns aütmofol mit gmfi auf t)icö gpempelfe&en

!

©efcbiel)ct bies an@ötte$ Qßofcf, n>aö wirb an tin? gefdjoljeii

:

<2ßenn wir t>eö «£)£rren ©üttigfeit, wie 3fuael veralten,

Unb feine Wiener, bic er fefoieft, niebt anjuneljmcn trad)ten.

9.

3war@Ötteg@nab i|r wunbergrofj ! unb an ben^enfdjen Fräff*

tig;

©od), wenn man nic&r gef)ord)cn will, i|t and) fein 6)fer bcjftig.

€r tan, wenn i()tn bic öterb(id)en verwegen wiebcrfpredjen,

2ln il)ncn biefe ^iifetbatmit ewger ©ftaffe rad)cn.

IO.

Regiere fe(bft,0£§rr unb ©Ott ! bttrd) beineu@cift bic£erfeen!

©afj tvirnicbtwie bort 3frael mit beiner ©uttc fd)erfcen!

©ein 2Bort wobnt jct?o unter uns : 2fcb la§ es bei) uns bleiben.

Unb lajj & unfre 58o jjl)cir nid;t aus unfern ©ran&en treiben.

'

(Eptflcl toteam $a$e fces ßcilicjm SSonawnf
am 317. 2$lat.

Vanadium wie am Zaat Mfyilfymi
am 322. 2Mat.

<^i i-«^ vS'i '/m \£n \&\ ut~, k/t, <jy> <^-, ,&, up> \jCt> \jr> \jy> </5o i/}*> ^£r> u^i i^> <.

©er fünfte äuöiifrfWoiwi
$mSeftli t grauen 5um©4)im

£/>/#/. Ecdcf.XXir.v.i*.
Ztjto 1.

3e^Bei^cit@Cttc8i|lber@runbsuaaenguttenS)in
iSic i|t ein unerfcbop|fteD.ücU,auei ber »icl (Strom entf in

gen.

@te i|T ein unergrünbfid) Ar, wer wolte fte ergrünben ?

3nbcm mir au berfclbigcn nur lauter SBunbcr jmben,

2.

g i|l unfrreitig, baf; e$ \m$ an ^Borten wirb gebredjen,

~ ie ^ei&bcit, mekbe ©Ott befifet, Dollfornmen autfjufpred

lötrm ©Ott ifi ja t>ic <2Bci§l)cit fclbjl : Unb ©Dttcs; (>ci(ig |
fen

Aafjt niebt ber menfer^e SBcrfranb, wie in ber grifft ju

3.
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3.

ncbmen fte an allem wafyr : benn alles, wag wir feben,

3 i>urcf)ben ewig weifen 9\atb,fo, wie es tjt, gefebeben.

i im wie mit unfern (Sinnen gleid) am allerbocblten Jleiaen,

Üireiffen wie fic bennod) nidjt, unb enblicb muji man febweigen.

r ' weife @i>rad) fpriebt bon i(>r : ®> ©Ott bie 3Belt gebauer,

b el) man Fimmel, @rt> unb 9)ieer, unb alle <2Bclt gefebauet,

a;riabie3^ci§beit@Ottesfcr;on; ftei|lnid)tcr|t entfanben:

,
JDm fte war in bcrSwigteit fd)on eb,emabls oerbanben,

!

l

*.

lütocnn auef) nacb bem Untergang bes #imme(s unb ber £rben,

ß :b einmabl eine neue 2Bc(t t-on@0^ gebauet werben

:

Ü b fie,wenn gleich, bic<ilBelt t>ergebt,nid)t aueb mit u)c »ergeben,

.5 bleibet biß in €roigfeit, vc>k fte gewefen, fielen.

6.

* fprid)t : bafclbjr, wo ©Ott gewohnt, bab id) mitmeinem Siebte

:
^MncrQBol>nungil)mgebicnt,für feinem 2Jngeficbte.

Si (Sions 33erge bat mein §u§ geroifien tyia% genommen,

Ir in ber<Stabt, bie heilig ifr, bin id) jur 9\ul>e fommen.

falembatt id) crwdbtt, allwoid) bleiben wofte;

f
roaf ber Ort, ia. meine "üDJacbt gewaltig berrfeben fofte.

ün in 3frael gepflanzt unb eingewurzelt blieben

:

inemOSolcfy welcbeö ©Ott webt ber&Jicb wolte lieben.

Sn einem #od)geer)rten Q3olcf, in meinet ©Ortes £rbe;

Unb t>a§ id) mir in aller^Belt nod) mebrern Dxubm erwerbe

:

<

v£BtlI icb bei) benen ^eiligen, bei) jenen frommen 2üten,

,3nber©emcinc©Ottesfei)n, unballbaSIBobnung balten.

JLefyve. 1.

3er fagt ber mi{c (Sprach $war mit gant* gcwi|fem©runbe

:

Sa§ ©Ottes 2Bei§bcit ebemabls in jenem alten 2>unbe

9fnf©iwiS bergen bat gewohnt ; Slllcin an großem ^Ücrcfcn
£an man im neuen ^eframent bie SßJcijfycit ©Ottcs mertfen.

2.

(Sie ift berwunberns wertl) unb r>odr) ! bat? wir öor i()t:en(Sd)füffen.

Sie ik Vernunft niebt fajfen fan,gewi§ er|tummcn muffen

!

(Sie fenbet felbjrben ewgcn (Sobn bes Q3atcrS aus ber#6be

:

SJafc er im armen Steifet) unb Sölut als Sftenfd) auf(Erben gebe.

3.

©er $od)fte,bcr unjrerblidj ifr, fommtp uns aufbie <5rbe,

Unb würbiget ein 2Beib, ba§ er t»on ibr gebobren werbe

:

Sftariq, biefes ©lücf i)r gro§ ! O bu @ebenebei)te

!

Su rtägjt in beiner (Scbooj? bas #ei)l por uns »erlofyrne ßeute,

4.

©id)batber aüerbocbjre ©O^öor aller SBcltcrfobren!

2tuS bir tjt ber üerfprocbne (Siegben (Sterblichen gebobren

!

3Did) preifet itinb unb ÄinbeS^inb ! OunerbortSrempef!

1 S)u wirjt bes ^)6cb|ten 5lufentb,alt, bein £eib bes ^errcn^emoel!

50 b b y. «öian
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^an Wirt) biefj bei) bcn£ci(igenPor allen anbern preifen,

llnbin ber gläubigen ©cmcin unenblid) £i>b enveifen,

£>er4J6cl)tfc fyat bid) nid)t i>crfd)mdl)t ! bahnte wf cinem^rone,

3n bir bie2Bcijjl)eit ©Ottcä fclb|t,bcr vsofon öcö Sßatcrs, wo&nc.

6.

£an biefe fyofje 2Bci§f)cit wof)l Der (Sinn beö SSfctifctyen faffen,

S)aß fiel) ber Jjoc^t'tc will fo tiefju tum [jetniebet laficn ?

53egrcifft &et$)icnjcbttd)e ^crjlanb : wie ©Ott \>on cincmCEBcibe

Swaraufbic^eft gebogen werb, unb bennoct) ©ottlid) bleibe'/

$iein,biefeg alleö ift ju (jodh, ! wir muffen nur mit(Sd)wcigen

SMe befftige Q5ewtinberung ber aro||cn CLl3ci||(>ctc jcigen.

9ßcr|tcl)t gleich, bic SßernunfR nid)t t>ief v>on biefen l)ol)cn fingen

:

©enung, bafj fic \)k (gecligfeit ber ©eelen mit fiel; bringen.

8.

9"iim beinc <2Bci§bcit
/ groffer ©Ott ! fei) ewiglich gepriefen,

Sa§fieunä s:Sienfd)cnbatbcbad)t,unb@uttc6 bat erwiefen!

€$sfolI bir ewig £ob unb ©anefburd; unfern '•JJtonb gcfc&cb/n;

Sßijj wirbieb in ber<Swigfcitbenn werben Jcibcr feben.

©er ft'mflftfaufluj! E9?onatI|

amgfftUnfecS.Scautn 311m 6$iu.
Evangelium. Luca. XL z>* 27.

Zeit.

^l^§laefl(ticffid)finb diejenigen mir f)vecr>fc gu benennen,
|

^fcj .Die3@fum in bem ^Icifcbe fclb)l mit 2(ugcn fel)en U
ij&tP cjgj

c giucflief) t|t fürwahr basSBolcf/bas il)n bamabj
SßiccrberQ&cltgeprcbigct/tmbmdcbjig I)atgclcl;ret! (0

2.

s
2l(lein \s\t allcrwcnigftcn erfanbten biet ©eliicfc;

ie 53linbl)cit, weiebe fie befaß, bc$ ^er^cnö bofe ^uefe,TM
lliibfon|tcnbic33erftocftmgcnbegb6fen €ngcte machten

:

Saß wenig in bem ganzen ^Soltf an biefcs ©lüde baebten. 1

>

3nbe(7en war er eintropftet, ber nirgenb feines gleiten;

Scrmdd)tigburd)fein 5
}>rcbigeii, unbgro||e vlBunber^eic^|

ggfojktcjanurcitrlBort: ^owanbeltenbic lahmen,

Unb bü§ Die iölinöen wieberum ju bem ©cficbtc famen,

Sie Rauben Rotten auf fein 3Bort ; bk £rancfen unb bie@d
.ft'ont er,wcnn er fic angerührt, gefunb unb |tdrcr'er machen.

^ic bof'en ©ci|kr fuhren aus : 'DJian jab an iebem Orte

Sie 3cid;cn feiner ©üttitdpr'cit/bie todifte feine? SU>orte.

I
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! oc6 biefem allem ungead)t, uerfdumtcn boc^ bie meinen
1 ie feelige ©elegcnbdt, ibm il>ren S)ien)t ?u leiten.

Um, er fanb bodj überall nod) einen gutten ©aamen,
1 ;b Seute, J>ic fein beilig <2ßort mit <£rnfl ju ^erßcn nahmen.

S^ineöma^im^ofcfein^eib ein Seiten angefeuert,

l b merefte,ba§ biesSBercf »on ibm burd) @£>ttc$ Ärafft gefd)e;

* ba§öcrbofe @eift burcr) it>n aus' bemQ3cfeffhen fliege ; [tyn,

$ fy& fte ()ejftig tyre ©timrn, unb prei&re©CSS unb fc^^c

:

i fertig, feelig fft bei- Seib ! man mu§ es' warficr) fagett,

S'cbicf) jur <2Be(t gebof>cen f>at ! berbicr),D££rr,getragen!
|n 533rü|lcn, bic bu eljemabfe f>afl als

1

ein «ivinb gefogen,

i töic|cö woblbic ©eeu'gfeft gewpd; jugejogen.

8.

iber fpracb" : 3a feelig finb ! \>k tieft meine Schreit,

U ) ©Ortes ©eift, ber in mir ift, aus meinem 2Öorte boren

!

S e meinen £ct>ren in Der ^bat ftct> aucr) gemäß erdigen

:

5 :fmb mir würeflier) angenehm,W muj? icr) feelig preifen

!

i.lebre.

i
W Eonen wir jwar nid)t,0£err,bem IjeiligSBort unb?eljrer

v l2iuö beinern 9ttunbc, wie üorl)in baö ^olct" t>er3«ben,[>crcn:

ebbem bubasgrfofungsV^BercfnacfeÖOttcöOvatb, üoüenbci;

3 1 bu nunmebro wiebetum bei; bem, ber bicr; gefenbet.

2.

2ßir wtmfd)ten unöbaß ©lücfr nur, was* jene* Stofcf üeracfcter

!

5Bir ftrebten gerne biefem nacb, Wornad) es nicht getrachtet.

^Illeinbaö^ßiinfchen t'frumbfonfr! weil wir alil)ier aufgrben
©eö r)oben QHucre* nimmermebr tbcilbafftig formen werben.

o
O'

3ebod), wir banden bir,C #£rr ! t>a§ aud) bei) un£ nod) f>cute

5Dcin heilig 2Bort zugegen tri, unb baf; bu fromme £cutc

Ä5urcr) beincs ©ei|te$ 33et)ftanb ba|"r gewaltig angetrieben,

Spajj ftc bein allerljetligft 2Bort ber 9?acr)welt; aufgefct)rieben,

4*

3Bir banefen bir üor biefen (Scbatj ! ber noer) in imfern Reiten

Uns ian ben @cegensVt>ollcu QBeg ber ©ccligfcit bereiten.

(£t jünbt ben ©tauben in uns" an, er Ean bie Siebe mehren

!

€t grunbet unfre 3unerftd;t ; S)enn t$ ftnb beine Selben.

f> fcelig, feelig ijl ber«Wann ! ber ftcr) barinnen übet

!

£)cr beine Sebren tdglid) liegt, unb beine äBorte liebet!

£)er fte ate einen feften ©runb in feinem Hilfen leget,
c

Unb biefe ©d)ä&c ^ag untf-ftac&t in feinen £anben traget

!

6.

Verleib; ,
^<St'r,bag uns bein2öorr üielmef)r benn alle ©$afce,

2116 ©olb unb (Silber aller "JBclt, mit feiner Zd)t ergo^c

!

0$,^ »« "»frc ^iffcnfchatft aufbiefen Pfeiler grunben

!

oo werben wir, wie bu gefagt, bat £cbcn brinnen ftnben.

«S b b 2 7- £
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C 3€fw ! Peine
c2Borte ftnt> boll <2B<i§l)eit, <35cift unb teben

;

fyfyl la§unsaufbie@6ttlicbfett bcrfclben ad)tung geben!

S)a,e bloffe >£)6ren tjilfftunö nickte, mix muffen eö beroaljren

:

2ll8benn wirb unfrer (Seelen #e\)l unb (Secgcn rcicberfaljren.

8.

2(d) fa§ uns beinert gutten (gjrißj t>cr unfre iper$ra treibe

!

2lufbafcbein allcrt)eiligft2Bort barinneneivig bleibe!

S)a§ man ben gutten 33aum erfenn an feinen gutten ftrud&tcn

:

(So la|j unts unfern £eben&£auff nacb beinen £el)ren rieten.

©er fed)jfe äuflufrfKona t(),

«n 3@©U ff£rt(H.
$yn eben fcwfcm Sage:

ctfftmt unfc Slgapiftt.

EpifleL 2, Petri I.
rv. 16.

«Eeyt. i.

U?r ©runb beö gbangelii, barauffbie £ird)e jteljef,

'
jft einem Ijarten Reifen glet'cb, ber niemals untergehet

;

y&:x (Stein, barauffber ganfje ^au jufamen lvtrb gefuget,

Sil dbriftug, wahret ©Ortet* (Sobji, an lvelcbem alle* lieget.

£>ie Rieben feiner ©otrltc&fcir,t>ic offtcrmaljfe gefrfxben,

Q5efrafftigten biejenigen, bie er fieb auäerfcl>en

:

Sa§ fie fein Süangelium baburd) bejtärcfen modjten,

llnb allen Sftcnfcfcen aufber2Beltbaö£ci)lbcr (Seelen brad

4.

(Scwcf ^etruö rühmet fid) bamit, unb febreibet ben ©emeine
3nbemn>ircud> v>erfünbiget,ba§£bri|tu5 foll erfebeinen,

llnb voie it>r burd) bcjfclben Ä'rafift ©enabe folt erlangen

:

(Sinb \m ben flugen gabefa nic&t gerinnen naebgegangen.

f.

9CBirl)abeneud) auffegen ©runb gefegt unb erbauet,

3nbem \\>ix feine 'Dttajcftät mit 2lugen angefebauet.

©enn ©Ott ber Qkter, bejfen 9vul)m unenblid) fei) gepriefen
{

£at feinem (Sofyne felbjten &i>x unb £erriigfeit errciefen.

6.

•üBir (jorten ©Otteö (Stimme felbft bon oben ber erfcbaHen

:

Sieö ifrmcin allerliebfter (Solm, nacb meinem ^objgefaller

llnb folget il)m geljorfam nacb in allem, voaä er lehret

!

llnb biefe (Stimme l)aben roir roafyrbafftig angehöret.
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tu S c@timme fam v>s>n oben l>er ; tlnb es ift wteberfaljren,

iiji; ? ! cmeämat>lcö wir mit il>m aufeinem
s
33erge waren.

.

'tu: Stf 'JBort, fo wie eud) preDigen, ift feft unb wol>( gegrünDet

:

n,' £bem es felbften feinen ©runb in Dcn*)>ropl)ctenftnDct.

8.

l l! 5 tf)t tbut wol)(, t>a§ tpr mit §(ei§ Drauffadbtung gebt, unb mei*
'

' § fei) ein£id)t,DaS bell unb ffar an DuncfrlnOrten fdxmct, [net

:

5sba§einmal)l Der Morgenstern, ftatt biefer bellen £er£en,

.-.Sfelbft cinmal)l ber frofce "Sag aufgel) in eurem #er£en.

(r($i ntjunb in uns,O £§Tr, Das £id)t Des ©laubeng DeinerSeljre,

r'Wllnbgieb, Da§uufer>£)er&eDid) unD Deinen Qkterefyre;

2( U$t ©cegenS*üoUe >iid)t in uns beftanDig bleiben

;

a £ wirb es alle £)uncfrll)eit aus unfrer ©eele treiben»

2.

6: b, ba§ ber (glaube gegen bir nod) immer l)ö>r fteigt:
1 Sj; Deine <2Babrl)eit frafftiglid) Die «£er|en überzeuge.

I ib unfre flügelnbe 33cwunfft, benimm uns allen groei jfcl,

•
:

U>fcbjlt Den, Der uns folgen madbt, Den Menfdjen^einD, Den

Teufel.

bift Des wahren @Cftes©ol>n ! S)ieS jeugen Die ^ropbeten;
!• £ igroflfer3eugnti§ iftfürwabr Der QBabrfycit niebt t>on n6fl)cn.
>
£rcl)Deme3ufunfftiftfein (

2.Üort, foüonDir aufgefdjrieben,

Saud) Der fleinftc ^unetbapon, nicbtunerfüllet blieben.

1

(Js l>af in Deiner 07ieDrigFeit an beugen niebt gefettet,

®u (>aft Diejenigen ja felbft mitlaufen auscrwdl)(cf.

©u jcigteft il)nen beine Macfct : S)a§ Die etwdljlten Beugen

Sic^errligfeit/bieftegefcfM/nicbt wuften ju perfdjweigen.

f.

3a felbft Dein Sßater jeugt böri Dir, unD fiejj Didj auf Der SrDcn

3>n Seinen in Der -Jöerrligfeit nod) offenbaret werben

;

Somit fie Durcl) Die ganfec StBeft gewij? beweifen konnten

:

©ajjfie bid; ©Ortes wahren @ol)n mit ©runb Der 2Bal)rl)Cit

nennten,

6.

2(d) lag uns Dieft 2Bal)tl)eit Dod) Pon@runD Des£er|enS glauben,

UnDDiefe L
Biffenfd)afftunS nid)t Durcl) ftuge fabeln rauben; .

3a wenn unSaud) ein Sngel felbft wolt etwas anDerSleljren:

©0 mad)e, Daß wir Dennod) rüdjt DeJTelben Stimme l)6rcn.

S3u bift,Ö 43<Srr, als unfer#ci)l,ju uns aufSrDen kommen

!

©u l)aft Das 9vcid> Der Ainfternüj; jerftort unD eingenommen

!

§swarDie@6ttlid)c5'iaturinunfer Sleifcr) bcrljüUet,

Sin
L
£l)eil üon Deiner $errligfeit, biß Das ©cfcij erfüllet.

8.

^unfi^eftbu als wahrer ©Ottju Deines Katers (Seiten,

5Dal)in Du eingegangen bift, Die ©tatt uns $u bereiten.

©u wirft uns aud) ju feiner geir, uns, Die wir göttlich, leben,

Sin ^Ijeil Don Deiner Jjerrl igfcit ju Der Belohnung geben.

$bb 3 ©er



382 VW. SWl. <8ei(?rci#c ©cfänoic unbStebcr

©er fcd)fte aupiWonatl),
fJmSeftbcc QJetflarung unfein £(St*

m\ 35®U ££tiftü
5In eben btefem ^a^e

:

geliciffimt uni> Sl^apiftü

EvangeL Matth. XVIL v. i.

T«?it. i.

13* ßfarbeir, bic ber Q5atcr bat,gcl)6m aud) bem (Sobne :

'& fi&t mitibm t>on<S»igfeit ate «öerrfeber aufbem^brone.
?£r bat in gleicher '•Diajeltat üon (jroigfeit «gieret,

£(> @£>tt ben «SBunbcr^ollen $5au bei; £rbcn aufgefübrer.

2.

Sod), tot bfegrit erfüllet war, »oft er fidjbocb nid)f febamen,

$u aller ^enfeben (SceligEcit, ibr $lcifd) anft'c&jit nehmen;
tlnbba crinber s3iiebrigfeit juune auf (Erben fommen, [men.

SCBarb er uns an ber(Sd;»ad;beit gUic|, bic (Sünbcn au^genom*

Sebocb bic Sftenfcljnclx ^atttr i\i aticb nunmebr erbobef

;

Snbemfte mit ber ©ottlicben in gleicher tflarbcir |tcl>et.

tja auf ber<£rbcn fing itmm bers^aterjn ücrfläbren,

S)a(? feine jünger fcermablcinjl ber ÄfailjcitScugcn waren.

j
4-

Scr ficbfte#crtfanbgmg eimnabf mit Q>ctro atifbie (Sciteru

Hub Itcj? fiel) nebfi 3acobo nur 3'o()annem mit begleiten

;

(Sie muften mit ibm gantj allein aufeine-Jöobe (feigen,

2faf»cldber feine ->5err!igfeit fiel) tynen folte jeigen.

f.

Safclbßcn »arb ber Jp£rr wrflart wer t'brcm Slngcftebte,

«cs-cin 2lnflifc »urbc »ie ber ©lanfc ber (gönnen, unb »ar I

Sie Kleiber aber »urben »ci§,unbalfobalb crfd;ienen

Scr TDiOfeö unb &itö ba, unb rebeten mit it)ncn.

6:

Unb (Simon tyttmt rebete ju 3£<5tl biefc SBortc

:

O lieber ^eijter! eeHftguttallbier anbiefemOrte!

3Bttt bu, fo (afj uns Bütten baun wi bieb, unb »ie id) mtmt,\

Q3orbeinen Siener ^lofenaud) unbm ©iameinc

3ebocr},babiefc9vebenfic noeb nidjtüoHenbctbatten,

Ävom eine liebte 9QJoltf8 bin, unb beefte fic mit Debatten

;

2lug biefer <2Bolct'en borten fic bic Stimme laut erfdjallcn

:

Qk$ tft mein allcrliebfter (S'obn, nad) meinem 2Bob(gcfalle

8.

$8(1$ biefer mein geliebter ©obneud) fünfftig nod)»irb(e^r

(Soltibr mit2lnbacbt als mein <2BortunD meine (Stimme bö»

Sie jünger aber furcbtenfid),ba fic bic OBort vernommen,

Unb fielen nieber, »eil ftegurebt unb ©c&retfcn angekommen

9/
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9.

It 3£©tl<3 rubrere fie an, er teoftetc fic wiebet, [nieber

;

hfptad)! @tcl)t auf, unb legt bie $urcj)tbcs bangen «öer&ens

C Guben balb bie 2Jugen auf, unb fiel) ! alebalb gefebabe,

£? iln-er feinet niemanb fon|t als 3£@U3Ji bei; fid; fal;e.

10.

Dfienunwieberumberabbonbiefem 23ergc gingen,

Bieter ifynen alletfeits, t>a§ fie t>on tiefen ©ingen,

k allem bem, wasjtegefel)n,nid)ts, als in jenen ^agett,

ßim£*örijtos auferftanben fei), ben anbern folten fagen.

e£re. i.

g^icf)ervnc&f)atbetgroiTe@ottbe^enfcr)ett^nöerflaret!

§^)Ut£larl)cit, bie üon§roigfeit$u Swigfeiten wahret;

H )ie SßerElarung aufbem s
23ergm wenig war gefd)el)cn,

tt f cööoci) nur ein EIctncr (Stral)^ l>cnman bafelbjr gefefyen.

Ir bennodj blenbefe ber ©tan| ber blobcn jünger 5tugen

:

tt lunfre Siebter biefes£id)tnid)tan$ufcl)en taugen;

3 i ber (Sonnen bellcr@(an(j,esftnbbie bellen Sterne,

to alles was bas2wgeftebt/t>on biefet £larl>eit ferne.

3-

2B grofler (>at fid) aber nod) bie £(atl)eit angefangen,

D&Öriitos, als ein (Sieges*5uri% im Fimmel eingegangen,

Dnbaijl££rijtiwabter£eib,ben er l>inauf genommen,

3K jubes SSatctS testen &\\ti jur^errligfeir gefemmen.

fJBfe feelig ifl ber Sftenfcben Reifer) ! baf; es aufjenem ^Ijronc

25er allcrl)6d)fren SKajeftar, im Fimmel oben, Hwjfjne

!

©ieSitfcingroiXer^roiifürunS: 3DasQ3cin uonunferm $3eme
*tilit bem unenblid) Stoffen @fän| bet £lati)cit©.Ottcs fc&eine.

f.

Set (S£>tiftus, welchen ©£>ttgefanbf,ba§ aiic (cfywc 33ttrbc

©et ?)Ji|fetbaten tilgen folt, unb unfer Grübet würbe

;

3|t eben mit bem Steife!) unb QMut in £immcl eingegangen

:

Söajj unfer ^leifd; barinnen aud) mod)t einen ^piafj erlangen.

6.

^unfonnen wir bie (2ee(igFeitgcwi§lidj jtebe? hoffen!

35alb werben wir pcri:ldl)ret fei)n, uns ifr ber £mnme(offen

!

©es Sföenfc&en @o&n fcbjüfjt uns tf>n auf, et rufittfeinc Grübet,

<§s i|t bas £aupt ja fcljon betfIdrt, es fehlen nur bic ©liebet.

cjBct folte nun nid)t fejtiglidj an ££rijw 3(?fu bangen ?

<vÜ3cil wir beS^immelsAvlarbetr einftburd) ib.n gewi§ empfangen?
clBer folte benn nidjt auf ber 2£elt ein wenig ^rübfaf feiben ?

©enn biefe Strafte fügtet uns ju ewig gtojfen §reuben.

8>

£s folt einmal ber fd)wadje £eib, betmorfebc^attbon^rben,

<2Benn er aus feinem ©rabe gef)t, bem #£rren dbjilid; werben

;

$}un San uns bie gerbredilie!)?eit bcsScibes ntd)t befd)weren,

jSnbem tyn &£nijius bctmabjcinjt im Fimmel wirb betfldbren.
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£)a wirb toortrcfflid) wobnen fc»n, bort laft uns «gurten bnuon

!

S)fl werben n>irt>cn groffcn ©Ott m feinem 2Befcii flauen

!

<3Da werben wir tbcilbalftig fei)n mit ©CHtcs feinen .s"\nccl)tcn

S)er &larf)cit, welche &£>ri|tus bat, Der Scettetö (Mcrcd)tcn.

IO.

2id) tajj fiel) unfer «perfee, #£9i% ju biefeut (Sdjafee wenben

!

UnbcSüoranäubirbinaufburd) berfelid) Qlnbadtf fenben!

@ieb, t)a§ bic ^rufat biefer 9£Bc(t nid)t (dngei möge wahren

:

Errettung, wo c^ bir gefallt, unbci)lung ja »crflabrcn.

m geftM ^eiligen ffiajetani.

21nebenbiefcm£age:

Spifidtwamgcft t>cö Jj)cfl.£emrici/Äapfcr$.

am 320, 33lat

<Der jtcbenöe auöU^SWonai
gm geftfccS ^eiligen ffiajctonu

mubenbtefem^age:

Evangelium. Matth. V]. v. 24.

Tert. i.

CSj^5r feine (Sorgen alljufcbr auf©tdfeiten lenefef,

^Ö^J Jnb allezeit auffeinen 2eib am allermei|ren benefet; I

t^tSt? Vergißt bieS mei|tcntbcifsbabcu, baran erbenefeni

^enn er burd) feine borgen fiel) rcd)trool)l beraten weite.]

Tic (Seele muß btä er|te fcon, baoor wir muffen forgen

:

2)enn alles anbre, was uns fel)lt, i|t ©Ott ja nid)t oerborgi

Ol)n unfer «Sorgen wirb er uns bie\ftotl)burfft ju bem Zebtn]

Hub tägli.d) unfer ^Stücfgcn
s
23robt jum Unterhalte geben.

3,

fDcjjwcgcn muffen wir ja wol)l bas gifte fahren lajfen,

Hub nur bas eine, fo uns %i orl>, mit grnjr ju -perlen falfen

:

©er -löeolanb lel>rts bic^ünger bort,unb fprid)t einmal)! ju ill

Ovicnianb, wenn er aud) gerne will, fan äwc»en£ctrcn bienei
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£m einen wirb er gttnftig fcim, unb anfangen trauten

:

£n anbern aber, ben er l)a§t, wirb er gcwi|j r>crad)ten.

3 fonnet nid)t ju gleicl)er Seit ©Ott uni> ben Mammon lieben

:

3 fQnnetbicferbei)ben£)ten)t ntd^t auf einmal)! »erüben.

f.

U> Darum fagid): Sorget nid)tpor euer £eib unb £eben,

grecbtnidjt: ^Üßcr voivb unö (Spci§ unt) '^ranef/voer wirbunS

Leiber geben?

3 benn nicl)t euer Sebcn mef)r afö alles, was wir cjfen ?

£ II manbemmr bie Reibung wol)lbes£eibes gar »ergejfen?

6.

D f>et bod) bie ^Bogel an, bic t»or ben anbern borgen

>ft)tburd)bie ausgejtreute Saat unb (Srnbtebürffcn forgen;

Ui euer ©Ott ernährt fte bod), ob fte fid) gleid) nid)t müben

:

£>b ib^bennnidjtmelmeljrbennfi^unbilwen toorjujieljen?

7-

& einer feine Sänge wob, l bureb «Sorgen grojfer mad)en ?

<t im forgetüor bic Reibung nid)t,benneö ftnb eitle Sachen;

(g)tbocbbie £iljenaufben$elb,unb merefet, wie fte prangen,

$ ol)n il)r Arbeit biefen Sd)mucf unbÄleib t»on©0« erlangen.

8.

3< feige,ba§aud)Salomon bei) feinem greifen 9vuf>me,

SP fr nid)t fo fd)6n befleibet war, als eine folebe ^3lume

;

X im wirb cud) euer lieber ©Ott nid)t (äffen Mangel leiben,

9i im erW @ra£, bas balb oerbirbt, fo berrlid) tan befleiben.

Äet)rc* i.

^oblan! wir woHen&or ben Seibnid)t ferner (Sorge fragen!
^'llnbunS,foPiclunsm6glid)i|r,beS Seitlichen entfebjagen*.

~UJir wollen tm|rc (Sorgen nur aufunfre (Seele froren

:

<£s i|t ja ©Ott febon reiefr genung, er wirb uns root)l ernähren.

<2BaS l)il|ft es, ba§ man immerbar in Sorg unb Kummer fi|e ?
£sifr, wenn man c$rcd)tbcbcncfr,bas Sorgen gar md)ts nufee.

Unb alles,was ber 2Renra bcbarPricgt er burd)@0:tcsScegen:
£)urcb biefen werben wir oerforgt, nici?t unfrer Sorge wegen.

<2BaS will ber fd)wad)e Sterbliche burefr feine Sorg erzwingen ?
£rfanaiid)nicbtemfcbled)tcs@raj5 baburd) juwege bringen.*

$)tan (treue nur ben Saamen aus, unb baue nur bie (£rbe,

Unb fei), ob ol>ne ©OtteS Jpanb aud; etwas warfen werbe.

(Es benefetofft ein ©einiger, wie er auf t>iele Saljre,

:X)ie er bo:b faum erleben wirb, was jum poraus erfpare.

3n bem er aber ei)frig forgt, unb fpricfrt : <3Ba8 werb id) effen ?

«^ßirb an bic Seele nid;t gebadet, basbefte wirb pergc|jcn.

©od) wer bem Jörnen bienen will, fan nidjt bcm23aud)c bienen

;

(Sjr liebet, wie ber $ci)lanb fprid)t, nur einen unter il)nen.

gs fobert ©Ott baS «öcrljc gantj, unb bie, fo fold)cS tl)eilen,

•-Ißirb bat ^erberben bermabjeinit, el) fiegebacbi, ereilen.
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(selaßttmgtmfcr'fKtt.cbod^um-OSrreu gam) crl>cbcn,

Unb nicht nach Dieicbtbum ober ©elt) öurd) groflTc (Bforgc |treben

!

Ser ©Ott, bei- fcbonbiegaiifje'3I>cltfo lange Seit erhaltet»,

SBtrb aud) noef) immer über une mitfeina £orgc. malten.

Regiere buuntf, lieber -ödDvDv! bamitnur unfer Stuten
^lllcine nach bem £immeT4Jveid) unb beinern Sicn|tc rieten.

ßeig iraä bie glteffcit ber SBeft unb aller ihrer t$d)a(je,

llnb gieb, bat} fiel) btö £erfec nur an beinern sDicnji ergotje.

8.

geht unö mit fe|"tcr ,?uücrftd)t aufbeine ©orge trauen,

£afj im? in unferm Mangel fclb|r aufbeine Verficht bauen.

Wieb uns burd) beine milbe -»janb, buöebcr aller ©aben,

3Bae wir JM unferm Unterhalt be$ Zcibcä nofyig fjaben.

©er acl)te äuflufr^onatf)/

JCcit. i.

BSl&W bencn,bie be^Oerren^Bot^alö einen^'ßeg $um£ebcn,
>4^iit 2lnbad)t mobl beherzigen, unb ihm ©ebere geben

!

^ 91Bot>t allen, bie bie ©ötttö .Sv rafft Dcffelbigen ervoegen

!

CSEcil fie ben Q5runt> ber £ecligrcit bureb biefcn ©lauben leaen.

Cäfennct bod), ihr (Sterblichen, bie <3ßiirbc biefeö Qifanbes

!

£6i|rbajTclbc nicht ein <2BcrtfDc£! SÄenfdjItdjen 93cr|lanbeö

©ein Urfprung fommt pon oben her, tiom Q5ater aud ber 4$m
Srum febaffet, bci§ eitel? biefc* 2Uort aud) ivobl ju Werften geh

3.'

(Sowarbbcig^wangcliumpor Seiten angenommen,
Sa cö bureb ber 2fpofW Sicnfr aud) ju ben «Öeuben fommeit.

(Sottet Paulus rühmt hie ©laubigen, an nxld)cn cd beflieber

Sa er beit ^rcffa(oindf)crn t>k <&3oric jugefd)ricben

:

CÖ3irbancfen©Ott obn. Unterlag, bag ibr,tvaöroirgefc{jrefl

2ll«i ©Otteö @naben^rcbigtcn,mit 5lnbad)t angehöret

;

Satj iljr es nid)t aföÖienfcfyen SBercf, unb ausfmbirt ©efebaf

Empfangen, foubevn als bas ^ort bee #£wcn voller; (5d)a|

v&icrinnen habt ihr recht getban: Senn n>a$ antcbemOrtc

Surd) unfern Sicnft geprebigt n>irb,fmb tvarlid>©Ottee^B

Serfclbe wtircvet träfftiglid) mit feinen glitten ©aben

jn euch, als bie burcl) unfern Sienft basiert geglaubet bab

3rji fei)D ber Kirchen nachgefolgt, unb fei)b in fold)em Staube,

OSic bie, bie ftch ber «0€t? erwählt bort in ber gilben tanbe.

Senn il>r habt t>on ben Rurigen Dergleichen febrcere plagen,

Oßie jene von ben Sbrigcn/ben^itben, muffen tragen.
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:> 5 e Süben unterftunben ftcf) bie @6tt(icf)en ^ropljeten,

r II D unfern ££rren3gfum£örifr,ju martern un& ju tobten;

£ e [>abcn uns jule^t »erfolgt, Saburcb fte aber aUcn,

:•; S e Ijeilig finb, juroicöer feim,unb@£>tt nicf>t wol;l gefallen.

8.

C1 e wehren un« bcö .££rren 2Bort ben£ei)ben »ormtragen,

U.o wollen, ba§ wir itjnen nid)t ben <2Bcg jum £cben fagen.

imit,wenn mit ber Seit it>rWa^ ber (Sünben sugenommen,

rgorn be« ^>6cf)ftcn über fic olm §nbe möge lommen.

lettre* R

3r lernen bicrbcö^SrrenSEßort mit jenen fromen Sfften

i^Öor bat, wa« es? auci) wurefli$ tjl,oor ©Otte« ^JBa^r^eit

galten.

; ) tsa§ man es biet heiliger, afe 1

1

ugc «Bicnfd&cn*@d&töfie,

mwegen feiner ©ötrti^fctt/ju £l)ten galten muffe.

1
i

2.

;tun^beo'ber@e(egeni)eit cinweniginun« geben,

: fel)n,obunfre^er^enaucf)inbiefcm ©lauben fte&cn;

,i wirun«anber@6ttucbfeitbe«2Borte« aüd> ergoßen,
;,,

'Uob»ir«Ölcnfc^etu9EBeifl)eit niebt biferoeiien l)ot)er fcfca&cn.

:; :

3 ein e* jciget überaü bet SBanbcf, ben wir führen,
f

** Sifrowbie 2Bal)rl)eit ©Dttcs nicl)t bas £cr|c foflen rubren

;

a^" S;r wenig £t)fer, welchen wir bor biefe 2Bal)rl)eit begen,

s 3t,Dag bem £er^cn noef) nicf)t oicl am Qtßorte je» gelegen»

4.

2Bic manchmal)! argern wir un«bran;! an bem unb jenem Orte
Verachten tvir &ee QJeifreö (Sinn, bie fcl)(ecl)t gefegten 2Bortc;
2Bir wollen,Ö wir £f)6rid)ten ! mit aufgeblasen @ei|tcrn

2)urcl) unfern mäßigen Qkrjtanb bic 2Bei{jl;cit ©Otte« meinem.

f.

g* i|r ber <9feiife&cn SGBtfienfc&affr un« nic&r gar feiten lieber

:

3a wir »ergeffen oflfrcrma&f« bic <2£ei&l)ctt ©Ottcö brüber

!

3'n biefer frcljt un« gar nfd()tö an, wir fe$äljen fie geringe

:

3n jener aber fünben wir SBcrrountmmgg'wertbe Spingc.

6.

Sie« alle« aber jeiget an, ba§ wir noer) nid)t erFennen,

©afjman Da«Art be«£6cb|ten (Stimm unb ^Babjfjcit muffe
nennen

:

Senn fonften würben wir bat ^Öortbee* ^Srreo l)6l>er achten,

Unb würben einig unb allein nacr;biefem (Sc&afec trauten.

M
i *

5ic^fo regiere bo4C^§9v3v, bie fo beerten Rinnen!
SDafj wir beinS&ort als ©Otte« Ärafft bon>£crften lieb gewinen

!

®a| wir uns" bon bem^enfeben^ert unb SLBijfenfcfeVflft entfern

Unb beincr^ci^ljeit-öerrligEeit unb<2Bunber f"enen lernen, (neu,

8.

Sein ©eift ijt bei) ben ©laubigen buref) biefes 2ßorf gcfcbajftig,

€« machet fte in beiner 2tcb unb gutten Stßcrcfen frdfftig

;

©ogteb
/ 0«ö£iK9\,öafc&iefe« •äBort bic #erfeen fo erbaue:

®«f man babon bic SBürcE'ungeti in unferm teben fefiaue.

€cc 2 £?er
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©er dd)tc Htiöiift^onatl)/
3m Setf Dec£. $eil £t)ttact2am unfc

©maragbü
Evangelium. Marc:. XVI. v. 15.

<J>.t. 1.

U ££rifrug alle* bag bollbradjt, wa$ er öollbrincjcn foltc,

.Inb nunmehr wicber aus t>c r lüelt jum^Bateu gcl>'c woltc

;

^eftattigt er bie (peinigen, bie er 2lpoftcl nannte,
3n itjcem ^mt

7
et) er fic noc^ Daß <2Bortau teuren fanDtc.

2.

€:r wuflc, ba§ benfefbigen bei) tbrc$2faitcä 33ürbc,
^lBo?u or ftc ftd) au£icrfcf)n, nodj biefcs fel)(en würbe

;

Sarum erteilt er iljnen felbjt bk SSBunbcr^oüenSaben,
©urcr; welche ftc fein l)cilig2Bortbarnad) bejtdttigt baben.

(Sie tbaten nicr)tö aus eigner 9)iad)t : ©cwi§ ein fofd) ©efebäffte
Geforderte maä gröfleretvate fd)wacbe}Jienf$en^\rdfftc.

S)rum (tanb er ibnen fclb)Ten bei), unb er Krfprad) es ilwen,

$ls er oor feiner Himmelfahrt basierte mal)( erfebienen.

4-

ß;r fpradj ju ir>nen : @el;et bin, unb bringt ber ganzen grben
©iefrol)e^otb|d)affr,wicmanfanmit©Dtt Derföbnet werben.

3br folt mein gpangelium, $u ©Ottcß ^rci§ unb £l)re,

&er ganzen SßeftDcrtunbigcn, ba§ fiel) mein Dveid) pcrmel)«.

VIII. StjciL ©efflreid>e ©cfdn^c unb Siebet

2Bcr glaubet unb getauffetwirb, ber foüben Himmel erben:

^U>cr aber nid)t betn QBortc glaubt, wirb ewiglid) üerberben.

£i>cr meinen (glauben nid)t ergreift, ben werb id) ju ben $latf t

£>c$ s

)>ful)lcö, ber mit £)d)wefel brennt, in gwigfcit Perbamm.

6.

£ud) aber, ^k ibr folt bie 2ßelt ju meinem Sveicbc leiten,

QJBcrb t'd) burd) meinen ^jranb felbft ju aller ^eit begleiten.

QJScnn itjr nid)t üon ber 3upcrftd)t bes ©laubens werbet weid.1,

tSowiüicbin eud) fräfftigfeijnburd) \uclc £bun&er*3eid)en..

7.

3n meinem ^abmen werbet il)r, wenn if)r il>n werbet fagen,

S)ieb6|cn©ciftermit@cwaltau6bcn
s
^efe||nen )agen;

*2)ie (Sprachen, bie eud) jefco nod) jum ^rcbigt^lmt gebrechen/'

©olt it>r, wenn fte eud) nothjg fmb, mit neuen jungen fpreciw .

8.

5lud) feilt il)r Fraflrtig fei)n, bat ©ifft unb (Sdjlangen anjurüb:ii

;

^ennil)rwas$36fce c&tunb trineft, futiei bit Strafft öerlielrn.

Sie £ranct>n werben wieberum, um eures ©laubenö weger

Q3on ihrer Ärancfbeit lebig fepn, burd) eurer £dnb>2lufleger

Hebte. 1.

iHSrr! ber bu bie ganfjcSBelt, aus" unöerbienten ©natJ,

(V^2lud)jefcold&t,al0"wie t»orl)in, jubeinetn deiche laben!

'

^)d) bantfe bir, \>a§ aud) auf mid) i|r biefcs ©lücfe fommen,

£>ajj bu mid) in ben ©naben^unb fo willig aufgenommen.

z. >J
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2.

1 1 tragefl beine ©utt uns an, cf) wir ft< nocl) begeben

;

Ö4 njürcfc)^ fc^on in unö, el) rote unö bentfen m befehlen.

£ ekwirben3ammer*@tanb, inbem wir ftnb, ernennen,

c;tü ftyon&er liebe ©Ott Dotierung feine #ulffe gönnen.

* ) mar ein untoerftanbig£inb, unb lag im @cl)lam ber @unben/
S^mtcf) ber ©nabetweidbe ©Ott lte§ ©nabe wt ftd) finben,

£ machte burtf) bie ^auflfe mief) t»on meinen «ounben reine,

5 ,;burcf) warb icr) ein heilig ©lieb ber glaubigen ©cmeine.

4-

( ) faunblid) pflegt ber groflfe ©Ott mit (Sünbern ummgef>cn

!

(hfi er uns in fein D\eict> aufnimmt, cl>wir es noch, öer|tebcn.

£ fallet unfre (Scbwacbljeit fei b|t, unb maebt, ba& mir genefen,

C wir noch, felber rec^tgewujt, mie fehr mir frantf geroefen.

f.

$ ein, wie wenig gefyet uns Uc wunberbab> ©ütre,

5 eungemeine ^reunblicbleit, bes p&ttenm ©cmütlje

!

hoffte wirb folteberlid) bajfelbige gebrochen,

<;;agtt>ir,ate mir getauffet ftnb, binwieberum berfpwfycrt.

6.

i farrfebtbas^eieb ber Sinfternüfj nocl) febnnunfer-m £erf?en.
c
. Ür ^onebten ! ba§ mir fo fe()r mit ©Otteö ©litte fefier^en

!

^irfagen jwar bem Düffel ab unb allen feinen£üftcn,

E od) unfer Ißanbel geigt es nicf)t, bafj wie getaufte Sljriftar.

£iffF££rr,ba§bicfc^o§f)citunst>on£er&cn mogefranefen

!

Unb la§ une jefjt unb aliejeit an jenen Sßunb gebenden,

Senbu mit unöl)ajt aufgeritzt! inbem mirinbenOrben

£5er ©laubigen, fo bu ermal)lt,ftnb aufgenommen morben.

£tf r)ar bas <2Bafier^aab im SBort, burcr) £l)rifti35lut gefarbe^

X)en (Sünbendlnflat abgetban, ben man t>on 2(bam erbet,

üvegier uns nun,O lieber ©Ott, ba§ mir bar»or erfcfyrecfen

!

SMe ©ecle, bie bu rein gemacht, aufß neue ju beflecken.

2Bir finb aufbeinen ^ob getaufft, unb bemee" ?cibef©liebet;
,

2Jcb brücfe nun in unfrer '33ru|t bie bofen £üfie nieber

!

QMenbc nun bas gutte 2Bertf, fo in uns angefangen,

©amitwirein|Vwnnbirs gefallt, bie (SceligFeit erlangen.

10.

abrennt bes©laubens£icbt in uns: <gnt$ünbebiefe£erfeen,

^uref) beineS ©elftester fclbft, nodb mefyr in unferm #er^en

!

@o wollen wir bieb bermablcinft in beinern Fimmel oben,

SEßcnrt man, \x>a$ wir gegfaubet/fdjaun, mit allen Engeln loben.

€ cc 3 ©er



5QO VW. Sbn! ©ctflrctcbciBcfdttye unb 2iebet

Ser neunte auöull^oiiati)/

©teOSiöüw^eö ^eiligen ftwtentü*

$ncbcntncfcn£a<3c:

©tö 5e|? t>e$ ^eiligen Domain/ SRat*

JE/v/fc/. Ecclef LI. v* i.

fort, i.

JS?5i@:r4J§rml6fibic ©einigen Don allen fcfjweren ^Magen,

W^Cf Sic fte üon ber ücrh'hrtcn Qii c 1 1 um fcinctwillen tragen.

^&>$t Ijtlffct il>ncn l)crrlid)aue : wiefonnten wol)l bie (Ibriften

3n ifyrcr \ftotf) bejtanbig fegn, wenn fte t>en ^rojt nid)t wühlen ?

2.

2Benn iftnen aud) bie ^futt>cn fcljon bi§ an bie (Seele bringen,

Grrcttct er \ie cnblid)bi>d),bafjfieficnid)t bejmingen.

S)ie lln|d)ulb feiner ©laubigen fan er gewaltig racfyen,

£)afj fte, »on aller 0?otl) befreit, am £nt>c mülfcn fprcd)cn

:

3er) banefe bir,D ^)Srr ttnb ©Ott ! unb will bir £ob erweifen,

©u ttonig aller Könige, ict> will btcl? ewigpreifen

!

Unb beinern 2Ral)mcn will icb |tct8 mit tob unb 2)ancfcn bienen

;

SLUcil bu mit Deiner #iilffc mir alö -pcolanb bi|t er|d)icticn«.

SDenn bu baft meine (geel erlofr, bu baft mid) üomSßerbcrb

Surcl) beinen $?ei)jranb frei) gemacht, unb mcinenScib Dom
S)u l>a|t mid) oonbemvStricf crlott,ben fold)c Zcute legen,

JÖC9 benen nicht i)k ~U>al)ri)ert ift, bie nur. au lugen pflegen.

f.

£5enn beinc «pülffe jtfanb mir bei) Dor berer 2fngefkr)tc,

Sic mir juwieber weiten fei)n, unb tnad)tc fte junid)tc;

£ö war ibr ®riimn aufmid) erboft ! bod) aber bcingrbarmei

Saeun* vielfältig l)elffenfan,ri^mid;auöil>rcn Firmen.

I:

m
3d> t)dbe beine-öülfi^££9v3v in meiner??otI) empfunben!
•2116 meine 2Bicberfad)er mir nach) meiner (Seele frunben

;

2116 üielerlep Q$ebrangnujfe mid) um unb um umgeben,

2lud) mitten in Den flammen fclbjr, <rl)ieltcp t)u mein £eben.

€s war ba$ §cuer ringö um mid) ; t'ebod) in biefen tftotfjen

£at mid) bod) nid)t iie belle ©lutl) Der flammen fonnen tobt

5Du bicltcft mid) mit Deiner Sjanb, t>a id) im fin|rcrn ©rabe,
3a in Der Rollen 55aud)e feibjt, fd)on faft gelegen l)abe.

8.

®urd) beinen Sgopflanb b>t ber $tonb torWfrwr* polier £uci,

Q3or jenem böfen Könige, ate war er flumm, gefd)wiegen

;

£>u banbigeft ju aUergeit bie ungerechten guncicn

:

»en.

lS)rum fei) Dir <\\\^, Ogrofler ©Ott ! «ob$rci| un&Stoncf g.w
JLe».
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lebte. 1.

Soiernetibr SSebrcmgten bocl)auf©0tte6£ülffe f>offcn

;

$2Berfft eure 3m>erftd)t nidjt weg,wen eud) ©efabr betroffen.

Sun werbet ihr auf©Dtteö #ü(ffim wabrcn©lauben trauen

;

P C irb euer «Öer^c feinen ^rojl aufeinen Seifen bauen.

f

(
cin2(rm[)at@tarcf unbiDJac^t genug t>ie feinen t>onbem 536*

: 5 isfic auf allen «Seiten brücft, gewaltigst erlofen: (fen,

rt^fofret ihn ein einzig <2Bort, bafj allcbie uns Raffen,

w S enn fie aueb nod>fo febr erboft uns muffen rubjg lafferw

A'9ir muffen mit QSerwunbertmg in Den ©efebidbten feben,

ü»; Sasmitben alten ©laubigen gar offterstftgefebeben.

ii 9 enn gleich ein rafenber Tyrann fieb fe()r auf fie erbiete,

M«| i)icn gar balb, baf; ©Ottcö 2lrm Die ©einigen befebufcte.

IcifrOttif! noch jefctber alte ©Ott, fein SJrmiftnidjt wrfür^er,

lerniSt bem er in öcr alten Seit bie §cinbe bat geflutet,

tt,9 «werben auch in unfrer \ftotl)bie 2Burcfung babon flauen,

>t, 9 enn wir fofe)tiglicb,als fie, auffeine #ulffe trauen..

ifc€> (äffet bemnad) immerbin biefcbwad)en^enfcbenfd)nauben
c.«i -, *.;. -">... cl.Ui. -..r..„r..„., füi\.» .,; .u.- „ <,,,k....

L

6.
-

©efefet, ba§ fie burd) Sügen uns bas £eben fauer matten

;

2lud) biefcs barfein frommer Sbrifr üor feine ^rubfal achten,

©obalb ber «£)£rr, fo uns befd)ü&t, wirb feine ^uiffe jeigen,

äBirb aucl) ber ungerecbtc3)iunb mitvScbanbcn muffen fcbweigcn,

7-

<3Bcnn wir einmal" errettet ftnb t>on unfrer geinbe ^oben,

^BlÖJ unfre 3unge bid),ö £<£rr, mit uollem ^audjjen leben l

3Bir werben bir ein neues £ieb mit 2ob unb ©aric&n fingen/

Uni) Seiner groffeu SJlajefiat ein frohes Opffer bringen.

SBennbu

©er neunte aiifiU|tSWonat()/

Stöjj Seft beö& 9iomani/ SRartgrec*.

©wnöduim tt>te am $ej!e fccö £dl, ®fepf)am.

am yjo. ©tat.



392 VIIF. Zt)t\l ©eijlrcicbc (Befände unt) gicber

£5er jebntc 3Ittöt#SKonatl)/
ämSeflebcö$eil.Saurcntiu

Epißel. i.Corinth. /X. v. 6.

Zcxt. &

|Ö()i benen, bie bic <&tägtifcn mit ibrem probte fpetfen,

S)tt gcgcnSlrm unb^ürfftige ftd) mHb unb treu erweifeni
f

£)ie laben reebt unb wohl gelernt ben mgcfioflhen(Se«jj*n

©<n ifjnen ©Ott gegeben bat, wie billid), anjulcgen.

SEßaä man ben 2Irmcn giebt, ift nid)t umfonften weggegeben

;

ggtjt üoe biefrt wenige ein groffer ©cr)a(j m beben.

S) ietf wenig ijt bem (Saatncn gleich; bei*, wenn er auögcftrcuct,

£>cn ^Uferö^DIann ju feinet 3«t mit rcid)cr Jrudjt erfreuet.

3«

£g mu§ abfonbcrlid) ein dbriftben armen @fouben£*35rübcro

QJon feiner -Julie guttcgt{)im,a((? feinet £cibeö ©liebern.

©anet Paulus l>at bic ©laubigen nad)brüd'lid) angetrieben,

S)a er an iit Corimbier, wie folget, bat g efeb.rieben.

+•

(grfpridjt: SMccäabctfagid) euer), wenn einer fparfamfäer,

©ei) er jufrieben,wenn er cinft audj wenig §ruci)t cmpfdl)Ct.

<So gebe benn ein ieg(id)er fo pief, al$ ibm beliebet,

<2i$cnn er es nur nicht mit c33crbru§ unb<2BicberwilIcn giebet.

©Ott liebet nur biejenigen, bie obne^icbcrwillcn

93on ibrem^robt unb Überfluß ber Firmen junger ftlllen.

6.

(Su ift bem reiben @Otte leicbt bic SEBobftbat ju belolmen,

£)er allerlei) \5arml)erljigfcit wirb laffen bei) euer; wobnen

:

S5a§ iljr bureb feine milbe#anb an allen gutten ©aben,

3Bcnn ityr ben 5(rmen guttee tbut, niebt Mangel werbet baber

/
§•$ wirb^ud) feine ©üttigfeit altfbenn fo frdfftig ftdrefen,

Suifbajjibrreicbcr werbet fcmi mallen gutten SlBercfen;

aUeil eure 2Bot)ltbat boer) be» ©Ott nid)t unücrge|]*en bleibet

^!6k borten jener weife 'Slam in feinem 33ucbe lebreibet.

8.

£r bat ben ©aamen auSgcfrrcut, unb batPon feinem (Seegei

©cn ©ürfftigen in ibrer CR ort) ein ^i)til ju geben pflegen

;

3»felbigen ©crcd)tigfcit wirb nimmermebr »ergeben,

2)cr £od)ftsbcntfet |)ets baran, fie bleibet ewig )tcben.

9.

©er nun ben (^aamen reicr)licr) giebt, ba% wir ibn feten fotme

:

SDcr wirb aud), wenn eg notbig i|t, uns 35rob ju e|]cn gönnet

Q.Benn aber einer rcid)lid) giebt, tan er jum vorauf wiifen

:

£r wirb ben ^aamen benebeln, bamit por allen fingen
£)aj? er, wenn cin|t bie virnbte fommty wirb rcidic Jrudjt genuflen. '

:3bf &ücbtc ber ©eteebtigfeit unb fciebe moget bringen,
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.t\)U I.

\ tät, benen ©Dtteg mt!be£anb ben Utitcrl>a£tjum Zcben
lc>>.t)urd) feinen @eegen reid)lid)er alö .anbetn t>at gegeben

:

1 it euer bartcö -öerfee ntd)t ben ©ürffttgen t>erfd)lü|ren,

Ui (aftfie einen ^eifbauon aus ©üttigfettgcnü|]en..

&
X'tin bod) bie 3vet'd)en allezeit bei) if)ttr grille backten

:

S)ttfei)bei*a[lcrreid)fte<|D@n:! ©er giebet feinen ßnedjfen

J n feinem ©utten, tt>aö er will ; S)as fallen fte perwalten,

.1
1
(td) ju aller Seit bemübn, reebtfebaffen baufou^alten,

jXf^ned)tr)arrmob
/ Iunbt6b(id)f)au§/

berfciiiem^it#©enoffen
/

p :nn il)m ber toeegen ntebt fo reid), als üjm, ifl jugeflojfen,

II n allem,m$ er übrig Ijat, aud) einen 3;f)eil befdxibet,

1 5 mit aud) niebt ber dringe £ned)t bes#€wen Mangel (etbet,

4-

Cool)lbem Ä'ned)te ! wenn ber #©crbt« Ovedmung wirb bege!)*

2 enn alle 9vetd)en aufber 3Belt bod) fo gefmnet waren ! [ren

!

S nn, wenn fte mit bemgeitlidxn rcd)tfd)affen umgegangen/

£ i follen fte einmal)! bafüc ein ewig ©utt erlangen,

5 ean ben armen ©laubigen $3armf)erfctgteit erweifen,

I irb fclbften ©Ott für aller <2Bc!t an jenem
L£age preifen,

^ efinb ber tiefer, wo man lan aufgutte Hoffnung (den

;

5 :nn ©O.tt belohnt bie Äbltbat fo,.cü^.wdr e* iljm gefcr)elj ett,

2llleitt,wtefd)led)terwegenbod)bie9veid)eu biefe Seljre!

©ie meinen fargen,^ fid) nur il>r &d)cib nodj weiter meljre

;

©ie Firmen mögen immerhin in tl>rcr \ftotl) v>erfi)mad)ten,

3nbem bie üu'idjen immer mef>r nacb gro|7ern ©üttern trauten.

/
^anfiel)te^üorüer(ol)renan,waömanben 5(rmen gtebet;

ißeil man bie eitlen ©cbdtjc mel)r als feinen ?Red)ften liebet.

3m ©egentljeüe pfleget man mit allen bei)ben £dnbcn
£)aöi@utte, welkes man beftfcr, auf2BoUu|? ju üerfd)wenbcnf

8.

«Ö<£w,wenu bu ememüveid)tl)um gtebfrgteb tfmi *ug(eid) bie^fcber

©amit er an ben dürftigen 35armt)ert?igfett üerübe.

Sie ^Bebjtbat ift bem@aamen g(eid),ben man auf&ofnung fdef,

Unb fruchte ber @cred)tigfeit §u feiner %eh empfdbet.
kj?\ \jy\ \4r> v?-<^P> <*0~ v^> •£?> v^i usn <^-> \£n^ vT* i^> <^> <^n <*f^ \£r> <j?> w^i u7> ^ff*

Der jcbntc Iup|Monatly

EvangeL Job, X1L v. 24,

Ten* u

£/<£J 3n StBetfofthib »ittert, wenn c$ berieft, ba§ iß einmal)! wirb

«ö^4 muffen [fen:

^S^XMird) einen ganfe gewtffen ^ob ben£ebeng#£auff befd)lief#

ee ftel)c fetn ©rab mit *od)auren an, unb benef t, ba§ mit bev Srbe

2lud) feine Hoffnung auf einmal)! äugleid) uetfcfwvet werbe.

© b Ö 2. Sföctn



VIII. Zfcil Q5et(!retd>e Ocfdnge unb Stcöer

»nein 0)riftim@cgentbeilcrfd)rkftnid)tt>orbem Sterben,

£r wci§, cä fan ber $ob ben Seib auf ftirfec Seit t>eröcrt>cn

;

©er ©eclen aber tl)iit er niebtf, er öffnet il>r bic Sfcure,

5(ufbaj? fic £l)ri|tuö in fein Dvcid) ju feiner Srcubc fubre.

3-

gr wci§, Daf nacb bem ^obe fcfbfr ihm ein t-oUEommncr Scben,

${|*biefce,welcbc6cuicrlafl,wirb fcin£rlofcr geben.

€r weif;, bafj er baffelbige nid)t anbere' fan erlangen,

ätewnn«but(&öa$fin|tw$:bal&c« $obcöi|t gegangen.

©mm lieb« er fein Eeben md&t; S)crm crbatangcf)6ret,

2ßas" Srjttfhtf bei)tn 3ol)anne bort bic ©laubigen geleitet

;

£rfpvid)t: Sürwabr! icbfagc$cud),C6mu&alfogefd)eben,

^enngutterÄiienwarfen foll,mujj man H>n cr|llicf) faen.

(v* fei) Denn, ba§ btö SBailen^oin er|t in ber Srb erfferbe,

©amitC6Mvicberberrlicbblüb,uiib neue Ärafft erwerbe:

©enn in ber Qrrbe ftirbt es nid)t, afö wurb es gar ju nicJ)tc,

Sftein, fonbern alfo bringet cö bic allcrbcften §rud;te.

6.

©er, fo ben ©ctyufj niebt faffen fan, fein £cben emjubuficn,

VJotti er Co allju jartlicb liebt, wirb es ucrlicbrcn muffen;

QLtfcr aberbicfctiebefangrotjmütbig überwinben,

OUiib, weil er biefcö Scbcn Ijafir, ein ewig teben finben.

Denn wer begebret in ber %ai)i ber Peinigen ju fteben,

©er mu§ jugleicb mit mir ben ^Beg, ben ich; icfct wanblc, geb,»

Unb alle biefe, bic idj mir afö ©icner angenommen,

©ic follcn eben an ben Ort, ben ich, betrete, fommen,

8.

©ie aber meine ©iener ftnb, unb aud) bei) biefem tftabmen

©en Ößanbcl, ben fic an mir fe(>n, fiel) mühen nachzuahmen,

llnbbiebeftanbigbci) mirfinb, bie meine Stimme boren,

Unb audj aacb meinen Porten tb,un, bie wirb mein QSater t\

3er lernen wir bie ^obeä^urebtam Sljrijtf Sebrc met.

r 'Unb unfre (Seele wirb einmablgetrofr üom £cibc febeibe

©i wirb ber nicl)tige QJcrlujt betf Scbcng uns niebt frdnefen,
'

9lBenn wir fo, wie i$ billig iff, an &£ri|ti £8orte benefen.

2.

<2ßenn unfre Leiber mit ber Seit tJeffin ben @d)oo§ ber gr&e

©ic aller unfer Butter itt,
c
»crgraben follcn werben,

wirb i>a$ 93erwcf5lid)e gefät ; 2(ufbaf? er ba »ergebe,

Unb etwas Unücrwcjjlicbee einjt wieber auferffebe.

3-

3tf imfcr £ebcn c£ wohl wertb, ba§ wir es" fo begehren ?

0l*8 war uns" felber eine £afr, wenn wir unterblieb voaxen.

iigmad)ct)a ber blaffe ^ob an ben iöcfummcrnüffen

ein £nbe, bic wir aufber Slüclt boeb |tets erbulbcn muffen.
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4.

AI, 5 ir muffen leiber ! £ebens4ang gewi§ aufallen (Seiten

nfcS t@nnbc, ^cujfcl, #6ü unb <2Belt, ja mit uns felber ftreiten

!

9 ie tbcuer Foftet uns ber <2>ieg ! Unb wenn wir abgefdbieben,

£ &icfer Svampffaufewig aus, erlangen wir bengrieben.

r.

fodrfie offtecö dngjtigetftcbbocbbie angefodjtne (Seele,

#iii'UDWunfcb,etbalbcr(6)tjufci)naug ibresSeibcs £6l)le!

in SrSeibempfinbet mannen (Scbmerfe,unb leibet Diele plagen,

: : U ) Fur&, es muf? ber ganfee Sftcnfcb bic £ajt bes Gebens tragen.

6.

[V-C lieber kluger wünfebet niebt, bafj bit (Erlofung Farne

!

vji SkalierJammer aufeinmal)l einfrolicb^nbe ndfjme!

y^tys anbers aber als ber 3:0b Fan uns baöon befreien:

2 :

} c Fommt es alfo, baf? wir uns fo öor bem $obc freuen ?

iff#recft uns etwan,ba§ ber Seib im ©rabe follpcrberbeit,
'

tl ) macbet etwan biefe gurebt, ha§ wir niebt gerne fterben ?

S finget ja bas 2Bai£en*£orn niebt anbers feine grücbte,

21 wenn es in ber <£rbe liegt, als würbesganfc ju nickte.

8.

2 r£ljriften wiffen jagewif? : Q3cw unferm£eicben*@tein<:

j }Kbtunfers@Dttes2lugefcfb|r,unb$eblctbie ©ebeine,

S mit aud) niebt bas Fleineftc babonwrfobren gebe,

fcU * eben biefer unfer £cib mit greuben auferftebe.

9.

3nbeffcrtt|tbcrmatte
e
©eifri>on aller $?otl) enfriffen,

Unb lebet, wo bie ©laubigen üon Feinem Sammer wiffen

;

£r ift in feines ©OtteS £anb, er bat ein ewig £cben,

Unb wartet/ biß itym einß ber^Srr ben ieib wirb wieber geben,

10.

2Bie frolicf) alfo Fan ein £I)rifr an feinen^ob gebenefenj

2Bie wenig Fan bie ^obes^urebj beffclben ©innen Frdncfen!

£s febieft bergleicben Sittern fieb nur üor bie blinben «öeijben,

3'm ©egcntljeil ein ©laubiger empfd()t im ^ob mit $reuberu

ir.

3öeil er ein Wiener &£rifti ifi, Fan er gewifjlid)" trauen

:

£r werbe feinen ^)@rrcn einft in jener §reube febauen.

S)enn er bat t>on bem#@rren fclbft ben fd)6nen$:roft pernommem
(gr foll an eben biefen Ort, wo er iefet wollet, Fommcn.

12.

SEßoblan ! fo weiche benn bon mir.biegurdfjt por'Sob unb@terben!

3cb wi§, ba£ icl) bureb biefen ^ob ben «£)immel foll ererben.

(£r Fomme, wenn es ©Ott gefallt ! id) boffc niebt vergebens

;

&p iftbas £nbe meiner 9?otl), bic tyüxt meines £cbens.

13.

£)u aber gieb,Ö lieber 4ßft, baf; idb" mein £eben baffe,

Unb felbiges, wofern es 9?otl), t»or beinen Sabinen laffe.

#ilffmir bicungcgrimbtc^urcbt bes^obes überwinben,

Unb la$ mieb, wenn i>k6 £eben ausy
ein ewig Scbcn finben.

Qbb z 5>cr
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©cr.i»dijftcauöu^2Äoiiat^/

(Epifftl micam gcftbcr ^eiligen Süftarfyä

am 355 2Mat.

£)er jntölfftc auflu|t3Ronat6/

Evangelium. Matth. XXV. v.l.

£crt. i.

'^ßC^Kvc feclig finb bieienigen, bie munter finb mit <2Bad)cn

!

v^yf -iBcn unjer-Oimels^rdutigam fiel) offenbar wirb tnacb/e,
tXQi£3 ^r voirb fic in beri«SocJjjett*<2>aäl bec<ptmeü^ceuoe fülv

<28o fic alsbenn in £wigfcit fein Unfall wirb berufen. [ren,

©od) webe benen ! bie ber >ö£rr in il>rcn fcJjwcrcn@ünben,

Unb burd) ben (Scbjaffber ©ieberbeit wirb eingcfd)ldffcrt fmbcu

;

S)ie werben auSgcf^loffcn fcijni^on jcncivOodwit^rcubcn,

Unb ewig in bem Ort bei Cwaal bie fcbwcrftcn^Magcn leiben.

3. ...
51er) barum mu§ man wad)fam fei)n! bas@laubcn«ltd)tmuf; brcn>

Stamit rbir unfcrn'v^rautigam einmal)! empfangen fönen
; [nen

!

£Bie alles aus bem ©lefdjrjüfft nocl) bcutlid)cr crfjelfer,

S« unö äuä uriferö §§fu tWünfc ^ratTfyaufc Porgc|lellct.

vnr$f)ctl ©ctfimc&e <^e|dnanint> Eiebcr

Sr fprad): es fft bas^immclrcid) jcljnjungfraim glcid) ju ac cn> I

i>ic ihre Rampen allerlei« bereit unb fertig madnen,
Somit fte einem Bräutigam unb ^raut, bie fommen folten,

3u uä)W3tH entgegen gel)n, unb fte empfangen woltcn.

$unflFunter i(>nen waren Flug, unb fünfte waren ^boren;
es fd)ien, als beuten fte ben £tfife unb ben Qxufranb »erlebter

Die Älugen batten Eamp unb Öel jugleid) mit ftd) genomme.
®ic£l)oren waren mit ber tamp unb fonber Oclc tonnnen,

6.

©anun'ber Bräutigam üerjog, unb alle jebne fcbjicffcn,

Äam ein ©cfdjrei) um 3)iittcrnad)t, unb alle ücutc rieben

:

Stuf! ftcbeba,ber33räutgamfomnn,benfclbcnäucmpfaf)eit.

^oraufbic$ungfraun allerlei« nad)ibrcn Rampen fal)en|<

7* i

5>n tyQxcn mangelte berö Del, iljr 5enr war ausgegangen.%\
®rum weiten v»on ben klugen fic ein wenig Del erlangen.

,

Sftein, fprad)en bie, ergebt nid)t an,il)rmüj;t jum föamcrlafai
Q>iclleid)t gcbridjt uns felbft nocböcl, il>r müjr cud; |old)cS frfi|

8.

3nbcmnunbicfünff^/)6rid)tcnbaS Oelju Fauffen gtngcnk,

Main alfo balb ber "Bräutigam, unbt>ie, fo il>n empfingen,

(gegangen in bas .£od)$eit*£aut?, bie $reube ju genügen,

Unb $raut unb Bräutigam bcfab(,bie$l)ure jujufcblic|fcr in

9'S«1
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*:e$Jjoren Ffopfftcn an unb fcbrien : ^(Srr/UnfrcSampcn breiicn!

^u auf! ber33rautgain aber fprac^) : ich maa eudj jefet nid)t feilen.

I b rearlid) ja
/
id) fag es eucl) mit ganfc gereiften ©runbe

:

f.'acfoaücjcit, ibr reiftet niebtben
L

$agnocl)aud)bic<Stunbe.

V*jd) fo bereite bid) mein Sfaift ! beim reeif c$ bir tierborgen,

•J)2Bennunfer£crr crjtfKinen reirb, fo muftbu immer forgen

;

<h§bu, erEommereeUn er reill, bereitet mogc|t )M)cn,

Ibtymales beinern Bräutigam entgegen fonneft gcl)en.

!ibirben@d)(aft
:ber@icf)erl)eitbic2(ugennid)tticrbfenben

/

1 b fyabeilctf be?©(aubens £id)tinbeinen muntern <£)anbcn.

E dt#affne Stifte, 9\eu unb £cib um beincr Qsünbc willen,

j iff Deine 5ßwfl; wiebort baö Oel berklugen tanwc füllen*

r.

©nlra nimm hie Seit gcbfyrenb reaf)r,bic bir bein@Ott f>crlcil>et

;

£rEetme, ba^ergüttigfctvtmbmcrcf auch, öafjcr brauet:

£r werbe fiele bermabjemft, bic tl>n jrear ££9vSi genennet,
s
))tit biefen Porten tion fid; tl>un : jfö f>ab eud) nie ernennet.

$ktji reirb fidj bicfeS Oele nid)t tion anbern formen borgen,

@g bat ein jcber fcljotf gentmg oor fiel) allein m forgen.

<£•$ reirb bafelbft ein jeglidjer nad) feinem ©lauben leben,

Hub ©Ott reirb jebcrmaimben £ol)n nacl) feinen ^tyaten geben.

•3-

( -benef e nid)t, es bat nod) 3«»*/ es Fan nod) fange realjren,

I :r Bräutigam fomt jefet nod) nid)t, td> reill mid) fd)on befeljren

:

E frgleie^en bofe ©icljerbeit reirb fiele ©ttnber fturfeen,

c
ienn ©Ott t>or feine ©laubigen hk ^agc reirb »ertürljen.

8.

'

4.'

'<

[) fparebeine Stifte nidjt bi§ m bem ?lugenb(icfe,

'jwcld)cmbcinc(5tunbe!ommt, cäift bcinllngelttcfe!
'

ieliei'd)t Ijajt bu nid)t fo siel Seit, reenn bu tior ©Ott folt treten,

j af bu (?orl)er mit 5lribacfet Eamt um bie Vergebung betten.

(So reenig ate beö^enfd)en ?)ltmb bie fielen «£)crrligEeiten

; I i£r$cl)lcn fan, bie ©Ott cinmabl ben frommen reirb bereiten

;

©0 wenig Ean ein ©terblidjer hie Straffen all crjel)lcn,

Sie ein|ten, reenn bic 'üSclt ticrgeljt, hie 23ofen reerben qtialen.

9.

c^ßenn fte ber ?ag ber 'Ratbe trifft, fo ifts um fie gcfdxben

;

0ic werben ©Ottes ilngcfidjt in &wigfeit nid)tfel)en,

Unb unter taufeubfadxr Cloaal iufpfubl ber#6Hcn trauren,

2Bo alle plagen fd)recrerftnb : £)ierecil fte ewig bauren.

£) b b 1

"

io- O
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10.

£) fa§ uns Dein (Seridf)*, #£:rr, unb jene Etagen fd^rcefen

!

©ic? wirb uns auebem fe|ien (Schlaff t>cr ©icb/rfycit enveefen

;

& witt) ein ^rieb }ur25u|Te fei>n, ber uns wirb munter machen,

S)ajj wir,roenn einjt bein^ag erfebeint/in gutten^erefen i\)adr)cn.

n.

Crwecf in unfrer 33ruft ben Surft nadj jenen «£>inimete<§reuben

!

QBomit bu beine ©laubigen in etwgfeit wirft weiben

;

5\omm enblicr), liebfter Bräutigam ! wir warten mit Verfangen,
Unb mad) unö allezeit bereit biel) freubig ju empfangen.
«^"' \£r> K^n i&i y&> k&i \&\ ^Zr\ \Zr> k&\ «^ \£r* k&* k&> *&>> \&* k&\ k&\ t^r* t^*j k#-<. \&% \jfr

^Dcr töerjc&ntt Muy$'M&
mW

2MeQ3igtliatw Inmmelfattß SRatia/
uneben biefem ^age

©a*©eM<&tnft0 to* £eiL ©ifrtii.

£/*>/. Äcfcy: xxiv.y. 2i.

ße grücf(idE) ift ber^enfd)en3(eifdj,ba§@otfe$ ©o&n auf

|
£rben

Samit $u aller 3Rcnfc&en#fl)f befleibet wollen werben.
Uno loci ig, fecd'q, jft ber Ccfb ! man mu§ eß warlid) fagen, I

5)er biefen <2ol)n gebogen bat, ber Mefe 3rud)t getragen. '

2.

3a feelig, feelig ift bae <

3Ißcib ! bie würbig ift gewefen,

lda§fk ber allerb,od^fle ©Ott jur Butter ftcr) erlcfen.

Ö K&icfer fiel) DortrefiFiidj wol)l ju biefer gro|]en <Sl)re,

iBaö bort ber weife ©ijracb, treibt in feiner(3ittcn*Seljrf.

3-

2Ba$ bort bie2Bei§l)eit@Ötteg fprtd^t bei) biefem flugen2BJ

£an t»teö gebenebeijte <2Beib aud) warlid) bon ifyr preifen

:

3d)babegutt unb fuffc Srudjt,a((> wie bie gutten Sieben,

Sie einen lieblichen ©erud) burd) iljre §rud)te geben.

3df)b(üf>e bmlid), unb au$ mir erwadjfen reiche Stiebe,

Snbem id) eine Kanter bin ber allerfd)6nften £iebe.

Sfuä mir entftel)ct aud) bie §rud)t, baburd) man ©Ott crFenr

Unb bie$,wa$ man ber ^eiligen üollfr>mmne#ojfnung nennt*

©eö^rren^Ba^rl)eiti(tinmir,fiel)af mid) eingenommei]

2lufmid) ift in bem groften Sttaaj? bes £(£rren ©nabe Eomi

§•$ fi'nbctbeijmirjebcrmannbaöSdter unb bie 3"gcnb,

Sie Hoffnung, welche be») mir ift,be$£eben£S unb ber ^n
6.

j\ommt, tretet aUcsu mir r)er, if)r, t>k iljr mitklangen
Saö ©utte, welches in mir ift, gebencf'ct ju empfangen

!

^\ommt,tretct^er,crfdttigteud; an meinen gutten $rudjten,

ixoinmtalie, bie il^r lumgrig fci;t>, euer) nur ju mirju richten.

7. Sl
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n,
* fmb aU \x>k ber «£onigfeim, unb mebr als ^>ontg

<
fujfc;

, fl){>ibem, ber eilenb gu mir Fommt, aufba§ er ftc genüffe

!

J; n 9?al)tne bleibet emt^ndr), mein feelig eingebenden

I rb niemals btc Q3crgeffent>ctt ins fünfftige öerfenefen.

8.

i«mfificb^onmircrfdttigen,biefoUennacb ben ®abtn

iiin: C §«$*/ f° ic& l)cröoc flebradjf, nodj immer junger Ijaben

;

i(n •) öonbenfclbigen ben Surft ber@eele wollen ftillen,

t, l roirb ber angenehme 'Srantf mit meljrerm s)ujjt erfüllen.

9.

i^Qr meineStimme batgel)6rt,l)at immer wof)fbe|!anben;

[t Der, fo mir geboreben will, wirb nimmermebr gu febanben.

t(tffü,foburcbmicbfein
,

2Bercberric^t,i|tlebia üonben (Sünben,

nprjr ber, fo mief) »erflaren wirb, foll einft bas Seben finben.

leb«, i*

|>3c berrlicf) eljrt ber gro ffe©Ott bas" Sßeiblidje ©efdjled&te

.feaer befcbloffen, ba|j ein 2£eib bic$ allees wieberbrdebte

|
cd) einen @ol)n, ben ftc ber <2üelt gu ibrem £et)l gebogen,

*!i&el)emal)le bae erße £Beib im ^arabiejj »erlogen.

., 5 cm bas allcrcrfte 2Beib mit ibren bofen (Ritten

„i SiaHerbcilig|tcn$3cfel)lbes v£6cbftcn überfebritten,

^t« Das Skrberbcn über uns, unb wir, alö il)re £inbcr,

XßiietyefywiebieÄterwar/ unb würben alle &mber.

L

Ses&llerbocbftengbenbilb, bas uns" foberrlid) machte,

3)as beifige ©creebtigfeit unb £eben mit ftcb brachte,

Sßerlicjjbie menfcblicbe 9?atur ; S)ie (Sünbe war g^roobnficl)

;

2>cnn 5(bam geuget einen (2obn, ber feinem iöilöc dlmlicb"

.

^ie clenb aber tft bas 23ilb,bas wir »on 2R>am baben

!

2Bo tjft iefeunb i>ic £errligfeitbcr öormabfs reieben ©aben ?
(Sie iji »crlobren, unb bafür fmb leiber eitle (Sünbcn

!

^Jitiljrcn^trajfenjaber ^ob bei? unsic^unb gu finben.

f.

3n biefem Jammer Font uns bodj Der«öSrr m'd&i ewig feO^n,

S)ie ©ottlicbe Q5armbcr£igEeitbic liefet nicbtgcfcbebcn,

Stafjfein gewefen §bcnbilb, bas gan^c Q3olcf auf£rben,

3n biefer feiner ^ifletbat wrlobrcn foltc werben.

©enn©Ott ttcrfpracb im ^Jarabtc^ unbfebwur bei) fetnemSM)*
<gs folte,wenn biegen erfüllt,einmal bcs2Bcibes(Saainen (men:
©ie(£cblangc,fo basQBcib t>crfübrt, unb unfern $:ob begwingen,

Unb uns bie alte ©celigfeit öon neuem wieberbringen.

7.

Unb biefer 3Beibes;@aamcnwar \>k Hoffnung aller Eilten,

Sßif cnblic^ ©Ott fein beilig <2Bort erfüllet unb gebalten.

2i3ir glauben, X>a§ ber gro jfc ©Ott Lariam fiel) erfobren,

®apfwD^lfln9fl»«fpwd;ne ^Ibcr ^enfd;en Ijat geboljrm.

8. O
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feclifl, feclig ijl Der teib, bet Dicfc Frucht gettosen

!

gö roitö ein ^8olcf il>r l>ol)e$ tob Dem ahbern 3>olcfe fagen

!

UnD Deine @üttigfeit,0££rr, ftptwiflßc^ gepriefeu!

^ag Duunö C>aft Durd) Diefetf
,3B'ctb fo reid)(id) ©utte enviefen.S\

S)erWcrjct)ntcO(U9U|linonat()/

5)ic SJigtltatw £immc!favtl) äSattö.

V
tatiä/

2ln eben fciefem £age

3>a$6rt>&fitnfi8 t>e$£^ufe6tf*

(Evangelium mie am geft IL 2, j& jütti ©c&nce/
am 375. ©tot.

©er funjfjcbntc 2liisuftmoiiat/

Slm Setf gec •jöimmclfattl) Sftaciä.

vCcrf.

Epißel. Ecd. XXIV, kr. i%

Ott hatte fich Der Stoben SBofcf im ?((ten ^eframente

f

itroablet, baß er feine ^uid)t an ihnen jeigen tonnte.

Mein einlM(]13okr Der gdt$en 2Beft gtne'fj Devgleic&chGtyrc

©Je 3B«föeit ©Ottee fpridn Davon m ©yraefa ©itten^re,

3d) eilte Durd) Die ganfee^Bclt Durd) allerlei) ©cfd)led)te,

UnD fudjte, wo id) einen Ort Der 9vul)C finDcn mod)te;

£>od) fein @efd)led)te war es roertb, Dap es Die (ihr erwerbe,

UnD meine %ßol)nung bleibet fe|t in meines $(£rren erbe.

3-

^enn©OttDer£(£rr, Der mid) gemacht, hat felber meine $fy
£)$ fte DeflTclben Wohnung fei), genaDiglid) befd>ritten.

5>r, |o Die ganfce 3£elt gebaut, unD alle, Die Da leben,

£a< el)c nod) Die gas angieng mir Den Q5cfel)l gegeben,

(?r fprad) : £§ foll in Sfracl Dein £aufc gebauet werben

;

3>nn Diefe Wohnung ift erwählt vor allem '•Solei auf föjjj

3« 3acob foll Dein £rbc feim, unD Du folt 5Uur|ci fallen

^3ci> Denen, wo id) meine 3)iad)t will. Ijerrlid) fcl)cn latfen.

(Selb)* cl)C noch Der groffe ©Ott Die ganfcc <2Beft gebauet,

UnD eh man «Oimmel, §rD unD s})icer unD alle ^äl gefdjau

Tiüar id) Dod) fd)on oon £wigFeit ; 3d) bin nid)t er|t entftati

Senn id)war auci) ju Diefer Seit fd)on eljemahle r>orl)anben.'

3a,wenn aud) nad) Dem Untergang beö Fimmels unD Der(

~tt>irb cinmahl eine neue SlBelt r>on ©Ott gebauet roerDen;'

3.l>erD id), wen gleid) Die<Üklt ücrgel)t,nid)t aud) mit il)r »erc

Jd) bleibe bi^ in £wigfcit, wie id^ gewefen, |tel)en.
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7.

Si,»obe* $odjften£bttwol)nt,b>bicb mit meinem £td)te

3 feiner <2Bof)nung it)tn gebient, für feinem 2(ngefid)te.

" If vSions Q3crge bat mein §u§ gereiften v|Ma& genommen;
•

11 ) in Der ©tdtr, bic heilig i\i, bin icb jur Üiulje tommeju

8.

9 ufalemfjatt icfj erwdblr, allwo i<$ bleiben wofte

;

" Scöwar ber'Ort, ba meine 9)iad)t gewaltig (>errfd)en folre.

2 ' bin in Sfvact gepflanzt, unb eingewurzelt blieben,

5 einem ^BoIc^C; wetc^eö ©Ott rec^t f)CK^Ud> weite lieben.

>< einem l>ocbgeef)rtcn QBotcf, in meine« ©Oftes" £rbe;

J ) ba§ id) mir in aller <2Belt nod) mebrern 9vu(>m erwerbe

:

j ill id) bei) benen ^eiligen, bei) allen frommen Sitten,

* ber (^moinc ©Ottern, unb 2Bol)nung brinnen galten.

IO.

iibinale! wie ein £cbem*33aumam£ibano erlwber,

lAgleidja^ein^preflen^aum^eraufbem^crgefte^et;
: 5 bemid) mtd)bcn Jahnen glcid)nocb immer bober^reefe.

) Bin als wie juScric&o bie eblen D\ofciv(Stocfe.

11.

•in»unbcrfc^6negvEBad&«t[)utnifl.l)emDctbaumju vergleichen

w ^.taufbem fetten gelbe ftcl)t,unb anbern bieten ©trauten, ..

'•

tf:e anben feud)tenOrten )tel)n, unb an ben ^a|fer$5dd)en,

5 ifj tynen triebt ber fri($e©offtbe*3£aMume fan gebrechen.

12.

& fommet ein ©crudj von mir, als" wie von gimmetetKinbe,

Unb er ift fufier, ba§ man ifyn an feinem Q5alfam frnbe.

3a werilm an bemQ3alfamfud)t, wirb fid) gewifjlid) irren,

£>enn mein ©erud) iflfoftlic^cr als auserwdl)lte SJtyrrben.

JLttyt. i.

§bcnebei)etbi|tbu,$(Err,ba§bu von beinern ^brone
oelb)l beineS&eijjbeit ju uns fdbjcf|t,bafj fic aufSrben wob>

ne!

©er^OiCnfcben unglucffeeiger ©tanbfan bid) bocbnid)tt>crl)in*

Unb Deine gro|fe@ütte lomt }u benen^)Jenfd;en^inbern. (bern,

2.

$@:rr, bir fei) ewig Sob unb £)ancf, ba$ bu un$ geigen wollen

2)ie Mittel, wie wir wieberum ju ©naben fommen follen

!

£5a{; bu au? unferm (Slenb uns gewaltig l)atf gernjen,

S)a§ wir nunmebr ben rechten 2Beg tu beinern «£immel wijfen.

3.

^irwarni>erlobrenunböerbammf,unb wegen unfrer@ünben
@olt uns ber$ob in @wigfeit mit feinen Letten binben

;

Unb bennod) ba)t bu uns,O ££rr, Q5arml)erfcigfeit erwiefen

!

2>rum fei), weil bu fo guttig bitf, in SwigEeit gepriefen.

4«

25u [)afl,r043@rr, von Slnbegin bie SKenfdjen, bie bid) baffen,

Unb jwar aufs jdnlicbftc geliebt, unb nid)t »erberben lafien

;

3abies@cfd)lcd)te foajrbu bir ju einem €rb erlefen,

Sa? wegen feiner Sßojfyeit nicjjt ber SttJe&tt&at wertlj gewefen.

<£ e

e

?. Snbem
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3nbemnod)inber alten 3ett baö *öoff<en feelig macbf t,

?luf Dcffcn Swflw^)1 öcr mit ficf> ba& -*2)ci>l Der cSvöcn brachte

;

@o tvobntc beine @ütte jvv>ar bei) einerlei) ©efdjtcdjte,

Unb nur ber (Saamen 3Jpwd erfenntc feine
s
Oicd)te.

6.

Slllein nad)bem $u feiner Seit bei* <2Beibcfc(B>aamcn fommeti/

2>urd) welchen bu \)ie ganr)e Ißeit in betjien ÖMinb genommen,
QBoljnt beine groffe @utt,C £&*. öiel reicblidxr aufSrben;

SDcnn tefco fan bic gantje 2Beltgen>it5lid; feetig werben.

7.

©enn burdj bat <5t>ange(ium unb bellen frof>c £ef)re,

QiSirt» bureb ben ©tauben j'eber 9)!enfd) ein Tempel beiner §l)re,

Scfet i|t bie @naben;bolIe geir, ber <2i$cg ift allen offen,

£>urd) welchen wir btö l)6d)ftc @utl) einjt ju erlangen i>jfen,

8.

@orü()inetbod) bic@üttigfeitbeö -£>£rren aüeSanbc

!

©a&ereud)frci)gemad)ctt)atfcon eurem 3ammer*@tanbe:
UM alles, was nur 2(tl)em tjar, ergebe feinen Sabinen,
©o wol)l l)ier in ber ^terbtigteit, als borten ewig. 5(mcn

!

Vanadium mteam geftc bei' #eil.9ftartf;a>

am 357. 2Maf.

VIII. gjKit. ©.aTtt
,

ctd)c©efan3Cunb2tcbei: _

»

er fccW)nte Susufc
SJionatß/

amJSeffe beö ^eiligen £t)acürt()

£*ptftdun&(£üancjeltummieam £a<je bcö £i

Rennet/ $aofer$/ am 320, unb 322. 2Ma

er ftcbse&nte üiiötill
$?onatO/

Sie Oetau beö £ei(. JautentW
(£pi|M unb £*>ana.dium mie an ber 53i^ü bc

ßaurcntii/ am 390. unb 391. 23lat.

©erjt»an$ifl|lcaufluiimon(i;
am Seft l>eö heiligen Secnaftwfr

J?>/M Ecdef. XXXIX. v. (5.

Ccrt 1.

^in 9)ton,t>cr in bes$erren$urct)t mit redjtem£i)fer warn

,2ebt anbers, ats iic böfe^Beft in iljren^baten banbelN

3>rui er i|Hon gam? anbrer 2frt, er fud)t iic bofen $öf
£>eö£er&ens biu;d)bie5remmigfcif gewattigju erliefen.
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1.

;

2Beuv£inb aber folget ftcts ben ungebahnten Suften,

in Dem ganfe ücrfcbrten ©runb bcö bofen £erfeens nifren.

: gfeifc&eg unb Der $(ugen £ufl unb ein boffartig'Seben,

ii> öic Drei) ©ofjen, wetzen fiel) Die gantje <2BcIt ergeben.

«gegen ©Dtfes ßinber fmb ganfc anberer ©ebanefen:
.

. I.' halten biefe bofe 2uftin treftlicb engen ©ebranefen.

„1; J'ricbtenjbreneinnjuÖOtt^en fieaOcine lieben,

,' c@pwc& einen weifen «Wann öortrefflicb fd>6n betrieben.

fi prad)
: ctnOOtt ergebneren erwaebt besorgen* frübc,

'"'
'-fuebt, wie er beö £6cbftcn £ulb burd) Q3ctt>en ju fiel) jiebe;

jliK :fcbutteterfcm<£>cr£eau$öorbcm, ber alle ©inge
» ibn am einem s

;ftici>t$ gemacht, bafj er fein £ob befinge.

>•

Mlnm et nun bor baß Sfogeftcbtbcä £6$frcnifr getreten,

J öffnet erben fromen 9)cunb mitSlnbacbts^ollcm Q5efljett

;

roaretauebbie Kranen nicbt,ba§ er für feine ©ünben
< ) feinem ©Ott, ben er erjürnt, Vergebung möge ftnben.

6.

*nn (aft if>n auebber bocbfte@ott gan£ rcieb(icb@nab erfangen:

)cmcribnbcngutten©ei)tber 2Bcif?bcit ld|l empfangen,
eu'ebetibmbie^ürcftmgenbes tbeuren ©naben^fanbeä,

:-l 3 öffnet ibmauf$berrü#cbie 8ugcn beä Qßcrflanbcsf.

7.

Äen wirb er ben\9hmb auftbun,wetm anbrefdjweigen muffen

;

3)ic SBtt&beit wirb afe wie ein (Strom aue feinem «Olunbc Püffen.
€r wirb burd) eifriges ©ebctl) ben £§rrn im £immcl oben,

heiler ihm fot>iel@uttestbut, öongan(jem<£er&en (oben.

8.

£r wirb nacb feinet ©Ortes 9vatb,'na<$ beß ©efe|e$ $fh'db>n>
©idjiebcrjeitmitSlcifjbemubn ffin teben anrnriebtea;

@r wirb ftcb es ju (eber^eit »or ein Vergnügen achten

,

^iebciligcn©cbcimnüjfebes #£rrcn ju betrachten.

9.

€r wirb bie Sttenfcbcn öffentlich in ber ©emeinc lehren,

2ßic man mit wabrer «öciligfcit ben $<£xten feil »erebren.

Crr weif;, bafj eitles 80b unb 5)iul)tn ben frommen niebt geziemen,

S)rum wirb er einig unb allein fiel; bes @efe|es rübraen.

10.

19?an \m^il)m, weil bie £rbe fM)t, mit ^reubcndrbr erwetfen,

S)ic£eute werben offentlicb beffefben Nahmen greifen.

StaäSeböon feiner grcmmigüeit, fein rubmlid) eingebenden,

.

^Btvt» nid;t Der fcbncllen^abrcSauffunb feine %eit öerfenefen.

11.

€$ wirb, wenn crfdjonldngjtens tobt, ber ßinbesÄbcr <ga<xt

<2>idj fragenbe erfunbigen : wie war bes})(anc$3ial)men? (men

2)icQ$6lct\'r werben ewiglicb üon feiner SBeifjbcit fpredjcn,

3n ber ©emeine wirb il>m nie ein feboncs Sob gebreeben.

_i
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Hebte. r. f.

§[3rtmmfeWr Den UntafAwb, mein €^rif!, Der unter benen, ^ntsünbc bo* in unö,D££rr,ber Sfobfld&trcine Rammen
^Sic f[*öen breiten eo(ler*=JBcfljun>anbem angewöhnen, llnb biiff, ba§ au» bcntctbi^en @cbcrb unb «gcuffjcr Kaminen

S)a§ wir, wenn uns bictSonnc wirb beö3)iorgens fruberweefe,

S5ic£änbe mögen betbenöc $u biegen *£)immel |frccfcn.

6.

Unb unter biefen, weiche nur beS *J5£-rrrn 2Bege lieben,

llnb in ben wahren ^ugenben ftcf> unaufhörlich, üben.

Dferne,ba§ einfrommer'üSftann mit eifrigem ©ebctfye

93orfeineS@Dtteö hoben ^bron in rccbter$lbacbt betfye,

llnb merefc bir jugleid) babei), wie fo gar fcfyone @aben
Sie frommen (Seelen t>on bee^öb, ftcb, ju getrogen fyaben.

£$ jieeet fie ber groflfe ©Ott mit 2Bci§()eit aus bet <£6h>,

llnb belfert ben 93erftanb, ba§er ©ebeimnüjfe wrjtcbe,

£)ie t>k »erbunefelte 23ernunfft niemablä »erflehen tonnte,

CCBcnn ibrbaju beä «öftren @ei|l ntcljt feinen
s

33e»flanb gönnte.

4-

$lcbwolte@Öu! ber ftcfae^nfcf^forucblof? lebt, bebaute,

Süßaö i()tn ein epfrigeä ©cbetl) ttorgroffen "Jiu^en brachte

!

€r würbe ben fo tieften ©cblaff, barinn er i)l, t>erfutcf)cn,

Unb mit betn ££rrn bureb biefen 2Beg ftcb ju t>erfol)nen fudjen.

(Erwecf in unfer 33rufl, D£§rr, ben gefei üor ber (günbe

!

@icb, ba§ baö £cr£e feine tufl an Sitelfeitcn finbe

!

^ntbecfunä aud) in beinern Clßortbie ungemeinen (Scfyafce,

S5amit fiel) ber Q)er|lanb unb ©ton allein baran ergebe.

7« ,

Üvüfl unä mit beiner (

2Bct§f>ctt auö, wir finb ate wie t>k QMinin,

9£ßetin btt nic&t felber wilt in ung, #£rr, ein £id)t entjünbet

@icb, bajj wir alle 2Biflenfd)afft ber eitlen 2Bclt oeradjten,

Unb nur, fo v>iel uns möglich, i|t, nacJ) bcincr^Eeifcljcit trautet

8.

Erfülle,wa$ an uns' nocl) fcl)lt, mit beinern gutten ©cifle!

@ötl)utbiesl)ol)e@naben^fanb an uns ba£ allermciftc.

§rb6rebiefe^itt,D£@:rr! £)afüe fco beinern Sabinen
Slllbjee aufgeben £ob unb tyxci% unb borten ewig. $mcn

!

@wmgelium frie unter tvdtjcentcc Octautw £.|)$pofteln
g>ctrt unb Pauli/ am 297, 2$lat,

€nt)c besagten Ztyu$>
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et t)ret)u^panBtg(lefcii|i4iona^/

ic Higilja be$ §ciltscn llpoffeß ©avt^olomdr.
Epiltel, Ecclei; Cap. CIV. v. 26.

I»

$V& 2ff' immerhin serfcbrtc2Bcft, t>erfolge©£)tteg£mber

,

isßpS)« £6cbfte mod)t ön^ drcu&e Icicfrt, unb alle 3&tb gc*

%j)^\, linber.

3 mn eure 2Butb aufs boebfa fict9t,fan fie ben £etb berberben,

3 aber mujt »or ©Otteä gorn an Scib unb (Seele (laben.

I bilbeftbir jwar gänfclicb ein : ©ie^rommen finb »erraffen

;

U ) alfo rcilftbu Den @ntfcblu§,fte ju »erttfgen, faffen.

5 cb bu betrögejl bieb,O SBelt, Der £6cbftc n>irb ben ©einen

3 :incri()m beliebten Seit mit allem 'Swft erfebeinen.

[ Aromen b(ciben@Dtt getreu; Unb wenn ibr^cr&aucb jaget,

1 rietet fie bie^EBal^beit auf, fo@Ottc«^BortU>r faget.

2 enn gleid) ber (Satan unb bic SBclt ibr£ecr jufamen brauten:

£ • fcijmucft betf ££rren (Seegen bod) bic£aupter ber ©«webten.

S •« Stoibers gorn ließ 3acob nid)t in fiebern $viebe leben,

^ocbl)atil)mber£<£rrbat>or bic&rbfcbafftaucb gegeben:
r
, oimrd) et bic jroölff©tammc bat auf ewig ftcb »erbunben,

l b über bics üor allem Slcifd; bic gtoftc ©nabe funben.

,

SiteSftofeS fiel) bem Untergang üon^baraoenfriflb,
iSJcacbt il>n@Dtt grofj, t>$ ftcb öor ibm bie$embe furebten muffen;
^r bat, aß Sfrael bat Waab ber (Sünben gan£ erfüllet,

S)ie ungcl)cuw 2Binbe felbft offt bureb feinSBort ge|ti!ict.

6.

©Dttbatil)nüorbem2(ngefid)tber^6mge geeftref,

Unb bureb bie il)m gefebenefte SRacbt ber hofften £tjt gefröret.

Öür bat in (Sina bat ©efefe ibm üor ba$ ^old gegeben,

Unb jeigt Ürni feine £errligwit in biefem armen Seben.

@rwar butd^reu unb(Sanfftmutb felbft ben£eifgen beneblet;

3a©Ott bat ibn aus aUem §leifcb &u feinem 3)icnft enväbiet,

211« er ibm bic ©ebotbe gab, roorinn bic Stiebt befkbet,

(So boe ©efetj beS £cbcne ift, nacbbem ibn ©Ott erbobA

8.

2Beii2lwn jum ©eborfam fieb be$ £grwn gan£ öcrpflfcbfet,

(So bat er einen mgcn^unb mit folcbcm aufgerichtet.

©ein ©nrtel war @cred)tigjcit ; <2ßcil er i>tö 9SoItf »erfobnet

:

S)r«m bot ibn ©Ott unb feinen (Stamm mit £ewligfcit gectoncr.
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3c rounberbarlid) ifr,Ö 4fätt'fttti Deine2Baf)l gefd)ebcn

!

_ Jlßen Du ju DeinemiDiehjre J)ir |ajl aBcrct'jcug auöerfcbcn!

S)ie 2Beft t>crad)tete fic ftctö, unb fuct>te fte ju fremden,

S)o4) Deine 2Beif;l)cit fönte t»tcö ju tyretn heften fenefen.

2.

5(d) ! roie toerad)tlid) waren ntcT>rt>te bor erwählten ;3cugen

!

©o Dennod) Dieter 9)ic-n{cf)en <8inn jur 2.8al)vl)cit tonnten neigen.

@t« Ratten wenig &'un|l gelernt, Dod) tonnten fie Did) lieben:

tlnt> alfo l)abcn fie Dein <iüertf mit aller
c
£reu getrieben.

3.

@ieb, tajj ein jeter teinc $)Jacf)t audj in Der (Sd)wadjl)eit fennet,

Sa Du jen' arme Sifctyer bafr J« Deinem Sienft ernennet

;

Sllö" tenenwir Daß belle £id)tunt Die <£rfantnüfj*@aben,

S)ic unfern ©lauben tljdtig mad)t, allein ju banden l)aben.

4-

QSericil), Da§ wir Die <2Bar?rl>eit nid)t mitllnDancfpuffen treten

Q5iclmel)r, t>a§ Deine <äßei j}l>cit wir in tieffer
s

)>fliebt anbeten
©enn tiefe maebt, ta§, weld)en tu ju Deinem §)ienfi erwabletl& folgern nid)t ju feinem $im an ttrafft unD ££urbe feilet.

2ld>gicb! Dafhviraud)würDiglicf)nacb, DerSScruffung (eben,

llnt Dir in Deinem Tillen niebt mit söofjbetr wieDergeben.
«JBcnn Deine ©icner unfer £er& naeb Deinem %i>orte fuhren

:

0o laß uns feinen 3£ieber)tanD in unfer ^eele fpüren.

©leid) ftie tu Die Sipofiel (>a|t, Da fie Dein <3Bcrcf gefüfyref,

03iit Grigenjcbafften, Deren fie bcnotbjgt, aiifigeiicret

;

©a fie tie S'tty'gfrit erlangt, uns redjt Ju unterweifen

:

^tßiemantcn ^rubfal^poüen^cg jumJjimmcl follereij;

2o gieb naä) Deiner groffon #ulb unö Die beliebte ©aben,
Tiewirmber93ollbringungjrct$beö ©utten notbig bäte

J)\ü|r un? mit oiclem ©ecgen aus, Damit wir Deinen SBiUci

©entuunSangefünDigt l)a|t,mit #erfcen^Sti|r erfüllen.

8.

Verteil) uns alle Agenten, uns mit Dir ju vereinen,

oowirtunS,$6d)jter, Dein@efe$ nid)t metyr befcijwcriid;,

Dein <üßort
/
jo Deine X)iencrune aufDein @el)etjjgefd)ricb

2ßirb unfer #cr|, fo tu il)»n biip, in f)ei(ger 2lntad)t ubci

S)ei' Drei) unb jn>aM3tsile l\

Otc 23i3tHa Dcö ft Slpoftclö 33artf;oIotw

EvangeL Job. XV. <v. 12.

<Drt. i.

^Sfinnc tid), wrirrtcr «DfenjcD, in teinen £ajter*<2Beg

3fr Dir an Deiner (Secligfeit Denn weiter nid)ts geieg i

;^©ein<2Beggcf)tbemQ3erberbenju! wilt Du biebm
3Bagft tu bei; Seiten einen SRorl) bicbju bebten faffen. (
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;
' Si bift in Dem tierfehrten 2Babn : "^Bir tonnten nicbts tterricbten 3b* ^abet euc^ jwar nic&t erwdblt, boc& t>ab id) eud) erfeben,

:.;. Q.n Den in ©Öttcö tilgen 3Bort uns anbefoblnen>]>flid)ten; I UnDaud)t>crorbnet: SÖajj Durd) eud) Die £ebw foll gegeben.

3 freplid) nid)t aus Der Kultur, icDod) mit ©Dttes ©eijlc ; &* m,,e (»»<»"«" *«<» i>f\«w $«•»** im .ft«.^« r^h» h«Fi«t k*»

!> ' :

9enn wir ju Dem in ©emutb flebn, Da^ er uns Üöcpflonö leifte.

r; .S,nnfein@cbotbiftnid)tein3od)Das £erfce jubefdjweten;

f 5 r £ei)lanD will Dir Dtefes felbtfm Deinem £ei)l erflaren,

gfaget: S)ies ijt mein ©cbotl), ba§ it)r eud) bertjlid) liebet,

U) roas id) felbflcn eud) getban, aud) bei) einanber übet.

::;
^tad)ten£iebel)6d)|tev©raD,fofid)bci) ^enfd)en fmber,

girö Daraus meitlcnsoffenbabi'/ wenn einer ftd) t-erbinbet,

Ujifein beliebtes £ebenfelb|HorwaS geringes feba^et,

wß'ifs <WU 3«"9ung feinerSreu, oor feine$reunbe fefeet.

^$ meine Siebe würefet mehr: Sdjlterbeoorbie $einbe;

Z c aber, licbjlcn jünger, fci)D befe-nbers meine $reunDe,
t

u&tnn ibr Durd) meinen (Seift geftdrtft, mit willigem ©emutbe

5 c OrDnungen $u galten fud)t, Die id) eud) bier gebietbe,

6.

«I 5j will hinfort eud) weiter nid)t sor bloiTe £ncd)te balten

;

few ItÄncibt wrjtcbt nid)t, was fein #crr gebentfet ju verwalten,

\ft S) nenn eud)
l5rcunbe, weil id) eud) Dies allemal)l gelebret,

ji SM i$ von meinem^atemr in feiner (£d)oojj geboret,

£S mufj-feienon Die fdjone Srud)t im -öerfjen recb f bcElciben,

SnDem fte lünft'tig Durd) Die £ulb,fo il)r empfangt, mu jj bleiben.

8.

@o il)r Dcmnad) ©cfallen babt nad) Diefem c2Bort ju leben,

@o fci)D Derftdjert, bafj eud) wirD Der SSatet alles geben,

2ßenn eud) cur Slenbnotbigctbaö #er$e ausjufd)üttcn

;

©od) muffet il)r il)n©emutbs*t>oll in meinem ^aljmen bitten.

£e£re. U

ebene?, OSttcnfcfc! wie leichte finbbie @ottlid)en55efel)le!
,£

2>on Dem Der alte 2(Dam fprid)t : Dag n)n t'br 3nnl>alt qydle.

gr glaubt, es mad) ibm Diefe ^ftid)t nur vielerlei) 23cfd)wcrbcn,

©a fte ned)|t@Ottes 23ei)ftanD ibm Dod) follen leid)te werben.

2.

©od) Diefes 2Bcrc£ erforDert £rafirt aus i'ener^immels^obe,

©a§eSjuunferer@eefigfeitunS rcdjt i>on ftatten gebe;

©rum iß es notl)ig, unfern ©Ott bemütbigft anheben

;

Uns bei) Erfüllung Diefer Pflicht in ©naDen anheben.

D3€©U! DerDuunSfoofftDie Üvegel t>orgcfdjricben,

©a^reinanDerinDcr£batunD2Bal)rl)eit follen lieben!

2a§ Deiner Siebe bellen <Stral)l in unfrer SSntji crfd)cinen;

©afi wir mit £er&ens*-5reuDigfeitMammen uns vereinen.

| ^ 4. SJBenn
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<jßcnn bcinc 3imger nimmermehr pon Deinen (Schritten weichen,

3|1 Die* ber £icb in ihrer SBruft ein utwerwerfflid) Sric&cn.

cjßct Dir in feinem <2Banbcl fol! ,D3€@U, Wohlgefallen

!

!$n&c|Tcn (Seele muß DaöSBort ber Siebe fretö erhallen.

f.

©Min* beftebt ber Unterleib ber bir ergebnen jünger:

©ie halten fiel) als anbere in ihrem 3$un geringer

:

Unt wenn ein «£)crfe, ber 2Bcltgcwcibt, »oll bittrer ©alle qPillcr,

(So i)t hingegen ihre i£ru|t mit reiner Sieb erfüllet.

6.

£)ic©emutl) i|t ber fd)6ne (Sd)mticf, in wcld)em frefe bic Seinen

SSotbii unb por bem 3ftc$ften fclb|t obn allee #alfd) erfcheinen

;

(Sie roiffen, \m§ in ihnen nid)t5, roaö fd)dfebar, fiel) befinbct

;

3nöem ihr OSorjugfid; allein aufbcinc ©nabc grünbet.

©icb#ei)lanb,baf; wir aHcrfcits ber Sieb unö recht befleißen!

Unb uns bem angenehmen $5unö nicl)t ferner bj" cntreijfen

;

5>od) lajj uns nicht nuö eitlem ©inn mit biefer^ugenb prangen

:

CLßcil unfer (Seele tue* nur hat, roal fie Pon bir empfangen.

8.

Q3crlei)h, ba§ wir une nicht ber ^tßeft an 35of?hcit gleiche jrellen

;

S)cnnfon|t tonnt unebes Satans Sift aufjcfctunb ewig fallen,

©ich, bajj wir bic ©cfegenbeit jum 3orn unb £i)fcr meiben,

Unb unfpon benennte nicht bein,Durcl; Sieben untcrfcbcibctu

©er Wt imb jivait(3ts|fe 31

guft<$tonatÖ/ j

:

21m gellM 5?cih«cn %poftc\6 25artl)olomd

EpifleL i, Corintb. X1L *v. 27.

Zcxt. 1.

£^3c^K§gunftjjteinbeimfid) ©ifift bie (Seelen anmftccfr,

^änlnb fie mit piclcr ^Uiffethat erbarmlid) 51t bcflecfen.

©ie ftatüt Pon©cifc unb£od)mutb. bcr,wenn wir bic tMelcn@a&

Sie unfer 5"?cbcn-Cbrill: bcfi(?t,in gleichem ©rab nid;t l;aben.

2.

-Öicraus entgehen (Spaltungen, fo bic ©emüther trennen

;

£)ic3uicbgicr fangt allmdbligaud)im£crkcn anju brennen

^IBir haffen ben, ber uns boch nid)t hat faucr angefeben,

Unb weil ii)n ©Ott mit ©aben jiert, fo wollen wir iljn fcr)mäl)i,

3-

OBennwirbod^aulumhorctcn! grfaget: Sieben trüber,

3hr beiflet 3Sfu ££ri|ti Scib, unb fcpb auch feine ©lieDcr

;

Örsfinb Pen ©Ott äwar etliche in unterfebiebnen Orben

Qfn feiner Svirdhcn, ihr jum ®icn)t, pon it>m perorbnet worbeit.

£rft fcftf er Bic SipojM ein, bic ^ÜBal)rheit ausbreiten

;

^umanbern ber Propheten ^d)aar,bic*2,d)rittunau5jub

^icSebrcrfolgcten hierauf bic
s3Jicnfd)en ju erbauen;

£cnn öiefe, fo mit ^batenfieb fc!)r erärftig lielfen |d)auen.

-
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^ (5 )tt trifte gleichfalls ©aben aus, bie Ärancfrn bafb ju feilen

;

<>-nn lief cc t>urc6 @ct>üfffcn aud) ben Unterhalt enteilen;

ßijat ctwelcijc fiel) crfcl>n, bic fäl)ig ju regieren

;

DlN Ito anbete, bas £itten4ftnt ber ©laubigen ju f

u

fuhren.

6.

•J igegen waren einige, fo alle Sprachen rebfett

;

pisfSif fte im gpangclio bep allen Zugang Ratten.

•
. g.varen etliche gcfd&tcft, Die ©praetyen auszulegen

;

:; U mit Den ^eubcJebrten rccfyt bk c
iBaI)rI)eit ju etwegert.

7'

gib alle benn Slpoftrftuin ?, ^inb alle benn ^ropfjcten?

x€ib fiebenn£ebrermsgefamt? 2lud)anbrcftnb ponnotl)Cti:

trrÄ ) allen geigt fieb nid>t bie&rajft mit groffeir-lüunbe^SBettf'cn;

i,
£iroieber!cnnen alle nidjtbie armen £rancf"en ftarefen.

.1..

8<

,
& äffen fiel) audf) alle ntdjt in allen (Sprachen ftoren

;

fetfi alleftnb ja nidt)tgefd)icfrbie Sprachen reebj ]u lehren;

-• -33 ilroirunmoglid) aüce bicö beisammen fonnen baben

:

: 2 eifert, licbftm trüber, nur frets nad) ben bejten ©aben«

£»nbet^nSwütbiggroflTes«£)aupt! £>3@fu, beiner ©lieber.'

:; V$23ereinig uns bod) allerfeits ju einem £er£cn wieber

!

, baf fiel) unfer £cr&e mag mit bir genau vereinen

!

inrbaudj) aufben 9"Ject)|tenntd)t fein 3Bieberfinn erfdjeincn.

(Sntbecfe ja bestSatans^ift.' bieerbabei) verborgen;

3nbem er unfer £erf?e qpdlt mit taufenbfacben ©orgen

:

S)a§ wir bic ©oben, welche bti Dem Sftcc&ften baft perlieljen,

2)urct) 'ättijjgunft unb burd; bittern 9?cib tl>m fudj>en ju entjicfyen.

3.

2Beil wir Pen bir, @Dtt£eilger ©eift, bie unterfdjiebnen ©aben,
3u beiner Strebe ifccflening, allein empfangen baben

;

<£o wir|t i>u uns nach beincr $reu aud) \>ie ©enabe gönnen

:

•3)a{} wir Die ©aben, weld)c bu uns f)ajt gefd)cncft, erfennen,

4-

£a§ uns Umit jufrieben fet)n, wenn fie geringe fdjeinen,

Unb niebt bcrglcicben^Burcfung ftnb, \x>ic wir aus#od)mutl) metV

23erbütte,ba§ mir ntc&t Dein2Bercf ju fabeln uns ertubnen; (nen.

Dinner uns,ba|hi>iebaPonDasflemftenicf)t perbienen.

r.

2Beil unfer £erf$ jum ®et> geneigt, unb alles will bebalten

;

©0 brich ihm ben perfekten (Sinti, Da{j wir bie ^flidtfperwalten,

3u welker bu uns ausgcru|t; ©arnit wir nicht Die ©aben,

£Sie jener mit bem ^funbe tbat, aus $igen*©inn Pergraben.

6.

®u föenefß uns fie,@Dtt £cilger©eift, um unfers «Jfecbften we*
@o gieb auch, bau nix fotdx red)t ju feinem 3^mj anlegen, [gen;

Sajj uns aufben beliebten Swecf, ben bu crwableft, [innen,

4)er fonberlicb, barinn befielt : 5)ic©cdcn ju gewinnen.

Sff 2 7. «IBemi
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2Benn wir in bicfem ©tucie nur gutt unfrc ^flicbt üollcnbcn

!

<£o werben wir aud) ollen glei§ auf unfrc (Seele wenben,

llnb mit ©ebetl) unb ^brdnen ftcttf üor tt>re <2Bol)lfart wachen,

3)ajj wir burd) beine ©nab une fclb|t unb anbre feelig machen.

8.

<2$erfd)affe, bafj wir allemal bic ©oben l)6l)cr achten,

S)ic@Dtteg2lugcn afe ben(Sd)mucfwn unfcrm@ci|t benoteten;

S)i« aber, fo man in ber c2ßcltam l)6d)frcn pflegt ju fd)dfjcn,

£a&ung&cnanbcrn weit juüor, als wiccä billid), feljen.

0000®00O00000°00000000»3
©er toter unb jwanßifljle -3fa'

guft * SRonatj)/

21m 3c(! t>cö ypcili^cn 2lpoftcte 33artl)olomdt.

Evangelium. Lucce. Vh v. 12.

"*3r furchten uns gemciniglid),wenn wir in fd)wercn(Sad)en

(Sounfcr2(mtunöanbeftcl)lf, ein (£nbe füllen macb.cn;

Unb biefe $urd)t ent|lel)t baber, m'\i wir oor #od)mutl> meinen

:

€ö müft in allem, \x>tö wir tl)un, nurunfer £rafft crfcfycincn.

üßir brachten offt mit wenig ^ül) bic wicfytigften ©cfdjdflFtc,

Ju unfer, unb beS ?Rcd)ftcn 3iti(j in Furier Seit jured)te

;

ÖBenn wir in ^erfeents^emutb nur ju unferm ©Ottc famen,
llnb alle (Stdtcfe, beren wir benötigt, ton i()in nahmen.

<3B

3

.^icö jcigt uns* ttnfer^)ci)lanb felbfl : er batt ein2Bcrcf t-erljanlö, !

2luS wcld)cm feinen ©laubigen ber grotfc piiifc entlauben

:

S)a ncbmlid) er cntfd)loffen war, jwolffSitngcr ftcb ju macben

©ing er aufeinen 33crg btnautf, ju betljcn unb ju wacb/cn.

4-

3)raujfruffre ftebet «£>(5rr ju fid), unb jeigt i()n iljrc *)>flidjtcn,

<So fie ju feiner 3\ird)en SDienji oerbunben $u ücrridjten.

©a betrug unb SlnbreaS Farn, jwei> treu wrbunbnc trüber,

Sacöbu* unb 3ol)anne$ aud;, ^l)ilippuö folgte wieber.

f.

^artljofomduö Farn nachdem, 9ftattl)euö mar nadj biefen,

£)enn würbe ^bomag unb nad)il)m Sacobus angewiefen.

©elti trüber ^ubag warb bejtelltnebl't (Simon bem gelotci

SDenn warb auch Subd biefe ^flic&t, ber il>n fccrrictl), gebotlje

6.

^5raufgingerbonbem^5ergcweg,unbbliebimflacr)en $elt |
Sa§ er ber ha vereinten (Sd)aar fein tljeures 3öort »crmclbc •

§
(Somcifrensauö^wifalcmunbauö 3ubda fommen,

O'vcbftanbcrn, bic üon^rueljerbcn weiten 2Bcg genomme

(Sie waren tfyeiföba angelangt bcö «ö(Jrren
,

2Bortjufaffen,
c
£bcilf? fiel) Don il)rer £rancft)citfc2Bcl) t>on tl>m befrepn ju la in

;

Unb wcld)c burd) bcö (Satans W<xd)t in feinen ^Sanben lag«

£>ic rief ba^ad)t;2Bort3§fu balb ansbiefen fftroercn^Mi .«.

8. ©eenaen



/



::;

III



5Dcrbin unb ^man^ftc ^upftmonatf)/am geft !>e$£.®art&olomm. 413

8.

5 sroegen brang bag 3}olc? fiel) ju, um nur ihn anzurühren
;,

Seil ftc|) nad) ihrem ©lauben lief; ein 2Bunbcrwercf perfpüren

;

5 nn eä gieng eine ^rafft bon ihm, fo fähig war ju heilen,

U)jebcmben@e|unbl)eitS*(Sc!)cu2 im@lauben ju erteilen.

lettre. 1.

fiÖ3cb 3£fu ! baf? wir une ju bir ofift im ©ebetfyc nahen,

V/Unbalfobcme @eegeng;£rajft ju unferm «|)ei)l empfaljen!

li unfern ©tauben tebfjajft fcpn, bie «Hoffnung fcjte werben,

U ) Deine füjfc Zkbt fco ein Fimmel unö auf£rben.

,

2.

»s()i(fftöo()nbicfc^:ugenben bid) leiblich anmrübren?

SF jjtö anberö, afe rot« wir Perbient, geboppclt 9£BcC> ju fpüren.

1 1

:

bu bod) ben SBcrwtljer bid),Ö tiebftcr 3£fu, ruffen,

5 cb jog er feine Strafft an fiel), por feine ©d)ulb ju büffen.

3.

I ! 93o§l>rit wäre nicht fo gro jj, bie er an bir begangen,

6 fern er bieb bas leljte mab, l mi t £eud)eln niefet umfangen.

1 botbjt ihm beine Sippen bar, btcgngel nicht berühren,

3 och, lief fein oerftoefttf •£>«$ nicht eine «Regung fpüren.

4.

ß e weit gelücflicber war nicht bein@cboo§* unb Siebe^ünger,

Sr führt noeb, ateein3eugnü§anber2Babrbeit, feine Singer,

I : beinen heilig werben Seib gewürbigt ju betaften,

l ) benn mit i()rer Seber nodj bein ganfecs $l)im perfajten.

2Btr fönnen, S&fu, weiter bid) mit Rauben nicht berühren

;

Sa§ aber biefcs beiige <üBei\f im ©fauben uns »ollfübren

!

Unb gleich, wie jene lauter ^raflft, fo bid) berübrt,
c
empjtngcn,

@ogieb,baf;unfer©Jaubc magoonbiroiel^tarcfe bringen.

6.

£iljf, ba% wir im©ebet!je bid) aufbeinern «öjron ber (Ehren,

Unb beines hohen Sftaljmentf 9flti|m bureb i'ob unb S>mutl) meb>
Unb roenn iit -ibelt mit ihrer Siff will unfer £lenb häuften, (ren

:

@o laj? boch unferm ©lauben ju, bir an ba$ «&er£ $u greiffen.

7-

©och bajt bti Deine ©egenwnrt uns nicht entziehen wollen

;

S)u wil|t, ba|j unfre Sippen bich noch K# berühren follen,

^ennbubein beilig (gacrament uns jü genügen giebe|l,

Unb $eig|t, wie febr t)ü unfern s3)iunb, noch mehr baö £erfcc (iebeff,

8.

Sa§ bteö @eheimnü§ polle 9EBercfm unferm tröffe werben,

Unb uns tik große ©tärefung fepn in allen 2lng)V23efd)w<rbcn

;

@ieb, ba$ wir uns mit beiner ^rcu aufewig i>a oerbinben,

Unb auch bafelb|t bei) aller %loty ber ©eelen^Kube finben.

8fff3 föer
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5Dcr fünjf uni) jwan&tsjie 2(U'

gufbSBonatö/
2fot Jcft fc»e$ fyilusm 2ut>ot>iä

FptßeL Sapient. X. v. 10.

Ccit. i.

Ü2(g gtebct fiel) bie <2JMt öor^üb ben^ronten ju betrüben!

Ulnb maebt i()iti boerj ©clegenbeit im©laubcn fiel) ju üben.
' ©ie fuetjet alle i\imf t bert-or, ibn aar ju unterbrüct;en

:

Unb lebret i(>n bei; biefer €)"?ott> fiel) rccljt ins" Sreufj ju fefycfen.

2.

*>war bilbet ftcr) bic Bofjbcit ein : €$ fei) ibr fefton gelungen,

Sa&fiemit'-Diacbtunb $cucl)elei) bicjrömmigfeitbcjwungen.

Slllcin, baö <5nbc weifet flar, wie febr fic ficr) betrogen

:

3nbem ber ^«£cc bie ©einigen aus tyrer "tOtaebt entjogen.

3-

SBas" ()atte 3acob nief)t bor Sftotb wn (Jfau ausgeben ?

€r mufft gar öor feinem gern öon feinen Altern geben.

S)od) ©Ott war fein Begleiter mit, unb il)tn ben^ebufc ju {eigen,

<Sal; er ber £ngel£immlifeb £ecr tbeifs auf; feiles nieber jfeigen.

€r [>at il>m iic erfdntrmfi aud) ber ^eiligen gegeben,

Unb lief; naef) üiclcr Arbeit il)n im glitten ©taube leben;

UnbM er feine Arbeit tljat, bei) üteleilei) Befebwerben,

0o lieg bic liebe iXal)clil)mbct#Wu Sbcile werben.

Unb ba man mit Betrügerei) ibn woltc bintergeben,

©0 fönt er t>od? bei) aller 9iotf), bic i()n betraff, belieben.

£r bat ibn üor bem Seinb bewabrt, unb auef) befebüljt öor bene
Sic wieber il;n aus tollem £afj fiel) fudjtcn aufjulcbnen.

Sa, ber fiel) gar mit feinem ©Ott ju ftreiten mochte wagen,

Uub aud) gewiirbigt als ein ^ienfcb ben (Sieg bauon }u trager

£r muftc l)icr mit 2(ngjt*@e fc!)rci) unb£er(jenßV©euffjjcrn rin rt,

©od) rouft er, bafj t>k ^Bei^beit war bcftdrtft üor aücn©m n.

©er #Srr \jat ben ©credjtcn nicf)t in feiner 9?otf) t-crlaffen,

Sa er ate £nccbt üerfauffet warb ; wenn ibn ^ic ©ünber fa it,

3n Tillen*, in bie ©ruben ibn mit 3)iad)t binab ju frür&cn,

@o tonnte ©Ottcs ftarefc£anb balb ibre £rafft t>erfürfccn.

8.

©Ott (ie§ ibn in tim 33anben niebt, bifc ba§ er i'bn erhoben,

Unb (0 mit einem mal)! gefüllt berjeinbc wuttenb ^oben.
<£r jcigte, bafj bic lügenbafft, fo i'bn toorber gefcf)dnbct,

Unb bat ii)m einen groffenDvubm aufewig jugewenbet.

JLefyve. 1.

)#§rr,wa6 uns bic bcifge@cfjrift an^romen bat befcbric.'ii,

jSae melbct fie,ba§ bu il)r 3Bercf mit eigner£anb getrit :n.

_ u febaffteft ibnen aüen ©cbu|/ wenn füe um ^j)ülffe banden,

©0 iljr erzürnte Seinbe fic bebrangt mit Süffen traten.

2. )u
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2.

£ bifl es, ber fte fubrete auf allen ifyren 3Begen,
?

0! l)nen bie berworffhc <2Bc(t gleid) woltc (Spinaen legen,

£ muften frewlid) offte ftd) bei) beinern Srcutse biegen,

£ J) Deine £ülffc lief fie niebt barunter gar erliegen.

^mti()re§embetrad)tetenfie gar$u unterbrächen,
•

lli in öie gro|1c Sin|lernü§ftejuüerfencfcnfc6iilcn;

21.rD Deine Ömabc bod) i()r £id)t, bas ifjrem <25c£fl crfdjfenen,

/Ui bei) ber allergrößten 0}otl) aum^roßeEontc Dienen,

4-

Ui wenn bic tolle Safere») ber ^einbe lo{? geblifeet,

g'ljctf fie Deine (SuttigEcitüpr allem ^CBcl) befehlet.

I\ 2 gaben fiel) vergebens "SÖiül) fie ganfelid) su vertreiben:

mö iujj Dir, #Qd)ftcr, immerDar ein IjcilgcrVsaarne bleiben.

f.

IlSjeigeft Deinen ©laubigen, wenn ilwen was entgegen,

feil fie, was äucrfinneni)t, burd)beinen @d)uk vermögen.

pSilln, fie muffen aud) bieraus, -£)@:rr, beincSvraflft erfennen,

SC s Du allein nur alles feu|"t, fie aber nichts $u nennen.

I
6.

| £ im jeige Did),D >£)£rr, uns fclbft, wo unfer@laubens?2fagcn

i nunermctmcSftäjcttarfcrn anjufebauen taugen;

g^nn Deine (Strafen unfer ^öcvö nur etwas lid)tc machten,

*6 würben wir^n falfcfyen (£d)'ein Der ©telfeit wrackten.

7.

2?efd)irme bu uns mdd)tiglid), wenn gleidj bte geinbc reifen

!

©ufan)hnit einem leisten #aud) fie balbbarnieber blafen,

23i|t bu bei) uns, fo wollen wir um Deinetwillen feiDcn

:

£5enn an Dem Snbe le^cjt bu bod) unfern &ä\i mit $reuben.

©er fünf iini) stvan^tfiflc 3(u-

pft*$ionatlv
SJm Seftc bc$ #ciltgen£uboi>ict,

EvangeL Luc, XJX. cv. 12.

Zcxu I.

^3n Unbeilunfer (Seelen i|t,ba§ wir fo ftd)er leben;

;@ebdd)ten wir berSicdjcnfdjaft, Die wir nod) folten geben

:

3Bir würben unfre ^anblungentnit befferSöorficbt führen,

Unö niemals einen Slugcnblicfjum @uttcstl)unt>crliel)ren.

2.

©er »peijlanb lebrt uns biefes feibft, afs er im ©leidjnüj; rebte

;

<j}öie jener cUc wlam »or ftd) nod) eine Steife l)dtte,
t

§in t»on ifym weit entferntes SKeid) öor feines ju erklären,

UnD Denn nad) ausgerid)tcr 2D?ü() aud) wieber beim ju feigen.

<£t forbertc jct>n £necb> ber, jel)n -^funbben ju öcrtbeilen,

Unb fprad) : 5Jtft Diefen Ijanbeit il)r, fo lang id) muß ücrweilcn

;

S)oci) feine Bürger bauten tyn, brum lieffen fie iljtn fagen

:

SUßir wollen Deine •&errfcba)ftl)iernid)t über uns ertragen.

4. ^njwifd)en
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.4.

^njwifcbcnbatt er jenes Sieidj gewaltig eingenommen:

Unb war, mit vielem ©feg befront, nacl) Jjaufe wieber fommen.

©aber bcfabl er alfobalb bic^ncclnc bermbobjen,

gu fet)tf , ob ftc Dtcö auSgerid)t, waä iegßc&cm befohlen.

f.

©er erftefamunb fprad): Ö£err, (c$ babc braujf gefonnen,

cjßieid) mit bcincnr)>funbcbiräebnanbcrc gewonnen; (gen,

S)e*£>ert fprad) : ©u,mcin frottieri\tied)t, bi|t treu in bem gerin*

©rumfoll man bir aud) bie ©cwalt scljn meiner ^tabte bringen.

6.

©er anber fprad) : So t>at bein %ftmt> mit funffen ftd) pcrmebrct;

©rauf jagt bcr£crr : id) will,ba§ man btd) in fünffvStabten ebret.

©er lebte fprad) : l)ier i|t bein ^Nfunb.baS id) ins^d)weijjtud) leg;

^nbern id) beinc ©trengigfeit bei) beinern <%fyxa erwegte. [te,

9ftun will id) bid), btt bofer ÄnecJfJ nacl) Deinen ^"Borten richten,

S3u fpricbl* : tia,m id) ntdjtg gefät,ba fragt icb bod) nad)$nid)ten;

cjBatum gab)t b« \)<n 3Bed)Slcrn ntd)t btö, was id) bir pertrauet?

©0 l)dtt id) bei) bei- SBicbcrfunfft ben %lty bauon gefdjauet.

8.

©rauffprad) er : }"M)inet ii)in ba^funb, er foll es nid)t behalten,

©er jel)n >)>funb mir erworben bat, foll blefeg aud) permalten,

©ic (prad)cn : ^err, foll jener beim aud) biefeö nod) erlangen ?

©er ol>nc bem bat mottle fd)on pon beiner £ulb empfangen ?

9.

£r aber fagt : Sin ieglid)er, ber bat; bem wirb gegeben,

©amit er fan im Überfluß 511 meinem ©ien|te leben.

3i3er aber wenig ober nichts im 'JDiijjiggang befifcer,

©em nimmt man and; bies,wa$ er bat,inbcm ee ir)m nid)ts nr:

Äe£>re. 1.

3egKtcfncb,$£rr,finbbiefe nidjt, foalleibre@aben

^$?urm bes ^ftecbften ^efferung Pon bir empfangen bat

2(d), wenn bk @ro(|cn biefer SUMt bieg allemabl erwegten

!

Unb bic oon bir empfangne 'SKacJ^t ju beinern ©ien) t anlegt

2.

@o wäre ftets bie fnjfc Üiul) in ibrem ganfeen £anbe,

Unb beine ATirdje bliebe fclbft in einem gutten @tanbe

;

©ie Untertbanen würben l)ier ben bcjten @d)ub genülfen

:

©enn würbe \)k ©ereebtigfcit fid) mit bem triebe foffen.

SS würbe ftd) fein <2Bieberjmn in ben ©cmütbern jeigen

:

Unb fb aud) einer bofjbafft war, fo fonnten fte ibn beugen,

©amit ein jeber erftlid) bir, ©Ott, geborfam wäre,

Unb beim aud) gegen feinen £§rrn nicj)t feine ^>flid)t perfebr

4.

2Bie gliicflieb fint> t>k girren nid)t ! bie, wenn fie fid) bemul)

©ic Seelen aus ber (Sunbennftotb, fo ftc befebmert, m jieljc

©icS blo§ aus reiner tiebe tbun, unb frets barüber finnen

:

^13ie jle mit aller (Sanftmut!) bicr bat \)üxu £erfj gewinner

fjt
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', 31 ^fctf bringt bieten ©eegen ein, fte müljn ficr) nid^ttoergebenö

:

£ erfte $rud)t t>cr 2(rbeit iftbie SBeficrung bes Gebens.

<£ fdjaffen boppclten ©ewinn mit Den t>crltct>iicn ©aben,
:: Ui jeigen, bajj fte nid)t iljr Q>funt> umbfonft empfangen Ijaberu

6.

fold)e£eutcfinb ein <3d)a£,0£6d)jter,bei)ben Seinen!

J: 3vem fv^lt tagltd)
(3Bürcfunejen »ort ttjtcc '^Trcu erfd)cinen;

;;
6inü()ct ftd) tiie Obrigfeit tf>v £anb red)t ju regieren,

Ui'jene«öirten finb bereit bir (Seelen $uiufül)ren.

7«

£ • finb bie Saugen beiner «£>ulb, wenn bu fte ju uns fenbefr,

, U1 1 unfer 4lxrfjeburcbil)r2lmtuon aller Söpfljett roenbe|t;

.',- <2 : finb bat *)>funb öon beincr
L
£reu bei) allen unfern QMagen

;

-, £ muffen fte an betner (Statt bie (Sorge por uns tragen.

8.

(2 : fucr)cn uns mit aller ^rcu rcc&t frafftig *u bewegen

:

mit wir bas empfangne ^funb red)tfuc!)en anbiegen.
;

51 , unfer ^ragljcit braucl)t ee wol)l, ba§ man fte immer treibet

;

2 :il fon) teil ber Perfekte (Sinn gar fcljr surüct'e bleibet.

y. t\ , «öoebtta, nur bie Obrigfeit frets unfer 2Bot)lfartl) machen

!

Ib treue Jjirten allemal)! uurunfre e,eeie wad)en!
(i'roirb fiel) fün fttigljin bie 3al)lüon beuten £ned)fen mehren,

Sebicb/ wie ha befohlen l)a|t
;
im ©ei|runb 2Bal)rl)eitebren,

©er fect>ö unt> jtDan6ta|ie 2(u<
fltiffcSRonatö/

^(mSeftbeö ^eiligen gcp&prtnu
Epißel. 2. Corinth. 1. v. 3*

1.

ir finb gar fef>rjur\^urd)t gencigt,unb wollen bafb per^gen

;

s

2BcnnnurcinfQurcc9ÖJinbcnt|W)t
/ fo maebter unä fcr)on

plagen

;

©a meinen wir, ©Ott fei) ein «Bfenfcb, ber was? »ergefien lonnte,

(So fern er niebt im 2wgenblicf oon uns ben Kummer wenbte.

2.

2Bann unfer ©laube fcbljafiftwar, fo würben wir gebenden,
©afrwen uns ©ort ben bitternixeld) bes Crcutjes wolte fdxncFen,
@re6bocl)l)ertjlid)meinete; llmjuben (Sü§igfeiten,

£)ie t>or bem (StubJ bes Lammes finb, uns eilenb l)in ju leiten.

3«

<2Ber einmal)l@Otte$ <$rojr gefebmeef t, ber fan aud) bie trieften,

2Benn fte nad) ©Ottes ©nabe bür)t, mit taufcnbSfnmutl) tröffen!

©ies fönte QiauluSfonberlid): ©rum Wolter ©03/£ ergeben,

£)er uns burd) 3§fum allen ^rojr in ^rübfal l)at gegeben.

&fagt : £>ies tyatc ©Ott barum, ba§ fte aud) biefes anbern,

(So mandjen fd)wer gemad)ten ^ritt mit il)rem €reu|e wanbern,
gu einer fonberbabren Ärajft, ber Seelen fonnten fagen

:

S)a§ fte beo überl)duffter ^otl) burebaus niebt folten mw-
©gg f. Ob
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f.

Ob gleiä) bicQ5o§l)cit willens t|i ftc aar ju unterbruetett; * ^^*»*

(go muffen fic ber|td>eijl fetw, ©Ott votä es öennod) fd,ncfcn

:

Saf; alle bie grmabnungen, fo vor an ftc ergangen,

3u<2tavcfujg öcr bcbrangten$ru|t nod) wurbcniuaftl erlangen.

6.

3Bie £<£)rijti £cibcn ift aufuns .aar überflüjjtg fommen,

Sa wir Die £cl>re uon bem Swiu) im (glauben angenomnwtl

;

@o i|r burd) (I-Övifuim auci) Der Sroft mit ©troracn jugeßoffem,

Scu wir ju unfrei Seelen -£)ci)l bon feiner $ütö genojfen,

7.

2luS unfcrm^rübfal tonnt iT>r t>ie( m eurem $c$ begreifen,

Surd) unfern $roft wirb fid) ben cud) bie?ujt bcrCsecle bauffen.

9ft5cmj(®ölt jumCSlauben uns et-malmt : fo lonnt il)r in euer) geben,

Ob ibr Dergleichen SciDen aucr) ücrmegct auS}u|M)Crt.

8.

Sie-Öoffhung wad)ft bei) etid) unb ünS/QJorf wmcfer fie in benben;

3nbcm il)r ^Titgenojfen fcpb öon ünfers 3£jii l'cibcu.

Senn babt i()r aud) ben juffen ^rofl in feinen beiigen 3Bunben,

3n wcld)cn |clb|r ber Fimmel ijt, juglcid) mit uns gcfunDcn.

j£cl)«. x.

) d; .£)£rr ! wir muffen frcwlicb uns aus @nmb Des #crfecns

I fd)amcn,

Saß wir bic SEßeft uns alle .strafft ber. (Glaubens (äffen nehmen.
3Benn wir ben 9Jhitl) berp)Jarn)rer bei) ibrem ^:oD erwegen,

©o lernen wir bic (2 cbwadjc fel;n, bie mir im £cv(H*n begen.

2.

O 2>ater ber 35arm[)crfetgfcir ! trojt uns in allen Setben

!

53er; jenen @laubenS*>£>eiben war ein UbcrpuC toon $rcubcn.

(So gieb Denn, Da§ Das £(cnD uns nicfjtmag baruieber Drütfcn,

CSielmebr lajj beinc ^roftungen uns allcmabl crqükt'cu.

2(n $wbfa( fehlet es uns nic&t ! hie 'JBclt wirb es" uns i

Sa|; ftc bei) unferm llngelucf uns fan mit £olm üerladjcn

;

Sod) fehlet uns ber rechte Söfatfr), uns m Die 2fMl) ?u wagen,

Unb Das uns aufgelegte Sreuf? Dir-3€@ll nacKuitragen.

4-

e> ;

feblet uns an @eclcn4!u|t,fo wirDod) baben muffen

,

Sie mtcöcrmart'ge ^ittcrfcitbcS Crcufece ju i>erf:'i|fcn.

SictÜcbe gebet uns nocJt) ab, fo unfer pii&e reinigt,

Unb es mit 3(jSSU feinem £reu& ja feinem $oD oereimgr.

f.

£rmuntre uns,O £er;IanD ! fclbfr, wenn wir uns jagrjafftjtell

V aß ja nid)t ju, ba{? uns bic 9XÖeJt bod) en&tid) möge fallen,

"^crboppelt fie gleid) i'brc "SOIacbt, aufunferJjcrf? ju flurmen

:

(go wirft bu beJ7en(5cr)wäd)c fclbfl buref) Dcinc^Jacijt be|cf)iw

2lc^^S« ! burd) bie Srmabnungcn üon beiuer groflen ©utte,

35e|tarcfc baS ju ieinem §all fid) lenefenbe ©emutbe

!

C rleudbtcfelbit ben bloDen @ei|r, bie ^reftligfcit ju flauen,

@o balb er fid) cntfd;lo|fen bat im £rcm)aufbid) §u bauen.
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,
$ n ficf) ju unferm (Eigensinn bes Jjer^ens Srdgljctt mifc&cn

:

t <2 ta§ ben matt gcworbnen @ei|tburd) beinc @nab erfrifdjen.

!""; <$r wollen t'n bcr $errfigfeit ber 'Oidrtrer cor btr fielen

:

!

r
"£ aber wif |t, t»nfi wir bar$u in <£reu(j unb teilten geben.

ort tvoltcn, 3^'f«^ t>icfcö auet) : CDoc^, ba§ wir biefe ^fu'cbten,

hj@ bfofj ein 9ü>crct
J

\>on Deiner £>ulb, nad) i()rer 2(rt pcrricl)tcn,

C% ! [0 erfülle tiu baö >£)cr& mit einer gleichen Siebe

:

d'i
£ mit es ficf) burd) beine ^rajft in ibrer ^ugcnb übe.

äa fcd)ö unb M|)i( 2lu

(juff^emut)/
5lm Scft bcö £ctltsm 3cp[;t)rim.

Evangelium, Matth. XVJ. v. 24.

S 5x3* $**#mfa &*&* ftfe'fty wenn esmm (Ereufse Oorct

;

J.
? >7<t)icweil es bie @emdd)f igfeit im teben il)m üertforet.

1 frvill bei) feinen @ünben f)icr bod) ©Ottcö c
£ro|tgcnüfIen,

' U ) nicfjt mit einer £er($cns*:Dvcu bie grobe35ofj()cit biijfen.

j; 3 ar bort es gerne, wenn man ifjm ton jener <£rone prebigf,

C es ficf) feiner 'üOttffetbat hod) niemal)fs recl)t cntlcbigt.

11 51,:in,wenn man bcn3Domcn*'2Beg $um Fimmel will betreiben,

» ß> mag es nicljt bei) bem £ntfd;(uf:, ben es gefafr, verbleiben.

^njwifcf)en ift es ausgemacht : SfBer Ijerrfdjen will, mu§ feiben

!

£>nn biefe (^tüdfc (äffen ftebniebt we()l ponfammen fcf)ciben.

©Ott l)at bicOrbnung fe gemacht : wer bort will ewig prangen,
£)er mu§ hie ©ünbc weiter nicf)t ju feiner Suft perfangen.

4-

£>er #ei)(anb jagt uns hie{c? fcfbfr, ha er hie3ünger fefyrte

:

§)af? jeber, ber fiel) rubmen will, ha$ er ibm angeborte,

^er mufj $ur(2elbfbQ3erläugnung fid) in feinem^bun bequemen,

llnb beim bas jugebaebte Ouvtif; mit $reuben auffiel) ncl)men.

f.

905er feine @eel erbaften will, ber wirb fie bafb perfieren

:

Sa il)ii bep feinem Ubermutl) ber ©atan fan perfübren.

<!Bcr aber feine ©celc wirb um meinetwillen miffen,

£)cr nimmt fie oon mir wieber l)in, unb wirb piel
c
£roft genügen.

6.

CfBas nufjts ben'üDtcnl^ei^wen er gfeid) hie ganfjcSÖMt gewonen,

llnb feine (Seele wäre nid)t Dem ^)6llen'5einb entronnen

;

Sin foleber <ocf)aben wäre uid)t aufewig ju üerwinben,

ijnbem fein unglüef:|eelgcr$eiirnid)t tonnte 9vul)C finben.

3BaS fan ber ^enfd) por einen 3£crtb alibier jufammen bringen,

Um hk pcrlobrne (Seele fo bem ©atan abjubungen ?
t

^)cr Srben ^d)d(?c langen nid)t, ha$ er fie r>on bem ^5ofen,

©as fie aufewig qpdlen foll, permoebte jucrlofcn.

© 9 g 2 8. ^Bcntt

-..
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8. f.

SCßenn in bcS^aterS^enligEcit beS?)uTifd)en(2ol5n tx>irt> fönten/

9Bo et bie £ngel fetner })iad)t alö peugen mitgenommen,

(So wirb er einem icglidjen nad) feinem ^un vergelten

:

£)ie frommen feegnett, unb mit '$lud)ber22o(;l)cMinber fdjcltcn.

jjJjöSfe würben wir, 03§fu,rt)un! bic@ütterju erlangen,

•&S&X)ie jeber, bejfen £erl$ bid) liebt, bereinften foll empfangen

!

^ßie nehmen wir uns nid)t in ad)t bem Übel ju entgegen,

£>as bort nad; beiner Trauung foll ber ißofen iKott entfielen»

2.

3Benn wir bie £uft ber (Seeligcn unb ber 33erbammren Letten,

9Bt« btt uns beides porge|tel!t, in #eri> unbSlugen l)dtten

;

QiBcnn wir bag fcbrecf(id)e @erid)t ans «£crfe uns lieften gcl)en,

21uf welchen unfer
L
2tf ol)l unb <2Bel) auf ewig foü be|tel)en.

93or biefer SBabrljeit fd)eüict ftd) bie ©ecle ju entfern

:

S)u aber dnbre bereu (3inn,öa§ jte ftd) t>ocJr> lernt febafeen.

£)ie '•Kartorergebadnen flctss an jenes Urtbcil^prcdjen,
t^rum tonte beren@laubennid)tnod)^Beitnod) (Satan brechen.

£>ie (Eigenliebe freefr in uns, wir wollen gar nichts leiben

;

Unb beüod) Ijaflen wir uns felbfr, wen wir Pom(ireufc uns fd)eiben.

C cwge 2b'cifjl)eit ! lein uns fclbft, wie wirmit Dved)t uns lieben,

Unb in ber(3elbfb'33erldugnung aud) bas-£)cr(jc be|]er üben.

^flanij uns ben£a§ $ur25o§l)eit ein ! bajj wir bteSBelt peraefat,

Unb jenen lc^tenUrtl)ct(S^©prucf) mit £ieb unb 5urd)t betraft».

'beim werben unfre vScclcn wir wal)rl)afftig lieben fonnen,

^owirüon aller -ScitTetbat/foftc bcflecft, uns trennen.

6.

Srwccf inunSbic red)te §urd)t ! bie unfern ©eift verpflichte,

£)a§ er mit 21nbad)t ingebenef ber jornigen @crid)tc

;

Sann fan uns öeinc©nabcleid)tin foldjen ©taub Perfe^

©a§ wir es por bie ^ollciv'Pein, bid) ju betrüben, fdjdfjen.

/

£a§ unfre Hoffnung fefte fepn, bie ©ütrer px erlangen,

Siebeine nie erme|Tne£ulbbiefewen ()ei|t empfangen,

©o in bk Crbnung ftd) gcfd)icft, fo t>ü unsporgefdnieben,

Unb bereu bir ergebnes £crij im hieben treu geblieben.

8.

@o werben wir, was Seitlid) ift, aus (Sinn unb 2fugen fd)lagi,

Unb fein belieben weiter nid)taül)icrju (eben tragen.

28ir wollen in ber
;
3eitligfcit gern unfre@cele (äffen,

cvßcil bu ftc bort uns wieber giebft, wo wir bicf> fclb)t umfaffert

m®m-
«&&

w
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Ml,

w a#t unb jiDanetgile Uw
flufrSRonatlf/

5(m geft beö ^eiligen 2Jucjuftini/
2(n eben biefem Ha#e

£a$ ©ebäct)tntiß Dcö ^cütocn £erme&
Epißel. i. Timoth. JK v. i.

Cert. 1.

§Oblt>em ber feine tiJlenfc&cn'fturdijr in feinem Statte jciget,

Uno nicl)t aug t)eud)lcrifd)en(2in $u aa«Q3o§f>ctt fcl>\\>ei3ct.

<2 oblbcm ,bcr@o?res2Babrbcit fud)t nad) ^raffte auszubreiten,

U) Die eerfelften ©eefen will juibrem 3<S©Uleiten.
2.

5 nn wer ben Saflern immer nod) bie fdjonften $?abmen giebet,

8 imit er bic ücrworjfnc @d)aar ber 336fcn nid)t betrübet

:

5 m bleibt bie 2Belt, weit er il)r bienr, or>n Unterlag gewogen,

5 )d) f>at er fid) beß £6d)jtcn Born fd)on aufbem #alf? gebogen.

3.

5 e foldjes tlmn, t>k b]abm nod) nidjt Paulus <2Bort öcrnommen,

. 5 1 er bor 3£fu fclbfr bezeugt, ber jum @cricr)t foll fomnten,
• S'ijj man ba$ 2Bort foll prebigen, aud) wenn es nid)t gelegen,

libaö ©ewigen frafftiglid) ber 236fen$u erregen.

4~

Ston wirb bereinft bie £cftre nid)t Deö «öepleö leiben wollen,

&$ werben benn bic ^rebiger nad) Säßen reben Jollen,

^Bieibnennur bass Obre )ucft. ©ie'vLBabrbeitwirbtoerlaffen,

3ebod) bic gabeln werben fte in ©inn unb #cefce faffen.

6.

35u aber wad) unb wieberfprid) ben falfd) genannten Triften

!

llnbtl)u bas Smtt^imotbec^onbem düüangcliften.

©ei) nücbtcrn unb jum Sicnfr gcfd)idrt ! id) bin fd)on auSgegojfen,

211$ wie ein fronet an DpfferS |tatt, mein Seben i|t t>erPoflen,

7.

3d) ^abc meinen £amp jfgetljan unb meinen Sauffpollenbef,

3d) l>abe weiter nid)t mein #er£ öom ©lauben abgewenbet.

Sod) la|t mid) meines 3£fu £ulb l)ier nid)t vergebens festen

:

£>enn id; erwart' an jenem 3:ag t>ie <£ronc ber @ered)ten,

8.

©tc mir ber ££rr,fo3vid)teri|r,t>or aller 2Belt wirb geben,

Unb mid) als feinen treuen Äncdjtju feinem ^rei§ erbeben.

©od) wirb er mid) aHeine nidjt mit fold)er ©nabe laben

:

93ielmel)r aud) bk, fo willen« ftnb, bic-3ufunflft lieb $u baben.

1.

S fagt: ©n £el)rer muffe bie, fo in ben ©ünben Waffen,
8 Hie ber (Satan gar erfticft,auei ©Otteö ^IBorte frraffen

;

i tüaberbicKrfel)rtc©d)aarbics £Bortnid)t (äffen gelten,

? ijj er, bod) aber mit QSfiuli) unb aller £ebre, fdjclten.

He\>u.

^Cjßd) to§ uns beine2Babrbeit,£err,Pon gan(jem£crfeen lieben,

Si^Llnb |rew mit beiliger Regier, reo« ftc und jaget, üben

!

LH3ill unfer bofer @fgen*©inn iljr etwas wieberjtreben,

©owirbiljm bcinc©nab,0 Jö£rr! ben groben Sweiffcl beben.

@gg 3 -• ®*
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2.

gic
c
2Bar)r^cit foll Den fernen 2Bccj und m Dem .Joimmef fuhren,

§a|»ir und aufDem Streng m'ci>r in Dtef« SBelt ©errieten.
Soft tfalfcbbcit fuebt, to ötc! an i()r, und aän&licb ju ©erfebren,
UnD to iftdn6tl;ig Den Q3crftanb,0££rr, und audjuflären.

<|rjeigefr Du uns Diefe £ufD, wie wir atiP ©emutf) hoffen,
feo

|
tcl)ct und Der (gingang fefion ju Deinem «£immcl offen.

Senn Deine <2Babrf)eit giebet und Die!) Deutlich, $u erfennen

:

£terauscntfW)tDer £icbe5eur,badinDcr25rutKan brennen.

4*

SBenn »fr nurDfcfer <2Babrb>it niefct aud 33o§bcit wiebcrfMen,
^icimebr in Deren Leitungen mit frobem £crfccn geben,
Joo wirb Die (Seele weiter niebt mit @c&retffli eingenommen,
UBenn fic geDencfet

: £)a§ Du ba(D wirft jum ©eriebte Eotnmen.

@d »irD eingjaubiged QSertraun in unfer 33rttft ftd) mebren,

6.

Sßie angenehm, »ie (^eegend^ofl ! wie prächtig t| t DieSronc

!

vpo unter ©laubeoonbirboflFt ju einem ©naben^obne.
ed toll Dem detail unb Der S&eft flewififid) ntcl>t gelinden,
vb )ie mit li)tg(eia) willend finb und um Den ©d£wuj ju bringen,

3)ocr) weif Du eine Orbnung baff, 03<5@ll, ©orgef^rieben

©a§, wer Die (Srone Da ©erfangt, Der müj? aud) Diel) l)ier liebe

;

£o faf? nach. Deiner ©üttigEeir, und fofd)c ^>flid)t bebenden : I

£)enn Du mu)r und bie^rafft barju,unb aud) Den Tillen feiern

8.

$ifff, Da§ wir und oljn allen gtvang in Deine CrDnung fd)icfc,

UnD weiter nid)tnad)biefer
c
;iBelt unD ibre iÖoftyeit bliefen.

'Tiimm allen <3Bicber|tanD l)inwcg, Dafj unfer iSinn ftd) beue:

UnD unfer ©faubc feine $rud)t in gutten acuten jeiget.

Der adjt unD gman^ffifie ä*
guft * Stonatlv |

Stm ScrtDeö ^eiligen augufltntj

2lncben£>iefem§acje

©a* e(b&<btnftiM$tö.$ttmti
Evangelium. Matth* V. i\ K.

<Eeit. i.

t^vS fciftcrt Die ©er!efyrtc <2Beft Die, »efelje 3§fmrt lieben

t@ie ftnnct bofe 9?at)men aud, fic tfyeifd ^ ju betrüben,

'UnDtbeifdbepi[)redgleid)cn aud) ©erba§t Daburd) ju

Saj; fic ob ibjer Srcmmigfcit mit ©icf ©cfpotte (ad;cn. (

2. 21 in
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©er cufyt unt> jftKjn^t^flc 5fogufimonat(>/ am Scft fccs $). 2fttauftim. 4^3

J( in, cgW ftd) btcfc9M) nid;t erftlid) angefangen,

jütbenSüngcrn 3§fu feibft nt'dx beffer l)ier ergangen.

|$ wenn t)cr $cinbc ^50§l)eit fte mit bofen $ial)»rten nennte,

3 achten fic an jenen SKulmi, Den 3§fus tt;nen gönnte»

3.

J ptaej) : 3br, meine junger, fewb Dag redjtc (3a^ ber £rben

!

hui öag <2>alfe feine ftrajft vcrliebrt, roie foll gefallen werben 1

l äuget bjnfort nirgenbö au, als c6 hinausm fd)utten,

£ mit es fiel; alfo verlieft bei; vieler Scutc dritten.

4-

3 glcidjfate fci)b ba$üü)t ber2Sefr,bie<Stabt,fo aufben£of)en,

8 gfrculid)nid)t verborgen feunbem, ber vorbei) will geben.

2 junbt man aucl) ein Sicr)t nid)t an in (Steffel ju verbeefen,

JD nmuf, fofern ce leuchten foll, bod; auf ben £cud;tet frecien.

r J

$>

12 lajfet vor hen ^tcnfcljcn aucl) cur bellet £id)t erfcl)einen,

1 § fte bic gutten 2Bcrtfe fcl)ii, unb fiel) mit euer) vereinen

;

S 11 S3ater, fo im Fimmel ift, aue^erfjemMSrunb ju preifen,

II 1 allen ©and, fo viel il;r tonnt, in S)ctmttl; ju erweifen.

6.

? folt nicJEJt tu ber Meinung fei)n ; £)a§, ba id) angekommen,
Q efe unb bie ^ropl)eten fclb|t il)r gnbfcbafft gleicl) genommen 5

2 fani Deswegen nid;t ins $(eifd;, bicö alles ausheben,
Stimmt roolt id; buvd) meinen SMcnjitymbic Befüllung geben»

7.

S)er #immcl unb ber £rben*Sräi)& muß rvarttd) eh vergehen

'

©j ba§ ein 33ud)|tab unb ein
b
l>unct foll unerfüllt flehen.

Unb wer ha meint, ein id)led)t ©ebotl) Das tonne wenig niifeen

£Birb in ber ü\ircbe (Snaben^veicb gewifj fcljr unten flftn. •

8.

2Ber aber bieg (Scfefee nid)t vor Das geringste fd)faet,

Vielmehr nach. Demju leben ftd) im jö8$cn vorgcfc&et

:

25en wirb ber -£)§rr, wenn er aud) Die* nodt) anbere wirb lehren
3n feiner *iird;c^)immelreid; wie einen Q5ro(]encl)ren.

'

Sjfyvt. 1.

fäj&3eb $<£ix, Da§ fiel) ber OBeijj&eiteJalfe bei) uns Doch Wieb«

Unb ftd) mit allem unferm $f)un aufs fefiefIc verbinbei
S5enn ba wir unfer Sieben nid;t mit rechtem ©an? gewürzt
@o|at bic 2Belt mit ü)KtSi|h'n§#o$citun$ geflutet.

'
'

gntjunbe fclbft ber 2Bal)rI)eit gtcftt ! ba§ es in uns ftd) mehre,
S)amituns nid)tbie Sinfiernuf?ber33of?l)eit mehr vevftore,

grleucbtefetb)*, ££rr, unfer ^erfe mit Deinen @naöeB*@abcn:
SBeii wir,D ©laufe ber £wigfeit, von Dir hie £lart)eit $föäfc

3*

©iebjt bu ber (

3öei§f)cit rcines@al| ung,fieb|ler^ei)Ianb,wieber

5ld) ! fo genügen beine ^uib burd) uttf aucl) unfre ^ruberi
^ir tonnen ibnen bdu ©efefe mit biefem fo vcr|u|fen,

|Saf fte, «ÖSvii hemt Smmbiiafeit von neuem febmeefen mußen.

4, WM



424 IX. Ztyil ®citfretc!)e Wdnqe unb Stcber

3Bil|lbu ber Wahrheit bellc^icht inunfer 53rujt entjünben,

©o wirb bie ^lamm auef) einen Ott fiel) auszubreiten jmben.

@ic pari beö £)6cl)|re
c

n fattcö «öcrfc burd) beinc@nab erbten,

©amitil)mbic£Tt\mntnu|;magr>on feinem ©lauben ntu)en.

r-

£a§ uns, #<5rr, ohne "^abel feim ! wenn wir bie 53o§f)eit merefen,

«JJlit ber fid) bie »crfeljrte SUSelt unb il)re Äinbcr ftartfen,

^Die ganfe unb gar oerborben fcim, unb bie aud) oon ben Letten,

Ütit Den ber (Satan fic bc$wingt,fid) gar nid)t wollen retten.

6.

^ielßeltiftmitber ^in(ternuf; £ai)pteii$ fibcrjogen,

£)rum l)at fie beroerbammte Weift aud) mcl)r unb mel)r betrogen.

S)od)l)offen wir, bapiencef^t, foin um* angefangen,

(Stetf eine neu unb groflrcÄraflft ju leuchten wirb empfangen,

©enn folte biefcs feinen ©lauf*, ben c£ nod) hat, üertiebren,

(£0 würben wir im J>crfeciv-nicl)t bie 2ltibad)te*$lammen fpuren.

9.l>tr würben unr< von bem Wefci*, c£m erfüllen, lencfen,

hingegen iubic gin)lernu| ocrlH>tl)ticr£ü|rc feueren.

8.

£>a bu bie Orbnung bodj beliebt : $bc$,vm ju bir will Eommen,

^enbemmutjaud) berVicbe ,\eur hm'jcrfccn fcon entglommen.

£)enn wer in bereu fKcgungcn nid)t i)\ ciul)cr gegangen,

SDrt la|fe fid) ben @inn r>crgel)n, bein üvcici) einft ju erlangen.

©er neun unb jtwmßtßite 3
gufNSRenatl)/

Slm5cfll)a^nt()auptutujh^ejM

aneben fcicfemSa^e

EpifteL ^erem. 1.
ru. 17 •

Cert. 1.

Ott brauchet oft bie «Semigen gewinn fd)wcrcn (Saoi,

.

£>od) fan er fic burd) feine&rafft aud) bjcrju fähig m ()cn

(Sebcncft ber 33of;bcir toller ©d)warm \k gar ju uiuiOri

.

©0 fanDct vf)(Jrr ein Mittel balb fie ju erretten fd)icfen. Pen

3ebochbcbinget fiel) her ££rr: S)a§nidjt bie (Seinen jage

<2Benn man gleich alle Sfaftalt macht fie tdglid) mehr ju plagt

tSie mu|fen bie befo^lne
s
^fiid)t mit allem ^leif; vollbringen

Unb aufbenOBillcn tyretf ££rw, fo viel al* möglich, bringe

3-

S)ie$fan uns 3ercmiag felbfr burd) fein Krempel jcigen

;

er burffte ju ben Saftern nicht in feinem SSelcfe fcbwcigen.

3Bir wollen il)iu>on bem33erupi 3fracl ju lehren,

l3)cn er buvd)®Ottcs 9)lunb erl)ielt, in feinen Porten l)6re

&
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kj v fagt, esfprad) ber <££rrm mir : Umgürte beine £enben,

<!) will t>ic6 iefct ju einem 2lmt wm <

2CBicl>tigfeit t>erfenben.

irummad) t)ic^ auf, unt> rcöc t>icö, wae id)&ir je^t befehle,

ftSuba, ba^ es mid) fyinfort nid)t mit ber SBofjljeit qöale.

f.

$ ur jeige feine $Renfd)en*5urd)t im ^rebigen t>or ifjnen

:

(onjtjweiffelten fic,ba§ bu fct))taufmcin(33el)ei§ erfdjienen ; »

|

[ öd) fetten fte Dir mit <3Jefal)r, bt§ bu bieb fürd)teft, brauen

:

< will id) machen, ba§ bu biet) t>ot ifjnen niebt barffft freuen.

, e
(
l)f)abe r>cutgcö <$:agesbid)nad) meiner @nab erbtet,

''!'
(0 gar, bafj iefjt bas gan^e Sanb in beiner (Sorge ftefyet.

jl« ^onig fclb jl in 3uba foll biet) ganfj befonberS el>ren,

i'ib, (0 er mirge()ord)en will, mufj er bein tarnen boren.

7.

it^feine Surften muffen ftcbnad) beiner ^rebigt Ratten,
!

; ftf) roeilbie ^rte)ter mei|tenS fcbledjt il)r wichtig 2(mt öerwalten,

!|"'.' to|iraffcfic,bamitftemel)rt»or it>re (Seele wad)cn:

i will jur (Säul aus ©fen bid),unb^aur aus £r£te machen.

8.

iM
, jefefct! ba§ fte aud) wieber bid) aus£ijhmb 33o§bcitjtreitcn,

5 " ibtdgltd) neue ©rubenbirju beinern g-aU bereiten

:

8
' io werben fte mit aller

<

3Jiac&r bocl) nichts an bir gewinnen,

'

Li Ä binbet) bir, fo fpric^t ber «£>§rr
; fo fanft bu leiebt entrinnen.

i3cb,Da§ wir unfer Seben nicbV^rr, über äßes (d)a§en,

USßielmebr in rechter Orbnung ja nad) beinet Siebe fe|en.
<

2XBtr würben fonjt bas l)6d)|te@uttj auferben ftnben wollen,

2Jn|ktt, \>a§ wir in beiner£ulb allein eö fudjen follen.

2.

2a§ uns in ber 35eracbtung fiefjn bes gegenwartgen gebeng

;

Senn fonft t|t unfre Hoffnung aueb ju jenem ganfe »ergeben*.

©od) l>tc QSeracIjtung mu§ ftc| nur auf bie Jßegieröe grünben

;

(Sieb ju ber ewig froren Suft im £tmmel cinjufmben.

Senn, wenn wir foid)er #crrligt«t, fo borten i|r, gebenefeit,

(So war es t()oricf)t, fid) ins >ftefj ber (Sünben mel)r ju febränefen.

<2Ber einmal)! jene (Süßigfcttein wenig Ean bier fdjmecten

;

Sem wirb fte einen&äd balb $u biefer 2Belt erweefen.

4.

2lücinbeftard;ebuunS>ö<5rr! ba§, wenn wir in ©ebatufen

55ci) bir in beinern £immcl ftnb, bamit wir ja nid)t wanden,

^ßermebr in unfer 35ru|t bie 5urdjr, t)a§ wir bid) nid)t betrüben

:

Senn fbnfien ian bas £erije nod) bid) nidjt recbtfd)a)fen lieben.

£a§ uns unüberwinblid) fei)n ! wenn gleid) ik ^einbe (türmen

;

SÖcrfiegelinbcm^er&bcn^rojt: Suwerbejtuns beginnen.

Senn werben wir wie gelben fepn, wenn wir ben §einb erblicfen,

Unb unfern @eiji mit aller i\ rafft, fo bu uns fd)enct'e|t, fd;mücfcn.

^ l) l) c. Sod)
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6.

£)ed) weil bic 2Belt auf$ücfen finnt,benfrommen nacf^uflcllcn,

cfficim offenbare
s£o§l)cit nicbt ocrmegenD ftc ju fallen.

©0 gieb nid)t m, öa§ fic Daö £er& burd) t>ic gelegten £d;lingen,

Sit Der wollten -»Dcucljelei), ju Jallc mochte bringen.

7«

SBcrm paffe eigen $-(eifd) unb 33tot fid) regt mitmi m tampjfen,

(So bil ff, t>a^ wir in beiner tfrafft bie bofen £ü|te bampffen.
r\> .1. .' .. ....» Cm/Gm* ..,,,. S.m *>1i,i,l<llrt '.lot" .1,1(1(5 tVri-YllM'flMI (^

£w neun unb jwan^ifljfc 3fr

guf?<PonatO/
21m Setftw SntOauptung be^eilip

an eben Dtcfem ^aeje
eobilff/Da^virinbciner^rafftbiebcfcn Suflebdmpffcm t7\/i5fKo\*A*.«ÄfiSrfI« A<»ai/»*44^/»fii*i
Scl)üttimr^>iTr^
UnblaSun$il)rentoctungcn}uunicrm £ci>l entrinnen.

Evangelium. Marci.Vl. v. 17.

8.

G5ieb, &a§&a* «öerfe bereitet fei), Dir immerbar ju bienen;

S)ajj efi bic ©tünbe nidjt »erfäumt, |o il)mmm L
$roft erfd)ienen.

Jjillf, baß wir Imme« fertig feyn, Die unö befol)lnc
s
)>t1id)tcn,

5^aci) ber üon bir gelegensten ^u#/gcl)örig ju oerrid)ten.

Zwt. 1.

Sr, wer bic >£Bar>rI>cit l)erf;>lid) liebt, ben fan iic <2Belt 1

leiben

,

'vSic ftdjt t>on feinenSBarnungen ftd) immer fo§ ju fd)cii

Unb will ibr ärgerliches Sl)tm mit #eud)elci> üerfteefen,

S)a^crnid}ttbre^l6ffcmag fcinfüljro mef)r entbeeftn.

2.

£>ocr) ber irt glücflid), weld)er nid)t üor i&rem ßetn erfdbricfef,

Unb nid)t bei; tyrer 9)ii|fetl)at ein 2iuge jugebrütfet.

Johanne* war von foldjer Ä'raffr, er faste bem £erobe$

übte pure £8 atyrb,dt, biefcä war bie llrfacr) feinet ^obes.

3.

vir fprad) : §6 f'omet bir nid)tm DctfBrubertf2Beibm fd)wadn;

Die Jjercbiae n>olt ibm brum ben «ßalfj in ©tucJcn brechen.

Öaö bcjtc war, fte tonnte md)t, weil il>n ber i\6nig liebte,

Jnbcm ;)ol;annee leine £cbr im Ijcilgentcben übte,

4. 5'tf







JOcr neun u. tft>an$Qtltt Sluguftmonat/am Jeff bcv €ntOaupftm^ Rannte. 427

&ef)te 1.

d) (a§ uns#@:rr bei) öiefet^r^af, bon#er(jen*©runb etfe^rc^

efen!

Bett wir bt'e Dielen $ucfen fc&n, fo in Dem 'fcfdjen (teefen,

3Bcnn er bic 2M)rbeit boren foll. 3;obanneS mufte fterben,

Öd er ^erobern warnen will t>om ewigen ^erberben.

!bd)eswar ein bequemet §:ag mitbem ©eburts* geft fommen/

c;eerbie ©roffen feines 9\eid)Ssur Gaffel ftd) genommen;
1\ci machte £erobiaS fid) ganfc fonberlid) ju eigen,

t b ibre ^od)tct mufte fiel) im frechem ^an^e jeigen.

f.

^rc^biefe eitle ^o§r)eit(ie§berÄonigftdb fo (enefen,

l b fprad) : id) will bir aufbegebt bes9vcid)es£clffte fdjenden;

U fragt bep ibrer Butter glcid), was fie wobl baben wolte

;

S e (ebrte fte, bafj jle bas£aupt 3ob<wniS bitten fotte.

6.

^eliefjum Könige bineinunb fprad): mid) würbe laben,

\ ennid)bas£aupt3qbannisf6nnt aufeiner @d)üffet baben.

j. robes war babei) beftür£t,bod) um bes Sobes willen,

5 fanb er ftd) genüget, il)r ibren ^untfd) ju |tiüen.

7.

I b alfo gab er gleid) 33efebl, bem #encfer es ju beiffen,

5 im ^duffer fein gebeiligt #aupt im Äercfer fo§ ju reifen.
r
x rtbataud), was ber ftonigibm lief; $upoüjieben fagen,

l d brad)t in einer ©djüffel gleid) bas £aupt berju getragen.

8.

I esnabm bie geile ^dnfjerin ber dufter es (u bringen,

Seftü) erfreute, baftefal)ibr ibren Äntfd) gelingen.

t es borten feine jünger aud) mit innerften ißcwegen,

1 5 Eamcn, ben entfcelten £eib nun in ein ©rab ju legen.

2.

£a{? an ber #erobia uns t>k Unjud)t ja tierpudjen

!

00 \k jur ©raufamfeit bewog, ^obannis
c£ob ju fud)en.

©er unwrfe&ämtcn 3:od)tcr ^bun lafj uns ja rec&t bebenefrn

:

©af; uns bie §reunbe triebt, wie fie, ju groben©ünben lenefen.

£a§ an aerobe uns ben ©reul nur einer Suft erfennen,

©urd) bie er nebfr üielanbern muf? in ewgen flammen brennen.

& ad)tctc hie 2Belt fo fcl)r, öaf? er hk Unfdmlb plaget,

©a er in beren ©egenwart es einmabl jugefaget.

3obannis Sebren motten jwar i>ic groben Safter fd)elten,

SLBen fieiÖlut<@d)anbunb^bcbrud) nurnid)tmitbiefenmelbten.

©od) trafen fie aufbiefen ^imcr, fo febrt er feine Siebe,

2lus toller llnbefonnenbeit, in 3otn erfüllte triebe.

5(n beS Jjerobis ©dften laf? \>k @d)meid)efet) uns !ennen,

©a fie bie grofte
s
D?i|fetbat bod) muffen ^ugcnb nennen,

©ic 9)lenfd)en4$urcl)t jwang fie barju, ba§ fie auf il)r ©ewiffen

©en 'iDvorb besgroffen ^eiligen jutfStraffc nebmen muffen.

£ b b 2 6- 5(d>
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5(d) to§ uns mit 3of)onnc, £»§rr, bic ©emtitl) wdjt begreiften

!

föa§ tt>irt«ui
,

cf)^)od)mut weiter nid?t biegabi bei- @imbe bdutfen.

©ieb,ba§wir|letsbic(vmfamfeit mebralö ©cfellfcbafft lieben,

Um uns öafclbft burd) Deinen ©ci|t im Q3etl)en mcbjr ju üben.

7.

£a§un* bergigen ggf« auc&wr&cmc <2tfabr()eit jetejen,

©amitwirbci)bcrQ3o§beit nid)t,biebirju wieber, fd)weigcn.

^)i(|f/ L)a§roitbiebefob,lnc
5
)3flicl)r mit gleitet; $reu vollbringen,

Unb öureb bic flctcn Tarnungen bertaftec SOtod&t bedingen.

8.

£af5 uns bie
<

2Baf>rF> cit beincs c3Bortd t>on ganzen £crfjen c&rcn,
Unö folten »vir burd) beren Ärafft unö aud) ju ^obe fehlen

:

Clücil wir bod) unfer teben bort »icl beffer werben erben,

Unb um Die 2Bal)rl)eit idflct es am freu&igjtcn ftd) gerben.********** -fc * -fc -fc -K * +

iDerbfCDjIgileiuöuÄoiKitl)/
2lm Sefi *«£>.£. Sclictf unb SIDaucti.

EptfieL Saptent. X.v. 17,

Znt. 1.

ÄJ$5J*fr wunbcrlidj ficht es offt aus mit benen, fo ©Ott Heben

!

^^I^ö fd)cincta(S fei) aller ^roftüorfic jur&cf geblieben

;

^j<s&
5)jc SBogjjejj fltd^t, fo biet fie fan, fie befftiger $u quälen,

Unb ifynen H>re^Q51aubenf^d«cfl um fotn'cl cl;r ju freien.

Summ fleüet ftd> ©Ott öfters an, afö wenn er gar nidjts wüftt

it)a§ feiner 2luserwdl)ltcn ®ci\1 im <£reu£ fieb üben mü|le

;

Unb wenn fie febram, fo tl>ut er faft, als bab er nid)ts geboret

:

SamitbicSiauben&^w^^ftcbtficbinbcm^er^en meldet. 1

3.

2Bas mufte bas 9BoIcf 3fraelt>on t>cnA>ctfrocffen £ei)ben,

S)ctigleid)falIöbarten
s"pbarao,nid)tin Ägypten leiben?

es fd)icn nid)t, ba§ es moglid) war, aus biefen fc&nwcn £cttc

Sc* faft gewollten Sienjtbarfeit fie einmal^ ju erretten.

4-

3cbod)bev£6dMtewuftc9vatbbasllngclüct' ju wenben,

Unb bem faft unterbrücften QSolct" ben 23ci)|tanb nod) $u fenb(

S)a bie ©cremten lange £>citumfon|t fid) mitten müben,

£icjj er nad)tbrer Arbeit fie aud)bie S3elol)nung jieben.

f.

©er^egwat jiemlicbwunberbabr, worauf erfte gefübret;

Unb bennod) baben fie babet) fein ©enb ntct?t öerfpürct.

QBenn fie bes ^ages wanberten, war feine SLÖolcf ibr(5d)att

SDcs^acbtesabcrleud)tc fic,baf; fie fciel (Sonne batten.

©ie Famen an bas rotbC3flcer : £)ie Scinbc waren binten.

©« £ob war ibnen fd)on gewip, wo fie niebt überwünbten.

^)ocb ©Ott jertbcilete bas '•Oieer, es mufte 25erg au fteben,

©0 waresicidjtmittrocInemSuf; baffclbc burcbju geben.

7. !fc
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v-S?5«nöebrungcnft^fcuni9nad&
/
t)od&

/
afö jtein bei- bitten,

f £i: ©Ott bie ^Bellen wteberum in if>rcn Ort ftcr; flutten

;

'-'

t mujl iljr 9)}orb;crfüllteö <$tx% unb beflTen $cur r>erfcr>winben,

** St f« in biefem falten Ott ©Ott liejj il)t ©rab^uibl fmben.

8.

'• £wf)baS^eerbd)ieltfienidbt; ficfommenbergefcfywommcn,

Si bie ©cremten U)reQ)cut mir $reuben weg genommen.

«Sum baben bcinemiRal)men fte,0 •&©« ! aucb©and erwiefen,

Ud Deine #anö, fo2JUmacl)tö*i>olIbengeinb.befiegt,gepriefen.

lefyve. 1.

fM3tf"w,0£€rr,wie3fraefnocb immer in ber SCßüffen!

t Ißllnb fo wir beinc©nab unb (S^iife barifien nid)t genügen:
würbe biet>crEebrte£iftber §einb une unterbrüden,

l ) benwn bir erlogen ©eijt $u jener hortet fcr)idcn.

2.

<iwirnun&eitte@ürtig!eitju unferm.£ei)l empfangen,

IbbaS mit ©türm erfüllte 3)?eer beö Unglüds burdjgegangen:

<: 1 \\t eä notfyig, ba§ mir biet) t>or folclje©nab erbeben,

1 b bir ben wol)l*perbienten©and aus treuem «£erfecn geben.

4.

©enn wie bu felbjt iie 3Bol)frljat uns nacb beiner#ulb erteilet,

Unb wenn uns bie ©cfabr gebrüdf, mit $ü(ffe jugeeilet:

@o ijfe aurf) beiner ©nabc 3Bmf, ben@eift babin $u (enden,

©a§ er ber großen ©üttigfeit mit ©ande muf; gebenden.

^irFonneninber^terbligfeitbirnur ein£ob*2ieb laßen:

©oeb borten foll cö frdflftiger por beinern ^bton crfct>allen.

©it aber ifteä angenehm, inbembein@eiftung leitet,

Unb imfcr Sung unb unfet£er£ ju folgern ©ienf! bereitet;

6.

2Benn unfer £crlje trage wirb Por beine #ulbm banden

:

©0 jtdrdc bu bie (Sinnen, £&)&%
;

bie offters wollen wanden.

2lcf) la§ bcr5lnbacl)t brennenb^eur nicfjt in ber@eel erfalten,

©amit es biefj unb unfern ©ei|t |tets mag jufammen galten.

7-

2(cr) gieb, ba§ wir ein ©iege^iebsu beuten @l)ren fingen!

(So balb wir ben perbammten ©eif r unb feine tift bejwingen.

£a§ »nfern ©lauben franöbaflft fepn, ben §einb reebt anjugreiffen

:

2öeil wirt-erftebert, ba{j bu uns wirft @ieg unb. 33eute bäuffen..

8.

!)d),wen wir birberg(eicben©andrecr)tfd)affen wollen bringen, ©od) unfre@ünbewirffin?^Ieer,ba^eunönic^tmel)t frieden:
!cnn wir ein £icb $u beinern tob aus 2lnbad)t wollen fingen ; Unb lagwn beiner ©nabe uns nur einge Kröpfen febmeden.

muft bu unfre @ee(c felbft mit beiner Äraflft crl)6ben, (Sieb, bat? wir bie Sßcgicrbcn balb, wenn fic emftebn, erbrüden,

l b alle Sporte felbften febrepn, fo aus bem ^unbe geben. I Unb uns ju einem tfeten Äampff mit beinem^rotfe fefemüden.

£bb3 ©er
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S)crbrci)^fl|lc5tuflu|fmonat^/

glm Jefftw& £. $ti\ci$ unt> akuctt
Evangelium. Luca. X. i>. 16.

Zcrt. i.

l^s^grrenSBort [>at feine £rafft, wennman nidjtwieber*

fkebet:

>llnb beffen weifen Leitungen t>o§t>afft juwieber lebet.

©Ott zwinget feinen mit ©ewait ibn ewig $u begfücfen

:

34 nein I es mu§ ein jeber fief) in beflcnOrbnung fd;icfen.

2.

SBeii fld) ber'-föenfd) nicfjt weifen läfrunb (aufft in fcin25crbcwen:

<3o ifr ber liebe ©Ott nic^t ftftufi), wenn er muf? ewig gerben.

gr weif? cö, wie et leben foll, ©0^3; will ibm ^raffte febenefen

:

Sebod) er muf? mit allem £rnfr ficf> son bem 236fcn (enefen.

3-

2Ber ©DtteS <2Bort in fid> nid)t läft baS #er£c gan$ gewinnen,

©er Fan fbleicbtlid)ber ©efaf>r bes ^atanS nid&t entrinnen.

S)rum muffen wir bie Stufen reebt, iie in uns ftnb, betrad)tcn,

llnb nicl)t baS SBorr, fo unfern ©ei jt btFeljren foll, perad)tcn.

4.

©etsöeplanb warnet fefbfl baüor, er fprtd)f : wer euer) wirb froren,

S>r roirb burd) ben @el)orfam aud) jug(eid) mid> felbcr ebren.

SJBer aber eud)üerad)tcn will, ber wirb audj mid) penverffen,

Unb alfo ficf> ben Urthciis*(*pru$ an jenem 'Sage fcJjarffcn,

s.

L3Ber aber mid), mit bin mein SHorf, mi t Ungcl)orfam febant

QScrwirfft ben 93ater auch juglcid), ber mid)ju cud) gefenbet.

QI3ic febwer wirb fein @erid)te fcim, baS er auf fiel) gclabcn

!

2ld)i bieQ3erad)tung bringet il)tn ben großen vSccWigdjc

S>d)3£fuS imfer Stäupt f>at frets mit fidj vereinte ©lieber,

€ß Foiiicn jwci) unb ftcbcntjig r>on feinen 3tmgern wieber, (m
S)ic fprad)en : «öerr/betn^Bort l)at.£rafft,bieweiJ in Deinem^
25er<oatan felbjt entfrafftet warb,wcn bic SBefeflTncn Famen.

7.

£>cr £ei)(anb fprad) : 3$ fafre fcwftbcn Teufel fdjrecflid) fern
l

93om #immef, wie ein fcf)neller £8li>, unb barum geb id) alici

2Juf@d)langen unb auf(georpion getro|t einber ju gcfjcn

:

^eileu^bie^achjbcsSeinbeSnidjtfan mefyr entgegen |te(i.

,

S)od; freuet eud) bcSwcgen nid)t bei) euren SBunbcr^cidjen, .

5)a§ cud) ber @5atan unb fein #cer ber Rollen jefet mufj weich;

Sreut aber eud) picfmefyr barum : 2)a§©0^ cud) will fo Im
Snbem er eure ^ab,mcn felbjt im ^intmef angcfdjriebcn.

Jlcfctre. 1.

L
3r fe^nX)«ö6n,«)ie weit wir uns t>on beinerSebr entfeten

i

J^llnb wie fooiel nod) übrig i|t ju unferm ^>ei)f $u lernen

!

^Ö3irfolten uns in birerfreun, unb unfern ©eijt ergoßen,

Unb wollen leiber mit ber SÜÜelt uns unjjeb,inbert le^en.
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3 r tröffen uns jroat Deiner $utb ! unb weil bu fo genabfg,

<g meinen wir, wir waren audj Don allem Unglücf lebig.

£ « f)ci|t webt fel>r t-ermeffen fei>n •! \>a wir ben £immel ()offett,

lli unfer $ofH)eitjW)etbocbbas£l)Ofbct£olkn offen.

fcltwoblgutt, ba§ wir aufbid),D #§rr, allein uns grünten,

U: nur in beiner ©üttigfeit ber @eelen 9\ul>e fi'n&en

;

11 in, follbies Vertrauen uns 5" unferm £ei)lc nügen,

g mujj es fiel) in unferm£crk unb beffen Siebe jtäfcen.

4-

1 Ij, weil wir voller (Sd)wad)l)ett feijn, unb (eidjtlid) uns öerge*

arjhimitbcincr-öulffc^grr/UngflcWiucScitcnflc&cn. (l)cn:

3t r mögen nid)t vor unfer £ei)l, als wie wir folten,wad)en

:

a t glauben aber, bu fanft wol)lbics
c

2Bcrct" am bcjlen mad)en.

f.

®:vba§ba&^tKj)bes£ebensjamag unfre ^almien faffen,

U n>irmit rechtem ©tauben uns aufbicfc£)ulb uerfaffen.

2 :l)üttc ja, ba§ wir auf uns ntebt neue 55of?l)eit bürben,

U fo aus biefem beiigen 33ud) nod) ausgelotet würben.

% nti58c9fianb braueben wir l)ierju : es gel)t beSdSaranS ^uef

e

S td) unfern eignen ^iebcrjtanb gewißlid) nid)t jurütfe.

ii uns, wie Deine s))iarti)rer, burd) tfämpffcn unb burd) Q3etl)en

I ; alten 0d)langc ti\fyUii bekamt ju Nöobcn treten.

<2Benn unfer eigen Slcifd) unb SÖfot uns fud)et gu befiegen,

©ogieb, baß wir beifelben £u|t nacb beinern IBillcn biegen.

£a§ uns Dieböfen Regungen balb inberSSruft erfliefen:

S)afj fie, wenn fie erfüllet feun, nid)t Das ©ewiffen brücicm

8.

3Benn wir es nur fo weit gebracht, ba$ wir uns fclbfi bezwingen
@o wirb beriefe (Sang jubir,Ö«ö&r, tmsaud) gelingen. '

©u wirft t»on unfern Sfugcn fclbft allbort Die Kranen wifdxn
Unb unfer fireubc wirb fid) nie mit einer 5urd)t\>ermifd;cn '

©crbKößtfllfcaufliiiliHbnäS/

Epißel. 2. Corintb. X. 1;. 17.

<terr. r.

3r^enfd)enwoncnimergro§,jagarber@röfrewcrben!Ä feb» bei) unferm gujranb ?u>ar bic t>ieferieu Söc)
fd)werbcn

,

'©od) meinen wir, es u'effc fid) nod) alle» überwinben,

Unb unfer £ocbmutl) würbe fd)on nod) feinen gnbjvoecf ftiibeu,

<2Bir finb gar offt fo unüerfd)ämt, bajj wir uns felber loben

;

;}n Meinung, baj; ein anberer uns nid)tgenung erhoben»

^ir febreiben alles bieg uns bei), was wir t-erriebten t'ennen,

©a bod; ber liebe©Ott Dar|u uns mufj i)k Ar.äffte gönnen.

3. &ct

^
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©er Jjodjmutb war ber bofe ©runb ju unferm erften Sallc

!

Unb Die ibr£crfenid)t reinigen, bie | türmet er noef) alle.

gr i|l ein angenehme? @ifft, fo ftd) inö ^oerfce fcl)leid)et,

Unb fott&ctf ganfc unb gar oerberbt, öa§ es &om $£ron weichet.

cjBcit 3§fu6 felbjt bie ©emutl) ift, fo mu§ er einen baffen,

©er fiel) t>on feinein l)ol>cn (Sinn niebt will bewegen la|fen.

3n \U3al)rl)eit, eö i|t eine £un|t fein ftlcifd) fo weit 511 beugen,

©a^cöbeijSSfuSreu^cftcb.crnicbriget muß jetgen.

f.

25ci) ben (Eorintbcrn batten fid) Betrüger eingefc^fi^en,

©ic »onber erjren tauterfeit in 3§©U abgewichen,

©ic rül)intcn fiel), il)r tragenb $lmt unb il)re IBunbcr^aten,
Slle fei) ber Äirctjc trefflid) wo()l burd) il)reu ©ienfi geratbetn

6.

©od) t)6rf, wag Paulus il>nen fagt : ©er, fo fiel) rübmen wolte,

©crmü|tebencfcn,ba§erfid) in dl)ri|iorül)tiienfolte.

©enn einer, fo fiel) felb|len lobt, bev ijinocl) nicht bewahret,

•aöoljl aber, bem t>on unferm ©Ott bie Sl)rc wicbcrfa()M.

Sei) muj? mid) ojftcrö fclbft erbobn, will id) mein 2&nt verwalten

;

©od) biefe ^:l>ovl>cit tonnet ihr mit lcid)t ju gutte galten,

©ie <scbwad)l)eit
/ fo tyc an mir febt, He mü|fet il)r »ertragen,

3d; moebt in meinem eof« |on)t »ot ©Ottes §t)vejagen.

3d) bab eud) einem ^OJanne nur, ber 3£fu$ heift, bermablct.

SBcnn ibr nun euren Bräutigam mit neuer 35o§beit quälet,

.5\ommid) mit meiner Hoffnung nicht, fo id)gefd)6pfft, jured:,

©a§id)alö eine Jungfrau eud) bem liebten £ei;lanb brad)t

r.£er)re.

3€ftf, berbu unfern @eift aufewig bir öerbunben

!

_ SBas baftbutiebenswürbiges an beiner $3raut gefunln?

©er^unben2lulTa^E(ebtanil)r,unb mad)t i()r?infebn &e|?i:

©od) beine Sieb i|i gegen fie,O 3&@ll, unermeßlid).

2.

(Sic Ijatpar bir, wie bugewolt,aud) treu mfetm tterfprocbci

3ebod), wie offt tjatfic He &> mit (Simb unb Sob gebrochen U<
©rum war fie ber OjerftofTimg wert!), unb einer ewgcn(5trfc:

©u aber weef|hnit(5anfftmutl) |ie aus ibrem (2unbcn-'(Scbi|fe,

3.

©u fcbencfejl: ihr bie (Sd)6nf)ctt felbtf, worinn fie bir gefäder,

Unb ftd) als eine feufd)cQ3raut in ©emutl) morbid) gellet.

©ugiebftibraUe^reffligEcit/bajjfie nichts Ean begehren,

Unb iü ber alten ©ünben*£ufr mit &o{jhcit wieber teuren.

,3war3ßeftunb@atan jtellt i()r nach, fie nochmals ju ücrfülsn;

©od), wenn fie nur aufbieb vertraut, fo wirble md)te v-crlic «1,

©u fan|t bie ^eele, beine ^Öraut, mit neuer (btarefe fd)müc!n,

Sllsbenn muß ftd; »or ihrer Ä'raflft fo 9Bclt als ©atan bücfetf

.
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gitfinb mc^t all in einem (Stanb afeSfcfoi; bidj ju eljren,

(Si bilffboeb, ba§ bic (Seele bir aücinc mag geboren

;

Sb mu§ alö eine Jungfrau bidj in beilger £eufcr)l)eit lieben,

U > mit öerbott>nen Suiten nid)t l)inful)ro bid) bettüben.

6.

fc uns ber£ircr)e ©liebet- fci)n, fo btr cttö Q3raut wreinet,

C fie flleid) t>or b er bofen 2Belt fo gar »erachtet febeinet.

UHveilbu ibr Ov'rfproc^en l)a|tfie ewig ju crbaltcn,

6 wirb bas Scitf ber Siebe nid)t in unfer Q3ru|t erhalten.

7.

^b,ba§ ber ©taube fiel) allein aufbeine breite grünbet,

11 ) blo§ in bir benfclbcn ^rojr, ben er begebret, finbet. .

jiungnic&rweitcr aufuns fclbft, noer) aufbie 2Be(t, vertrauen

:

$ iil wir ju unferm Ungelücf uns boeb betrogen flauen.

8.

LWber Q$cgierben Oieinigfeit in unfer @eel cntjteben,

IStfiealgbcinefeufc^c^rautfi^nicbt mebrran tiergeben,

tefu, unfer Bräutigam, bilff, \>a§ mir beilig wanbetn 1

ml bir burd) neue ©ünbetvSujt ntcr>t mel)r juwieber fyanbetn.

©er bvepjjtßjie außiiftinoiiatb/

am Sc ft Dec |), 9tofd von S^auia/
EvangeL Matth. XXVt <v. i

Zeit. u

£()wad)etbQcr) ! ber^räutgamEommt! wolttyr bie Seit

wrfd)iaffen?

^e fenb ibr wertl),ba§ er baüor eueb ewiglicr) wirb frraffen.

2ld) mad)t ettd) auf, um il)ti mit 5J5u§ unö ©tauben ju empfaben
!

'

gr fübret euer; mit feiner #anb, wolt i|rm il>m eueb naben.

2.

©laubt nid)t ber 2Be(t,W immer eudr) t>on langerm £eben fagcf,

Unb 5rei)!)cit euer) $ur @Öftt>e madjt, bic bae ©ewiffen naget,

<£g tan oielleicbt nod) beute feim, baß ibr noch, mü|t erblaffen,

Unb euren ©ei|tw>r baö©cricbtbe$£6cr;|ten {teilen lajfen.

©er #ei)(anb fucr>t sur 2Bad)famEeit uns felbften ju bewegen,

Unb jeigt in einem ©Icic&nüfie, wieviel baran gelegen,

dr lel>rte t>on bem 3üngjten
L£ag unb beften 2Bunber*3cid)en,

Unb fprad) : S)er|)imel fei) alll)ier sehn ^ungfraun ju vergleichen.

4-

55k einjt bei) einem £ocfaeit*5e|t an ihre Sampen normen,

Unb wolteti fo entgegen gebn, weit35rautunb Q5rautgam famen f

Sunff aber waren $l)6rid)te, unbfünjfc waren SBeife

:

S)ie jwar ju iljrem Ungclütf, unb bie $u tbrem greife.
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gs" Ijattcn jroat Die <3;l)erid)ten Die Campen mitgenommen,

Sod) leibige mit feinem Del fic fartfam angcglommcn.

S)ie 2Beifen nahmen Del mit fiel); gto fte nun alle fd)liefifen,

©o borten fie, Daß einige, i>ct 25rautgam fommet, vielen,

6.

ge jtunDen alle 3ungfraun auf, bie Campen anjurinten:

£)a febrien Die'£l)6rid)ten, baf; fic nod) Oefe (>aben muffen.

Sic Reifen fprad)cn : 6ä fffc Sßotb, bat; mir bereitet freien,

3l)t aber tonnet ol)n Q3crjug Das Del ju faulten gcfycn.

ff
i*

3cbod),DaDiefc3:l)i$rid)tcn in tiefem Sßorfafc gingen,

<2o fambcr23rautgam,weld)en aud) Dic3Bcifcn balb empfingen.

@ie gingen mit jur £od)}cit ein, t>a fte au^ il)n gewadjet

;

£)od) warb, fo balD fic nur hinein, Die £l)ürc jugemacbet.

8.

©taufffamen au$Die^()6rid)ten, unb batl)en aufjufc&töflen

:

Slllein Der
s33rautgain roolte nid;ts w\\ i'bnen weiter »viffen,

£j i)ortc niebr fo« l'cbnlid) £d)rei)n mitgar betrübtem "JOhmbe

:

£)ruin wad)ct ! Den ihr roiflet nid;t Dcn^ag nod) aud) DictStunbe.

JLcfytc. u

[err,Dcrbufclbftbie£cud)tcbi|r, wowirbas£id>t erfinben,

_ Pcatjunfrcr <?lnbad)t beilig Sem burd) beinc@lutl) cntjünDcn'
itiM) wie üerftn|tcrt i|t tuö £cri) I css will Did) niebt erlennen,

£s lä|t b« -Ooabrbcit belles öept niebt in fiel; lelbfteu brennen.

2.

Sod) Dir wirb eö was* feidbtes" fei)n, ber ©eelc £id)t ju geben,

Unb ficaus"Diefer SinftcfnügjurÄlarbeitju erbeben.

SufanirunsfoldxntSlanfjücrlctyn/Dal; »vir in Deinen 2(uc

2lls' ivie ein (jelle fcbcinenD £id;t, in Deinem £id)te tatigen.

Sas"#euer, welches" uns erfyüjr, unDnid)tv>onDi'r entjunbet,

Sntweibct Die t-ercebrte $8ru|r, worinn es" fid) befinDet.

£>oll Dir Die ©lud) gefällig feiw, fo muffen Deren flammen,

^.ISomit Die 2lnDad)t fid) crbalt, öon Deinem £id)tc |tammcn.

3Bir bringen ojfrcrs* frembbe ^eur, unD wollen uns crfüljnen

?)iit fold)cm Deiner £ciligfeit unD il)rem ©lanfc ju Dienen,

allein cntjunDet uns Dein $cur, fo wirb Die ©lutl) »ergeben,

Unb 'Stammen, fobit angcncl)m,inunfer
s

^ru|t entheben.

f.

?a§ einen ^unetren in Daö #crfj t>on Deiner Siebe Dringen,

Samit Der 2lnbad)t flammen aud) ju Deinem £ob entfpringei

Senn Diefes £eur i|t ieiber fd)on fa|t gantjlid) ausgegangen !
|

llnD muj? üon neuem feine £rajft Durcf; Deine $ulD empfangei

21$ (o§ Dein Boniteur über uns, 0£6#er, nid)t entbrenn

cIbcil wir ob unfer "JfliilTetbat \a nid)t bc|tcl)cn tonnen.

2ld) lafc uns Dein @crici)tc nid)t fo uiwermercft er|d)einen

!

(Sieb, Daß wir uns im (Glauben oor unD
s^up mit Dir »creine

7



JDercin unb&rct)fe|le2(u3ufnnonatl)am gcft &e$#. ffiaomunbt ^onnatu 43*

7.

2 1 biijf ! l?a§ wir bcforget fcpn, bcr Seit uns m beDienen,

S üor Dein aufgefegter ^agm Dem ©eriept erfcf)iencri

:

i £; une< Durd) Deine ^öulff faefläreft Por unfer <2i$oplfcpn waepen,

1 b Die pon Dir pcrlicpnc Seit unö wopi Ju^u^e maepen.

8.

2 ) laß Den ©eitf Der 23ufle fteW in unfer S35rufr fiep mehren,

: 5$ wir Der (SünDeflcifcplicp SBcrct in unferm £erfcen jtoren.

5 um, fmD wir nid)t mitSicu erfüllt : <3o wcrDen alle Seiepen,

2 weltpemman DieSBuffc fennt, ju unfcrm2Bep gereiepen.

$ionatty

>lm8eflcJ:,cö ^eiligen ffapmunbt ^onnatü

£/?/^/. £«•/ XXXI. <v. 8.

Eert« "»

d CiStöc" unglüctTeciig ff* Der niept, fo ©ütter bar, m fcpä>n,

: tftsf£0 er aufDiefen Tiamon bto§ will fein Vertrauen fegen»

' gr muß ein @clape Dapon fcpn, unD muß bep folepen wa^
eben;

5 «(Satan, fo t>k (Scpiüffet pat, mag,was er will, mit machen.

i

2 '

i ficht fein @e(D mit<5cpro<£en an, ob c$ ipm gfeiep geporet

:

c
5eil es Dcö $ag$ ipwfcine ^fliegt, Des 9?ad)te Dtc 9iupc fröret«

'
i< ganfec £u|i befteptbafinn : Stoß er es offrer* jcplet,

i öfid)mitDer^e9icrDejtetönocpmepr$upabcn qpalcr.

tili" <

3.

5r frcllct fiep cmfefelid) arm, ate muß er Jüngers frerben,

UnD fennte niept burcp fein Q5cmüpn Daö liebe 23rob erwerben.

.Damit betrübt er manchen nod), wenn er Den ©cuj per(tcct
J

et,

UnD meiflertö mit Der ©parfainfcit bic$ grobe £afler Decket,

4.

2(cpfeclig,fccfig ifl Der «Wann! Der unbefkeft fiel) finbct!
c

UnD feinen 0d)aft im £immcf pat, unD niept in haften fpunbet.

•3BoI)I Üjro, fo er Dem ©olbc nicht begierig nachgegangen,

Unb oon Dcm^3ißepen gelben ftotp niept feinen^tojr empfangen.

r-

2(cr> wie pcradnqlicp i|t Die £ufr, mit fcpfimm ermorbnen @tpd|en#

@o uns in Das ÖJerDcrbcn jicpn, mit $oßpcitm ergoßen

!

cvßcr aber feine Hoffnung will auf fofepe ©6|en grünDen

:

©er wirD pon ©Ott fiep Dort beftrafft unD pter periaften finDen.

6.

3BesW «i Der fiep feibft befiegt, Deö Siettptpum« niept m ae&tcn ?

2>cp Dicfem muß mau Den gntfcbfaf mit vielen 9iupm betrachten;

<gr aeiget fiep reept wunberbahr in feinem ganzen £cbcn,

Reifer Des £6cpft«n Leitungen ftch ganfe unD gar ergeben.

7.

IBcr hicrinn rcdr)t bewahret.ifl, inbrüntfig©Cttm fiebert,

^er wirD fiep über Den 93erluft Der ©cpafcc ntept betrüben.

§cr 'Wcnidjcn Meinung geptDal)in : ^ßicl ©ütterm erlangen;

S)er fan jur ^oßpeit übcrgcl)n, unD ift niept übergangen.

.Sitz 8 ' et



436 IX. Zl)tii (Bctflrctcfec ^3cfdii(je unb £tcbcr

8.

(Erfonnteleibcr! SBofcö tl>un, unt) l>att ce \\>ot)t ttollenbet,

<XBcmi ©Ott ibm feines ©elftes Ärafft jum gutten nid)t gefenbet.

S)arum finb feine ©ütter aud) bei) ©Ott woljl aufgehoben,

llnt>t>ic ©emein t>cr «^eiligen wirb feine ©aben loben.

£et)re. i.

^ 3£fu, fei) bu unfer ©d)af$ ! bamit wir uns vergnügen,

JOllnb in beir^iammonS^etten ja nid)t mebr gefangen liegen.

£afj uns bod) einmal)! weife fci>n, ben Ovcid)tl)um ju bebenden,
S)en bu uns, Deinen ©laubigen, wirft in bem £immel febenefcn.

2.

2Ber be(fen tfoftbarFcit erwegt,unb bod) bem @ei(? ergeben,
2>er mu§ febr nieberträd)tig fei)n, unb an ber <Srbe rieben.

£>as, was ju feinem $ci)lc bient, mu§ er nod) nidjt r>er|tcl)en

:

S)enn fönten würb il)ii ja bie 2u|t nad) ©elb unb ©utt »ergeben.

^Ber3£fum nur im -öerfjen bat, ber ld|t ftd) nidbt bewegen

;

$önnt iljm ber liebe ©Ott gleid) üiel üon aeitlidvreid)em ©cegen,
er wenbet es gehörig an, unb laffet ££ri|ti ©lieber
S)ie inilbe£anb unb ©ecgen fcljn, als feine lieb|tcn trüber.

4-

3Ber 3§fttm nur im £er!jen bat, mu§ er aud) junger leiben,

£l>irb er fein 2lug unb Jjcrljc bod) mit icnen ©d)äijen weiben,
auormit berFimmel angefüllt ; er i|t ber 2tag|t entnommen

:

S)iewcil er aller ©a, dije toct>ai},©Ott feilten, follbcrommcn.

O 3§fu, (a§ bod) unfern ©eift ju feinem ^)en( erfennen,

S)af; bu allein fein großes ©utt mit allem Du'cbt ju nennen.

(Der r)vcid)tl)um wirb bie ©d)linge fei)n, jur Rollen uns _ju jiew,

^enu wir ben täglichen @ntfd;luj5ju mehren il)iinid)t fliegen

6.

.Du fanft,O 3£-fu, unfer @d)a|, bie 2(rmutl) uns i^erfuffen

;

©efefct, ba§ üor ben $l)üren wir baS Q3robt nod) fud)en muffet

©o werben wir in bir üergnügt unb reid) genung verbleiben,

Unb unferjrucbt im ©utten wirb baburcl) nod) mebr bctleiber

7»

(SS mu§ jwar unfer Sletfd) unb 535tut baruber fiel) entfern,

allein es jeiget feine guft nad)
<ÜBe(t beliebten ©d)äfcen.

^BennbuunSbeinc Siebe nurwil|HibaS$cr(>e prägen,

©o wirb ber ©atan uns umfonft ber 33o§l)eit ©triefe legen.

8.

•SBaSbuljf CS uns, war gleid) bit <2Belt unb alles unfer ctger

'-ÜSit müften »or bem ©ofjcn nur in tieffer Pflicht uns beugen:

^ix modjten eine grofjTc Saft ber ©unben aufuns burben,

©o, baf; bie wir l)icr rcid)gcwcft, bort ewig arm fei)n würben.

i er
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Zcxt

^Ä3c 'Srdgbeit unferä #crfjen$ ifrgewif; ein groffer^cljaben,

iö-Ißobureb wir wele SOitffct^at allmdbljg aufung laben

;

s&Unt) wir »erlernen entließ gar, was©unb ifr,m ernennen

:

: eil wir v»on ©Ott unb feinem -IBort unö tdglicl) weiter trennen.

„ e ©ieberbeit ent(tel)t baljer, bic unfer #erlj bemeijlert,

t> unfer 5lugen mit bem Sbtl) ber ©telfcit oerEleiftert.

M werben bie@ebancfen nur auf@£>ttc$ ©nabe lencfen,

bnicl)tanbie@erecbtigfeit,womiter ftraftt, gebenden.

D»

S ein, wie balb ccfdr)cfnt ber 'Sag, ba wir nacb bem ©ewiften,
c
or ©OtteS jtrengem9vid)ter|hi[)l bie9vecbnung macben muffen?

I er £ci)lanb bat ben Jüngern bieg gar öfters »orgebalten

:

'amit ein jeber feine ^pflicbt beftmogltcf»* mag verwalten.

4.

v fpracl) ju feinen 3imgern ein jl : Umgürtet eure £enben,

ib galtet ja ein brennenb Siebt ein jcber in ben £anbcn

;

•:|h! werbet bencng(eicb,fo fiel) ju warten toorgeiwmmcn,

iil ba§ber ££rr, wenn er eerrei ,r, ift »on ber -öoebjeit fommen.

7*

Damit, fo balb er angelangt, fte all ermuntert wadjen,

Unb wenn er flopfft, bereitet fcwn tl)m eilenb aufzumachen

;

2id) feelig ! ijl ber|elbc iinecbr, ben fein £§rr waebenb funben

:

£r bat bureb fein getreu Q$cmül)ii fiel) ibm gar fetyr öerbunben.

3$ fag cucl),warlieb er wirb i()m,fo balb er nur erfebienen,

#tebjt Denen, bic auf ilm gewartt, bei) feiner Raffel bienen ; (ten:

ktäü glcicb ber££-rr mr anbern 2Baebt, ja foiTit er ganfj jut brit*

00 wad)t fein S\necl)t,bwm wirb er ibn mit ©eegen überfebütten,

bereit euel), geliebten jünger, bieö ! wenn nur bic Seute wüjten,

3u welcber @tunbe fieb ber Sieb mm @tcf>Icn würbe ruften

:

3o würb ein jeber waebenb fci)n,unb flci§ig<2>orgc baben,

llnb lieffc ja fein eigen «£)au j; aus
s
-8ofjl)eit niebt bureb graben.

8.

%cb fei)b bereitet ! weil ihr niebt bic @tunbc (jabt öernommen,

2ln wcleber einft beö *3)ienfcben (£>j$n wirbmm ©eriebte fommen f

Dod) biee Eonnt il)r öerfiebert fcpn ! S)aj? er gcwtjj crfdjeinct

3u einer <2>tunbe,ba il)r es am allerminb|ten meinet.

Äc^re. 1.

Cfe waebe ^oerr boel) fcfbfluoe uns ! wil|i bu uns ben ferlajfen?

5^@o wirb ber (Satan ben £nt|cl)iu£ ans ju ixrberbcn fajfen.

iT wirb uns erfr in ©icberbeit bei) unfer woünbc bringen,

llnb Denn mit ber ^crjwetjfclung auf unter -Dcrtjc bringen,

3 i i 3 -%$



4# IX. Z\)äl ©riflreicbc (Befände unb 2iet>cr

2.

2(d) bleibe, bleibe, #£'rr, bei) uns! Damit wir bleiben rennen,

Unb uns, wie feiber oflft gefc^cfjn, nid)t mietet t>on bir trennen

!

£a§ beine ©nabc bei) uns fei)n,ba§ fie auf allen dritten
<

Uns uor bem ferneren <gunten*5all forgfaltigmag bebütten.

3.

?a§ uns in bir ermuntert fei)n, ba§ bu uns wadjenb finbeft,

<2üenn bu einjt jum ©erid)tc fornm^unb uns bcr^iotl) entbinbeft,

<3o uns ber @ünben Sa|r gemaebt. taf, uns bereit erfd)cincn

!

S)af? wir im #immel uns mit bir in Sroigfeit vereinen.

«Sermebre beine ^öulb,O ££rr, ju wurden in uns @d)wad)en

!

2Jufba§, fo balb bu angef(opfft, bir "Sbor unb ^bür aufmachen/.

Sfl beine ©nabe niebt in uns, fo bleibet unfre @eele

ein in ber@ünben5in|ternüfj fe|t juflc|cl)loflhe £6l)le.

Sebod) ein <2Bort eröffnet fte,was unfer 3£fuS jaget

;

Unb wenn ber (Satan etwann fte nod) aujufctyüfien waget

!

5)1 feine 'Dftacbt unb ii\i ju fd)wad), weil 3€fu$ fte wrtbeibigf,

S)en fte mit ber SBer|wcfung jwar wrber fo fct>v beleibigt.

6.

*$war unfer eigen $leifd) unb 2Mut ift frci)lid) etwas trage

;

€S |W>et bie ©emad)ligfeit il)m allemal)! im 3Bege.

^od)be|Tenod)wad)!)eitEan(tbufd)on /
D^)ei)lanb

/nocbcrfe^en /

«äßenn bu bem ©ei|ie ii raffte gieb|t, in bir fid) ju ergoßen.

Siegelt, fo ganfe imSfrgen liegt, unb in bem ©ünben*@d)fo
•,

9DBifl uns ju gleicher 33o§beit jiebn, unb aud) ju gleicher ©traf'

©od) unfer >£er§e wirb nid)t mebr ber fa(fd)cm£jtimmc trauen j

Q3ielmel)r aufbcinenSßincf/D £crr,im wabren@(aubenfd>u 1.

8.

©0 fei) unb bleibe benn in uns! bamtt wir alle (Stunben "••

2lufbeine SuFunfft wobi gcfd)tcit burd) beine $ulb erfunben ; '->

£a§ unfer #erij bereitet fci)n, ba§ wir mit 2Bal)r()eit fagen

:

2ld), 3€fu, fomm, ad) Fomme balb ! unb rett uns aus ben ^>fagj. ;i

"£©T$^ S««Q>-

£>er etile |>er()|l^onatl)/

gm?c(l>e*DeiLaffliWi/ K
Slncbenbiefem^aqe

$a* ©cMc&toM bet jtvMff Srflty
5D?artprer.

£>//&/. Mf AXK v. j,

£ejtt. 1.

t()r(Sünber,bic ibr nad) ber^uff bes geilen §fcifd)cs wanbt,
Unb wiebcr@Ottc$ fein ©ebotl) mit SBorfafc gröblich b|

beltj'

2Bic werbet i()r einmal)lfo fd)(ed)t JU jener Seit belieben

:

SEBcnn ©Ott mit feinen <t\ned)ten wirb in S>tö ©ericbje geben 1

2. 5t
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2.

""< jirwiffet/WasSOttbabenwill; (Sgifteucbutwerborgen,

't& j!iird)m$ wr Mittel ieber SKenjefc foü bot t>ic (Seele forgen,

«nc f wirb «*# nidjts entfd)ulbigcn, il>r reiftet alle ^flid)tcn,

fK ftadj welchen©Ott befolgen batbas tebeneinjuridjten,

3.

:n ( tragt ber Stöcnfcfc in feiner Q3ruft ein (ebenbes ©efelje

;

mii r amit er aber biefen ^:ncbntd)ta(ö bergebcnSfcbaie,

m. Mnmt *3Dlofcö über t)tcö bagu, unb leitet uns gefebrieben

:

rl Ci$teiwöenaUcrf)Qcb|tm@Ottunö Sflenfcfycnfollen lieben.

i er weife (Sbtad) fpridjt bon tf>m in feiner @itten#Sebte

:

< ofeö empfing fo reobl »on ©Ott als bon ben 'üftenfdjen £f)re,

1

J aS Eingebenden biefes Lianna i|t nod) icfcunb belegen

5 cp aller $Belt in guttem 5lor, unb überall im (Sccgen.

H fer«öSrrt)atibn ben ^eiligen gleicbjucrbobertroiffen,

I ib bor ben-§cinben grojj gcmad)t, ba§ ftc ilm fürd)ten muffen,

\ l)atfein2lmtbe|tattiget mitbiclen ^Bunber^ingen,
\ im gar offters burd) ein ^Bort juwege fonnen bringen,

<$> (patibnfuTbcnÄ6nigcnfel)rl)ocbunbbte( geebref,
'

i bat burd) il)n fein beilig 93olcf aud) fein ©ebotl) gelcbref,

. 1 ib bat ibm feine ^errligfeit, btc bod) fein SRenfcl) t'an faflen,

* Meweil fie unbegteifflid) ijt, mit klugen feljen fallen.

<£r ifr bon wegen feiner ^:reu unb (Sanfftmutf), in ben Orbcn
©er unbefleckten heiligen bon ©Ott genommen werben

;

©Ott bat ilm unter allem Reifer) anfärben auoerfeben,

£)a{?burd) tynfoftcn 'Stfunberwercf in aller Sl>c(t gefcbef;en.

8.

<2Benn er ben bod) erbabnen ©Ott bureb fein ©ebefb berebw,
Unb ibn um feine #üfffe batb, warb feine (Stimm erberet.

3a ©Ott batbiefen tbeuren Wlmi aud) feJbft ju ftd) genommen,
<St lief; ibn bor fein 2Jngeftd;t burd; biefe beiden fommcu.

9.

£>a brtt er ibm in ©egenwart \>k Ütegefn red)t ju (eben,

@ein allerbeiligtres ©cfe£, unb alles fonft gegeben,

SLBaS an ber
;
3ud)t unb ©>rbarfeit bic 'äUenfd&en balten foflen,

S)ie ju Dem aüerl)6d)|ten ©utb U$ Gebens tommen wollen,

£ebre, 1,

£fcftunb£bangetiumfomnubei)bes bonber <&fytr
9Ö5o@Ott mit feiner^bre wol)nt ; bod) i'enes fd)rei?et2BeI)e

!

<£$ bringt ben Ungeborfamen Slud), Unglück, (Straffe, <Sd)aben

;

2(Ueine biefes bringet 2Bobl \m^ (Scegcn aus ©enaben»

a.

3a frer/lid) liegt ein bartes 3ocI) bem ^Dlenfdjen auf. bem 3\ücfen,

3Bcnn il>n ber angebrobte #lud) unb bas ©efc^e Drucken

;

2Bcnn es il)in immer atfo beud)t, als wenn bie Sffiort erfebaiten

:

©uQ36fewicbt/bubilUcvfiud)t, wenn buniebt bas wirji balten.

3, S)ocb



442.
i£.fptif. (aci|trcid)c Q^cfdng unb gieber

UnbauibenaUerfleinlten^unctbeS Sgunbtf wirb erfüllen

Willeme biefes roabrte nur bi§ &«€wtt« Ecntie,

2luf bai? er biefes l>artc 3od) öon unfern ^dniltcrn naftme.

S)agieng«toanbe« iö3ejenan: Saroitbbet ,viu?b ein (Seegen

Ünbbcs Weiche» 5lud)cr|hrbtum besSrlofcrs roegen.

fDaburd) erbaut er feine .S\ird): 2lufba§ biegatme £rbe

©nret) biefes £r>angelium befreit unb fecligroerbe.

Stoburcfc nuumebro wieberum be& 3ornes dieid) pergangen,

Unb £lni|tus. bat öafur ein Üveid) ber (Mnabcu angefangen,

i-

3ebod), C) ©falber, benefe nidtt : $df> fan $u liefen Seiten

9ftunba*<#efe|, ohn alle guwJK ber^trafen, iiberfcbreitcn;

^prieb nicht: ubaäjenigeGSJefefyroaö 3Koftf aufgetrieben,

3|t tobt, und es iß nicht Dcroon ein \bud^tab übrig blieben.

8.

9 i ein , biefe Meinungen ftnb falfd) ; §S bleibet ©Ortes 3Biü<

O^ocb immer, ba§ man bas ©efefy unb »va^ es fagt, erfülle.

Damit uns aber nid)t ber ^luch an bem ©efe|e fd)abe,

£ommt <£l)ri|ti <£i>angclium, unb prebiget ©cnabe.

9.

3Bol)la«, eö fei) uns bas ©efefe ein rein unb Ijeller (Spiegel,

Sin 5)taa|H5tab unfrer «£)anblungcn, unb ber v^egierben 3««

!

S)ieS iftber bil!id)c ©ebräuef) : QiScnn wir nad) biefen Q5rieff

."Dicfdjdnblid) UnüollEommenljcit bcö Gebens werben pruffen,

3Baö werben wir por Mangel febn ! ©arum i|r unfer Q3ttte:

Ö -fy&xx, erfülle, was uns fehlt, burdj Deine greife ©ütte

!

I

2Bei( bu uns hier l>a|t in bas Üieicb ber ©nahen aufgenommen
£o laf? uns in bein eroig9Wcb ber greuben gleichfalls fommen

rxx



w



%

It&rrufcr,

-T

*^V

,&..

l e! M i'l

'fnTimiii.il u i'urttW

^TT
1

^J '..if ...
. '•;,;:in-



£er cr(le©crb(tmonat5/am5c(lbf«^eatbüunb bti&Mubct/'tölaxtym. 441

©er erjft ©crbfrüRonatfc

ancbenbiefemSaae

Sftarfyrer,

EvangeL Matth. XIX. i>, 17.

Cej*. r.

(fö^(3 f>aft t>te ©tclfeit ber SBclt bie (Sterblichen gefangen,

«SiUnb l)inbert fic gemeiniglich ben Jjimmcl ju erlangen.

^^nd)o)ftermal)lg ein HÖciligci- bat übrig gnugju fampffen,

\ 21 "baf er biefen bofettörieb beö gleijQtf fennc Dämpften.

i.

^
!

anbaöfcl)tvac^e^(eifcf)unb^lutfi^ni*t gebüljrenb faflen,

II ) benct'et, ce fei) ein Q3crlu|t, öas ©utl> bor SBeft gu fraflen.

$inflebetanber©telr'cit; Owcnn manboef) bebaute!

S fcbicfer leibliche Q3erlu|t (gewinn unb 0Ju|en brachte.
*

fr £ i jünger grifft (teffen cinft bat Störe jle|n unb liegen,

S 36|ußfteju(ic^gerufft,ju ilwi fiel) ju verfügen.

"Jgjieit fte weber £au§ unb »öojf, nocl) -Ttfcib, noeb^inb unb
trüber,

0" $ Qkter, Butter ober Sreunb, noeb etwas anbers tvieber.

4.

35a (Simon <}>etru3 nun einmal)! ben $£rten ©jrifhini fragte

Unb offentlicb ?u if)tn an jtattber anbem aller jagte

:

Sftun fiel>c,£)£rr,wir acl)ten nicfjts^vaö wirb vor bieQ5ef;f)n>crben

Uns enblicb vor ein £ol)ti von bir ju ber Vergeltung werben ?

3Bir Helfen unfer £aab unb (Stift, unb ftnb bir nachgegangen

;

'üBaö werben wir }tilei;tbavorvoiibcincr-£)anb empfangen?
(Sprad) 3föfu$, wie in feiner ©grifft ^Jattljduö eä befuget

:

3Dr l)abt eö nid)t umfon)t getf)an, il)t lieben jünger, fömiQfo

7«

gurwat>r,wenn cinjl bc^^enfc|en(Sof)n fein bofjeg 2(nfef)n jeigef,

Unb aufbem (Stul)f ber Sföajeftat mit SDtoc&t unb <£l)re Itciget

:

35a werben nocr)jtvof|f <:l)ronefei)n,barautfil)r treuen jvnedjte,

?tte Siebter prächtig filmen folt vor Sfraclö @cfd)lecl?tc.

8.

Saft einer gleid) fein $au§ unb -£>offunb feinen Qlcfer jteljen,

^uft einer von ben (Seinigen um meinetwillen geljen

;

^So tl)itt er Unrecht, wenn er ejp&or was ücrlol>vncs fdja|et

;

vCBeil meine #anb il)m alles bics" nocl) rcid>lid)er erfetjet.

£ f l 9. 3*



442 IX. Zl)(il Qkifttttfö ©ejdwje unt> gtcfcer

%<b) geb ibm 5Wtt, -ö^ufe unb £ßcib unb £inbeiv^ater,^rübcr,

cvßcnn er beflaribig bei) mir bleibt, roobj bunbcrtfaltig voieber.

Unb enblid) voerb id) ihm aud) nod) ein ewig jyreuben^'eben,

Q5ov tiefen seitlichen S&tfuftm ber 25elobnung geben.

Äcbre. i.

^^J&r, bie if>r an Der ©reffort bei' reichen ©ütter flebet,

QJ'obr, bie il)f in Der £'cf afrerci) bei" böfen @et|ed lebet,

5HJie imgluctTeciig feijb ibr boeb in biefem eurem (gtcmöe

!

Svcijjt biefc böfe aBurfccl cmt{ enrfcJr)(agt eueb biefcv $anbe.

^er£bri|h^ünger werben will, ber muß bas £or|e faffen,

JÖaö peinig in bem ,vall ber CRorfj gwfmratljig 511 Derfaffen.

Sie iMclcrlei) Q3cr|cbmal)imgen, bie über fic ergeben,

ßrforbern, ba§ man fiel) baju gcbulbig mufj frerjtefyen.

£)ie £iebcm bem Seitiidjen geboretm ben (2d)lingcn,

£t)utd) bie ber Jcmb Die ©laubigen inö Sttefce fuebt ju bringen.

S>nn e^geljpjl ber klumpen @oR) 511 Denen >£)inbenuit7cn,

£)K mand)mal)l and) bie ^eiligen faum ju frermeiben voi|]cu.

4-

SM« 3unget, bie fid) unfer £grr am» allem 98oW erlcfcn,

21!? er in unfettn Jicifdj imb QMut gerleibet iflgeroefen.

S)ie»uflenöiefcö«öinbernuf gcbubmibc jumeiben

:

@ic aclucten bae obre nid;t, unb folgten ibm mit Laiben.

allein bem allen ungedx, fab man, b<\§ nod) bie ikbt
©ei citelfeit in t'brer iöru|t ein roenig Heben bliebe.

Scnn^etru*, ber bas ©einige frerlalfen batte muffen,

Ser will fror biejes fein ^erbien|Uucb bie Jöefo&nung ivifien.

6.

allein, wie ftfjone jeigt ber ££rr, burd) was fror bobe <2>d)äfec

Crr t>ie$, was man fror ibn frcrla|i, ju feincrj3eit erfefcc

;

Unb baf, man fror baß Seidiebe ein tmfrerganglid) erbe,

Unb fror ein febr jerbrcd;lidb ©utl) ein ewiges erwerbe»

/
©ieö foll unö eine Sef>re femt : Stotoft wir unö entfcbluffen,

"äBcht. eö ju @Otte6 £brc bient, ba$ Unfre cinmbüffen.

S)uwb bie Q5etrad)tung wirb juglcicb bas «öerfc allmablig fertii,
,

©ich. fron ber £iebc biefer >U3elt unb ü)rer ©d>\& entfernen.
\\

8.

£ 'teil urtö bie ©ütter jener 2Belt fror unfer Sfngefidjte,

S)amit fieb unfer -Jjer^, £> «£>£rr, nad) jenen ©efeafeen richte,
i

'j

\

Q15o »vir ber falfcben SWenfcbcn ^i)}, unb bas frcrbobjne ©raben

S)er S)ieb, unb fonften feine 9"Jotb, nid)t ju beforgen baben.

1t

9.

löennuM'r,0«Ö(Srr, auebaufber^ßeitfurbeinen %ibwen *

«^0 lehre felb|tben )blfeen<2mnben grobcnjeblermeibcn, (b !

3>a§ »vir niebt ettvan wieber bieb mit Deinen jungem fagen

:

O Ö^rr, tvaö lvirb uns Denn bafuv ? Unb nach bem £ol)nc fragt.

10. 6



SDcr ad)U #crf>ffmonatfy & jC ©e&uttf) £>er cfiktftt\i$m $m$fcan 9ftarta. 443
IO.

t ; i)1 ber aücrbcflc Sfvatf> : Wan (eibenurgebulbig!

' u blcibeftbcmen ©laubigen nicljt Die Q3c(ol)nung ftyuföig.

[]ma jener langft beftimmte $ag, ben niemanb \m%ctfd)iencn,

Mommt einj'ebernod) üieimctjt, afö aücfamt ucröicncn.

n.

mwirft öu beinen ©laubigen ein ewig ^«uben^eben
< or Da« öerfoljme Seitliche ju ber Q$e(ol)nung geben.

i la§ unö allcsctt barauffmit voller Hoffnung fetjen!

lögiebes, wenn c$3cit wirb fepn, fprief): 3a, es foll gefdjefyen.

©er anbcre^crblWonatj)/

I in ^ungaen,

i ptflel tote amSeft beö #eil. D?at>munbi^?om

nati/ am 435. 23lat

* oanaelium tpieam geft £>cö fyilim 2ut>ot>tcr/

am 415» ©tat

@ « ©

©er ad)te #erl#$?onatly
Sic ©elutitl) bec gueefeeftaften 3«^

frauXRaria.

uneben liefern £a<jc

Epiftel. Proverb. VI11. v. 22.

£cvt. r.

SBoWbemSWcf! un& aberwoW ! baS re&rbcgierigfjoKf

Die Sicgcfn, welche felbiges bieSBeiftyeit ©Ottes (el)rct!

'Denn biefc 2ßei{H)Ctt ift ber@runb ju allen gutten Dingen,

Unb olme biefe fan ber SWenfcfc nickte flutte juwege bringen.

2.

SMcSBciffycir (cfjret uns ben^e&wieman nad) benen ^flid)fM,

Die ©Ott uns t>orgefd)rieben f)at, foll feinen löanbet rieten,

<gg ()at ber weife @alomon, t>en ftc fo fcl)r gelieret,

Dicfclbc gleid)fam rebenbe, wie folget, cingcful>ret.

3«

£$ f>at mtd) fclbft ber große ©Ott im Anfang fd)on befeffen,

3Bie feine Qiümad&t biefer löcltbie ©rangen abgcmelfen

;

Unb cl) er angefangen fjat &te Srbc su bereiten.

ääj fommc fd;on t»or filtere fyer, uon allen £wigfeiten.

Äff 2 4- Die



444 IX. Sljeif. ©ciflrricbe ©cfänac unb gtcbcr
-

4.

Sie'*jeffen waren nod) nid)t &a, t»a war id) fd)on empfangen

;

& war nod; nid)t ber rcid)e Cwell ber Brunnen angegangen.

§d) jww, cl> ale ber griffe ©Ott bie 58«ge nod) gegrünbet,

^u'in^ltci übersteiget weit bie^ügel, fo man pnöet,

f.

©Ottljatte nod) ben er|ten©runbber£rbcnnicl)fgelcget,

i£i war aud) nod) nid>tg anbers t>a, was fie fo reici)lid) traget.

3'ci) war jugegen, ate ber «ß^cc ben «öimmel jubereitet,

Site er ber £ieffeinfiel gefegt, basftc nid)t überfd)rcitef.

2(teerbie^oKfeninber£ufftbeö£immete fefte madjte,

?(l£* er ba* ^Baffer «pauflfen weif; aus? feinem Brunnen brachte,

$11* er bem ?)Jeere rings I)crum einfiel l)at furgefd)rieben,

£>afj ees in tiefem <2ci)rancfen ift bejtanbig f^et>cn blieben.

2te et burd) feiner 3(IImad)t%ö3ortbie ©ft auf fefte ©rünbe
<Sol)errlid)l)atbefe|tiget, aufDaß fieftener ftünbe;

S5a war id) bei) i^m allezeit, unb fügte biefc ©tage
Sufammcn, bat* ein ieglidjee naef) feinem IBilleu ginge.

Sd) l)Otte meine £uft für i()m j 3d) wo()nt in feinem Zitf)t(,

Unbfpieletc ju aller Seit üor feinem 2lngefid)te,

^d) fpiclt aufbiefer £rbcn £rät)§, nid)ts fonntc mid) t>erl)inbern

:

®ö»l id) fanb. meine JteuS unb£u|l bei) bcneiV2ftenfd)cn;i\inbern.

£o F'ommet benn unb Ijerct Sit, il)r ßinber meiner ?enben,

^rgreijfet meine SLBarnunaen mit allen bewben Rauben.

C feelig fei)b t't)t ! Unb etf ift eud) ©nabe wieberfabren

!

ll>enu il)r bcftän&ia meine
L2Bort unb 2Bcge wolt bewahren.

IO.

itommt, unterwerft eud) meiner3ud)t, unb werbet Flug unb roe

;

33erwerffct meine teuren nid)t, ba$ man eud) feelig preife.

O woljl bem 9)ienfd)en, weld)cr bies, \x>a$ meine Stmge leerer,

@el)orfam $u erfüllen fud)t, unb mid) baburd) \>cvcl>rcr.

n.

Ser ftctö an meiner >$rf>urc wad)t, unb ber an meinen ^foften

begierig |tcf)t, \>ic ©ütjigfrit \>on meiner gudjt jtt foflen.

Senn wer mid) fmbet, jinbet aud) jugleid) mit mir ütö Sebeti,

Unb biefeS wirb il)m@lücr" unb«£ei)l bei)@Ott bem«£)£rren-ge(i.

Jlcfyte. u

So racrefe benn,0 9Üenf6,barauf ! gkb fleißig afyi unb fyt,

30Bemibid)bie^ei§f)eit raffen will, unb folgebieferl'ebi

Srmgt tl>rc (Stimme nid)t ins £erfe burd) bie m-ftepfften OI)i i,

^o ift eö ja um bid) getl)an, bu bijt gewiß berlob.ren.

2.

Sie ~£ßeifr)eit ift ben£renen gleid^mit welchen dürften prantti;

Srum mül)e fiel) ein ieglid)er biee i\ leinob ju erlangen.

Sie wal)re SBeiffyeit iftetn ©d)mucf b<^?llterö unb ber 3ugc),

^iewenbetbonbenSaiternab/Unb jeigtben^ßea jur^ugen

3. St
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K 9&euv2Bei§f)eit ifl ntc^t ber Ort,wo wir fie fud)en feilen

:

3!icl)&icfer muffen wir nidjtfclw, wenn wir fie finden wollen.

ge roafyte 3Bci§l)eit wol)tiet nic!)t im tunjtlidjen ©ejanefe,

I fie erfordert, ba§ man nid)t auf foldje (Sachen Dcncfe.

4.

cj ie eitel ift bie <2ßijfenfdjajftber <3)ienfd)en ! unb wir meinen,

w&xck burd) il)ren fdjwadjen ©laufe als" (>cllc ©teunie fd)einen.

Ein, wenn enb(id) ber QScrftanb barinnen sugenommcn,

I unfcr-lßijfen überall nod) immer uiwoülommcn.

5 >dj, ob wir aleid) nid)t bei) bcr3£ef t bie wal>re2Bei§f)eit finben,

I I ift eö bod) nid)t fd)wer, ben 3üeg berfclben ju ergrünben.

|e bieget fid) uns fefber an, ficüommt uns" felbfi entgegen,

VI 5 jeigt uns felber, wo fie wofynt, bafj wir fie fxnben mögen.

6.

(Sijl bie @d)ti fit if>t 2(ujfentbalt, fie wohnet aller Orten

Sit einem reichen Überfluß in ©Ottcä feinen Porten.

$t finb bieüöellen, wo bcr@trom ber2t3iffenfd)afft entfpunget,

Srunö »on ©Ottes
c
£f>rone felb|t bic2Beijjl)cit mit fid) bringet.

i

7-

C
J

> la§ uns benn,0£€ir unb©Ott ! bieSBiffenfcfrafi* t>cra<$tcn

\3id)bcrbieÄinberbiefer (2Belt mitfo »iel
s))iül)etrad)ten!

I c alle biefe, welche fid) ber $üi|Tenfd)afft bcjüeijfen,

3 ,§ alle biefe Sünjte bod) nur eitles <2tücfweret' Riffen.

8.

2Benb unfre ^erfecn nur babjn, wo beinc SEßcifftcit wofynet

!

cjBcii aller SDienflen SXSiffenfdjaJTt bod) taum bie 3)tä&c lobner.

£a§biefes" Q5ud) uns
L£ag unb Sftadjt in unfern £erfjen bleiben,

<}£orinn es bir beliebet l)at,bie 2ßei§l)eit auftreiben.

©erat&te ^crbfrSKonatb/

Sie ©e&utf fcet SUlcvfceltgften Jung*
frau ffiaxia.

2Jncbenbtcfem§aae

©a«©cWM>tnö8t>c* $ttiMtiaxiu
Evangelium, Matth. L -v. i.

C<*t. i.

@r^)ei)lanb 3gfug£$ifrjtu$ fam ber ganzen SBelt p. gutte,

Unb würbe 5lei|d) oon unferm 5'leifd), unb Q3lut bon unferm

(£r,ate ber ewig wa()re©Otr,l)at fid) nid)t wollen fd)dmcn [
s
33lute.

©te arme s
3Uenfd)lid)c ^atur gutwillig anjunc&men.

2.

2(fe ^Jenfd) erwcfylt er ein @efd)(ed)t aus£6nig^abibs@aamen,
£>ejfclben 33aterwieberumoon Abrahame? \Jiabmen.

2iues beffen .stinbern $ommt ber /yürlr,
s
JNropl)ct unb boljet ^riefter,

0)iattl)äuö melöetun^ gar fc&on fein aanfc ©efdslecbtsv^vegiltcr.

H f f 3 3. 213ci(



IX. s&cfl. ©ci(!rcid)c ©c|4ngc ttnt> Steter

JDcr3uba* jeugete bierauffmit S&amat, einem SBcibc,
Q^OM unb gacam, unb fic trug fic bciyb in fljrcm S'eibc,

Unb ^bares jeugete barnaebben <imn, Coronet @aamen
vnpi Storni/ aber bellen ©ofon fül>rt 2(minababs 9ial)tncn.

Sftaajjbn, Stoiinababtf ©ofjn, öcrmc&rte fein ©efcbledjte

5Diit<Salmon,<5almon wieberum mit33oa«@Ötte$&tcc&te;
llnb

s^oaö jeugte üon ber üvutb, t>ic er fidj auäcrfobren,

£)en Obeb, biefem warb ein (3obn,ber 3e(]c &eijr, gebobren.

6.

SDe* 3'eflfe @aamen warb erbebt, ©Ott cl>rcf iT;n nfc&t wenig,
©enn ©aöib, beffen nmgfter e>obn, warb 3fraelt$ heilig

;

S)er$£w befefrigte ben »Stuhl be'ffelbigcn, unb fie&e

!

& jeugte Stabib ©alomon mit einem 3>ßeib Une.

(Etf jeugte £6nig(2)a(omon?<voboam, beffen (sobne
$(bia folgte 5(fa nach, «Ig £rbc r>on ber (Irene

;

tlnb 21fa jeugte 3t>fapt>at, ber ©Ott reebt beilig ebrte,

Unb feinen Äoniglicben (.stamm bureb 3oram weiter meiste.

2fmon,3Jtonafreöb6fct<5obn, wrlic§ ben £efi> 3ofiam;

Softaö aber jeugete neb|t anbern 3ec&oniam

:

3u bellen Seiten trug fiel)!? ju, bafj, wegen üielcr ©ünben,

'.5>ic&abi>lenierba$Q3eltf jur Straffe muften binben.

10.

£)em Sedjonia, ber ba* V\tid) berauben nun 'wrfobwn,

^arbnaef) ben Rauben wieberum C5alaltl)iel gebogen:

& jeugete ©afoltbicl ben ^orobabel wieber,

£)crjeugetcben$(biubnebft anbem feiner trüber.

n.

llnb §u'ajim war fein @obn: 2(u$ (Sliajim (Saamen

.Slam 2ljor, aber 2ljorS (2obn t>ic^ (Saboc mit bem 9?abmen,

llnb 2(c6tm t>at beä (Sabocä »öauj? bureb gliub vermehret,

^en Qiilcajar wieberum als Q3ater bat txrebret.

£)er£(eajar jeugete ben SJtotban, ber ba$ Zebm,

5ltöQ3atcr, wieber einem @ol>n, ber Sacob bie$, gegeben;

llnb biefer 3acob bat ein £inb, fo 3ofepb biej?/ gefebauer,

©ieö iftber 3ofepb, weiter fiel; Lariam bat vertrauet.

13. iSIaa
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13.

,;..
« aria aber bie gebabr bei* ganfecn 2Bcftm flutte

:: 5 cn £e»)lanb,welcber 3£fu$ bei£t,bod) niebt aus gjtotfe«23tottc;

'"
' er ift c£, ben bic £b#enl)eitm ©Ottcö ©obn crFennet,

. i iö »eil ibn ©Ott gefalbet bat, ben £§rren &önftum nennet.

Jtef)«* r,

j»Ott fuf)rtc weilanb 2(brabam, ben er ftd) woft ernxbfen,

• sJUnb f)ie§ ibn bei) geftirnter '7cad)t bie bellen (Sterne jel)len

;

SSbiefeS ihm unmogticl) mar, fpvacl) ©Ott juibm: Sftun lerne,

I fin<Saamc wirb un$el)licb feim,gfeid) wie baö#eer betfStcrne.

I!

2.

S ureb biefe SEßorfc wolte©Ott ben frommen Sßafer febren

:

3
< J a§ ftd) fein bciligcs ©efcl)(ccl)t auf grben würbe mebren

;

K!i:

S ein, er fc&tc nocl) foinju : §)aj? alles Q3o(cf auferben

I ureb biefen ©aamen Sfbraljamö gefeegnet foltc werben.

auswar bas a(lerwid)tigtfe, was ©Ottbcr2Belrt>erfprod)en,

fiebureb ben 5(bamebcma()(S ben 55unb mitibm gebrochen:

'. a§ er il>r ncl)tnlicb mit ber Seit ein -*öci>t erwecken wolte,

•'

\ ae fic aufes neue wieberum mit ©Ott »erfolgen folte.

! 1 biefer ftd)ren guMrfM&f, ftnb ju bem wabren ^rieben

'. erauserwebiten ledigen, bicQ?atcr abgefdneben

;

' < ie richteten il>r @faubcn&2lug nacb betn ücrfprod}nen«£jeule

;

:;

' ! aburd) warb biefen ©laubigen bie vSceligfcit gu tbcile»

%i %ac$b mit bem^obe rang, unb felbigem fdr)on nabc,

(Spracb er : 3$ wart auf©Ottee $ei)l - ba$ er im ©lauben fn^e*

£6battil)n©Ottc$gutter©eifrfo Frafftig eingenommen,

(so, bafj er wu|t, aus wcld;cm (Sobn ber£ci)lanb würbe fommen.

6.

£r fpracb m Suba : ©u, mein (Sobn, bu fanfr niebt bober feigen.
<£$ werben ftd) üor beinern (Stubl bie anbernSßruber neigen

;

<£ö wirb ber bocljjrc ©Ort t>on bir nid)t(lron unb(Sccptcr wenben,

33$ baf er 1m$ r>erfprod)ne £et)t wirb allen 33oltferu feuben.

(So mujre bann baö «£>ei)f ber 2Beft Quo 3acobs ßinbem framen

;

9?un baltbic ^ropbeseimngen, mein £l)ri|t, mit bem jufammen,
t^ßtö ur.P

s
3)iättl)äue5 bat geleimt : 2Benn t>u cö votr|t uerbinben,

QLßirß bu barinnen einen ©runb bes rechten ©iaubens finben,

8.

©afj 3£fu* ber Sftejjias fei), aufben bie <ScJr)rt flften jielen,

£an)t bu aus biefem Seugnülfe, ate waß geroiff«5, fübfcti

:

SDerm weil bic^ropbejci.nmgen fo richtig eingetroffen,

(So barffnunmebro niebtbie ^Belt auf einen anbem boffen. •

Ot>uwrjtocf"re$3fubcivSßo(cf ! bu boffellganfewrgebcng

!

<£$ Fommt nad)€brf|b nun ntebt mebr ein anbrer §uc|t beg?eben>";

5ld)tbubie<lugeneinmal)lu!jf ! befebrebid), unb eile!

S)cnnbu evlang|tbie (Seeligfeit in feinem anbem £ev)lc.
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IG.

lautet ©naben,Clßir banden ba, lieber «öSrr ! bajj bu aus

Uns baft in beä QJlejjiä Du'icf) fo gttttig laflfcn faben

:

©a§ bu uns beuten -öeptanb halt fo freunbltd) rooBcn gönnen

:

2)ak wir uns wieberum mit bir bureb iljn r»cr|'6l)ncn fonnen.

ii.

2(cl) warum licbc)t bu fo febr bar; fünbfidje @efcl)!ed)te

!

<2BctS bat bei arme SRenfcl) an fiel), bat; bir gefallen medjre ?

üDD#,ob wirc glcid) nid)t wurbig finb : ^i)\ bu uns bod) genabig,

Unb macl)(l uns oon ber (Sclauerei) ber (Sutiben wieber lebig.

12.

erf euebte bod) bieienigen, bic bir noef) wieberfbredxn,

Unb la§ einmal)! ein hellet Vid)tin il)rem (Sinn anbredjen:

anfba§biegati|e weite <2Beltbte "äBabrbcii mögerfennen,

CÜJcnn alle ÜRenfäen überall bid) -Jövi-rr unb £ei)).anb nennen.

5>et* Sonntag

3n ber Dctaü kr ©eluirt k
?KIeufeeIiv]rtcn3ungfcauen

9tt2iSK3^.

Se^t^a^cn^cmD?a()mcn8Sa^a,
EptfieL Eccl. XXIV. «y. 23.

«Cert. 1.

i&s -öffre erl)6()te Swibs @tul)l, unb lief? if)n aufbev ^
jß&m sDJitg(ieb ber Gewaltigen unb einen Äonig werben;

3)ocb ©Ott erbebt ihn no$ r>ielmel)r,inbem er baben wolte

:

Stofi bietet iSaamen einen ^weig bes £ewles tragen folte.

2.

®te £err!igFeit ber SBelt »erging ; ©es Königes @efd)(ed)ti

QSerlobr bic «öö&cit, unb bas 9ieicb, unb würbe faft wie tfnecb
1

^i§ enblid) wieberum bie ?eit, nacb ©Ottes Ovatb, erfebienen

3n ber bie SÖJwfcel 3eflc nod) fing l)errlid) an ju grünen.

3.

^:aria,bieausbiefcm (Stamm beS Königes cntfprefFen,

JpGt oon bem Clllcrl)6cbften ©Ott bas gtoffe (Sjtäcf genoffen

:

& as er fiel) fte als einen Sroeig aus Sto&ibe (Stamm crfobreit

£to£ jtc ber gani? »erlernen ^elt ben £e»laiib bat gebobren.

4- £»»
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$;<tf Dort bic2Bci§beit®öttci fpricbt bei) jenem flugen Steifen,

'f
inbieö gcbcncbei>tc <2Beib aucbwarlicb öon tyr preifen

;

,l
' ^{jabeguttunbfülfe^ni^a^TOietiicguttenSvebcn,

]
g ;c einen lieblichen ©cruef) bureb ibre §rudjtc geben.

,
c.)blubcl)err(icb,unbauömir erwaebfenreiebe triebe:

ll'i;
S bem tcb eine Butter bin ber allerfcbonjtcn Siebe.

h mir entftebetaueb Die 8'rucbt, babureb man©Ott ernennet,

IDDtcö/was man tief ^eiligen poülommne #o|fnung nennet.

6.

^gronSEßaljr^cttijHnintr; (Sie bat mtcf) eingenommen,

fmieb i(l in bem großen 9)?aafjbe$ $@rrcn@nabe fomtnen;

(' ftnbet bei) mir jedermann bas 2llter unb bk Sugenb,
"
ie Hoffnung, welche bei) mir ift, bes Sebens unb bei ^ugenb.

7-

mint, tretet alle ju mir f>er ! ibr, bk ü)t mit Verfangen

aä ©utte, wclcbcö in mir »fT, gebenci'et ju empfangen

!

' mint, tretet ber, erfättigt cucl) an meinen gutten $rücbtcn

!

( mrnt alle, bic il)r l)ttngrig fei)b, euer) nur ju mir ju richten.

8.

ie ftnb afö wie ber #onigfcim,unb mebr als #ontg fü|fe

!

'<
(
5ol)l bem, ber eilenb ju mw fommt, auf bau er fte genuffe

!

| \
ein ^al)tnc bleibet cwiglicl)! mein fcclig eingebenden

' >irb niemals bie Q3ergej]enl)eit ine runfftige perfentfen.

£>ie ftc&öon mir erfattigen, bk feilen naef) ben ©aben,
©er $rttcbt,foid)beroor gebraut, noeb immer junger Reiben-
SDie oon benfelbigen ben ©tir|t ber (Seele wollen (rillen,

©ie wirb ber angenehme $rancf mit meinem £>ur|t erfüllen.

10.

3Ber meine (Stimme bat gebort, bat immer wo()l befranben i

Unb ber, fo mir geboreben will, wirb nimmermehr jufebanben.

©er,fo burebmieb fein
L2Bercf uerriebt, ift lebig pon ben (Siinben

Unb ber, fo mict) erklären wirb, foll ein)* btö Sebcn finben.
'

fLt\)Kt. 1.

f^$3rbancfenbirin^wigfeit,Ö <33ater inbem Zicfytc!

^S)afjun$etn3ro«göiM> ©ambö (Statu fo reict) unbfufTe
9Eßtc bu gefagt, getragen bat, bie unö mit »öe»l erfüllen, [jruebte
Unb mit fo reifem Überfluß ber (Seelen junger füllen 1

Ö bn gebenebei)tet 3rocig,berbfefe grudjjr getragen!

Sein 9vul)in wirb unoerwcltflieb fcon auej) in ben festen Stigen I

3a wenn ber allerlei ^ag einmal)l berein wirb brechen

:

(So werben noeb bk ^eiligen oon beinern Diubmefprecbcn,

3.

"2Bic beilfam ift bod) beine gruebt ! fte fättiget jum Scben

:

(Sie tan ber (Seelen neue Stoß unb füfjcs £abfaal geben

;

So werben alle hungrigen, bic biefc $rucbt genuflen,

©efattiget, unb nimmermebr Pon feinem junger wijfen.

£11 4. &
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,s

€«ijlöog rechte £immcl^robt! tfifr&iegnu&tbe* ScbcnöJ

<Ü3cf fönten wo *oa* teben fud)t, t>cr fliehet es »ergebend

:

©enn gegen biefe »Süßigkeit i|r alles ©üffe bitter

:

4picraberfünöet jebermannbie aUcrawjien ©ütter.

f.

(gofommet nun il)r hungrigen! unb'fud)ct Unterbejfen

<23on biefer (Sccgcn^üollcn Srudbt im llbcrfUi§ ju effen

:

$5iß wir ben völligen ©enujj ber QBunöct großen ©aben,

Sie ©Ott uns ^bereitet bat, im Fimmel werben l)aben,

6.

©o fommet nun i(>r dürftigen ! gö ijl auf biefer Stelle

gin Brunnen, welcher ewig rinnt, unb eine füffc O.öcllc
; t

<i\ommt,l6fd)ct euren l)ci|Ten£)urft,©Ott will eud) felbcr tranefcn,

Unb eud) ben $$ecber feine* $K\)l6 in »ollem SXaajjc fd)cntfen.

7-

3a, lieber £<Srr, id) fdjmecfc fd)en, wie füfle biefe ^rücbtc

!

O gieb ! üa§ fid) mein ganzer @ü»n nad) biefer ©petfe ricljte

!

Cßcrlcil)C, baß mir biefe ,vrud)tbcn edel mögerwetfen

Q5or allen 5rüd)tcn biefer QBclt : ©aß fte mir bitter fefemeefen,

8.

€ö fromme nun bic ganfec «JBelt ! fte Eomme, febmeef unb felje,

©afburd^beö^rren Srcunblicbfcit il)ren>ig ^ol)lgcfd)c()e!

2i$ol)l allen Söifcfitrn, baß fte ©Ott fu nwnbcrbabrlid) liebet

!

Unb ibnen biefe Wwnfc ,vrud)t aus S)awto Swcige gieber,

©ec Sonntag

3nftct£)cta»ber@e6uttJWI
gUerfeeHöften Jungfrauen

9ft5l2K35i£. 1

Evangelium. Luc. J.v.26.

§**rti r.

3e2lllerl)eilig|Te ©cburtfybe* SRitrfetf biefer Arbeit,

Äan wol)l bas gro)te 3Bunber*<2Bcrcf mit 9\ecbt geneWfc

werben

:

SÜicil ftd) barinnen überall berg(eid)en Singe jeigen,

Sie unfremenfd)(id)e ^emunfft gewaltig überlagern

2.

3nbem altyiet ein feufdjes2ßeib,ba$ feinen ^annerfenner, 1 'n

Surd) ©Ottcs £rafft ein £inb gebürt, unb Butter wirb genefci

Stum ließ ber £§rr berfelbigenbic Slnfunfft biefe* £clbeni'i;'

ScrSfcacl erlofen folt, bureb feinen (Sngelmclben.

3»

Senn al* bie geit, bie©Ott benimmt, einmal)! beran gerügt*et,

So warb ber engel ©abrielfconunferm ©Ott gefebitfet

|3u einer, bic ^Oiaria fjtcß, unb nod) im^ungfrau'Stanbe,
, ,.

l^n einem ^tabtgen^ajaretl) im ©allilaerSanbe,

4-

'
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)« gngel ging ju il)r hinein, unb fagte : fei) gegruficf,

iforia, Die a(ö ©naben tioll be$ «öodjften £ulb genufiet/

)ajjbcrbid) wirbgebenebeot üor allen Leibern achten,

Bec Seinen unermcfnen ^l)Ctt bc^ ©tücf'cö Ean bctcadE)tcrt.

f.

)er()eilgen Jungfrau 2fogcficnt gerietl) in eine 9*6tl)e,

Bobei) ber Jjimmete ()ol)e @ei'|t ftdf) batb ju ©Ott erl)6f)te

;

5iebat(), weil ftc cefd^roefcn roar, öa§ erben (Sinn erfldre: ,

5ie febwieg, unb backte bei) fiel) felbft : waö bicfec@ru§ bod) wäre«

6.

)er £ngel aber fpradj }u il>r* : £a§ alle gurebt tierfdjwinben,

ftana, benn etf Idft bic^ ©Ott ©enabe bei) fief) finben

;

Jimftelje ! bu wirft fd)roanger fenn, of>n einen 'Sflann julennen,

nöbicfen^obnybenbugcbäfjrfybenfoltbu S^tgUStt nennen.

7.

)enn biefer bein gezeugter (Sofjn, wirb grof? auf biefer £rben,

;a felbft beö 2tUcvt>6cf)flcn Svinb einmabf genennet werben.

5Wtrbbenfelben@Ottber#@:rräu feiner Seit ergeben,

nb ih,m t>m königlichen @tuf)l beö Katers StobiM geben.

r-X- 8 -

nb erwirb über 3acobö »öaufjin SwigEeit regieren,

wirb fein grofj unb mächtig 9\cid)bl)n alles £nbc führen,

itaria fprad) : 3d) wetfj es md)t, wie biefeö folte geben,

Beil id)pon feinem^annewci^id)fan eö nid)t »erfreuen.

55a fprad) ber (Sngel ©abriet : SM^waS bu Ijaft tiefnommen,
^irb alles burcbbicgroiTeÄrafftbcs -öcilgen ©ei^cs fommen;
©id) wirb ber l)od)erl)abne ©Ott mit feiner £rafft erfüllen,

Unb bu wirft ewig feeiig fepn, um beineö (Softncs willen.

£5rumfuf)rtaud)biefcS ^eilige fo einen groffen OTwien:
<& betfjet ©Ottes* lieber @ol)n, bes 2lllerl)6d)ften@aamen

;

Unb fiel)! eöl)at£lifabetl),nad) befftigem Verlangen,

3n ihrem Silter einen (5ol)n, vc>k ftc gcwünfd)t, empfangen.

10.

n.

1

2in biefer iljrcr $rud)tbaf)rfeit perjwciffcltenbie Ceute,

£>od) finb in ibrer @d)wangcrfd)afft fedjs SJionben bi§ auftaute,

©enn ©Ottes Allmacht i|t fo groß ! \>a§ fie bergleid)en (Sachen,

2>iejebcrtior umnoglicMdlt,balbm6glid)weif; ju madjen.

12.

$ftaria aber fprad) jtti&m: Ssfcualfo, bennfiel)e!

3d) beuge tiorbcmgrolfcn ©Ott, als emeS)Iagb,bU Änie;

(gotafcö benn ber liebe ©Ott, wie er gebad)t, gefd)el)en!

£u& id) bat -2Borr, fo bu gefagt, erfüllet möge feljen.

f§\3e groffeSMnge würefim bod),O 93ater, beine $mU !

^£)ic3ilunad)tbemeö ftarcfcnSlrmö erlanget bod) baö^nbe,

@o fid) bein 9Bunber*tioflcr (Sinn l)at einmal)! tiorgefe^et,

Obfold^gleidjbcrarmc^nfcbfaft por unmöglich fc&dfccr.

£1(2 2. cjßam
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2.

&cnn bcr ^atur gewohnter £aufbirfoftewicberfprcd)en,

©o ran)t bu bod) ol)ti alle 9)iul) aud) bieg ©efelje bred)cn

:

<2Bcil bu alg ©d)öpffer bcr Sföatur, Fan|t|tetg ja allen Seiten

Sic ©rangen, bic bu il)r benimmt, aud) hiebet übcrfdjrciten.

3war mandjmab* macbet bic Sßcrnunffr ung einen Sweifeircgc:

©ag mad)t,bcr3Nenfd) begreifet nid)t bicOrbnung beincr 2Bcge.

£)en enblid) mad)t bcr Sluggang Flar : bag,wag unmöglid) tcj)icne,

•ißenn e^gc)cl)cl)cn
y
beiner $)iad)t flatt eincg Seugen biene.

• 4-

Sttaria, ba fte PoHcr ^urdjt ben ©ruf; beg Sngcfg l)erte,

©crfteauf@6ttlid)cn Q3efcl>( cm fünffttg ^Bunbct lehrte:

$an fte- £>cö #(£rren ^unber^eg im 2infang nicbtücrjtcljen,

(Sic fraget coli S3crwunbcrung, wie foltc bieg jugeljen ?

•attaria, bic ©efeegnefe, beg #§rrcn reiner ^empef,

©iebtunö allster nod) über bieg ein f)crrlid)eg £vcmpe(:

^ic wir bem, roaö bcr £6d)ftc wiü", ung unterwerfen foden,
1

2Jufbiif wir allejcit juglcid? nacb feinem Tillen wollen.

!

f.

Slflein bcr Cüngef wci§t fte bafb auf©Ott, bcr alle (sadjen,

Sicicberwr unmoglidjba^boc^moalicbfonnte mad)cn;
Cüg wirb bie 2Jflcrfeeligfre burd) biefen ©runb beweget,

t

£>af?iieanbem,wagergcfagt,nid)t weiter Swcifcl traget.

6.

(So ferne nun ein icbermann auf©Ottcg 2(ümad)t trauen

;

©efefet, mau Eonnt in einer ^otbnicbtgleid) bic Mittel flauen,

£>urd) ^)k man ftd) melicicht baraug mit Cübrcn fonnte wünben

;

0!manwrlafreftd)auf©Otf! erwirb fd)on<2tfcgcfin&cn.

8.

5iefprid)t: 5dj bin beirren <5ftagb! fein^ßiflebergcfdjie!

3crlci()C, \>a§ icb jtctg,O #@9v3t{ aufbiefeg 33ei)fpicl febe,
,

Unb meinen <2BiUcn allejeit bem beinen untergebe

;

]

l

Safj id) als ein gc()orfam £inb beg groflen SSatcrg lebe. .;

9.

(So muffe bann,O groffer ©Ott, im^immel unb aufArbeit

Se^t unb einmal)! in SwigEcit bem 3Bill crfuUet werben

!

©ein Sffiille i|t bcr £cüigtfc, unb bcincr£anbe ©tarefc

^crricljtctnicfrg, alg ^unbcr;£}ing, unb treibet grofle 'Bcr

•

^£{
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to«

©ersehnte ^>ctb|l SD?onatt)/

3m SetfUS$nl Nicolai Solentini*

. EpifleL i. Corintb, IV. ru. 9.

K£ä 3€fuö ££rtffug bon ber <2Bcft Die jenigen emdjfte,

l|K'öic er fein SEBort ju prebtgen 311 ben 2(po|Wn jebftc ; [be,

'•^(Stellt er am2(nfang if>ncn füt,töK f>art unb fd)»er bie$3ür*

i 5oif>rc @d;ulbern in bem 2tmt empfinblid) brücfen »uro«.

1
u. rfanbtc fie, ba§ ft'e ate (Scbaaff, oftn «ücö ibr 93erfdju(ben,

:'
n fid) bie Ijartc ©raufamfeit ber 3ßofjfc folten butben

;

:,' g motte jtc ber ££rr baburd) auf biefe bofe Seiten,

U pic i(>ncn tiefe ^Belt benimmt, t>or()ero zubereiten*{3.nbw>ar(tcJr>! »a^er#£rrgefagf,i|1aud)anbicfem Otben

)er auSer»el)ften ^rebiger gc»i§ erfüllet »orben.

)enn »ie »ir öon benfefbigen in ben @efd)id)ten lefen,

Sinb fie ein@pott unb@auc?eMgpielber ganfccn <iBeu:ge»efen.

4.

5a§ audj an ^aufo tiefe 2Bort nidfjt unerfüllt Wieben,

>atunä ber *öe\)betv£e(>rer fefb)"t banon bieg aufgefebrieben,

rfpriebt: 3$ glaube, ba§ ums ©Ott bat aum-»el)len »ollen,

le teute tk ge»i§ ben £ob mit @d)meri?en leiben foüen.
.

t.

<2Bir muffen ja Un Engeln felbjt unb allem ^olcf auf£rben, *

Surd)unfre Reiben überall ein bobnifdj <2>d)au*(Spiel »erben;

2Bir (eiber I fmbr>or aller %Belt um &&rifh willen ^boren,

Unb il)r fei;b tlug, »eil tyc bureb if)n aufs neue fei)b gebogen.

6.

£Bir finb j»ar fc^»ad},i()r aber ftaref ; 3l>r werbet (>od) geachtet,

-lüir aber niebt, »eil iebermann unö ju befebimpffen traebtet.
(2Bir leiben 33lo§e, junger, Surft; @ö fet)fet unferm Sftunbe

2lucl; offtermal>lö baß ^6tl)ig)ic nod; bijj auf biefe ©tunbe.

^an fd)laget une inö 2(ngeftdjr, man jtattpet unfre ©lieber,
(

3CBir baben feinen fiebern Ort, »ir fcb»cbcn bin unb »ieber.

2Bir finb mit Arbeit überbauffr, »ir »ürefen mit ben $anben,

©iealljugrofie SJürfftigfcitunb^angcl abju»cnben.

8.

g$ fluebet uns bic bofe <2Be(t ! bod) ifyrcö ^tucr)cn6 »egen

@rjürnt ftd> unfer ^ertje n:d)t, »ir geben ifyr ben @eegen.

3Btr leiben viel Verfolgungen, bie »ir bod) nid)t berfd)ulben

;

2ßir aber leben |tet$ beteit biefelbcn $u erbulbcn.

iH 3
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-

IO.

©ieö alle* aber fdjreib ich nid)f, eud) ctroan ju befcbamen

:

3brfo(teäal$iSrmal)nungcn gcbcncfcn anzunehmen,

©cnn fiel), icr) febreibe bie? ju eud), afe meinen liebten Äinbcw,

£3ei) euch. Das 2(ergcrnüp DaDurcb Darüber $u v>ert;inöern.

ii.

©enn hattet ihr auch aufier mir fciel ^aufenb anbre Scbrcr

S)rt ©laubenö, ber auf<S£riflum jicblt, fci)b ihr jwar ihre «Öorciv

Unb ihr genüget awarbaburchberfelben rcid)e ©aben:
©od) formet it>r bei; alle bem nur einen Q3atei* haben.

12.

©od) unter allen müfjr fyt mich aüeinc Vater nennen,

©er id) im£-»angclio eud) lehrte £«£)vt|tum fennen.

Sd) bab als Vater euch gefugt in3©öU £«Örifti Nahmen,

©cmfclben fevin (Swigtcit ^rci§, Sfa unb •öewfc&affr, 2Jmen

!

£cr)re* i.

($er fiinben wir gar meiertet), was uns ju gutten SlBcrcfen

^©cbül)renb unterweifen fan, unb \x>tö n>ir follen merken.

«äBirfünbcn einen Unterricht, wie wir uns follen fefeiefen,

SBenn unö ütelletcbt Verfolgungen um ££>#i willen brücfcn.

2.

©teftirebe bat jwar auferlicb bei) fielen bunbert3abrcti

Cftid)t mehr fom'cl Verfolgungen, wie ebemabte, erfabren,

©a 3ub unb £ci)bcn bci)bcrfcits auf fte bie ©ebwerbter weiten,

Unb Da fiel; ibr faft überall \)k 9Rcn|cbcn wiebcrfe&fcn.

©ie -»äollen^forten finb nod) jefct nicht beö Verfolgend mübe

:

©enn bat t)k 5\irdr;e ££)ri|ti jroar an einem Orte triebe,

•iBcr wei{?, wo fonjtcn in berieft bie armen trüber fchtfcr>macr)tt

©abeine 5«n&
/
ö£€rr! 0©0$$! fte ju vertilgen tradjti

4-

©rum rufte bcine@laubigcn, üa§ fte als Banner flehen,

Unb (rubere bie Seiben felbjt, t>k über fte ergeb.cn.

^Steb ibnen bei) in ibrer $?otb, mfbaü fte biroertrauen:

ta§ fte Dabei) $u ihrem ^rojt auf
s
"pauli c2Bortc febauen.

:

Q3or6 anbre merefe bir, mein £bri|t, \x>k eljemabte bie SWtert

©c<> «Herren &£)ri|ti fein ©ebotl), wie Paulus fdjrcibt, geballt

:

©a§ fte bei) @cb»nacb unb Sdftcrung nid)t wieberum gcfcfyoltci

Unb Da§ fte alles Q36fe auch, mit Sofern nicht vergolten.

6.

©ieSttf bie fchwercSection, bie ££ri|ta$ toorgefchrieben:

©a§ nchmlicl) feine ©laubigen Die ^einbe follen lieben,

gä wicberitebct Sleifd) unb QMut bem bctligcn@efc&c,

Unb wunbert ftcb, bajj ©Ott ben geinb ber Siebe würbig febäfee.

_g will ftd) feiber iebermann an feinen geinben rächen

!

3Bir jürnen,wenn uns Zeit) gcfcbid)t, wir eifern, unb wir fprccr)c

:

5)ion bat es nicht umfon|tgetban, icr) will nid)t efjer ruhen,

$ifi ich Den Seinben wieberum ein gleich. e«s werbe tbucn.

8. Sllld



ü'l



- jr.' *>ss.

,.v/- in.



£)er jetynte #erbffmottafy am gc(! bc$ #. Nicolai £o!entini 455

8.

2 ein, wie »cid)en wir baburd& fo febrüon ££nfh Sebre!

i blenbctun* ein fünblicb SöilD, ein ©chatten eitler gl)«.

- .irbenefen : Stau ein sn>ficr(Ecbimpf bleib ewig aufuns liegen,

5 *nn wir öte angetbane@c&macb, roie££ri|tus will, »ertrügen

•
ir muffen triebt ben S&td&enbcn mit Halterung begegnen,

?:irmüflen,wic ber«£)enfanl> wtll,t>ietme^r We ^eint>e fee^nett.

c wenn fie uns in il>rer SButl) faft gar $u
s35oben treten,

li§man,roie jene ©laubigen, t-or bie Verfolger betten.

10.

3 )
präge tiefe Regungen,O £@rr, in unfer ©innen !

f

3 i»£ wir, bierocil roir griffen ftnb, Die Seinöe lieb gewinnen.

bleibe ferner, bajj uns niebt Die £iebe ju ber 9vacf)e,

S.tf £l)ri|tcn*2Rabmcn« roieberum Pielleicl)t t>crlu|ttg macitf.

9m3eni>eo$etl.a?icoliulolenttnt.
Evangelium. Liica. XJI. v.iz,

£e>*. i.

,€r 5)icnfcö gebenefrt, biefcö fei) bes ©lücücs bocbfle ©pilje,
.pafjer feljr ütekö auf bei- ^[Bclt an <35clt> unb @utt befi^e;
'gr pfleget unter allem niebts begieriger ju boren,

2lls wenn er boret, rote er fan Das ©einige »ermebren.

2.

Senn bie^cgierbe, ®d\> unb @utt aufgeben ju erlangen,

£alt einer febweren Letten gfeieb bie ©terblicben gefangen.

£ein einfeiger bemühet fiel) bie ©clat-evei) ju meiben

:

<2r roünfc&ct jtc$ Pietme()r l)inein, er tragt bas Socb mit Sreubcn,

2lHein, roie tl)6ridf)t ifl man bod) ! baß man auffoldje @cba|e,

S)ic fb gar fefjr wrgänglicb ftnb, fein gatffc Vertrauen fefee.

©enn fie bejtebn In roeiter niebtö, als lauter folgen Singen,

Um bie uns roieberum gar balb ein Unfall weijj ju bringen,

4»

^ebodb nacl) biefem greift* ber^enfef), roie^inber nacb bem£icbte

;

Sturn benet ein jeber,ba§ er boeb fein borgen bamact) riebte,

<21>ie er üor biefes eitle ÖJutt bergleict)en £ci)äfe erroerbe

;

©ie webet
s

<öt>fH)eit, Ungelütf , necb aueb t>U Seit verberbe.

f, S5oe
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IO

cSor allen Singen folten wir nad) ©Otteö deiche trauten,

Unb biefeö r>or öaS notbigltc r>or allen anbern achten.

SÄ ift öa^ allcrbocbtfe v^5utl> ! fiDteö ifi ber Schafe t>et S&tiffcn

!

<2Bcil ol>nc öaö wir ewig arm unt) bürflftig bleiben müjtcn.

©er liebe #ci)lanb weifet unö \a fc(b|t auf biefe ©ufter,

dagegen aber macht er uns bic andern borgen bittet

£ö i>at unö tucaö biefe £cl)r unb Nachricht aufgefd)rieben

:

®afj cö ber £et)lanb haben will, nur bieö fein JKeid) ju lieben.

7*

£rfaget: Sebctobnc^urdjt! Sbrljabet unter allen

©em 35atcr, ber im>£)immcl ilt, t>or anbern wobl gefallen,

(?ö will ber 33atcr in ber £61), ba§ bir, bu fleine beerbe,

0ein5rcubemi>olle£#immelreid) einmal)! gegeben werbe.

8.

93crfauffet allcö, was ihr habt, auf^ it)r euci? ber 2(rmen,

£)ic alle
cSagc bei) cud)finb, mitleibig fönt erbarmen.

Verfertiget eud), euer @utb bc|tanbig ju bebalten,

S)crgleid)cn23eutel,welcf)cnic!)t in furlscrSeit veralten.

9.

(So fammlet eudj nun einen (Schal? im Himmel, nicht auf §rbcn

:

35cnn borten tan ber £d)afj euch nicht, wie liier, gcraubet werben.

S)ou nal)et fiel) fein Sieb I)inju : Q3or öiefen böfen Motten

3|t er uerwabrt, er wirb auch nicht gefrcifen oon ben 5)to tten.

©«in weil eueb euer arofter (Schafe bei) ©Ott im Himmel obe, •
•>

211$ einem Ort ber (Sicherheit, gewijjlid) aufgehoben

:

(So fei) aud) euer Hcrfcenunan feinem anbern ^lafee,

Unb wenbe ftd) nurganlj allein ju biefem fd)6nen ^d)a^e.

i.Jlerjre,

3eb unfre Herfeen bod), H£rr, beftanbig in bie Hohe!

. 5Da§unfcr£rad)tennur allein nad) beinern Himmel gc
1

Inf, uns nid)t allemabl fo feljr an biefer £rbcn fleben,

Unb lel)r uns, bajj wir unfern @ei|t ben Ubiern glcid) ergeben.

©u rotlt uns einmabl cwiglid) bei) bir im £immel haben,

Unb bu bereite^ unö bafelbitüortrcjflid) fd)6ne ©aben.

iSo laf unö bemnad) unfer n?i'fe. bal)in bei) Reiten (ebiefen,

Unbalfoglcid)famäumQ3orauöin t>einc grcuöc blicfen.

j*

£ö ift jwar eine grojfc blufft, burd) wefd)c tton berSrben

S)ie fd)önet» Jöimmcföj^obnungen refet unterfd)icben werbe.

3cbod)ein brunftiges ©cbetbfreigt über SBoltf unb (Sterne,

Unb bein fö bod) erhabner ^bron i|t ihm nid)t allju ferne.

4*

O meine ©cel ergreife bod) ber 2(nbadjt fchncUe glügcl

!

Unb fd)wing in aller embfigfeit bid) über 35erg unb Hügel!
Senn cö ift billig, bafj bu bid) bcffelben mu|t befleißen :

"

2BeW bu im Himmelreiche folt einmal ein Bürger tjettfen.

f. ©leicf'ii
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11
Ceitb wie ein fluger 3Banbersmann fiel) nirgenb fc^c öerwcilet,

Unur,foMenbmm6glicbift,mit aller (Sorgfalt eilet,

' Jh&er ben t>orgefe|tenÖrt,baS <§nbe feiner iSlixty,

Ei

J öemerwieberrutjenfoll, balbwieberum bejielje.

6.

Et (3 macfye bties ebenfalls, C> meine liebe ©cele!

c 5ubifr einStcmbbfing unb ein @a|t in biefer 9)iarter^6(>le;

Si'tim ctkjrba^öu möge)* balban jenen Ort gelangen,

ä 9 :o bu bcu. »ielen ©laubigen wir|t afe ein Bürger prangen,

7-

n:, ? an würbe biefes 9vcifcnben als eines "^Ijoren lachen,

^ennerfid)woltol)naUe9M)bie9vcifefcbwcrct machen;

;s
c
,!cnn er jtcl) cine£a(l auflegt, t>on ber er aber wüftc

:

5 sjj er Dor feiner £ei)matl) fie boeb. wieber laffen müjte.

8.

dl 55cT),ftnbit>irnicI)töieltl)6vid)ter? S5a§ wir uns an öen@d)aV
«r Srben unb an bem 53efi£ berfefbigen ergofeen ? (£en

>ß
c
Jir $l)6rid)tcn t*erf>inbern uns ja felbfl auffoicfye^eife

:

k,
Senn eine folcl) unnugcSaß befebwert uns aufber Dveife.

(

erleide bemnadj, lieber Witt, baf wir ben ©ei| ücrfluc^cn

!

1ibweilwirbierauf<Srbenfinb,nicbt reicbju werben fucr)en.

I igt uns ber@atan @olb, unb fprid)t : 3$ will bir biefes geben

;

<ol)ilff,bafjwirbem^6fewic()t mit €m|> wieberftreben.

IO.

SÖermel)rtbein(Scegen aber bier aufSrben unfre @utter,

3fcf) ! fo regiere boef) babei) juglctcb. aud) bit ©emütber

:

S)att»it wir bas erteilte @utl>, wie ficf)S geboret, nüjsen,

2Benn wir bamit i>ie SDurffttgfcit ber Sinnen untcrjruften.

\3fWmW »* *«# *«ir Vi» *i»W^tf *«# %<r \*\tr\tF\* 'üf Vi*Vir Vir *ä/W(f

£>er Werje&nte £erb|Imonat&,

Epißel. Philip. 11. v. $.

«tert,

§)ieil)m ein@rcul. ©ie£iemutfan@cnabefünl)mfmben. (ben,

2.

<2Bie wenig ^enfeben aber ftnb, fo biefc ^ttgenb lieben

!

Ob fie bec ?)?unb ber SBabrbeitgfeicb bat fclber üörgefcjjrieben.

£)er Teufel) will immer bocl) l)inaus, er ftrebet tfets naej) tyxe,
Unbbencfct: 5DapbieS)cmutf)nurbem^öoel jugeljore.

2.

Ö wenn ber 9)?enfcf) boef) allezeit auf£f>riftum feljen woltc

!

Sa ftnbtc er öie ^ugenben, bie er oerriebten folte.

©ie3Bunbcr#gro§£rniebrigting würb ibmein 35epfpiet geben:

£>afj jcber, ber ein tyxift will feun, bemütbig müfje leben.

9)tmm 4. Senn
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©enn ©jrifrus fa§ tten (Jwigfeit m feinet 3kter$ Sicd&tcn,

©od) warb et uti£« 51t gutt ein 9)icnfd\ linö würbe gleich benftnecb/

©a -)>aulu$ nun bie ©laubigen jur ©emutl) will erbauen, (tcn.

©0 V>eift er fie aufbiefes QMlbber greifen ©emutl) flauen.

r.

€rfi>rid)t: O meine ©laubigen! bie ©Ott fid) aufriefen,

0ei)baUeKitalfogefmnt,wie££ri|tii£S ifl gewefen.

£ttl)atin@6ttlid)er©ettalt Dem QSatcr gleid)c leben,

©od) tyelt er es wr feinen üvaub fid) bejfen jtt begeben.

6.

©enn er erniedrigte fid) fcfbfl, er i|t auf @rben fommen,

Unb (>at t)ic niebriac ©e|talt als Äncdjr an fid) genommen.

€r (>at Den armcnCStcrbf id)en am 2Befen unb ©eberben

©er greife #§rrt>oUfommenglcid),unbdl)nlid) wollen werben.

-•

(*tl)atfid)fel)rerniebriget: ©amitermtrben 2Bi(Ien

©css^Hitcr^berim «Jjimmel i|t, gel)orfam mod)t erfüllen.

@r warb geberfam biß in £eb, ja bif; jum £ob am (Ireufec

;

©a§ cud) fein ÖSetjfpicl ebenfalls tljm nad)jufolgcn reifee.

S.

©nun wolt i(>n ©Ottber ^ateraud)l)inwicberum ergeben,

©a er il>m einen $Jaljmen bat gefd)enct'et unb gegeben,

©enn biefem ^abmen foll bie 2BeJt gebüfyrenb (Srjr erjeigen

;

3n 3@fu SJMmcn follcn fid) bie £m>e willig beugen

©erfelbcn ik im Fimmel finb, unbberen bie auf (Srben,

3a berer, bie nod) unter tyrgefunben formen werben.

©erüberalle'Dvabmeni|r: 2lufba|jilmniemanö nenne,

©er 3cr|mn ££tfjhim nid)t jugläd) »er ©Ottce £>ol)ii

10.

Unb alle jungen überall bie follen es befennen

:

©«§ 3@fu$ €£ri|luS unfer £&9\dl unb 43ci>(anD fet) ju nenm,

©a'| er ifeunb als wahrer ©Ott bie#errfd)afft ewig fül)re,

Unb in bc^Q3atcr^öerrligfeit i)k gan&e <2ßelt regiere. .

£c£re r.

f§5(£r
f;drte beine £errligfeir,bu$et)lanb meiner (Sünben,

^3m (Stanbc ber (Srntcbrigung an bir gebaebt ju ji'nben ?

Kein SJienfeJ; t>er|tanb, bafj bajumal)! in ber ©e|tal t ber £ned)tt

©er wa()r unb eingebol)rne @ot)n bcö «£6d$en woljnen mod)t

2.

©u weltejtbicr) garwenigen Mllfommen offenbaren,

Sfc bu in beincr ^jcrrligfcit gen #immcl bift gefabren

:

9Ru« beine 3tmger, welche bu bir v>on ber 2Belt erlefen,

t^inb biefer Offenbarungen bamal)(en wertl) gewefen.

;
?war jeigten fcor ber ganzen 2Bclt tk grofien SBunber^SBerd

<£$ woljnt in bir t>iel grojfer Krafrals fd)led)te
s3)knfd)cn^tdrd;

©enn l)dttc ba$ ferftoefte ^Bolcf nur wollen2ld)tung geben

;

©Ottce £>ol)nerfenne. i ^ litten beine Späten fcf)on i>k Swciflfelfonnen fyeben.

4. SJDd
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Ucin,wenn biefeö blinbe^ofc£ an ben 9tte§tarn backte,

;

jft)crta5 ftcf) fo langegeit fo grofic Hoffnung mad)te,

• cbad)t es" irrig : S)a§ »on ifnn ein berrlid) üvctcf) auf§rben,
:

Sic buvcb bic groffen Könige, geftifftet folte werben.

3ei( es", mein 4oei)(anb, nun an bir bergleidjen gar nic^tö fabe,

$erf$mdf)t eö beinc fiebrig!eit ; woburd) es benn gefcr)al)e

:

1

)a§ ibnen felber i()re @cbulb bein recl)t £rfdntnü§ raubte,

iibba£manbicf)öeracr)tete,ba§memanb anbidj glaubte.

6.

)rin9\eKr)warnic&tPonbiefcr2Bclt: ©rumfudbje man&erge*

h bir ik eitle «^erriigfeit, unbSBürbe biefes Gebens" ; (benä

)ocb beinc niebrige ©cfralt, in bie bu bicr) fcerbüllet,

!3arb bureb bk gro jfe Sftajeftdt ber ©Ortzeit angefüller.

7.

Im fyaft in ber grniebrigung, su folge benen (gcljlujfett,

)ie©Dttöon@roigEeitgemacbt,bie 2Belterlofen muffen

;

ab beinÖeborfamroarfogro^ben^aterju vergnügen,

)a^buau^felbjtbem^;obam£reu(;,f)afl wollen unterliegen.

8-

gieb mir audj, mein££rr unb <SDtt,em folcb geftorfam £cr|e

!

)<\§ icb burci) Ungeljorfam niebt bic ©eeligfeit üerje^er^e.

i§ mid), als ein geborfam £inb, beö lieben £>ateri? Tillen,

)cn er mir offenbaret Ijat, nad) Sftogligfeit erfüüen.

©u Ijafr in ber Srnicbrigung buref) beinc ©emufb muffen
©ie Jöoffartf), unh ben eitlen ©tote ber bofen ^öiCnfcben, buffen;

•£i(ffmir bic öoffart!) allzeit, unb tbre jtoKjcn triebe,

S)urci)beiit Krempel, bdnbigen ! bajjicfybie ^>ttnutt> tiebc.

ta§mic!)bein£eben allezeit vermeinen Slugcn baben,

Unbru)temicr>, D lieber £enT,burcbbeines®ciftcs" ©aben;
S)a§ ich. bie ^ugcnfc^Bcgc gel), t)k bu mir vorgegangen,
Unb alfo, wenn icf) Jrerben foll, ben Fimmel mog erlangen.

<•-•

n.

& ^atnacr) ber Urnicbrigung bein QSater bidb. erljoljet,

©afj nun bein ^ron ber 5)ia|e(tdtju feiner fechten freljet.

©a fyaft bu mieberum ben Ort, bat>on bu bijt gekommen,
3n b«iner alten £errligfeit mit @()ren eingenommen.

12.

SDrum muffe bicr) bie gantje SBeft t>on nun an ewig preifen,

Unb bir nunmebr, als ibrem ©Ott, ik fcfwlbig £br erweifett.

Ss" beug ein jebermann i>k Änie üor beinern, 3£©U,9t abrnen,

Unb finge bir mit l)ol;er (Stimm ein ewig ©ancrV&eb, 2(men

!

tOH m m 2 ©er



460 IX. §(Ktl (Öci(!rri*c©cfdn9unb2ieber

©er töcr$cl)itte£erbft 3)?onatl)/

©ie®cö6öun^eö ^eiligen Streut/
Evangelium* Job. XIL *u. SU

Zevt» I.

)
3« borten ber «Jgnpter £anb bie 5'n(frrnü§ bebeefte,

|Unb burcl) bic buflve^Duncfcf(>ettt)ic©tC2biid/€ erfcf)recftc:

00 l>at basOu'icj) ber$infh:rnü§, el) ©)ri}rus ijrgefomcn,

S)ie ISclt, fo in bem 2lrgcn liest, erfüllt unb eingenommen.

S)er^ür(tunb^(irrber3tnfternü§ regierfin biefen (Schatten,

©ie ficr) in allezeit er|trccft unb ausgebreitet Ratten

;

S)aS arme mcnfdjlicljc@efcl)(ccbt war abnlicb einem Q5linben,

Unb fönte nicl)t ben rechten 2Öeg ju feinem 2Bol)lfei)n jinben.

3.

©odbcnblicbfambasüicbtbcr^el^bas £)uncM$u öernaren:

<3Bcil imfer 2(ugenol)tiebicSnocb jefct berjmttert waren.

S)urcr) biefe (Sonne warb es Sag, es mar bie s3?acl)t »ertrieben,

£6 i|t bei) biefeä Siebtes <5d)ein tein ©chatten übrig blieben.

S>« «Öcofanb rebet felbft biertongar beutlidj beom Sobanne,

QlBi'c es aueb aufgefebrieben |kl)t bei) biefem ©Ottcs^ianne.
£)cr £ei)lanb fpriebt : jufeiner Seit ergebet bas (Berichte

Ocbon über biefe ganfce <2B«t / es wirb il)r ütcicl) ju nicl;te.

(5p wirb ber gür|rc biefer 2Belt nun langer nicr)t begeben

;

Unb wenn man mich, nacb furtjer Seit wirb uon ber £rb erbofjer

(So follen meine ©laubigen, unb alle toon ber Grben

3n jene £öl), allwo tcf> bin, ju mir gejogen werben.

6.

Sieg alles lefyrt er öffentlich),unb fagt es nodbbep Reiten

:

©arnit man biefcs aufbieSlrtbeS ^obes moebte beuten,

2Boburd) il)tn bas üerjtocfte Q3olcf bas Seben würbe rauben,

3lufbafowenn biefeö ^Bort erfüat,bie3ttenfci)cn motten glanbi. ?

7«

Stofprae&basSSoltf, fobewibmwar: <2Birbaben ja geboret,

Stall unö bas beilige ©efefc in flaren Porten lebret

:

§S würbe ber, ben©Ott gefalbt mit feines ©citfes ©aben,

£inmal)l ein unvergänglich, iKeic^/foewig bleibet, Ijaben.

8.

£)u aber fpric^ft : S)cs2ttenfcbcn(5ol)n ber wirb öon biefer&b

.

Sta§ er uns aüe ju fiel) jiel), einmal)l erl)6l)et werben

;

€-rEldreSunS,wirf6nnenfonftbic9vcbc niebt verlieben,

Unb fage, wer bes Genfer;en (Sobn, aufben bic Sßortc gel)en ?

©cr^eplanbfpracf): & i|tbas£idjtnocr) eine «eine Weilt

«Öiit feinen @tral)len unter cucf),b arum ein jeber eile

3u biefem Siebte, weil es nod) anjefct auf€rben febeiner,

8uf bafc il)n nicfyt i>ie Sin|lernü§ ergreiff, el) erö gemeiner,

10. £:
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10.

ßir aber, fo im $inftcrn gel)t,bcr wei§ nid)t wie er wanbelt

:

Imtm, foglaubctanbaö£id)t,aufba§il)rf(üg(id) [>anbett!

SO'cni t»aö£icf>t nod) bei) cuc5 ifr, fo müjr j()r cudb bcftei||en,

inmit man cud) mit Svcdjtemag bc* Siebtes fintier griffen.

lefyve. 1.

|5^fe^ afs£ic^tu"b ^inftc »'nw^öonfiiiinicnuntetrc^iet>eri
/

?0(So fel)r ijl mit bc£? Jj@ErcuD\ctcJ^bec (Satan nid)tjufricben.

Seftremmenwanbclnin bem Stdjf, unb ber Q3erfcf)rfen güffe

S c wanbcln in ber bunefein s3?ad)t,unb m bem ginjrernüffe.

2.

Sm^urften biefer $infternu§ i|t ade* £idjt juwieber,

§ in Ü\eic^> ift eitel £Hincfelf)cit, unb er unb feine ©liebet
ß oel)(en fiel) bie §m|temuß gemeinig(id) jur S)ecfc

:

S if; fie bic ^ojfyeit i&w ^(;at unb betete nur wfrectV.

9 ift ein ©ünbet fo tocrflotft ! ba§ er bei) gellem «Sage

S c Q3o§l)eit tl)u, unb nid)t welme^r naef) bunef(enOcrtern frage?

S e (Sünbc freuet fclbft bas £td)r, unb alle, bk fie treiben,

9 gelten, bafj fie öor ber 2ßeft »erborgen möge bleiben*

S ir, fo ein £inb be£ Sichtet« ift, hingegen läft gefdjc&en,

6 1§ alle SBertfe, bk er tfyut, bie 9)ienfd)en mögen feljen.

5 :nn alleö ift fo eingcricl)t, i>a§ er nidjt barffbegehren

:

5 i§ feine ^Betete t>or ber 2Bclt nid;t offenbaret wären.

33erleif)cmir
/
0£tcf)tbcr <2Bc(t! ba§id)micl)ftet& befleiffe,

©amit id) aud) in meinem £l)uri ein ivinb beö £id)te£S Ijeiffe

!

(So werb id) fonnen frölid) femi, wenn bu i>on allen ©ingen
£)ie 2Bab,rl)cit offenbaren wirft unb an ütö £icf>t wirft bringen.

6.

<2Bie wirb bat Sveidj ber Sinjternüß an jenem ^ag erfdjrecfen,

Sin welchem bu erfdjeinen wirft bkti alle* aufmbeefcn,

^\^fiebeofmf}rcr^ad)tgetl)an; Vorauf fie werben muffen

3n @atan$ feiner 5in|rewiu§ bic SSoJjljcit ewig büffen.

£rfeud)tc mid), bu Ijcller ©fanfc, mit beinern 2wgefid)te

!

Unb madj in mir bk ©unefeltjeit be* finftern £crfeent? (id)te

!

(?ntjunbinfelbigemba6£id)tbep@fauben* unb ber £iebe,

Unb l)ilft Damit id) allejeit bc$ £id)te* ^aten übe. .

8.

©tftyt, baf5 aud) mein <Slaubcn^£id)t einmal t>erföfd)en wolte,

Unb nutete wk emfd)lcd)tee £)ocf)t ein wenig gftmmcn foitc

:

@o brafj e* fclbfmt wieber auf, uiibktfc* ewig brennen,

Unbfefyre mid; je mcl)r unb mel)tbi#;D mein ticf>t, eilennen.

9.

S)u wilt,C ££rr, wenn bu ert)6J&bie ©einen jn bir jtc^en

;

D gieb, t>a^ unfre Jjerijcn nid)tt»or biefem 3uge fliegen

!

©u aber l)a)t ate wie ein &ncd)t »cräd;tlid; r>on ber (*rbcn

$« beinern Seiben an ein Sreuij crl)6l)ct mftffen werben.

?3J m m 3 10. §»#
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10.

giebft bu micf) mm ,O lieber .£>§rr, bißwcilen an bctn Greife,

<gogieb,ba§bein Krempel micb bir nacbjufofgen rcifee;

93crlcibe mit ©cbulb baju, Die 5Tot(> m überleben

:

SBoburcb bu mtd) äugleici) mit bir reift an bein <£rcu($ crimen.

11.

Sefet bat ber 3$ater bicf> crt>cf)f , ba er bir , feinem (Sobne,

£)ie unumfcbrancfte 9)iaie|rdt auffeinem I>ol)cn ^ronc
Sn §wiqFeit gegeben t>at : 2Bo in be* #immcl$ ^reuben

S)ie ©laubigen, bicbu erwägt, bor bcincn 2(ugen reiben.

12.

^cbblicfegnabiglicbaufunSbonbiefer Stoffen $6be!
Unb mad)c, bafj e* balb einmal nact) beinern 2Bortc gebe

!

Sieb une ju bir,D lieber «£§rr, als wie wir auf bief) trauen,

Unb lafj une bicl),bu bcllee Sicfyt, in beiner ^(art>ett flauen.

£>er fecft^cDntc^cr^monati/

amgeft^cö £eiltgcn£onieiit unb M
Imltgen Suptianü
5in eben btefem 5age

£ Suctaunt» itt &©emtnianü ij

ü/tyfc/. Sapient. UL v. 1,

«Eeyt. 1.

GSfl-Or, bie ihr dbrifH ©latibiaen mit mancherlei ©cfpötfe

/Jlf, Verfolgt, il)r meint ee fei) ein SBoltf, ba? feine ^offnu 1
.'

batte:

35od) rafet immer wie t'bt woft, unb brecht ber Äirdjen ^rieben
•'

"

Senn biefen beuten irtwn ©Ott ber bette tytil belieben.

2.
1 . ki

£s itf ja nur ein wenige**, wa^ ihr uns* tonnet rauben,

^ennwirnurbi&ans"£-nbefeftanunfern#ct)lanb glauben.
1

:

'

3bt formet weiter niebts* an uns, als" unfern ieib, Dcrberbcn, m
Unb eure 9\aferei)l;6rt aufjugleicb mit unferm (Sterben.

Unb biefcrSeib iß obne bembem^obefdbon ergeben

:

£r bat, wenn es am bödmen fommt,ein furfc unb mübfam Ecfci;
-

IDie £eele aber, weldje wir am allerbocbften fdjafeen,

föantm aliju fehwaetyer3m gewiflid) niebt wftfcen.

ih.
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1 £ iSeefe bleibet eroiglidb, ob gleid) bec £eib öerbirbet

;

l«\
(g fommetan einfid)ern£)rt,roo ficnicmablen jtirber,

lll'Cj)>jie fortbin in Srofgfett fein Übel roeiter plaget.

# t if>r Verfolger, roa$ bjerpon öaö Q5ucf) Der ^eiftyeit faget

:

r.

u
t

,@.ttttdgetfe(bjt in feinet #anbbie (Seelen ber @etecr)ten,

"'^ feine Sftotl) üermogenb ift fie weiter anzufechten

:

larSHie^on aller £lt>aa(befrei)t, ein eroig,£ebcn fuhren,
cß

fic bjnfityro feineOMal beö Sobeä fan berühren,

f,:
äijroarbie Unperftdnbigen i()r (Sterben angefefycn,

n:@ aebtenfie: (l-siltnunmebrumbiefeg^olcf gefcbeljen;
"'

lli tyren 2(bfd)ieb l)ielten fie fitr eine
5]Mag, it>r ©Reiben,

*.£) aus, aß roie ein Untergang, tyt'Soöateroie ein Reiben.

..: 7.

211 ;n, ob jiegteicr; üon ber 2Bclt fo fd)mdfylid) abgcfd)icbett,

Swbifyre (Seelen bod) ictjunb in einem crogen ^rieben;

„Uii ob fie für öen 'Dftenfdjen jroar üiel^iartern leiben muffen

:

tU bocijbie (Seele, roo fie nun Mri feinem 'Sobe reifen.

;- 8.

>£) würben fie gejüdjtiget ; 3cbod) in fielen (Sachen

. ä;tb ©Ott, öem fie fo treu gebiem, fie roieber bcrrlid) machen,

^Xi^grrlicfj ihnen bicfeD.üaaf jur ^>robe roiebeifabren,

Ui l)at befHiiöen, t»a^ fie treu, unb feiner roürbig roaren.

Sr Ijat fie fonberlid) berod(jrt, als' reines ©elb im #euer

;

3ljtti ifi, roeil er fie lauter fanb, if>r 2lngcbencfcn tycuer.

gj nimmt fie als ein Dpjfcr an ; SJuf biefe Opffer>-@aben

-2ßirb einft ber $Srr $u feiner Seit fein heilig 2lugcb>iben.

10.

4>nn bie ©erecfyten roerben einfr, als roie ein Sicr>t im SDuncfem,
2lteroic bie ^Sternen bei) ber 0?acl)t, mit bellcm ©lan(*e fimcfVln;

Sie roerben über alles Q3olcf btö Qlmt betf Dvidbtcrß füllen,

Unb ©Ott ber££rr roirb über fie in Sroigfeit regieren.

Jtcbre* 1.

D()(an! fomftebi^mein€^rift, bie 9}otl) &u über^en
® ie über <£l)ri|ti ©laubigen auf£vbenmuj? ergeben,

bereite bid), unb fa(Tc 9)tutl), ftreit unter Sbrifti Saline,

4ufbaß bir biefer «Streit l>cn 3£eg sur «SiegesvSronc bafync.

2.

©u f>aft roabrljafftig roenig £e it in (Sid3er()eit gu fd) 1äffen,

& jtebet roieber biet) bic
<ÜBclt beftdnbig in ben^Baffen

;

,£er (Satan, ber ber Äircben feinb, erroeefet jtetö ^rannen,

Qk fytt (Sdjroerbter aufbid) jtct>n, unb if>vcn Q3ogen fpannen.

S)rum|M)cfe|tunbwancfenid)t! Unb lerne pon ben 21ften

^nbiefem (Streite tapffcrjeim, unb enbiiel) ©lauben galten;

(Sd>au in bem dampfen in bic£6b ! Unb fiel) in beinenuStmten

2luf jene fronen, Kit ber «£)§rr im Fimmel roirb bereiten.

4» S&'im
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20enn ein @olbatewn ber (Sd)lad)f, cb, er bk fteinbe fielet,

2lus allju groffer SSiobigfcit aus feiner Orbnung flieget, •

©et wirb, wenn bic ©cfaljr botbty, mtd) nad) bem Uberwinbcn
©ewijjlicf) feinen Sorber^vranf? ju ber ^efoljnung finben.

f.

3Ber alfo ntebt mit -öelben^utb ancr) nach bem@iege frreber,

<3o lange l)ier auf€rben nodr) bie .Svird) im Streite lebet

:

©eri wirb aud)nid)tju feiner %cit bie £icgeS*£ronc jieren,

QiSenn ein|r bk Sd;aar ber ^eiligen wirb ewig triumphjrm.

6.

©efefct, es gieng in biefem (Streit fo gar bi§ an bas ?eben

:

acl)tcbiefen (Sdiaöcn nic&t, bu fan|t es freubia neben

!

© ie (Seele rul)t in ©OtteS £an&, fie wirb im «Oinunel oben,

33i§ auf ben ^ag ber
c
iBiebeifun(t"t bes £Srten, aufgehoben.

{•

SBie freubig i| t ein frommer ©jriß auffeinem (Sterbebette

!

£r frirbt, als wenn er auf ber SüSclt nichts mberliebren bitte

:

§r wei§ ben §reubcn^ollen OrtI) por feine matte (Seele,

(£iewanbcrtbcmnaci> hoffnungsvoll aus fciefesteibes Jöoble.

8.

SBie Ijerrlicbglanfeen bod) aflba bie (Seelen ber ©eredjrcn

!

91>ic fcl)önc fronen febenefet ©Ott bort feinen treuen £ned>ten

!

(Sw prangen im oerflarten Spinnet" als imbio,' llberwinber,
Unb ©Ott, il)rQ3ater, fpeifet fie als feine liebenVinbcr.

/
9.

£a§ tmfer£crfce jtd), D^rr, nad) bie|er Areube febnen

!

(Ss fäen beine ©laubigen jwar aufber £8clt mit ^brauen,

Slllein es fommet balb Die Seit, ba fie nach ben 33efd)wcrben,

Unbnad)bcruber|tanbncn 'Oiot^mit^reubcn erubten wei

IO.

&kb uns,C ££rr, ^eftanbigfeit in biefen bofen Sitten l

©amit wir allemal)lgctroft für beinen ^abtuen freiten,

©ieb, ba$ bas $er£e ftd) berein gebulbig fdiicfen lerne,

Unb jier uns, wenn ber @icg erlangt,tmt ßlarb, eit als bk (Sti

©er fed)$$el)nte ^cr&|Imonatj
am geftfcet? |>ciligcn Stonielii tmt> ii

£eiiigen£t)pnam +

2Jn eben biefem $a<jc

-Daö©cbart)tnü^tt^)cil. (Supöemi
bei* $). £ueia unb be$ S). ©emtntam,

Eitangel. Luc. XXL v. 9.

Cejct. 1.

,enn man bk SCBclt unb alles baS,waS brinen ifrbefdx.'t,

iBic es ber #£rrfo orbentlid) unb berrlid) batgebau;
S'inbt unfer ftuge taglid) mcljr 93crwunbrungS;i>olIa ü

cfycn,

Sie niemanb, als ber groife ©Ott bc$ £6cb|ren fonnett mach
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2.

( foflet tyn ein cinfeig 3Bort, fo mu§ es auc§ gefdjeben,

1 1> fo warb alles btes gemaebt, was unfer 2lugen feben.

f od) wirb er aueb ein folebes
<2Bort poil 2(Umad)t laffen boren,

! urd) bas et öiefen ganzen 33au wirb wieberum jerfroren.

£>urd) biefc ^rübfal aber wirb bor allen i()ren ©paaren
€ucr), ük il)x meine Sünger fer>&, ein £>eugnü§ wieberfabren

;

jl)r bürfft aucl) nid)t befümtnert fepn, unb etwan (Sorge tragen.
3Bas ifjp, wenn it)t für il>nen )*el)t, $ur Antwort fallet jagen.

3.

J odj baben noefj bie ©laubigenwlJammer austoben,

d£rb unb Fimmel bcrmableintf ju ©runbe werben get)en.

^ an faflfc fiel) nur mit ©ct>ult>, es Eommcn bofe Seiten,

! er-öeplanb fagt, wie man fiel) foll bajuporljer bereiten.

4.

(
fptadj : 3b* werbet überall Tumult unb Kriege feljen,

< öod) bafc Snbe Eommt nod) nid)t ; SMeS mu§ oorljer gefdjeben,

( itfeijt euer) nid)t, es wirb ein Sßoltf bas anbre SBolcE befriegen,

» s rcirb ein gro|]eS <i\6nigreid) bem anbern unterliegen«

f.

*:an wirb in febwerer ^etfilenfe, in ßriegunb junger gittern,

j

)ie Srbe wirb fiel) bin unb ber in ibrem ©runb erfebüttern

;

!

11 Fimmel werben Seieben jtcbn, bie werben grofies (Scbrocfen

,
Dbem per|wtft unb bofen (Sinn ber (Sterblichen erweefen.

6.

)od)ebebiefeSnodjgefcbiebt: ^ißirb man um meinetwegen/

öcil il)r mein^ort t>crfünbiget, an eitel) bie Jpanbe legen

;

l)r werbet, überall perfolgt, ben s3)idd)tioicn anfärben
IS <Sd)aafe, bie man fcblacbten foll, bal)in gegeben werben.

8.

3$ geb eud) meine2Botf in<3)?unb,unb wejb eucbSÜeiffteit cjonen/
S5er eure ^ßieberfacber boeb nicl)t wieberfp reeben fennen.
@S wirb mein ©eijt, ber in eucl) i|t, eucl) foid>e Dieben geben,
£>cn eure QBieberwartigen vergebens wieberjtreben.

9-

SS wirb fieb 'Sater, trüber, $reunb, unb alle pon eud) fc&citen.
c
£t)eils werbet ifyrben bittren £obt>or meine £ebre leiben;

§ud)ijt bie ganfjc bofe <26elt unb jebermann juwieber,

S)ieweilil)r meine jünger fei)b, unb meines £eibes ©lieber.

10.

3ebocf),cntfe^teucbniebtbafür,unbfürebtetnicI)t bas (Sterben!

gö foll aud) nid)t ein einig «£)aar an eurem $aupt perberben

;

§a§t eure Seelen in ©ebulb! bie ^ugenb wirb eud) feigen/

Unb enblicb werbet it)r bafür l>ie (Seeligfeit befüjen,

£et)rc. 1.

ill bajt,0 £err,unS offenbart : £>a§ einft" ber*5:ag foll Fomen,

_r2(n welchem bu bir btefe
t3ßelt ju jKir^en vorgenommen

;

©a foll berFimmel unö fein £)cer, bie jcfetfofejw |tet)en,

1 ©ie €rb unb was barinnen ift, ins erjte
b^tcbts ^ergeben.

*ft n u 2. ^ßenn



466 IX. Sf>eil. ©etflretdöe (Befände un&2fe&cr

2.

<^ennaUe£i,watf ber££rrgemad)t,wirb untergeben muffen,

<£inbb.od)t>onbiefem Untergang bie 9)icnfd)en au£jufd)lie|fen

;

©icfelbcn werben allerfeits Un) terblid)feit erlangen,

Ünb fd)were ©trajfunb grojfen £ol)n, wie fie wrbient/Ctnpfangen.

3-

©ieert|tunwieberfpred)lid)wal)r,unbruf)t auf guttem ©runbe!

Snjwifcben aber wci§ Um 9)Jenfd), ju weld)er3eitunb ^tunbe

©er -Ö^rr fiel) vorgenommen bat, nad) feinem eignen Tillen,

©ureb feinen cingebotyrnen ©ol)ti bieg alles ju erfüllen,

3cbod),bamit ber #5rr in uns ben ©lauben möge ftarefen,

©iebr er uns folefoe -Seiten an, baran wir follen mertfen:

©afcjefjt ber Untergang ber ^IBelt nid)t allzuweit entfernet,

©cnunö&ctf«öSrrcn£öri|ti3Be«sat beutlid) fennen lernet.

^irl)6ren£ricgunb£rieg^@efd)ra),eSwill ein QJolcf anfärben

©uret) feiner SttJaffen gro jfer ^lad)t ^ce anbern Söieifto werben

;

6s wüttet^eltunb tbeure^eit in vielen 5lönigreid)en,

3a fclbjt ber#immel zeiget imö bisweilen Stfunbcr'at'idjen.

Sibfonberlid) muß &£)ri|ti ßird) anjefet aufbieten (Reiten

vflit bencn9)lad)tigcn berieft für beinen 9?al)mcn breiten;

SDian führet fie feljr oflleant^fö vor mand)erlei) ©erid;te,

Unb wicberfpridn ben ©einigen für aller 2(ngefid;te.

SltiSbiefem allen fd)lüjfen wir: ©ie Seit fei) für ber ^bim,
©a§€#rifhiö feine ©laubigen auäbiefcm Jammer füfyre,

©af enblid) biefer S3au ber <2Belt burd) ©Otteö 2lllmad)t brecj

,

Unb bajjficbunfer ©Ott einmal)! an feinen gdnöen räcbe.

8.

Sa, fominebocb,D lieberp&x, unb bleibe nid)t mef)r langer
£•$ wirb ben armen ©einigen auf biefer @rben bange

!

£rfcbein in beiner #errligtat, jerbvid) ba$ 3od) ber ©einen,

©as il)rc ©cbultem Ijcjftig bruefr, unb enbc bod) il)r feinen.

9.

Sil aber nod) nid)t biefeScit, bie bu barju befd)lojfen,

2l(sbaö von btr gefegte giel, erfüllet unb versoffen;

@o rülte beine ©laubigen in biefen bofen
c£agcn,

©af fie ik $80 jjfccit tiefer <2Belt gcbulbig mögen tragen.

ir.

Werf) biefer §reubc rid)tetfid))e(<t unfer 2/ngeftd)te,

^eil bu rt jugefaget batf,O Q3ater in bem tid)tc

!

^ir tragen tjierbeinfüjIcöSod): £a§unö babin gelangen!

£i$o man vor beinern ^ijrone wirb mit vollem 0iegc prangetn
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Der fteben$el)nte£et#mona$
Die dBunb^SRaWbe^cilJcancWcu

Entfiel. Gal> VI. v.w.
r.

7
er einft mitSf)ttflo berrfcbe wi(,bee mufnbm biet; auf€rben

|2(n feiner niedrigen ©eftaft ein wenig abnlidj werben;
' gä ful>rt uns bieferS>owen'2Beg bal)in,wo©ott mitSto*

>ic£l)#en,fo ilmt treugebient, in groigfeit wirb tonnen, (nett

1

ie 2Belt bte lebet offenbar nadj iljren bofen Cüffen,

1 i ärgert fie ber fcf>Icd)tc ©tanb ber jefct bebrangtcnSbriflen,

1 )ic fpred)cn : ©ölte benn tyr @£>tt wol)f t>icfc Zcmt Heben,

ib fie mit fo viel £reu& unb 5lng|r o&n Unterlaß betrüben ?

itngegen tübmetftd) cmSbrift bei) allem feinem Seiben,

1 : nimmt baö (Sreutje, wenn es fommt, unb traget ee mit^reuben;

t; tritt aufbiefenböfen^Beg,wo &&rifrus" vorgegangen,

I tf\}$ er auej) bte #errligfeit begaben mog erlangen.

4-

'
: rühmet fiel), *>$ tbn ber ££rr ber gfyxt würbig fdjä^er,

'

tb bter aufgeben auffein £aupt bte Dornenkrone fc^et

;

iajjeril)nburd)beg<£rcufceg 2aftbem#immc( einverleibet,

Sic Paulus an bte ©alater in feinem Briefe fdjrcibef :

<£* fei) von mir in drwt'gfeit ba$ eitle 3\üljmen ferne

!

®od) ift ein einzig @tücfc tmr, bamit rü()tn icb mid) gerne :,

£ö ift unb bleibt mein ganzer 9\ul)tn beö $(£rren &ört|ii <£reufce,

3rf) wünfebe, t>a§ eud) bkftf aud) ju gleichem 9vul)me reifte.

6.

Surcb bt'efen ^j^rren 3£fum £«£#, tf>r meine lieben SSrüber,

3|t nun bic SlBcltgecmtktget, unb idt> berfelben wieber

:

5Denn bei) bem (Suangelto, al& ©Ottcs @naben#@abe,
©ilt nicf)t, ba|j man befcbjiitteu fei), ned) btö man Vorbaut fyabt.

SMe* aber gilt, ba$ unter uns ber alte Sttenfcfj vergebe,

Unb eine neue Kreatur In'ngcgcn aufer(tel)c

;

<£$ wolle ©Ott benfelbigen, t)ie nad) ber Üiegul leben,

SßieSfrael 33armf;er^gfe/tunbeblen §t*ic&en gebe».

8.

@ fei) im übrigen niemand mir fünfzig bin befdjwerlitf),

©ann&öriftuö madjet mieb fcf)on l)ier in meinem teben Ijerrlidj

:

3nbem er mid) gewürbiget, t>(\$ icb an biefem ^age

^effelben 'SÄaljt unb Seiten föon an meinem. £cibe trage.

Snbem icb biefen SBttefan end), if>r lieben trüber, fdjretbe,

3Bünj$ icf), ixi§ S^rijtuö felbfr bei) cud) mit feiner ©nabe bleibe;

£r fei) mit end) unb eurem (Seift, ju &)tcn feinem 9?al)tnen,

Unb tüfleud) ferner froffh'a aus ju gutten 2ßertfen, 2Jmen.

SR n n 2 ^xt*
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i^^Ctt (cgti)en€f)ri|l«n mancf)cö&fufe aö^iet aufi()rcn9\ücfcn!

J§9<
iüol)( aber allen, welche ftd> gcbulbig brunter buefen

;

fcs i|] furroabr ein groffer 9iul)m, mbem mir fonnen fagen

:

X>afj wir beä £reufjeö fcb,were£a|i mitunfermS&Stl tragen.

2.

©er^lanbbatbenfdjwerfren^beilber Saft auffiel) genomen,
'Die übet feine ©laubigen auf£rben folte fommen

;

SBeil affo nun ber griffen €rcu£ auft£4j)n|"ti £rcut-?c lieget

:

©efcf)ie{;ct es, baf? auch, ein £l)rift bureb £&rifti Steige fieget.

3«

SwarbencfetbieöerfcbrteSBelt: ba§©Ott ergebne €$tißert

S)aä Sreufce, welc&eä fte betrifft, jur (Straffe tragen mü| ren :

©iebentfetaberganfjperfebrt: ©afjbiefe fernere SSürbe

£>en ©laubigen $ur (Scbmac^unbiScbimpff pon ©Ott gegeben

würbe.

4.

allein, ba$ £reu|e bei§t melmebr ber Triften £l)ren<3cid>en,

CDaburd) fie einen wahren 9\ub,m auf biefer <2Belt erreichen,

©er fromme^auluö rühmet fiel) : Sbafj man pon ilwie fage,

S)a§ er bes £€rren ^agel^{al)l an feinem Sorper trage.

f.

3Bof)fan ! fo taflet mtiaüMcrtoonbcm Slpojtel lernen,

3Bic man ftcf> Pon ber Ungebulb im £ciben foll entfernen

;

^ie man fic^bamit rühmen foU,ba§ man inbiefen örben,

.Den 3Be(tunb (Satan creu£iget,fep aufgenommen werben.

6.

Verleibe bod),©ecreu[jigter, ba§wir alfogebenefen,

^enSreu^unbVeibenunferSleifcljnadjbeincmQBtUenfrandi.

£afj um mit groffer 3ut>erficr)t, fo offt es wirb gefebeben,

3nunferm£rculjemit@<bulbaufbein Crrempei fel)en.

/•

2Bcnn uns, Of^W/bieSreulje^aft, \)ie bu aufuns mit fcf)idv
;:i

Sßcil unfre ^raffte piel ju febwaeb, ju 25oben wolte brücfen,

©o ftdrefe fclbfr burcl) beine £rafft bie bart gebrücften ©licht
'

Senn fonften finefet Sleifcb unb &lut gewif? barunter nieber.

£$ wirb bat greu^e, welches vmt bcfcr)werlid) aufber erben,
"'',

3n beinern Fimmel bermableinft ein ©tcge*3cic&«n werben ,,

^eilmanbaburd)bcnalten^enfcbmit€l)renuberwinbet, It

Unb einft,wenn biefer Ä'ampfPoUbracbt,bic (Siege^Cronc fin t,

& bat.O lieber ££rr unb ©Ott, bein aüer^eiligfl Sreufce

Ungbicfc2Beltgecreufeigct,aufbaf? fte ums niebtreilje;

SÜein £reufce locfet une pielmebr ein gleiches airtjufitfcn,

m aufber breiten S3abn ber SBelt in £ü|ren fortzugeben.

.1

10.

£ilflf,ba&wirunfcr$(cifcf)unb «Blut, fammtaücn bofenSufh

Sc* alten Slbamö creu^igen ! 2iuf baf? in uns, als ©wften,

Sic Kreatur, fo ©Ott gefallt, ben bofen©mn emeurc,

Saß biefe neue Kreatur bem alten «föcnftycn (teure.



noar Sleifcr) unb 35lut &u crcufjigcn, crfocbcct täele 'Sflülje

:

,6iftgarfcr;roer,baf;manben$cinb,berinunö roobnet, flieljc;

)rum f)ilfuns bwfe £reu£igung t>eö Slcifcbcs fclbft üollfüt>rcn

!

)a§ roirbic neue Creator in unfern ©liebern fpüren.
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©er ftebenje&nte £erbjlmonatl)
glm geft bc$ ^eiligen Samßertt/

^if(*offö tmt> SJtortpwitf.

EpißeL Jacob. 1. v. 12»

<Eevt. 1.

^(SEommen ®jrijti ©laubigen bi&roeilen aufDie ^robe,

Samit man Die Q3efrdnbigfeit an ihrem ©lauben lobe;

SDod) alle bie Verfügungen finb üdterlicr) gemeinet,

2ßenn folcfycs ben Verfugten fd;on ein wenig fyarte (feinet»

12.

igrr, tb.u an unö 33armf)erljigfeit ! unb fc^enef uns beinen 5rie<

ben!

•)u bajt uns, afe hc'm 3frael, t>on anbern unterfcbjeben.

rloj? uns enblicb einmal gar uon allen unfern plagen,

Ucnn roir bein greife bir genung aufSrben nachgetragen.

Der ftebenje^nte #erb|l^o<
natö/

SieQSunbenma&I t>e3£< Statteifeu

foanöelium ttne am geftt &S ffdLgepiwrim/
am 4T9» SStat

2.

Verbirgct föj ein Vater nidjt bisweilen t-or ben Äinbern ?

£)odj t)icö Verbergen Ean ja niebt bie Vater^iebe b,inbern

;

(grldjfctfie nur Eurfec Seit al^bie Verlanen febrepen,

5(ufbafj fie feine "Äberfunjftnod) bejfcr mog erfreuen,

@o rnad)t cö ebenfalls mit uns ber Vater in ber £6l)e

:

5lufba§ er fei), ob unfer^erfc autb ritterlich, befiele

;

3Benn es ba£$er£e reblid) meint,voei§ er cö fo ju voenben,

Samit fid> ^it Verfügungen mitgroffen greuben cnben.

4.

(Srroürcfetfelbfiburcr) feinen ©eifr, er ijt in un$gefcr)dflftig,
e

@r madjt in ben Verfügungen fclbjt unfre @c&toäcm eit Erajftig

;

Sieg alles unb ein mehreren, was nocfybato geboret,

£atunö3acobu3 in ber (Scbrifft erfldfyret unb geleitet.

9? n n 3 f- @r



4*70 IX. Sfcctl. ®eiftreicfrc ©eldnge unb gtct»cr

<£r fagct : ©eelig 1(1 ber '•Sflann, bct tapfer überfielet,

^enn aber Um was 3J$iebrige$iur ©laubeneV^rob ergebet!

S)enn fo, wie er bewahret ift, wirb er bic (Iren empfangen,

Su wclcbcr ©Dtteö ©laubigen, fo iljn geliebt, gelangen.

grifft etwann einen unter cudr) Sßerfucbung unb 35efcf)werbe

:

Scrfageni#t,ba&eri>on©Ott baburcr) perfudjet werbe;

Senn ©Ott perfuc^tbie^Dienfc^ennidbtju i()rem Ungelücfe,

Sa ©Ott i(teö garniert gewohnt, bajicr Sßcrfucfyung febitfe.

7.

<& wirb ein tcglid)er t>i*rfucr)t burd) feine bofe Süfrc

:

Sei) wei§, ba§ ot>nc bie fein Sflenfd) was pon Verfügung wüjte.
€s i|t bie böjc£uft allein , \)k uns fo fcl>r perfübret,

Unb wenn fiefaum empfangen fyat, bic (^ünbebalb gebühret.

8.

SBcnnbiefcgrud&t gebeten ift^at bic üoübrad&tc (Sünbe,

jp balb fie nur ponogen ifr, ben $ob $u t'brcm ftinbe

;

2U|o gebübrt ein Ungelucr" atebalb bas anbre wieber

:

Sürum irret eudjbeswegennicbt/tyr picigelicbten trüber.

58ebencft, ba§ bie 33ollr"ommcnf)eit unb alle guttc ©aben,
3Bir fünften nirgenbs anberS ber, als Pon bem QSatcr baben

;

53ep welchem weber (vin|leniü§ noch 8ic&r, wie l)icr auf £rben,

©a wirbcm (

2Bccbfe( unterbau, pcrwanbcltborffcn werben.

IO.

Serfclbe l>at uns bureb, baS SBort ber SBabrbcit fo gebogen,

2Bi< es fein frener 2Billc bat Pon Swigfeit erfoljrcn

:

£>ajj wir ein Slnfang folten fepn pon ben erfefcaffhen fingen,

Unb unter bem, was er acmacfyt, por allen anbevn gingen,

JLttyt. i.

(Spfoer letjret ©anct^acobuS uns : S5a§ wir gewaltig fcf)( (
,

^^U -IBenn wir in ben Verfügungen , bic uns bißweifen qpäler

S)cn lieben©Ott befcr)ulbigcn,alsfd)icft er bic Q3cfcf)wcrbcn:

S)a|j unfre Suwrfic&r ju ilrni gefebwaeljet foltc werben.

2.

@s Eotnt pon ©Ott nid)ts$5efes f>er ; 3nbem bie Aromen wi|fc

£rfe« ein (Strom, aus welkem £e»l unb guttc ©aben flieffen.

£r liebt bie ^nfcjxnpieljufcbr, unbgiebet jupcrfrel)cn:

£r wolle nicf)t,batj nur ein SOicnfcf) Perioden foltc gc^en.

3«

3Bic folte bemnad) biefer ©Ott, ber uns fo berfclicr) lieber,

©er uns fo groffc Scugnüflc ber 2kter*£icbc giebet,

£ßie folt er wol)l fo graufam fepn an feinen lieben Äinbcrn,

£)ajj er ftc burd) sSerfudjungcn folt an bem&9U bjnbern,

4.

9?ein, fonbern fud)et anbcrSwo ben Urfprtmg biefer Singe

:

!bcr(^atanfud)ct,bajj er uns um unfern $epl*<2tanb bringe.

3)arnad) perfucl)ct uns bic 9Bclt mit ibrcngitclfciten,

Unb enblic0mü|jcnwiraud)nocl)mitglcifd) unö^lutcjtrciten.
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( ; miQ gar offt ber bofe ^cinb in Denen ©laubensv^adjen,

'Je Der Vernunft gar öielju&od), uns äweiifelbatftig machen;

i (lärmet aufDie ©laubigen mit taufenb fc&n>cren Pfeilen,

I aß er in Der Verjweijfelung Die ©celen mög ereilen.

6.

M

10.

2a§ uns* bie^iteffeitberieft unbibre £uft betrauten,

2teföa§ voir Die Verfügungen berfelbigcn nicht achten

;

3>nn, toerth wir beiner ©ütter ©roj? unb #crrligEcit bebenefen

:

SBirb uns Daß eitle ©utt Der SBclt nicf?t r»on Der Qrugcnb lenef«r.

ir.

>m anbern fcfymcidjelt uns" Die 2Belt mit £(>«, 2uft, (öfgo&«t,

> ißßeicfotbum^racbtunb #crrligEeit,unb allen ibren@d)dfeen;

(ie legt uns* biefeg alles* für unbfpricbj: 3d) will bires geben,

i 5enn Du Die^ugenb läft, unb wilt nacb, meiner 3)lobe leben.

/•

lib enblid) unfer Steift unb SBtot, ber Seinb ber in unö wof>net,

taSeinb, ber iebermannfo lieb, baj} manil)n(eid)tlid) febonet,

c
etfuebt uns" am gefdl)rlicf>|ten, unb reiijt uns" }u ber @ünbe

;

(M bat, wenn fic gebogen i)t, ben S»b juiljtem £inbe.

'.i($ ijt ber bmrfacb ftarefe^einb,burcb ben ein£brijt auf£rben

! iura) allct'banb Verfügungen mufj angefochten werben

;

1 Ott aber i|t Daran niebt ©c^ulD : 3a Durcl) befielben ©nabe",

<>iegt unfer ^eele,Da^il)rnicf)t Des SeinDe» Einfall fc&abe.

9.

• io waffh uns" bemnaeb, ljeb|tcr@0tt, mit Deinen gutten©aben,

Solang in ben Verfügungen wir iftotbju feüfföen baben!
t

' 3cnn ©atan uns mit $du|ten fd)iägt, fo (teure leinen ©eblagen,

ibla§ Die (Seele nimmermebrburd) Diejcn geinb bewegen.

•Öifff, bau wir unfer $fetfc& untfBfut bureb bcmenQ3ct}jfanb jram*

£)a§ feine bofc £üfre nicljt Der ©ünben '3utd)te bringen
; (gen,

^ilffunsöajfelbe cremjigen mit allen feinen tü|ten,

S)k («ber fdjon t-on 2lbam ber in unfern £cr(jcn niften.

12.

Sulc^tgicbuns^ejtdnbigfcit! aufbafi uns" unfern ©tauben

S>cr ©atan, <2Belt, unb unfer §(cifd),nid)t etwan mögen rauben

;

5M§ wir nad) Den Verfügungen, cinmabl Die Sron erlangen,

•Jföit welcher Deine ©laubigen für Deinem$$mw prangen.

1

S3cr



472 IX. $()ctL ©ctffreiche (Befände unb £tcbcr

©etficbenjcfontc £erbjtmonatl)

glm geft l>eö JDciücjen 2am&erti

Evangelium. Luu. X//7. v. 26.

<Tert. 1.

j^i25 wirb ba^ (Jpangclinm mit gwub«t angenommen,

j

IBenn ce pon Deinen ©uttern fpriebt, Die, wen Die jcit wirD

fommen,
©en@lmibigentn£wigfeitäu c

<rf>ci(c follenwerDen,

Q38raUeDieS3efd>werligfeitDe8 SeiDenöDiefer QürDen.

£in jeDer benefet : £es iftgutf, ba§ id) mief) Drauf bcflei|fe,

5)ajj man mid) aucl) Des #§rren@lieb unb£#ri|ti3ünger f)ci|fe;

$<oeil biefer ££rr Den peinigen, Die er fo berfelid) liebet,

<£o überfdjwenglid; gro|fen tolm, unDgroffe ©cbafeegiebet.

>
2lllcin, wer Die Q3crf>ciffuticjcrt be£ ££-rren gerne boret,

CBcrftopffc feine Obren nicljr,wenn er ilm gleichfalls lehret:

9A>ie jeDcr, Der fein jünger ijr, nad) welen (cleveren ^ju'djten,

©ic Jleifd; unD iölur juwieber finD, fein geben mü)fc richten.

4.

O wer baö (e^te nid)t beDencft ! Derfefbige mu§ wijfcn

:

£r fonne warlid) nimmermebr Das erftere genuffen.

©er <£)ei)lanD lel>rct Dort Daö Q)okf, wie einer muffe leben,

©cn er in Die glücffccige (Sdjaar Derjünger folt ergeben.

Srfpradj: fo jemanD 3umirfomt,unbFanben©d)lu§nid)tfajfe
©ie ©einigen, ja aud)fid) fclbjt, ju ftieben unD ju baffen,

©er bleibe lieberweg pon mir ; Denn liebet er fein teben,

£an id) Demfclben feinen ^lafe bei) meinen jungem geben.

6,

©er, fo nid)t meinem 33et)fpiel folgt, unD mit ©eDulD ertraget

©a*€rcu£c,fo Der 2>ater il)m bisweilen auferleget,

©amit er, fo viel moglid) i|t, mir möge gleidx fommen

:

©er wirD pon mir nid)t in Die 3al)l Der junger aufgenommen.

3Bert)l Der einen 33au anfdngt,unD nid)t jupor erweget,

2Bie piel Die Slrbeit fojtcn wirD, el) er Den ©rtinb nod) leget?

©cwi§, ein jeDer fluger 9)Jann beDencft por allen ©ingen,

<2S3ie er Dag angefangne 9ö3crcf 31t £nDc werDc bringen.

8.

©amit Die Scute, wenn fie Denn tia& 2Berd; im (Stecfen fdjauen,

\ftid)t ladbenD fagen : ©iefer ^ienfd) fincj trefflieb, an ju bauen

allein, Der
c
£l)or l>at nid)t bcbacbt, mie jeljo ju oerfpüren,

Ob fein Vermögen grojjgenung Die ©acben ausjufübren.

(Sin^onig, Der mit feinem £eerfd?on wiebereinen Friegef,

UnD merefet, Daß Dcö anDern ^caebt fein eigne überwieget

:

©d)icft ju Dem anDern Könige, weil er nod) in Der Seme,
^cgel>eet, \va$ jum ^rieben Dient, unD fcblufjt Dcnfelben gerne.

io. 21
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10.

$
(0 ein je&e* unter eud), ber md)t Den (2d)lu§ fan faffen

:

( tcl) unt» ben feinen feint) ju fci)n, unb alles ju ücrlajfen.

f er feinem ©utl) nid)t abgejagt, bic Slrmutl) ju erwablen

:

i cnfelben fan id) nimmermehr ju meinen jungem icl)Un.

£et)re. i.

( ifoer leitet uns ber «öcwlanb feibfr, »öl uns ju tbun gebubre,

t yJStofjun« aud) bem 93crbicn|tcnad) ber©)riftcn9?al)me \\t>

1 ennbaran i)tcs niebtgenung ! baf; es ber 'ftiunDbcfennet: Cw»

(
i mujj bie

L
Sbat ein geuge feim uon bem, was man fiel) nennet.

2.

; enn, taut es aufben 5M)men an, fo würbe uon ber Arbeit
(cwi§ ber allergrofrc ^beil ber 'üDienfcfeen feelig werben

;

i lein es (>ei|]ct : ©iebe ju, bajj es bic ^bat bcjtarcfe,

1 ib jeige beinen (glauben an, burd) beine gutten c

2Bcrcfe.

3.

jenem ^a.ge werben Diel, «Jjdrrr, $<?rr unb'iOJeijrer fdr>rei>cn

!

lein es wirb fie ber ©enufj bes ftimmtli niebt erfreuen

;

iE $cud)lcr fonnen in ber Bd)rifft iljr fd)arffcs Urtl)eil (efen,

griffet: 3i$cicr;t, icl;fenncuct) nid)t, weil ilycmtyt treu gewefen.

4-

d}! Ca^ uns bemnad) alle Seit rcdnfcbajifcn 5ld)tung geben,

)a§ wir, fo »iel uns möglid) ijr, als ££rij vi jünger leben

;

)a§, wegen unfrer 4öcud)elci) uns niebt bes Jj^rren d\ad)t

)ct (Sutter jener Stöigfctt emmabi wrlujr ig madx.

@o rid)te bemnad) unfern <3mn,O |)£rr, nacr) beiner Ücbre

!

QScrfc&aff«?, bap bid) unfer
L

Sbat, als unfern 3)ieijtcr cl)ie

;

Unb faf uns, bic wir beine Sehr im ©lauben angenommen,
Sie ^flid)ten, t>k Du baben wilt, nid;t aus bem (ginne fommen.

®itb, \>a§ mir beine ^Borf,O £<Srr, wie bu uns ttorgcfdjrte6cr?/

^ieljdrtli^er als (Selb unb (55utf> unb unfer Scbcn lieben;

35af? wir e.> in bem ftall ber ?Rott> t>or ein ©eannncn fi;a^cn,

£)ies alles »or bic ©ecligfcitmit Jeeuben aufeufeljen.

t »

Regier un£,O ©ecreu^lgter, bamit wir tut* nidjt fdjamen,

S)as £reu(*? c, welkes aufuns lommt, getroft aufuns ju nebmen

;

£>a§ wir hier in ber geitligfeit \Ai jugefd)icften plagen

3n bir gefälliger ©ebulb, als beine jünger tragen.

8.

(Srwctf in uns ben £a|5 ber 2Beft, unb aller t'brer ©ütter

!

Senn, fd)einet unfrer©d;wad)l)eit jwar bic Sirmutb etwas bitter,

@o finb wir bod) febon reid) genung : ^en wiruon beinen @aben

£)en
c
^beii, ber uns befcfyeben ijt, uon bir,D ^ater, baben.

2(us biefem ^anbel, liebjter «ö^rr, wirb jebermann erfennen

:

©a§ wivnicbtnurbem^abmen nad) uns beine 3ünger nennen;

Unb weil wir aufber 2lMt mit bir üiel ^rubfalbulbcn mü)]en

:

©0 werben wir aud? cin|t mit bir ik ^errligf ctt genügen.

e ®«



474 IX. §[xt!. ©ctftrcicljc ©efditöe unb giefcci'

©cratötjcl)ntc|)crt>|tnio!ict5/

ZcxU

EpißeL Ecckfia. XLIV.& XLV

! ©rroargweefyr, mit) roenn brr^torn bcö-ö^rron angegangen,

|@o Eonnt er.bie ^Scrfoljnung balb burd) fein &cbcd) erlangen.

5)Ian fiift&et Feinen, bett man ihm »ollfoimnen gfeidje fd)dfte

:

(Denn memant) l)ielt fo fejf als er bic @6trlid)cn ©efeije.

£$* i|t ciniinglucffcefacfStan^.urit» inel)r aU felav>ifd)£eben,

i@ic& in benSMenft ber äigcn 2BeÜ,in De: man fcbr,begeben,

ß^Denn man wirb fcl)fe$tt>on ilji: befobnt, imD alicä, roaö fie

gieber,

CÖSivb biefem enblid) felbft jur Saft, öcv es Dod) erftlid; (iebef.

3Ba$ ©Ott einmal)! »crfproc&en ßat/baä Ijat nod; nie gefehlt;

(£x l>at im 3(ltcn '^eftanient ben 2!aron errod()f et,

©äjjttjbää Jjo[)e^l>ne)>enl)um in Sfraelüerroaften,

Unt) ©Dfteö heiliger. (Hefeft mit) :Hcchtc foüc halten.

4-

feiler trciw«ibSvwntfcugebient
/
()at <2wad) aufgefdjweben,

"SÖJaö il)tn tabor »ov groffer 2ol)ti auf eroig fei) geblieben.

(rv fpvidjt : 5>cv war ein frommer?>)cann, Der cinfr in feinen^agen

<Z ein l)6f)C$ ?(mt Dem wälzen ©Ott gefällig bat genügen.

Bcömf)«t!®Ctf erneu (Sdfwni c\crl>an : babtird; er.wgenotw,

Unb aller SBolcfer ©eegen i|t auf ifjn mit «Qaujfen Eommen.
^er s

i5iuib,DeiiQ^öttt)erJ;')Ö;rrae!nad)t,irti()inunbfeincmOrbcÄ allen ^Sokt'cvn aufber SBclt bou ©Ott befrdttigt werben

@r ijat iljn fcfbfr'uon oben her mirtieegen überjcfoiuret,

llnb bat in ber \$arm[)erfeigfcir il)ii allejcit bebutret

;

er voolte fid) burd) einen Sounb ihm eroiglid) vcibinbctt,

Uub ließ bor feinem 2mgcfid;t bcnfciben @nabe tmben.

8.

er bat wx allen Wenigen mit» Aür|ren biefer grtjen

3bn uiii-ergleicblid) f$on erlebt, unb maebrig (äffen werben

;

'Ja biefee .£)i>benpricfrerts ISSlatift unb Slnfebn ju vermehren,

»c cljencr't er it;m |elb)r Den feiner *£)anb bic £ten« l>ot>cu ehren.
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Jlef}«. i.

££ biene bemnad) jebermann bem, ber im Fimmel ivD^rtct

!

Og^ßeiler t»ic
L£rcu ber peinigen fo unau6fpred)!id) fotjnct.

r pfleg« bcngewiffenQ3unb,bcn er mit jenen Slltcn

•%er langen gelten aufgerid)t,bcn ÄinDcrn nod) m galten.

Vfiel!CfmitQ)avmt)er()igfeitbi£ aufben fpaten (SädttKri
•

Kt Q3atcr,bie i!)tn treu gebient, unb nieset il>reu ?uil)men

;

•Gcnn taufenb ©lieber fd?on werbe», erfüllet er, pou wegen

)cr Werter waljrcn ftrommigFcit, bie tfinber noef; mit (Seegen.

! ;tum i|td nüftlid), fromm ja fenn, unb@Ortc£(i.timme Ijoren

;

i > ift unb bleibt ein fcjtltcf) Sing : ben wal)ren@Dft ju eljren

;

. ier finben wir ^Belohnungen unb l)errlid)e ©ewinnfte

iet biefeä,was wir fd)ulbig finb, por unfre f^wat^c®ienfre.

tod) biefem allen oljngcadjr, gebeneft ber
<

3>?cnfcl> gar feiten

.tbiefen $£rrcn, welcher es fo rcid)lid) will pergelten,

3cnn wir bcnS)ienfr, ber il)m gebul)rt,nid)t aus betrugen fefeen;

n groffer ^tyeil gebeneft nid;t brau, unb baut fid; anbre ©6|en.

s-

l)tili fafT*en fid) i)it (sterbltckn \^k eitle ©jrfudfjr blenben,

!>a§fic fid) ju bem ©icnfl ber SBeft mit allen xrdjften wenben i

'
lies ijt il)r allergrofkr £ot>n, wenn ftc nur aufber erben

'

or anbern, welche fcf)led;ter finb, fyerpor gebogen werben.

6.

Q3iefgel)cn einen anbern^ßeg, unb bienenibrem 35aud)e;

«Sie benefen : viSenn man nur allljicr \>i( ?u|r bcrL2ßelt gebraute,

<co battc man ben befren £ol)n in benen wenig "$agcn,

2Bd unfer Elises £ebcu wdl;rt, bereite bapon getragen.

(Sin anber ebrt ben klumpen ©olb, unb opffert feinen (Sdjafecn

;

ölt wiebmet feinen ganzen SDienfi uor biefeu tobten @oöcn

:

3a wer fan alle Neigungen ber£;terblid)cn erjcl)lcn,

•Die ftc fid; felbfr ju tyrem g)ienft als ©clapen fid) crwel)len.

8.

Unb unterbefien wirb ber ©ferijl be$ #£rren unterlagen

:

3Wan baffet, was mau lieben foö, unb liebt, was man foll Raffen.

3l)r bofen itncd)te febret um ! wie werbet it>r befielen,

3Bcnn ber erzürnte #£rr mit ettd) wirb ins? @erid)tc gcl;cn

?

£af? uns,D «&5rr, als treue Äncd)t in beinern £)icnfl auf Srbcn,

Unb nid)t Im Dien)k biefer 2Befr, Porbir erfunben werben

!

JÖilffun&bieböfcn Neigungen, atä I)crr|^cnbe ^rannen,

2)ic beinern £>ien)l entgegen finüMu? unfcrn-£)cr|cn bannen.

*!?*

«* ^ &
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476 IX. tycil (*5ciftrcid)c ©c|dn<jc unböcbcr

SDcrad)tjcbntc £erbjtmonatl)/

Evangel. Mattb. XXV. v. 14.

Ttxt. 1.

)Ott tbcitet feine $aben au^-unb giebet fte um? allen,

}7iacf> cincm'iSliaape/Wie er will,nad) fcincm !

3Bol)(gefaHen;

er tbcilet feine CHuttcr aus, aufDaf wir fte verwalten,

SU* ünedjte, fo bcö ££rren@utl> in il)rerObjtd)t galten.

2.

O wobl bem £ned)te, ber bau ^funb,fo ©Ott rf>m anvertrauet,

<2o viel it)tn immer möglich ift, wol)l anstiegen flauet

;

€u wartet groffer Solm auf ilw, bieiveil er treu gewefen

:

Sltf ic wir in biefem ©Jcicfjnüfjeeu vorgebilbet lefen.

Der#e>)fanbfprid)f: Dau #ime(rcid) ift einem Spanne gleid)c,

Der goa ein wenig über &rab naef) einem anbern Sieidje,

Drum rufft er etliche ber .S\'ned)t, unb Überantwort tbnen

Die ©ütter, bau \it ifym barbei; getreulief) foltcu bienen.

©era einen gab er funff Talent, bem anbern jwei), bem britten

(Mab ermiv eins, unb icglicbcm nad) feinen eignen ©itten.

Dcnnjogcrweg; Derabergieno, ber funff Talent empfangen,

1 Inb mübte fieb Durcb feinen $lcifj funffanbre $u erlangen.

DeUglcidjen ber, fo jwei) Talent empfangen, war befü'effen,

.Damit fem «£)err jwei) anbre modu afe ben ©ewinn genüffen

;

©er aber, wetcr)« ein? empfing, ber woltc niebtu gewinnen,

})}acl;teine@rub, unb er verbarg beu Ferren @elb barinnen.

6.

Unb eine lange -Seit I>crnacr) befabl ber ^err ben £ned)ten,

3Da§ fic il)tn über biefcu@elb \)ie Oicdmung wieberbräebten

;

S)a fam alöbalb ber erfre A\'ned)t, ber funff Talent empfangen,

^orfeineu Ferren 2lngefid)t mitgreuben Eingegangen.

£rbrad)tc bau vertraute ©wtf), unb bau,waU er erworben,

llnbfprad): £ui|r,0 lieber £crr, mein Arbeit nid)t verbo

Du gabc)t mir nur funffTalent, tcf>l>abc nad)gefonnen,

2Bic id; burdj meinen fauren iSdjwcij? funffanbete gewonnen, j.

8.

Da fprad) fein £cxx : Du fromer £ncdjt, weil butsid) treu erw

•

©a id) bir wenig anvertraut, fo fei) bavor gepriefen

;

[ft,

3d) will bir funfftig viel vertraun, wenn id) von binnen fdjcibe:

ÖJcl) m«erbe|fen ieljunb ein »u bcineU «Ferren §reube.

Denn trat ber anbre £necf>t bjnju, unb brad)te nebftben jwenei

0"iod) jwep Talent, baf? er baburd) ben ££rren möd)t erfreuen 1

£r fpracb : Du gabeft mir nur iwei), id) Ijabe naebgefonnen,
1 -lüieicbburcbtminen fauren Bd)wei^wa)anbcrc gewonnen.

10. 51
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10.

)a fprad) ber $£rr : S)u fromer £ned)t,wei( bu bid? treu erwie*

)a id) Dir wenig anvertraut, fo fep bat>or gepriefen

;

[fen,

d) will bir Eünffüg viel t>ertraun, wenn id) öon tjtnncn fc&eib«

;

< cb. umerbeffen iefjunb ein ju Deine* «Ferren ^reube.

Jter>t'c. *•

£ v3 pfleget jwar ber grofre^beil ber'JDienfcrjen mit ben ©aben,

5*3Mc ftc pon ©Ottes ©eegcne^anb in ber ^erroa- tung fya*

'lltgroffcr (Sorgfalt ummgefm; Snbemfteftd) bemühen, (ben,

)urd) biefen unb burd) jenen ^Ueg, nod) uic&r ju fia? ju jie^en.

Sie friuyjtcljdt mancher auf, unb fi|rt 2tbenb«5 lange:

lamittr nur burd) feinen 5lci§ mct)r©elb unb ©utb, empfange.

: fue&ct bat erworbne ©utl) burd) 9Bud)er ju permebren,

abfolt er mancr)mal)l auef) baburd) be£tffted)|ren ©utb, öerfehjen.

3.

)od) biefen i|r fojtfDtommonfcSienfr, unb nid)t Die rechte WBttft,

>a§ uns ju feiner Seit ber ££rr als fromme £nccbtc preife

;

'

1b mandber tbate beflfer foran, wenn er fein ^funb Pergrübe

;

',i baf er mit bemfelbigen verbotenen 2Budber triebe.

4.

^voinjTOar ©Ott, baf iebermann ftcf) m6glid)(renö beüeiffe,

\»§ er in feinem 21mt unb (Staub ein treuer Wiener bei|fe:

lein cg ift ibm aud) ein@reul, wenn 9)venfdjcn aifo leben,

iajj fte fid; nur bem geitlic&en mit ganzem ^inn ergeben.

(So lernet bod) iljr (Sterblichen ! 2Bie ©elb unb ©utb, auf Srben,

.Das eud) ber ££rr beö $imels giebt, foll rcdjtpcrwaitct werben;

£rwal)letbod) Den redeten QUeg, ben anvertrauten (Seegen

£)em ££rrcn, bejfen Änccfot ibj fcpb, gefällig anzulegen*

6.

&n Üvcidjcr mu§ bem £)ürjftigcn nid)t$cr(> unb ^>anb perfd)luf*

@r laffe feinen llberflu§ ben hungrigen genüffen. [fen,

Surd) biefen <2i3ud)er wirb er fid) fo einen (Sd)afe erwerben,

5>enweber3cir,nod)§einb
/
nocb9vo)}unb^ottennicf)tPcrberben.

7«

©arum,D «£>§rr ber ganfeen 2Bclf, regiere bodj bie D\cid)en,

£)a§fie biefd)were SürffdgEeit ber Firmen mog erweichen

!

£)a§ fie burd) il>r vertrautes ")>funb biefelbcn untcrbalten,

Unb jenen frommen &'ned;ten glcicf) btö Sjjrige Perwalten.

8.

2Bilt bu üta nur ein cinfeig Qifunfo Pon beinern @utb. Pertrauen,

(So gieb, ba£ wir baß wenige wol)l anzulegen fd)aucn

;

©afrrocmi buiKcd)mmg forbern wir|t,wir gut unb wol)l befreien,

Unb (eifj uuö ju ber #errligEcit ber frommen Änecbje neben.

Ooo 3
£ct
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©f r ncunjc^ntc^crbjlmona
Slm ge|l it$ heiligen Sanuarü

unbfäricr(Bcfcüen.

EpißcL Hebr, X. ev. &.
Zctu I.

®§iS£r fa'bfe galjf Der <£l>ri|tcn tritt, ber mu§ ftdj jubereiten,

<V)§fSa&erin biefem tStanbc foll mit vielem teiben ttreiten;

«iüenn ein« tiefem teiltet- fieb gu folgen aitfcrroä biet,

Unb flutte Sage baben will; ber bat gar weit gefel)lct.

2.

*3Bci( über £bn fri ©laubigen bief 2(ngft unb 9?otf) ersehen,

(So brausen fie gar Diel ©cbulb, bie ^rübfäl ausjujWjcn

;

Sarum erinnert Räudig bort bieneube£"ebrten(B)ri|ten:

Safjficmitbiefcr Sugenb ftcb fürnebmltcbfolten ruften.

erfprid&f ju i&nm: Sencftjurücf an bie bereiten Seiten,

3n ben i!)r maneben fd;weren Äampffim Reiben mu'tet |treiten,

SJftocbbem ibr bureb beö ö^treri <2.tfort erlaubtet in ben Orben
Scr jünger, meinetf #epfont>eöfevö aufgenommen worben.

S)a muffet ibr \\mx einet ^tjtilt burcb^rübfaf unb 23cfcbwerben
&n ©dbaiHBpiel biefec böfen <2lMt unb ibren .H inbern werben

;

See anbern tyeiltt rotiAet ibr mjtieibigc ©efeilcn

Ser trüber, wclcbc ©öttflerwu in biefen Sammer ftellen.

Sa ibr mit beneji ©laubigen SRitfcibcn babt getragen,

Sie bor bee £€*r*n Sbrifft gebt in fd)wcrcn Sßanben lagen

;

Unbbabetbic35efd)werligEcit mit Jreuben angenommen,

Say ibrum ibrcnnvillcn fepb tun eure ©üttcr Eomtnen.

E

6.

CSjbrbabetrecbttmbivobfgetbanbepbicfem eurem ©iauben:

^Beil ibr im Jjimmcl ©ütter babt, bie eueb niemanb tan raube

Srum leget aueb in&runfftige, iljr meine lieben trüber,

0otl)ane £erfcen^3«ubigi:eit unb;
3ubcrfid)t nicl)t nieber.

Senn berowegen wirb cueb cinjt ein groffer £of>n erfreuen

;

©cbulbigabermüfribrfcpn: gsroivbeucb. nid)t gereuen,

2(-uf bafj ibr ©Dttcä Rillen tbut, bi§ tf>r bal)in gelanget,

2lüroo ibr bie OSerbcilftuigen, ik ergetban, empfanget.

8.

& itf nod) eine Eleine geit, fo wirb ber £gre erfebeinen,

Set aller 2Bclt erfcbeiiicn foll, nod) cber cd* wirö meinen

;

Senn er wirb langer nid)tüerjiel)ii, ber 2Beltbcn £obn angebe

Sod) aber fein geregter Änecbt wirb feinet ©laubens leben.

£c£re. u

'CJI* US biefen ^Borten, wefd)e wir c\u$ tyaüli Briefe boren,

S^^ö-'rfennen wir abfonberlid) nebjr anbern gutten Sebren

:

SafSbriften bic^armberfcigfeit unb 'DMttlcib follcn üben

2ln bene» trübem, welche £reu£ unb tfümmcrnüfj betrüben.

2, 3n>
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:wrbag ©cfe^e, welkes ©Ott bcm£et|enemgegrabett,

< flu, Da§ wir mit ben Seibcnbcn OJiittleiben follen b>ben

:

peil wir es fclbfren gerne felm, ba£,wenn uns ^Rotb betroffen,

c iiröon J>cn anbetn wieberum bergleid>en fonnen Ijoffen,

3«

( wirb bic ^>Ptcbf, t)tc baö (Scfcfe fobcutltdt) iwgcleger,

1isburcj)ba» göangefium nod) fd)drffer cingeprdget;

^enn was bat <£l)ttftuöbcnnbabutd) unsanbers lehren wollen,

Kenn et befiehlt, ba|j wir wie uns ben 9Re#cn lieben folien.

StfMjficn Siebe geiget fxcpnßcitt ir\i>k\cn Singen,

tynnmanmit £m|t bemalt itf,bcm
s
~y<cd)ften beibringen

;

i, d jfc ein Kummer ober 2lngft benfelben heftig brücfet,

Ujjmantyn beim mit£uljfunb^rofr, fo Pielman tan, erquicket.

| enn finb bic 2Borte ntc&t gemmg, ba$ man nur etwan fage

:

c
. lie man bess 9"icd)ften Ungcluct aus Jöcrfecns*@runb befläge

;

?
. ein, nein, es mu§ ftcf> l)icv bic

L£bat nad)bnic(:lid) (äffen fpüren,

1 b foltc man aueb febon etwas bes peinigen verlieren.

6.

1 bbarum lobet %Vmlu» bic, fo gläubig worben waren,

.'ajjficjum <lro|tbcr£cibciibcti il)v ©utl) nid}t wollen fparen;

- roeijtfie aufhat l)obe@utb, üa$ ©Ott im Fimmel oben,

!j «mit feiner etyrcwolmt/bc» frommen aufgehoben.

1*

3n biefem @tucft f>abcn ft dfj üormaljfö hk frommen 5(ftcn

j3war biefer wahren £l)riftcn^)>flid)t mit %k% gemäß chatten :

©od) f)ar hk ^ugenb nad) :mb naci) gar mereflid) abgenommen,
£ßi jj enblid; gar i>a$ €t)W|len$Ärti aufim fre Reiten lommciu

8.

© leiben tefet bic ©laubigen jwar noef) an manchen örtf^tt,

£)ocb unfer SDiitieib gegen jte, begebet Ecuim in Torfen ;

'

5)ae Unfrtg ifl uns biet m lieb, bie frommen aus ben Letten,

Unb allci1)anb 23cbrangnülfcn, burd) unfer ©utl) ju retten.

9-

gntjunbe bodr) tri unfrer S^ufl, £> •£>£#, beö 9?eer) jten Siebe

!

S)a(j iebermann Q3arml>er feig^eit an feinem Araber übe

;

S)ie$ ijl be$ ©laubens u<§t$si\x$t, bafi mau burd) gutte 3£crcfe

£)ie, welche Sreufe unb ^rübfal brüclt, tri if)rcm ©enb jtarefe.

10.

Unb bein ©ercd)fer, liebjler #®ct, wirb biefes ©faubens leben,

<2Bcnn in cinmabl erfebeinen wirft, Der SÖMf ben £of)ti m geben

;

§S ifr, wie ber 2lpoftel fagt, noch eine ffeine 2Bcile

:

Sebod; bie Peinigen peiiangf,D tiebjter £;*«, btum c\>tc

^Der
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S)erneunjcl)ntc|)frb(lniDnatl)/

$m $eft U» £eif Hirn Satmarii/
unb feiner ©efclfon.

EvangeL Mattb. XXIV. ?\j,
Zttt. .

'•

1 3e Sänger Sljtffti hatten etnftben Tempel angefdjauet,

' vEBie er fo fejl unb wunberfd)6n r»on (Steinen aufgebauet

;

'Da fprad) ber .£)Srr ; S)af biefer'^au, >'a fclb|t bcr£rai)(j

berSrbcn,

$ro$ aller feiner JJKrriigt'cif, jerftoret foltc werben.

£)ie jünger wunbertenfidjfebr,alö fte bas" CCßort wmommen,
Unb fragten i()n ganfe in @3el)cim, a(ö fte an Dclberg Pommen,

Qste fpradjen :

(

3Kei|tcr,faguns' an,wenn wirb bcnnbic£igcfcbcf)cn,

Unb wag Dor 3cid;cn werben wir üor beiner ^uEunfft feigen ?

£>er£ci)(anbfagfe: £abet2(cf>t! ba§maneud)nid)tücrb[cnbe;

<£$ werben oiel Betrüger fe»n t>or biefem legten Qünbc,

©U werben biefcö £ugen*2Bort oon ihnen lajfen boren

:

Scb, bin ber 2b. ri|l ! bajj fie babureb bat arme Söolci betboren.

3bt werbet ferner überall Tumult unb Kriege feben,

3ebod) baö §nbe Eommt nod) nid)t, bics mut? üerber gefebeben.

£ntfcijt cueb nid)t, es wirb ein SScicf baß anbre Qjolct bekriegen,

S* wirb cingrolfeö Äonigreid) bem anbern unterliegen.

Sttcm wirb in febwerer ^efrifenfc, in £rieg unb -junger jittem,

Sie £rbc wirb ftcb bin unb ber in ibrem (Brunb erfebüttern.

Scbod), wenn biefetf alles femmt, wirb es ein Seieben geben,

^a| ie^unb crjlr bic (Stunbc ^, ben Sammer anheben.

6.

2(lt*benn in biefer bofen Seit tvirb man um meinetwegen,

^ßeiiibr mein ^Bortüerfünbiget, aneud) bie -öanbe legen

;

3bi' werbet, überall »erfolgt, ben $)iäd)tigen aufArbeit

$ilö <Scr)aafc, bie man fdjlacbjen foll, babin gegeben werben.

$$ wirb bei) t>ie(em 2(ergermt§, unb anbem 3fli|Tetbatcn,

(Mar offt cinQ3rubcr unb cinjreunb ben anberngreunb Derrath

;

<$t wirb, wenn biefe©tunbe Fommt,cin$ttenfd) ben anbern bajji,

Unb feinen ^ecbffrn in ber Ofotl) umfonflc febrepen (äffen.

t
$6 werben über biefes* nod? Q3rop(>cten auftrieben,

X>ie werben einen anbern ^.Uegjum £cben beilfen geben;

allein fte werben üiefes" ^olcf bureb bietet
(3Bort »erfuhren,

Sbaji c$ bureb bie Sßcrfübrung wirb bic (*eciigEcit vertieren.

9.

Unb weil bie Ungered)tigFeit wirb aüentbaibenwaften,

i^o wirb bie ?icb int>ieler$örufrt>crlöfd)en unb crfalten;

Sod) weld)er in "^eftanbigfeit wirb bi{? an? §nbe (eben,

Sem wirb oorbiefe feine ^xeu bic ©eeligfcit gegeben.

Jtrfe.
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£efrre. 1.

8\fl£in(SI)rifr,c$ tftnod) nid)t gemmg,ba§Du bei) gutten'Sagen

5«x@ar viel von Der ^eiranDigfett Der ©laubigen fan|t fagen;

$ie würDefi Du aleDenn bejrebn, wenn eine (>artc "iöurbe,

Soll allerljanD Q3crfud)ungcny Dir aufgcleget würbe?

2.

5 liebet <%}&tx, verfud) unöntc^t mit Diefem fdjweren Qtreufce

!

iufba§ und nid)t vielleicht bie
L2Belt auf ihre @eitc reifje ; (te

!

Den cä ifr$lcifd) unbQMur jtt febwaef) m biefem ©taubcmfc'Strci*

Drum gieb, bau unö fein $icbcn*<2Beg von beincm2Bege leite.

Ibfonberlid) ba wir bie geir, bie bdfe geit erreichen

;

jnbem wir allenthalben fcljn, i>a$ uns Durch, biefe £eid)en,

Diebuun£Sfelb)terflaretl)a|t, ber Untergang ber £rben,

Inb Deine gutunfft in Die 2Bclt füll angeDeutct werben.

4«

*ieb,Da§ uns! ja fein faffeber <£l)rijt burd) feine fofe Scf>re,

DicSleifd) unb Sßtutc fanfftc tbut, verführe nod) betl)öre

;

a§ unö vor biefes' fteinbes £tji be* #cr&enö ^Ijor verriegeln,

aibbeine
(2Bal)rl)eit,woes'9?otl)

/
burd) imfer Q3Iut befiegefn.

f.

:

$fmb ja leiber fd)on auf uns" bie bofen Seiten fommen

!

:i hatbieUngerecbtigteit febon uberbanb genommen

;

"tf wirb nid)t feiten ßleifd) unb QMut im Reiben ungebulbig,

Inb von ber Zkbt l)dlt man nict) t g,Di« man bem??cd)|ien jcbulbig.

6.

©rum hilft'uns Dodj,Ö lieber |)£rr, in triefen bofen fragen

!

Unb f)Ütfuns il>re ^lage Doch burd) Deine ©tdrefe tragen

;

Vertreib Die Ungered)tigfeitaiifibcnverfcbrten (Sinnen,

Unb la§ und, $£rr, nad) bcinem@inn bcn$iccl;)rcn lieb gewinen.

7'

'SBiltbu,,Da§ Die Q3ebrangungcn, Die Deine (2d)aar befefnvereu,

^ad) Deinem alljeit weifen Dvatl) nod) langer follen wahren

:

©0 gieb Den PeibenDen ©cDulD, unb linDrc Die ^efdjwcrbcn,

S)afj bennod) il)re «öcfftigfeit ertragltd) muffe werben.

8.

Bulefet,Ö lieber $®jft unb ©Ott, erfebein auf beinern ^brone,
Unb trotte beine ©laubigen mit beinern @naben*£obne:

2lufba§ ftd) unfre^iotl) unb^d)merfeburd) Deine^ufunfft wenbe,

Unb laf; und, £<£rr, in beinern S)ien)t beharren bif anö £nbe.

^PP *SN
er



4^2 IX. S&ctX ©eiftrcid)c(*5cfän$eun& lieber

33er jt»an#aifc £crbftmonatj)/
3m Xm to& £eiL©uftac&ii.

EpißcL Sapicnt. V, v. iö.

Co*, i.

(^5^3 weif; un* bic betbovte ""UMtbie 2(ugen suwrblcnben,

J^^|llnbbciniiu"(5>Ottöcnc&tcii^inatoom.jöiniclobjmvcni)en;

^s^^ic toefetune mit il>rcr Vuft/ wir gebn, wohin fic treibet,

Unb leeren nid)t, wie (Salomqn be« frommen <lio|t bcfcbrcibct.

2.

(r cht fei« Gerechten ! faget er, &ic werben ewig leben,

©er öSrrwirb if>iu'nfunfftifll)iii|clb|ti)ic35elol)nttng aeben;

Gr U\fNd)t ju, öa§ eine 3iß$ ben (Sinti barniebev fd)lagct

:

Wieweit fic be|[cn 2(Umad)te*-£)aiib in fteter Obl)iitt traget.

llnb barutn wirb ein hcrrlid; pWcJ) aud) i()nen bort ju Sofone,

(gic nehmen üon bcö •öocfyften «pulb bic allerfd^nftc (Eronc;,

©cöJJ)6tb)ten>OanbbetcI)i!fjcilic, wenn alle gdnbc (türmen,

llnb wenn ber Latein fclbcr raf;t, will er j'ic beer; bcfd)irmen.

©ic 23cfcn aber werben fid) bae Uftfltäcf weiter hauffen,

35i| feinfö ei)fcr* |cbar|fcr -irieb bie Waffen wirb ergreiffen

;

llnb bat; bic Stommen ibreu £ro|t, bie böfen Straffen mereten:

©o will vMOwtctbfl bie Kreatur ju feiner 9ißd;e |täwfrn.

r.

©od) ben wirb feine (Straffe nur, fo fic Dcrbicnct, rubren,

3nbem fic|) bie ©creebtigfeit in feinem
($hun faft fpuren.

llnb biefe wirb ihm aud) allbier ju einem Jjarnifd) bietien

:

SDrum tan fiel; aud; Uin £terblid)cr jur (Seesen wel;r ertübnen.

c.

9lBenn bic begangne ©ünben nun beö ^odjflen 3om erbittern,

(g p muffen bis Verbrecher aud; in biekr Süißft erbittern

;

*3 ie meinen, ©Ott fe» aUft fd;ar ff in ihrer \ft otb 'Ä#wcrbcn

;

Se-d) ncin,cin rcci)tC5>crici;t mufj ihm jum£ d)ilb u.-Jjclmc werbe

Slüeiti, es Ian ber £6cb)tc nid)t bei) unfern ©unben fcblaffcn..

2Bit jwingen ihn, bat; er an im? bas llnrcdu mujj beitragen.

QA3ie wohl, wir thungemeiniglid; bei; unfern Zedern wiibe,

£>od) führet ©Ott bic #ciligtcitjum nie beficaten »2>d;ilbe.

8.

3war la\\ fid; ber verführte '•Dienfd) nid)tüon bem 3rrtl)um leite

llnb beneft in feiner £l)orbcit offt wol)l aar mit ©Ott ju jrrciten

:

llnb alfo raup ihn be|]en gpjn erjurnt ju SBoben fd)mci|[cn:

es will ber '>Öod)|tc nur allein unübcrwinblid; I;ci|)en.

wgl) ?Jfonfd)en, beren toller QSinn nad) geiler £uftfid) febne

S ^^cbendi bevöi'omen^to)rungen,bic un? ber-perr crwcl?n<

er |iel)t auf unevwir ftnbs nid)t wertb,mit lautcrÖnabcn^licfc

Um unfern ganiy ocrt'cbrtcn ©eift bem Fimmel 5u$ufd)icteu.

2. Cllic

.
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Wein, ik Hebe ju t>cc "^Beft freeft uns ?u fef)t im «öerfeen,

lnt> tf>rQ3erfatT^n mad# ber$ru|r ganfe ungcwofmtc^cbmcrftcn;

(Birbencfcn aljb feiten bran : 2Jud ben belaßten Letten

Die @cclc, fo gcfal)rlid) ftc&r, auf©Olt«s 9iu jfju vettern

3-

)er Urfprung ifhms rooljf bcEannf, t>on bem bic gebier (rammen;

Str meinen : 3Bcil ©Ott gtittig fei),f6nnr er miß rit'djt bekamen!
d) fefeetbiefe @»cr)eri)ctt auef ben bcrblenbtcn 2lugen

!

Beil wir bicS ©ifftnur aus bei ^rmt befleefrcr
cIBolIujr faugen.

4-

3iv muffen bie erzeigte £u(b bei" ££r*en jwar bcbcncfcn,

nb ben mit 2lngjr berwirrten ©eift ju beffen Jalle fenefen

;

.
eDoct), wo fiel) ein bcilger ^Tricb foü im @cmütl)c regen,

1 )0 muß man bic ©creebtigfeit wie bie ©enab erwegen.

r.

ibgletd) beß ^oc^fTen Sättigung gar fange Seit bcr$iebef,

(:fd)icl)tesbarum: <ätfcil©Ott frets aufbie Q5crYl)rung ftcf>ct

:

Iiod),wowirbiefcSangmutl) nid)tbor cinc^U>ol)ftt>at fd^d^cn,

(owirbeinboppeltgroffcrSornbalö ben Q3crjugerfcfcen.

6.

I ) 35ater, (ebre bu uns fclbfr bic fdjwcren 3orn^©ericr)fe

!

t b |rellc bas ^erbreeben fclbfr uns unter baö @eficf)te

;

(

(ft, bafj rote uns bic
L
£l)üre nid)t $u betner <£ulb berriegefn,

"| elmeljr an benen, bic bu |fcaff)r, mit bietgrbammg fpiegem.

Q3er()uf te, bafj wir nimmermehr aus SBofj&dt uns erFufjnen,

S>cr offters bargcbotfyncn ©unjt jur @ünbe ju bebienen

;

©icb, t>a$ wir beine (Straffen reebt ju unferm J>dI betrachten,

Unb, fo bu ja bamit ber|d)onfr, imi fold)cr würbig ad;tcn.

8.

Ä'an aber beine Sangmutf) nietjr $ur
s
2>efTcrung uns bringen,

@o mag beiiUäng)lt»crbientei\3ornl)icr auföie@eelc bringen;

«Öicr tfr es bc|jcr auöjufrcbn baö Üvecbt, ffl wir berfd)ulbcn,

2Jls borten m ber Crwigfcit bie Straffuncnblid) bulben.

©er 8»aneifillc £erbjtmonat&/
dm Sage bei? £eiligenGhiftatf;iL

£«t.
Evangel. Luc. VI. *v. 18.

1.

£r gro|le Kummer, fo uns brücft, befrebet woljf barinnen

:

£in bittet, fo uns glüctlid) madjr, bollfomen ausjuftnncn.

Ab,, wenn es ewig roäfcen foll, fo täjt \id) feines fürten,

(So nid)t ben ganzen Urfprung Fan aufSSfu ^rebigt grunben.

2.

:Dcr £ci)lanb war bon einem $crg ins ffad)e £e(b gcFommcn,
Unb !)attc leine jünger aud) an biefen Ortgenommen

;

üOIan fal) fo 3üb als >>jci)ben glcid) mit>öauft"cn ju i(>m eilen,

3ie brad>ten oielc Ärancfcn l)in bem ^^ncti, la subcilen.

ty P P * 3. @ic



4*4 IX. $&ci!. ©ct(treid)C ^5efdnge unb £tct?cr

©ie horten feine £er>ren an, unb faben 2ßunbciv3cid)en

;

®cr £jtanmu|ic fclbcr hiervon ben ^efefenen wcid)en.

eiiebrticttcn alle fiel) berm, bcn£ci)!anb anjurübren:

£o lief in ihren ©liebern mehr fiel) feine Ärancfy cit fpuren.

4-

Soch feine 3ünger Ratten l)ter ein fonberlid) ©eiücfe,

Scnii 3€fo$ 2lurje roarffauf fie l)6ch|r angenehme l8(tcEe,

£r fprad) : vllSie feelig fci>t> it>r bod) il>r Firmen l)icr ju fehlen

!

3$ roiü, t>a ihr ben Üvcid;tbum bafjt, in £immcl cud) ücrfcijen.

f.

$ tchtö ifl«, af$ bie ©ercdjtigfeit, fo eure Werften labet :

feelig fci)b il)r, wenn i&t l)ier fo S)ur|r als junger babet

!

u'boch, ibrfolletrunffcigbin baran nicl)t Mangel leiben

:

föenn ich roiü ben erfreuten ©ci|tmit foldjer ^ugcnb reiben,

6.

3w<u ()at euer; aüerfeite bie <2ßclt bie gröjte «Rot& bc|timmct

;

§b od) feelig fei)b ifcr, wenn cur £crfj in beiflen Kranen fehwitiiet

!

3ej) will ber2lng|t, bie euch bcfdjwcrt, ein fchncllcö Crnöc machen:

^br aber folt bei) jener £u|t, bie id) bereite, lochen.

7.

3lch hattet es t>or feinen ßlud), wenn euch bie teilte fdjelten

;

Unb öencfrt biefcö 2>ofe nicht mit Sofern Mücrgcitcn.

2Bic jeelig fci)b it>r, wenn euch hier bie tollen
sDicnfd)cn halfen

!

Unb nicht in bicQ3cr|u'.nmelung oon ihren ^d;ulcn laifctl.

3d) wei§ jwar,ba§ bie 3?o§bcit wirb bie Filterungen fehartfen

Unb eure Nahmen a& ein <2Bort, t>aö fünblid) i|r, mwerffen

;

3(>r rönnet biefen Kummer eud) mit wenig ÜÄü&e jrillen

:

Senn c$ gefebiebtgemeiniglid) nur blofjum meinetwillen.

9.

2(dj rechnet fold)c£ §lcnb nid)t t>or eine neue ^lage

!

Q5ielmel)r uergnüget euren ©ei)! bei) biefem ^ammer^^agc.
2I3ci)t eurer tSeclcgrofre Sufraucl) mitten in

s
^cfd)werben

:

Senn alfo wirb ber Sot?n t>or euch grojj in bem Fimmel werbe:

£cbre. i.

^£53c@elb|^Srfantnii§ i|r cmSBcrcf/fo wenig red)t öerfteh

$l&Srum pfleget ftcbenmci|ten auch fo bitter einzugeben.
'

'

^nbeffen, wober matte ©cijtfoll feine üiubc finben,

Sföufj alle*, was er unternimmt, aufDeren ©a| fid; grimben.

2.

<$3ir wollen groffc gelben fenn in allen Unglücf^dden,
Unb fonnenbei)berfleinften3?otl) unö fo erbärmlich frellen;

Uns ttebetbiefer Spruch nicht an : SBerwiUmcin^üngcrhei n, -i
SDiuf fid), wenn er mein £er&e nimmt, ber ©tclfeit entrei jfen. «

3-

Uns will ein fleincöUngclücf ;u einer Wolter werben,
Senn untre Rinnen fleben |tcts mit £pbcu auf ber ^rben. 1
^trl)abeubercn Meinung nicht, bie, ^fum nur jufa iTen,

^tchmitbergröjrcn ^cubigfeit bertoter überladen.

4-
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iehjelteneöDor einen 9Uibmbcn9\cid)tl)umju t>erad)ten;

,<ie Übten junger unb aud) S>ur|r, unb burfften nic&t \>crfd)maer>

JjK aber tonnen unfern (Sci^ mit@üttem nid)t erfüllen, [ten.

ftod) aud) t>ic Suft jum Überfluß bei) unfrer Sßabrung |rillen.

jl)r Seben war ein jnbegrieffvon ungeheuren plagen

;

5ic mu|ten täglid) neue 2ftotl) bem £§rren tbrdncnb Elagen.

Dod)unfre9icigungfud)etfid) mitSrcubeju ergofeen,

Itfobei) wir öaö, fo traurig i|t, aus unfern 2lugen fetjen.

6.

% fonnte fte !ein $lucb Der 2Bclt üon iljrer Meinung bringen,

fiod) ber Verfolgung fd)drfffte
<2Butf> ju einem Slbfall fingen

;

USir aber galten fd)lcd)ten ©tanb bei) folgen Ungcwittern

:

jnbem wir meljrm ^enfd)en^urd)t als @£>tte$3ow erbittern.

leb liebtfer £ewlanb ! fc^affe bu, bn$ wir mit bittren Kranen,

5tetö nad) bem öorgefrrecften Siel ber (Secligfeit uns fernen

;

jicb, ba§ bie 3dl)ren, fo wir bir bei) unfrer 33ufic febenef en,

n* einten ju bem ©ttom erl)6l)n,wo bu uns felbjt wirft traueren

llsbcnn fo wirb bk ©teffeitunö feine fcuft erweefen, [efen;

(Jod) aud) bie $rcunbfd)afft biefer^clt ben jtarefcn@ctfr affy»
i
>ag j^erfee wirb in reiner ©tot ber Siebe cor bid) brennen,

» ^u aber wirft nad) briner £ulb uns' gleici)fals feeiig nennen.

£>cr sroanßtgjie £crbtfmonat&/
$ieQ3igtlta6,$latt()m.

Epiflel. Saptent. V. *v. \6,

tttt. i.

SnnW wrfubrtenCorcrbfic&en bie^lugbeit ber©ered)ten,

?l(S einen wohlgemeinten 3vatb jur ©eeligEeit, bebdebten:

©o würben ftcbcnSebcnö^aufmit£a|tcrn nid)t verteilen,

Sftocr; bei) verbrachter ^iffetljat fief) fclb|t bas Urzeit fallen.

2.

S)oeb, weil bie meiften
<

3Kenfd)en l)ier bie35o{?bcit fiel) erwägen,

(So fcf)n wir es r>or beffer an, mit Dielen ebr ja fel)len,

Site mit ber Keinen fromen ©d)aar ben^ugenb*3Beg befd)reiten,

2Bo über bie? ber fd;wacf)e Sujj im 3(ugcnblic£ ran gleiten*

allein, wenn wir bie Meinung bod) beS weifen ÄcnigS borten,

Unb ben »erbet verirrten Sinn nicht immermebr betborten

!

©o rennt uns ber ©ereebten SÜBobi ein gref; Vergnügen geben

;

©enn biefc follen ewiglid) ju ihrem £obne leben.

Unb wenn gfeidj bk Verfolgung fte auf allen (Seiten fd)lager,

©inb fte getieft, bieweil ber J>£rr felbjt vor fte ©orge traget

;

£>qrt follen fic ein berrlid) Sieid) iu ihrer Stift erlangen,

Unb eine woblgejiertc Sron aus feiner £ulb empfangen.

ty p p 3 v. 3Jl?bemt
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ÖWbenn fo wirb fein Slnfall fie in iforem IBoblfcpn fc&recren,

Sbenn il>reö (Jiöttcs 5IIlmac^tg^-Danb £an fd)ti(*cnb ßc bcbcct'en.

Surcb beffen £rafft ftnb ftc nunmehr fd)on ber ©efabr etirriffen

:

©ot() foll |tatt ber 3>cfd)irmung fic fein £clben*2(rm umfc&fiejfen.

6.

Unb weil ber Q36fen toller Sdjwarm ntdr)t Jan geruhig fifeen,

(So wirb bcrfclbcn ^oJ5beit rnebr bcS $@rren 3orn erbifcen

;

3«wt wirb berfehlte »od) einmal)! aufl>ie $5cfebrung bringen,

^ie aber werbe» mit @ewa(t ib,n ju ben ^Baffen jwingen.

7«

Unb alfo tan ber Seinbe 3)?ad)t t>tc Jrommen aar nidjf fdjwad&en;

©Ott (tardret felbft bie Kreatur, an ihnen fiel) ju rackn.

Unb wo |le fid) hierbei) nod) nid)t jur SßeflTerurig bequemen,

So wirb er t)ie ©creebtigfcitm feinem -Jöarnifd) nehmen.

8.

©rt ungcfaffdjt @erid)te wirb mr (Straffe fyier ergeben

;

Senn biefes foll als wie ein -öelm auffeinem «Jjaupte ftefyen.

Sic ^illigfcit wirb fiel; allbJcrm einem Schübe fehiefen,

^b'oburd) ber 33o|jbcit febarffer f$fe\t nid)t Eon bicS pike brücfen.

£.ef)re. i.

(jjL @ i|tbcr fdmobcSclbfr^ctrug cin'-IBcg $u bemQ3crbcrben,

*Ni*Unb aud) roh (eiber muffen uns r>orSd)anbcn l>rcr cntfa:bcn;

SÜBirftc&n in bemuerfehrten SEBafyn : wir warenCMCweS&'inber,

Unb bcnnod)fci)n wix in bev^at bie a!lcrfrcd)|tcu ©unöer.

Sie Dtcgem, fo@0$§ fefber gibt,jmfc uns perborgne Singe,

Sie bittet jtt ber Sccligtcit bie halten wir geringe

;

$nbeffen fchmeidjclt fid) ber(ginn, ben red)ten 2Beg m treffen,

Uub föjt fid) burd) bez Satans tiftmit feinem Sd)aben äffen.

0'

3u fem, fo treibet uns bie Sujr ftets mit ben groffen Jjanffen

^ad) einem Porgeftecften 3iclbcr
s25o§bcitbin$u lauffen;

Senn, weil nur wenig Seelen fid) mit reiner ^ugeub febmmfen

©o meinen wir : & fei) ein Sd)impff,nad) biefen uns m fcf>tcfci

2Bann nun bie araen Safter uns ben eignen ftafl bereiten,

@ö wollen wir ben ganzen $roft ber fromme» auf uns beuten

;

2Bir glauben : @Ötteü £ü!ffe f«0 «"* «» öcr ^Mf) <Kwogcn,

Unb ijabcn bod) bas £erfeeleib nn« fclber jugejogen.

f.

°>cr9icic&rt>um pflegt infonberbeit uns öffters $u Pcrbinbcrn,

ilnb aud) bie Siebe gegen ©Ottgefabrlid) 5uwrmmbern;

Sic frommen balten wir vor arm,M fie im .summier ttn.cn,

ÜnÖ bod) ben allergrößten Sd)a($, bes £öd)|tcn £ulb, bcftM

2ßeilbic@crcd)tcn mei|tcntl)cils Verfolgung muffen leiben,

-» aber bie Krwobnte Sßuifl in lauter «-^Bolluit weibcn

:

So nnbet üd) ein fc&fet&tet -cTrieb, uns epfrig ju befebren,

Um md)t ben pov betrübten @eifr aufs neue ju bc|d;wcrcn.
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Bj3£@U! reif? aus unferm ©irm bieSuflju flucti ©üttern!

|f&alTOirbeines93aters3o*nmit £aftcrn triebt erbittern;

v mochte bic @cred}tigfcitfonfti[)ren #arnifd) finben,

I >o unfre Seelen caM'glicb imgro|ten stummer ftünben.

8.

Sj()üff ! bae ivirber^rommen triebt in i&remJammer fpotten

!

£ brauet ©Otteö jtarefer 2lrm, bic Salfcben ausrotten

;

Itjunb in uns ber Siebe Jcur ! ba§ roir mit iu\\ gebenden

§ jenes fluSerroabftcS 9vcicb,fo i>u uns et'nffc wirft fcr)entfen.

5>cr jroaneiflile #erbftinonati)/

5MegSiflilia6.SKattWi.
Evangelium. Laca. V. v. 27.

feit. 1.

^5sgroffcn@Ottcs@nabcn*?)vuffem frccbc^crfecn rubren,

CO Unb ben bor 3Bcft ergebnen @in'n ju rcabrer 33uffe führen;
sb£$

freut ftdh ber erfojtc (Met)? , mit) Idf! bici25ünben*Cptri<fe,

lr@atan feilten jieljt fyn ntcf)t in biefe mcf)r juruefe.

5 : 2lrt uns ju befefyrcn I>at üor lang jlcn ©Ort getrieben

:

2 :r finben in beftef ben <2Bort ein Söepfiffci aufaefebrieben

;

2l Ccv>i öaei^tc triebt an ©Ott, afp er an ihn gebaute,

Ibausbem ^ublicaner il)n 211 feinemivunger machte,

Unb fprad) : &"bmm fyti, folge mir, ücrlafj bic alten vSimDc'ii,

@r fann bierbet) niebt (ange nacb,roaS er ergreiffen foffe,

Oiocb/ ob er um bics eine 2Bort fein 5(mt werfäffen foite

;

SSichncbr fo |lunb er eilenb auf, lic§ alles |M)n unb liegen,

Um feine ©celc füntftigl)iu ber;3g@Uju Vergnügen.

(£r batb ben ^ei)fanb, i&m ju erft bte@uttc ju errceifen,

Unb in fein fcblcebtcs <£)«ufj ju gel>n, um bort mit ibm ju fpeifen

;

S)ie mäßen Zöllner waren l)ier neb j t aubern aueb erfreuen,

UnbScüi fuebte felbige aufs bcjte ju bebienen.

6.

«Ssmurrctcn bcubicfcm^iflbf bic [tollen ^Ijanfacr,

©ie(ScI)ri|ftg^el)rtcn hielten fiel) als SBirtl) unb ©aftebober

;

©ie riefjrcn 3£©U Jüngern nacb : voie, fjabt ibr feine (*ebanbe#
©ajj il)V mit Üifm Süngcrn fpcifjt, fie feim ein glucb im Iwtöx ?

£)cr £ct)(anb fefbec borte bic$, unb um fie recljt }u (ebren,

@o ließ er biefe SBortc glcid) |ifltt einer Antwort bofen
*

£-Sbarfbcr2(rfet jubenen nicbt,bienocr)gefunb finb, eilen,

1 2(llci» ben Äwmtfen muß er ftets getreuen 9uitb evtbeiien,

. 8. tln^



488 I X. Sbctl. ©eiftrcicnc (*5<fän(je unt> Sitebcr

Unb biefes©icid)nu§ wirb fid) wohl aufmid) am heften fc^icfcn

:

fjbr werbet beffcn ©eurtfgfett in mcincm2Imt abliefen,

^d) bin nid)t fommen, ba§ burd) mich, bie frommen ftet) befcfjrcn,

Vielmehr t>ie 356fcn feilen fid) juc Q3c||crung ertlarcn.

E^icb thcurerJwfaub,baj5 wir ftet? bei- £>emuth?Kcge(n fofien,

\lnb uns nicht aufDen tollen ^ISabn üon cigncnÖJacbt »erlaf-

feil!

CDic Sd)wad)bcit Ju bem ©litten jlccf t ra allen unfern ©liebem,

Cörum l)ilff, ba§ wir ben holten Sinn £ag;tagltd) tnel)r emiebem.

2.

2Bic wobi ber (Satan müfyet fid) ben £)unft atiö üormmabjen,

S)ai wir in Ohnmacht lebenbe mit vieler StArcfc prallen

;

Slllcin, er fud)et uns bierbureb in Sicherheit 511 bringen,

Um ben verführten @ci|t barnad) aufewig 51t vcrfci;lingcn.

3Bir liegen ganfe gefährlich Erancf an unfern ©unben * 3Bunbcn,

Unb haben bod) bic ©rofle nid)t bes Übels rcd)t empfunben

;

4i3enJ;)od)mutb,©citj unb SBoÜujl gleid) bic arme Seele plagen.

So bort man tfenho'($ reinen nicht bei) feiner .Kramtbeit t'Iagcn.

hierbei) fo fachet uns bie t20ei< bcrniglich m beftarefcn,

Qai, wir bic bangen Schmerlen nicht bei) imfertti elcnb merefcn

;

=U3ir fehen unfern Jrrtbuin nicht, unb fallen bennod) Ihmblicb,

Unbbatf ©ewiffen witb hierauf ju £a|rew uncmpfmblicb.

Sieb 3$fu, ba% wir in ber Seit bes ©eiftes Sd)wad)f)eit fernci

llnb von bem eingebilbten SlBabn ber Starci" uns ja entfernen

:

M) überjeuge bu uiics fclbfr" : £)a§ wir vor nichts ju.adjten,

iBofernwirbcinc ©nabc nicht v>or unfre knifft betrachten.

6.

2((sbenn fo werben wir geftäreft bem Satan wicberfWjcn,

Unb feiner ausgebachten ti|tgctrolt entgegen gehen

;

3Dutdj beinen ^3ci)franb werben wir ju fold)cm Streite tüc&tM

SOiit beiner £ül|fe wirb vor uns ber -Jeinb ber 'DJtcnfcben fKichji.

Sod), wenn bic £afrer unfern ©eiftum bie ©cfunbbcit bringen

So laf; bir bc|]cn gro|fe 3?otb balb in bein $er$e bringen

;

Q3crlei)b,baft wir ben Urfprung cr|tbcd\ramfbeit rech t bebencl.1

Unb Denn uns ju ber -ißunber^ur t>on beinen 2Bunbcn Icncfc

8.

Un.b wenn bu uns gefunb gemacht, lag uns bic Sünbc meiben

:

°113ir mochten fon|l aus eigner Scbulb ein groffers Übel (eiben.

5td) Ijiltf, bafj Deine ©nabc frets uns neue Äraift ertbeilct,

S fmb wirSd)wad)c burd) bid) (larcf/WirÄrancf in birgefie l

«
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Dcrrinunbii»an$lfijle$a:b|i'
SKonatö/

SswiefjnebfrDemein jeDeS^bierju feiner rechten (Seifen

©m&opffüon einen Sowen Dar, dm^Aarcum anjuDeuten:

* fl» nw ^^f;^ÄfL^Al^<3:AM^ai%Ä^^i g$eigt3obannis£ebens4iauffnebfr feinen meinen Sebren,

'im gc(l t)CÖ ^Ctltgcn 2lj>0(M$ ©atlCt SWattpat.| S)er (eine Stimm als wie ein £6n>m in Der Sßüfien boren.

EptfieL EzjschieL L v. 10.

ZeXU i.

10 jemanbDie ©eljcimnüffc auS@Otres 2Bortfoüwiffen,

l^ug er Den2$orwi& DciQScrnunft ju laffen fid) cntfd)lufl*en,

5@in lOIenfd), Der fie ergrünDen will, wirb als ein 9\aud) be*
:

e fctjncller Diefer fid) erb,6f)t, je eb,r ijl er Perfcbwunben. (funDcn/

2.

bjutn ftebet aud) Des ££rren<3d)rifft nic&t allen'fcfcben offen,

Ucin Denfclbcn, Die Der 9vu|fju folgern 2lmt betroffen

;

)ie nehmen alle ^ad)rid)t an aus Der s]kopbeten SDiunDe,

nD Die Erfüllung jtnDen fie Dapon im neuen Q3unDe.

; aDa§ Die ©laubigen Den 'Sroft Der ^abrbeitrecbtgenitfjten,

50 weifet uns £$cd)icl Die Pier <2uangeli|ten

;

rfal) ein ungewolltes 35ÜD Pon Pier befanDten gieren,

eDod) in Den ©efiebten lieg ein <2BunDer ficf> Perfpüren,

£S faf)cDcr ^ropbetnotf) meljr bei) einem jeben ^bjere
StufDeffen lintfen ©eiteftelm Den £opfft>on einem (Stiere;

3Beit £ucas 3ad)ariam uns in Opfern Porgefrellet,

©0 mertft man, Dap Dies 25i(b aufp mit feiner Deutung fallet,

%
SodjüberbiefenDrepen lief? ein 2(Dlerftdj erblichen,

©er febien Durd) feines ftopjfes gier Die übrigen ju fcbmficfen 5

3ol>annes bat nacD Deffen 2(rtfid) an Die@onn erhoben,

Um nur Das ewig groffe 2Bort, fo pfeifet) warD, reebt ju (oben.

«ftadjfoem nun Der ^ropbete febon Dies <2Bunber angefcljen/

@o fing ein ungemeiner 5BinD ganfc befftig an ju lveljcn

;

Sie ^biere rübrten burd) Den ©eitf bierbep Die flarcfcn ©lieber

©ie gingen eilenD alle fort, unD festen niebt mel)r wieber.

S flaute Der ^ropbete fic in einem bellen Sichte,

;>ie faljen wie Die ^enfeben aue in il>rcm 2lngcfid)te

;

)ies jeuget uns SJlattbäüm an : S>nn iljn bat ©Ott getrieben,

'tajj er Die SRenfc&bcit feines (£ol)nS uns Deutlid) porge|d)rieben.

Sod) Die ©eftaft Der ^biere war wie Noblen, wenn fie gluen,

UnD Durd) Dcs9vaud)eS fünftcrnSampf in lid)tcn2Bolcfen Rieben;

3ftan tonntc Diefc ©egenb l)ier ein lid)tc<$ ©ofen nennen,

ds war ein auSgeflarter <£d)ein, als Da, wo -Jacfein brennen.

D. qq 10. £>ie
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10.

£>ie Stammen ticffcn I)in unb ber, t>ic SSifttt ju crfcudjtcn":

©o gar, Da§ bereit ©trabten fclb|t ben reinen (Sternen glcid)tcn.

^cfotwerSwarbierbei)cin@lan&,foumunb um fid)lcncfte,

Unbinbenl)Cllen3nbcgricfcin brennenb Jener fenefte.

ii.

©ie tieften 33u>e fuhren ftets aus biefen lichten gfotfflmett,

©ie ffuncjcn unb if>rglan&cnb,£id)t (iiejj öfters fiel) Mammen

;

SDie £l)icre felbcr würben t)ier als wie ein $5lifc befunben,

©ie wanbten fid;;
unb waren glcid) wie beflMidjt pcrfdjwunben.

i.Jder>rc.

f@ fotte fic^ in unfrer SBrufl ein $eur ber 2(nbad)t finben,

Unb ein BHjStoncJ erfütltes-öerij anOpjfers jtotr entjünben:

©ieweil ©Ottunsbas f>eüe£ic^t ber c

2BaI>vr>eitt)at gegeben,

0?act> bellen 9\icf;t|^tiur lonnen wir als wie im ©lanfjc (eben.

2.

Sfllcin, wie feiten pflegen wir an folc&c^fUc&rju bcncFcn,

Um it)m ein angcncl)mes£obt>or feine £reujufd)encfen;
SBßtt wifen befifen "IBobltbatjwar gar freubig anjunetjmen,
Sebod) ber ©ei|t will wenig ftd) ju ©Dttcs Oiuljm bequemen.

£iergiltnid)tbiee-ntfd)ulbigung : als wenn wir cSnicfrtwüftcn,
S)c\{; wir bas ©titte »on ber £anb bes ©cDöpjfcrs nur genügten

;

£s fan uns jeber Sfugcnblicf bes 5el)(erS überjeuqen, (gen.
Sin bem uns ©Ott bic ~USol)tt()at giebt, unb wir fie bod) PerfcbwciV

2Bir Gaben aud) bas Urtf>ei( fc^on cor fold)e grobe ©ünben

!

Ss (a|t fiel) beffen barter ©prud) in feinem SlBorfe finben.

S)ies baben ©OttcS ©jener uns burd) f)cifgen £rieb gefdfjriebcn

©od; i|t bic £rafft aus unfrer ©cf;ulb ju feiner $rucj)t betrieben.

r.

Sfllcin, weit wir uns menlcnth,eils nadj ber ©ewot)nf)eit richten,

So i|t fein 2Bort bic 3vcgel nid)t ju ben befolgen ^>flicf>tcn

;

£öirfoüenbas(23efc£ctt)un,utib treten es mit $üflcn;

£s i|l in unfrer 33ru|t perfreeft, wir wollen es niejt wifjem

§S festen uns bic glügct nidjf, baS «öcrfjc Su crfjoljcrt,

Um nur ber 2Bal)rl)eit bclles £id)t red)t beuttid) ju pcr|tcljen

;

<2Bir baben in ber IBifJenfcbaft't bes ©taubens jugenommen,

Unb finb in ber £rJanrrröf? nud; gewifj fet;v weit gefommen.

allein, wir lallen frcbentficl) ben Spfcr balb pcrraudKn,

Unb wollen niemals in ber
c
£f>at hie £anbc reebt gebrauchen

;

SBttin wir bas febwerfte pom @efc£ in unferm SDiunUe führen,

©o wollen wir bic ganije £af t mit feinem Singer rubren.

8.

2fc& 3Sfu bilff, ba% wir bein 3Bort ju erjten rcc!)t perjTe^en,

Unb benn nereg bellen Leitungen aufDeinen £Bcgen geben,

©enn, wenn wir bc|fen Üvegcln fdjaun, unb fie ju tbun ücrmcibett

oo muffen wir Por biefc ©d)ulb geboppett ©treibe leiben.
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©crdnunb ätvanetßjfe ^crbft
SRonatö/

31m gejl be$fyilm 21poflcfc© 3Ratt&4f

.

Evangelium,. Matthai. JX. v. 9,

<Cej*. 1.

(3e2(enbcrung, fo wir in uns nad) wahrer 95uflTe fpüren,

_>$flcgt ben im (Stoffe erbosten ©in jur Scmutb anzuführen

;

ÜBir fehji ber (Sünben Torheit an, fo mx tiorber begangen,

4nö wir tierehren auch bie #u(b, fo wir tion ©Ort empfangen.

2.

JEBic febdmen ttnö bie£afler jwar binführo }u begeben,

öoeb nicht bie, wekhe wir tierübt, mit
c£brdnen ju gefielen

;

Dtcöjeugctuns
t

'9tatthdugan: SaerbenßoUöerfaffen, (fett.

So wolt er jwar ber (Sünben 'äBufl, t>od^ nicht bie<2Babrljeit fa£

3.

?rMt uns bie ©enabe für, fo ihm tion Qiött gefchabe,

h fprtcbt : 2tte 3€fue einen fcfcb am Solle fi&en fahe, .

So rief er it)m : £omm, folge mir, üerfa§ ben Sienjl m(Sünbcn,

Üu jbljl bet) mir ein anber 2toit }u beinern £ct?(e fttiöeif.

.Heft fefjet ! was tior Sfagungcn in feine (Seele Famen

!

öenn ber Slpojlel nennet fid> aus Scmuth hier mit Slawen !

?r (lebet auf, folgt3©SU nad) aufbcjfen£iebe^25ItcFe,

vlnb Idjl ben fenjt oetFeljrten @tnny unb alle*H juvuefe.

£r tt>ie§ nad) ber 35eFe()rung auch halb angenehme pflichten

:

@r nabm ben «£>ci)lanb in fein £au§, ein "Sflabl ihm ausrichten.

Sic anbern Sollner folten aud) ben $Beg, wie er, betreten,

Stumljat er neb|l ben (Sünbemficju @aflel)ier gebeten.

6.

Sie ^barifder, welche niefit tion3@Stl Suffe wichen,

Unb aud) bie (Scbrifftgelebrten felb|l, bie Famen nachgegeben;

3nbem er nun bei) $ifcbc fa§, unb mit ben @d)len rebte,

(So fragten \ie ; 2öa$ Denn ber#Sre bjer tior ©efellfdjafft hatte? N

7.

Sie jünger aber wolten nicht* fc biefem Q3orwife fagen,

\ftod) weniger bcm^eulanb fiebe* tiorjutfellen wagen;

Sebocb er batte felbjlen bk$,m$ fie gefragt, tiernommen

!

Unb lieg bureb biefe* ©leicbnüfc ftc auch ben Q5cfd)eib beFommen,

8.

(Jrfprach: 2Bcr Feinen Slbgang nicht an feinen ^rafften merefer,

Scr braucht eö nicht, baf? ihn berufet mit feinen(Safften flartftf

;

hingegen, wenn ein £ranct"cr fleht, ba§ ihm He ^raffte fetym ;

(So mu§ er freilief) beffen Sanft ju feinem Üvatl) erwählen.

9.

3hr aber, wo ihr euefj gebettelt ben (Straffen ^u entfernen,

@o gehet l)in, unb mühet euch bie £chrcn recht $u (ernen:

Saf©Ott mehr bie @ercd)ttaFcit tior feinen Sicnfl erFcnncf,

m wenn man tdgiith ovffcr il)m aufbem ?(itar tierbrennet.
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IO.

3cf) bin nid)t Fommen, ba§ iclj bic will ju bet 33uffc leiten,

So in Der Ubcrrebung |tcl)n : gs fonnt il)r $u§ nicl)t gleiten.

5ld) nein, id) will bicSunbcrnurauebcn gelegten Letten

S)ä Satans, unb bei; befen
<2BcIt, ju il)rcm #ci)l erretten.

Achtre. i.

g^£()«£ei)lanb ! biefe^adbriefr folt unö redbt $u«£)erkcn gel)cn!

£fcH2£>icmcil wir meifrens nid)t bic2lrt t>on unfrer tyfnfit r»cr|te*

<
3LCir meinen, c£ gefalle bir ber SMcnfr, ben wir t>crridi)ten, [l)en

;

2)awirbae s
^3i§cl)cn@uttcbocl)mitQ3o§l)cit balb &ernicf)tcn.

SBcnn beiner©nabc beilger
c
Sricb fiel) in ba$ £erfec fenefet,

Unb bes x>cxM)ttcn 2ßillenö £auff in enge@ran^en fd>rdncfet

:

So füllen wir bigweilen wob,! bic (Stiel) in bem ©ewiffen,

SlUcinwirfinbbcSwcgcn nocf)bcr Sünbc nid)tcntriffen.

3.

CCßir liegen nodbgefabrfidb Erancf, unbbürffengar nid)t meinen:
S)a§ bieß ein Äampffbe& ©cif|cg fei), mit ©Ott fiel) ju vereinen

;

2lcf) nein, bie Seele lieget noef) in ibren ^er^Stricfcn,
Unb unfer Slcifcb unbQ5lut will fiel) nicf)t naef) ber^ugenb fef;icfen.

fe fuc^t bic Cüigcn^icbc jwaruns biefes einzugeben

:

£)a§ wir in ber ®erecl)tigfcit ju ©Dtteä @l)rcn leben

;

2llleiu wir muffen billid) l)ier vor großer 2lng)t crfcfyrccfen

!

. 3nbem wir in bem £ercfer noch, ber eilten ^ofjfjcit freefen.

3Bic wof)( ber #ci)lanb rufft uns ju :
c
bic Sünbc ju fccrlaflTen,

Unb ben uorber betretnen 2Beg ine Fünfftigc ju baffen

;

allein, wir tyabcn gar ju febj bic^after lieb gewonnen,

Unb finb ben Gülten biefer QBctt ju feiner Seit entronnen.

c

v5Bir follen öon ÜCftattbäo l)icr ein rechtes $Vi)fpicf nehmen

:

S)a§ wir, wenn 3<Sfu Stimme rufft, ju folgen unö bequemen,

Unb nicf)t aufbas Vergnügen fefyaun, fo wir baburef) wrlicbren,

93iclmel)r bic Leitungen erljobn, fo uns in *£)immcl fuhren.

/•

Sitebcnn fo wirb ber £eiige ©eifr \>k fcf)wacf)e Seele ftarefett,

<2Bir werben beren <2Bacf)$tbum aucl) im ©utten täglich mertfer

£g wirb ein febnober Sigcn^Övubm nicl)t mebr benSinn betrüge

§r will, ba er »eränbert i|t, bei) beinern £rcu(je liegen.

8.

2lcf) ^ei)Ianb ! gieb, bafj wir binfort bei) biefer Meinung bleiben

|
Um unfern Äräflften nimmermebrma$ groffeg jujufd)rciben.

iS)a$£erfj i|t burcl) bicSünbc fc!)wacf),ber@ci|r t>oiQ3ofjl)cit gre

lid),

Scbocf) bein ©nab mac&t jenes fraref, unb biefen wieber fjciiig.

PMm-

s-
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S)critK9iinbjiDan$täjIc

Crjtt.

£etbft4Konat()/
Ulm geftbeö ^eiligen tylamiüi
Eptßel. ApocaL V1L *u. 13.

1.

frommen muffen in tetgBeftjroar offttieSfagen ne£en,

3etod) tag Seiben tiefer Bett ijlgar niebts rcertb ju fc&afecn

Star Stoffen ©)te, roe(cl)e @ött an im«»in offenbaten,

'3enn wiram tiefem 3ammert()a( in £imme( fint gefahren.

2.

1W

'

;

j
vät f>at lein Dbte niett gehört, fein 2(uge nfd^t gefeiert,m "^aö öor ein Ubermaafj ter 8u(l ten frommen foll gefefee^en

;

"& i;toct SotjannesS lonnte biet ein <$fyäl tet^fatb,eit foffen,

1t tat tut$©OtteS tilgen Stieb fte (Scbtifftlid) tjinterfaflen.

3.

tuö beffen ftofyet geber i(! fci&toc&ridjt aud) gefloffen

ton beten gteube, fo ibt 33fot oot 3<Sfu ^SBort »ersoffen

;

i;fal> fte t>or ten ©tu&l teg gamma in gtojJTet Stenge treten,

at ta mit tiefgebeugten Änien in£etkens*2{nbad)t betten.

4-

)oct mag unstet 2(pofWties mit feinen <2Botten fagen,

rfprid)t : <£$ fagt ein SMifter in eben tiefen Sagen,

Borinn tie ©cr)aar ter Reuigen beg £6d)fren SBobftfyat priefe,

n einet 5lntwatt gegen mid), unt fragte wer fint tiefe ?

ilffi

f.

<2!Üo aber lommt es Ijer, ta§ fie mit fangen weiffen SRocfen

©ie (Bieter bcö getieften Seiböoollfommen überteefen?

<2Ba$ bar il)t wobjgeftalter §uf? t>or einen 2Bcg genommen;

Site et in tiefen $teuten*Drt ter ©eeligfeit gekommen ?

6.

©ie grase war bor mich, ju ()od), ftesrüntfid) $u perftefyen,

Unt alfo turfte fiel) mein ©inn jur Slntwort nid)t erbten,

§S fonnte tiester^lefrefre aus meinen 5(ugcn fd)lüjfen

;

Setoch, etwietett icl; hierauf, £<£3vDv, tu roitfts felbet wiffen,

7.

©djau ! fpradf) er, tiefe fint allbjet bet)fammen je£t petbanten,

(So in tet 2Bclt bie grofte 9}otb ter harter ausgeftanben

;

©ie l>aben ibre Gleiter ta in3§©U SBIut getaudjet,

Unt, um fte weit? ju reinigen, tief» Q)urpur>3votl) gebraudjef.

8.

Jjier fte&tft tu ten ^nbegrieffpon tem erfangten £ol>ne

:

(§ic jtebn n*d) auögeljaltner 2mgft »or ifjres @DtteS Stytone.

3)ic reinen @cc(en fint aüi)ierju tiefem @nt erfd)ienen:

©ajj ftetem {rityfteh ewiglich in feinemTempel tienen.

9.

3?un tarfffie weitet leine9M), wie aufter 2Beft, erfebteefeit,

©es 2lücrbüd)^en Jjerrligleitwirt ihren @ei|t beteefen

;

3>er @(anfe wn feiner ^ajeftat hat fte bereits umgeben,

Unt ter, fo auftem ©tutyle fil?t, wirt über irrten fd;weben.

O. q q 3
IO
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IO.

<25ie weiten aufber ÜBelt i>a^ «£)cr($ in tofltt 8ujt nid)t reiben,

Q3iclincln- fo junger alß aucl) SDurft unauägjfjefcet laben

;

Slllcin, nunmebr wirb ftc Daö 8ämjn mit feinet;'£ulb erfüllen,

llnb Den uorber cjcl;abtcn .Dur|t unb auc^ Den «junger Rillen.

ii.

©a ifynen feie QSerfolgung fonjt gar warm im ?eben macfite,

llnb nad) beß ©atanß argen Z i|t »iel Oel tnä §cucr brachte

:

(So wirb fiel) feine tyfyc meljr, fie ju befd)weren, ftnben,

9}od) weniger ber ljei|fc <&tx0 ber ©onnen fie entjunben.

12.

(Sic Ijaben btefe nun beftegt, fo ftc t>or()ero foa&ten

:

3e£t barff ftd) feiner unteren, fie ferner anjutaften.

<5ie fönnen iefst ben groflcn ^roft bei) tbrer 'jreube fpüren

:

£>aß üamm, fö mitten aufbem^ron, wirb ftc fortbin regieren.

13.

5llßbcnn fo wirb ftd) alleß aud) nad) ifyttm QBillcn fugen,

Sie abgematte&eclc wirb ftd) innig(id) ücrgnügen
;

£)aß £amm wirb ftc 31t einem SSyiinn i>on frifdjcm 'JBalfet leiten,

llnb iljr bafclb|tcn einen 'Stund?, ber lebeub maefor, bereiten.

14.

@a werben fie bic £u(t ber tJBcU gar 1cidit »ergeffen fonnen,

llnb bct>beß £iuimclß $-reubcfid) Diel glucf Itd?cr benennen.

©Ott wirb nad) auegeftanbner ?lng(t ben fd)wad)cn @eift erfrü

llnb bic wgofjncn flauen aud;wn il)rcn?(ugcn wifd)cn. (feljen,

Äcbre 1.

3jV)®j £ct)fanb, wir ftnb cß nid)t wertf), bic (SJnabe jugcnuffi!

S^S)rum laf? auö unfern Slugcn bod)ein 'Wccrt'On'Sljrätl

fluflen!

©ieb, ba§ wir bic begangne ©cbulb bon £erfeen redr)t beweinet

llnb mit getieften fangen ftctß bor beinern 'Sfyron crfdjcincn.

2.

M) la§ unö weiter in ber 2Belt auffeine ^freubc ftnnen,

QSicuncbr auß biefen D.t>cllcn nur gcfalfcncß <2Baffer rinnen ; :

^Bicglücflid) ftnb biegabren bod),fo unß hier ausgebrochen

!

'vüBcil bu fie in ber (Sccligfeit ju trodnen l)aft bcrfprod)en.

(Sieb, ba§ in ber §rfaf)tung unß ein@lanfe ber 2Ba()rl)cit feucljt

^BcnnimScbctJ) cin^ranen^uf? beräBangcnSclb befeuebt

S5a§ wir ben angenehmen 3Bcrtl) üon biefen $;rop|fcn fenncn,f

llnb ftc ben allerlüften ©äfft betrübtet #cr($cn nennen.

£)cr llrfprung ttnferß <2öcinenß ift,O 3@@U, beine Siebe

!

(vßmad)ctbicQ3erwunbcrunginunß berglcicbcn triebe.

3Bir fcl)ti, bafj feiner würbig ift in beiner #ulb ju fteben

:

S)rum muffen unß auß treuer
s
pflid)t bic 5(ugen übergeben.

Zaf bod) ber 3al)tcn llbcrflujj auß biefer Übel! entfpringen,

£ilff, baf? bie bittern 3'lutb,en ftd) auß il)rcn ©ammen bringen

;

S>enn ?lfdj unb ordnen follcn unß ik beftc £oft gewähren,

£8ir wollen unß burd; biefcß 33voö be» unferm Sammcr ndl)reti
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©erfttbeniinbjtoan^iflffc

amM t>cö^ + SSofma» unt> ©amtant.

€ptffcl unt> €t>ancjelium mie am Scft t»cö #cil,

£uftad)tt am 482, unt) 483. 3$faf.

* *• 5*- * *,.

; * st- >fr' *, '$>. ,* -******
©er a$t unt)pan$i#^ert#

SKonatö/

amtageto^ÖBenctftot.
Spiftel rcteam$a<jct)e$£)etliäen £ut>ot>icr/ am

414. 33!at.

(gt?angclmm t»ic am Zm N$ ijKü. Scp&tm'ni/

am 419. 3Maf.

©crncimunöjtpanßiflftc

6.

: @ j, öa§ cin'it utn?rfcf>opfftcn Q5rimn man in ben 2(uaen jüeljef,

; lii wenn uns bie \5egierligfeitju feinet; «£ifee siebet:

£jhvirbie@cill)cit^t>olle ©lutb, balb infangg löfd)en Ecnnen,

Ki &tnit wir in ber >£)6He nid) t bort ewiglid) »erbrennen,

>''
i 7.

<J :teilje, ba§ bie Kranen um* in allen greufe^efdjwerben

, gi inem angenehmen ^roft ber matten @ee(c werben

;

••
5) nnanberebaö Unrecht g(eicl) an t'bren §einben rädjen,

ijcgfoU bei) uns ein $l)rancn;<Strom aus beiden #ugen brevem

8.

^f^affe /
ba§fic5biefe^[ut[)a[öwic ein $5aab üerwanbelt,

:::; Smir, wenn ütö uerfebrte #cr(> an t)tr bat mi§gcl)anbelt,

!\'i; fcnblid) bie betäubte ^rujl mit vielen tränen ne|e,

te|i> alfo burd) bein l)ei(ig $3ütt in reinen vstanb ftc^> fe^e»

6 werben uns bie Kranen nid)t, bie wir öergofien, reuen,

idu! $ :nn, 3€fu, beine £ulb unt? wirb bie 2Burbigfeit »erleiden '.

k Sfjwirnacfyausgclknbner^otbunbnad) vollbrachtem ^Bci*

1:
nen,

ta 3 ^immeleinftüor beinern ^ron ber ^errligfeiterfd)einen,

10.

m £ r fommen wir nacr) unferm £Buntfd)m einem groffern l\<fytef

;

r

,,';

:
U)fel)cn beine $>iajejtät al&benu im 2lngcfid)te,

jtij;.'
$ n wirb ftd) ber erfreute @ci|t ju beinern Tillen neigen,

\ ; U)bir ben auöerwaljlten^ienfHoUt'ommncr Siebe jeigen» '

Zcxt.
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i.

*
t gjlenfcöcn fepn ti wol)l nicfct wcttb, ba£ jfe in ihren Sün*

°
t>en

^2Barnun9$>9\uffpon©Otte$£ulb jurSBicberfebrung ftn;

^a,um Den angefangnen Stieb in ihrer «ruft ju ftarefen, (Den

;

So SJI er,wae gefebeben feil, fie offt oorbero merefen.

€* jeugten bic Propheten fdjon fclbft in Dem alten 33unbc,

So offt ate irgenb eine Sftotb ben QSatcrn porbefrunbe

;

£•* &ut|ftcfeine QMageficbju ihrer £üttcn wenben,

2>cpor als pon ber Straffan fie ©Ott ltc§ bie 0?acbrtcf)t fenben.

©i< Äircbe Sfouen ^cframcntf (jcir gleite ©tinfr genoffen

:

<0£a« finb nichtwx Ermahnungen aus 3£fu SJImib gefloficn ?

SrU\lTetburd)3obanncmaiid),um unebarinn mfpicgcln,

Sic bureb,ben©# pcrfafleSd)rift,burcb2ßarnungcn perfiegefo.

4-

Unb bies? wirb ber 2fpofW benn mit eignen Porten lehren,

S)cr Pon bcrOffenbahrung will ben erffcn Anfang &6wn.

f?r fpraef) : ©Ott lief; mich, feinen tfneebt, mit leinen Engeln feb>

Scn Snnbalt beffen, waö nod) foll ine fiinfftige gefdachen.

f.

Sic ©ad) ift poller <26id)tictfcit, un^ fo wirwaä pcrfcbcn,

©0 fan es leid)tlid) mit 2>crlutt ber SeeligF cit gegeben.

®rum ift es Siotl), bat; jcber ja ben 3nnbalt recht bebentfe,

Ünb ben ju©0« erbosen Sinn nicht wieber pon ihm lenefe.

9)Jir, bem ha$ <2Bort pon (Sfyrifto wirb ju feiner Seit r>crfd>wieg

,

^iclmel)rbe|Telben (2ßal)rl)eit^'©lan| mit aller Ärafft »erlief

2ld) feelig, ber c$ lieft unb bort I Unb wenn er es erfahren,

^ueb biefe 2Bci)]agunggcbcncft im#erfcen ju beroabren.

6.

7.

£>rumjeber,bcnber#eplanb läftbiegroffe^ulb genufien,

'Der tlmeöeilenb, benn bie Seit wirb wie ein Strom perfluf]«

Sod) ihr, öcs Heinern 2lfienö berühmten &ircb*©emeinen,

Sud) wirb infonberbeit ber Swecf aus tiefen Porten febeinen,

8.

©enab unb Jricbe foll hinfort in euren ©eifr fid) fencr*en

!

Er Selbft,bcr i|r, unb war unb fommt, wirb biefe SBofjlr

febenefen:

Srumfan ein großes ^beübierju ponfteben ©eifrem fpriffei

(£0 ftete" ben 33lic£ ber £errligfeit por ©Ottes" Stuhl genüffi.

9.

3>iee" will ber Erfrgcbobrne felbjt pon benen, iic perftorben,

Scr tl>eure Beuge, ©Dttcss Sobn, fo uns bat #epl erworben

Der^ürftbcr^onige/ponbcmwirbicfcn ^ro|t genoffen:

Safj er au Tilgung unfer Schulb fein beilig 23lut pergo|fcn,

10.

2Bir muffen biefe* £öfe*©elb gebübrenb überlegen,

Unb be|]en unermefjnen ^Bertl) in unfre Seele prägen

;

Senn, fo wir biefe Scbulbigfcit ju jeigen unterliefen

:

So träten wir fein beiliß $lut gantj unbanetbar mit puffen.

i.e.
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1.lebrc

3rfönnenbeinc ©nabcntd&t/D groflfer©Ott, bergen

!

!^@o wir in biefe ©on
!>ul»a|tmirgrofrcr5Dcutfiflf...

':acbbenwirerftlid)folienbid),bennaucr) bentftecbltcn lieben.

lg, V»b fanst flfeie^ baö ©ewiffen an in @unbcn einjufc^faffett,

m <>o fommet©Ott ntdjt alfobalb mit Den perbienten (Straffen

:

^if meinet, bo§ wir unö Pielleidjt, nad) Eingelegten ©ünben,
'

; i feiner #ulb, bie wir Pcrfcbcrkr,bod) er unö febencict/finben.

6.

©o ifl bie Drbnung unferö £ei)te, wie fie ©Ott Porgetragen

nne febaun, will uns bas 2id)t Pergeben. Sieg l)ovt man bie Propheten fd)onneb|t benSlpofMn faaetr

igfeit bic Regeln porgefebrieben, @» $ ö« Anfang unb 58cfcfcfofj pon ©Otteö tilgen OKicbern,

,:bodj, wenn wir bierburdjund nidjt$urcdjte bringen laflen,

;o mujj er einen anbern @djlu£, und $u crtjaltcn, faffen

;

cgiebtum*bieSßerftd)erung: 2Benn wir uns niebt belehren,

')a{j fein erbfeter 3orn fo grofj als ©ütt unb Sangmutl) wären.

Hfflf

4.

nb fo entjiebn ftdj nadj unb uad) &ic fuffen ©naben^fiefe,
ßir aber fallen insgemein aufjwci) perfcl>rtc @tucfe

:

äweber wir perjweiffcln gar an ©Dttcs feiner ©ütte,

Co ii^is nid)t, fo weifen wir ein gam) per|tocft ©emurtje.

r.

)odj bei)bc finb barinnen gleidj, ba|; fie if>r #epl perfdjerfcen

:

Bie wobt; es nimmt allbjer ber^Srr bertScclemftorl) ju^er^en,

)er eine fan ein 28ort beö Stoffe oon ©Ottcä ©nabc boren,

bbemmujj bes@efe^e$ §lucb beu barten (Sinn jerjtoren.

Unb fold)es willSobannes noeb julefjte und perftebern,

7.

35efonberö aber fuebet er uns \>kü$ einjufdjärffen

:

©ajj wirnicbtbic©e(egcnbeit $tir
s

35efferuug Pcrwerffen,
Q3ielmel)r,fo balb wir nur ben 9uirTberQ3u|]e in uns fpüren.
2Bir gleicb \)k Porgel>abtc £ufl ju funbigen pcrliercn.

8.

& ift bei) weiten niebt genung, hk porgetragnen £cljrcn

SSlii einem balb erweckten £erfj ein wenig anjuboren

;

2lcb nein, eömu^ ein anbrer^rieb/jlattber verübten ©ünben,
3n ber beerten (Seelen fieb bei; unfrer üveue finben.

9.

€$ brache ^gfut triebe por, unb jeigt bureb fieben (Jngrt

;

©od) wei§ten bie, wol)in er febrieb, im ©tauben it>vc Mängel..

(£s war ber wal)rc@ottest>ien|t in biefe Äircbc fommen,

£)od) leiber je^o bat fein ©lanfc bei) pielen abgenommen

!

to.

2ldj 3£fu, wenn ber (Satan ftdj bes $erfeenS will bemetftern

!

C fo perfebrenef il)tn bod) ben QBeg mit beinen reinen ©ei jtern

!

@o fubren wir ju beinern SMenft bie
<

3Bo{>lfartl>unfcr8 tcbcnS/

£)u aber wäfd;e|t bureb bein
s

23lut bie (Seele niebt Pergebenö.

9Ur &cr
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©crncununbj»an6!ö|lc
£ertfrä?onatl)/

5lni Scft beö ©cü-SWtc&aclfe ftt* (grfcCgiiacIS.

Evangelium. Matthat. XVIII. v.l.
Zeit. i.

|)Dtt, Der bie Crbnung Der ein ^beilven feiner £'o()eit fd)cV

1 ~ ,H
'

f
'

Jjat audj gewiiTc (Staffeln uns fdjon tii ber "3Bcft gcfcfjct,

Durd) fotd^c ©tanbc feilen wir Den llntcrfcr)eib benennen,

'jjnbemwir >am'd)t aUegrotJ,nod)alle ftemfepn Eonnen.

3ebod) tpiQ ber wrfehrte ÜÄenfcfc mdjt (MOtfetf Orbnung leiben,

UnÖ Darum fanget er aud) an Den \fted)|ten 511 bcneiDen

;

(Jr meint, er werbe feinen lotanb burd) i!)n ueraduet feljen,

£6 i|t an3£'f" Sunflern fclbft ein 35et)fptcl ein|tgefd)el)en.

Der eitle 'Sowil brachte )\c ju gang »ergebnen Gcblüffen,

©tc weiten einft ben Q3r6)]e|ten im •.Oimmefreicbe rüiffcn

;

allein Der £ei)lanb füllte fie m weit Dpgfommnern Citten,

UnD (teilt ein 93ÜÖ Der ^liebrigteit, ein Äinb, hier in bie^itren.

4-

er fpracl) : Sofern id) einftenö euc!) Das «öimmelreid* feil geben,

(2 mii&t ihr nad) Der llnfchuib | reu? ber Element inDer leben

;

•Demi wer Die rare Demutl) wirb wie füc im Umgang jcigen,

Der feil ben l)ixb|ten ebren?(&rab in meinem Dveid^ erzeigen.

'Jßernun in meinem 9?alnnen bat ein foldj£inb aufgenommen,

Sil tiefem werb id) ganfe gewip mit meinem (Seegen fommen

;

Sebed), wer biefe kleinen wiü burd) $lcrgernü£ txrberben,

Der feite burd) Die gro|tc#lutl) Des roilöen öfteres (ferben,

c.

Dod) welje Der berFe&rren 2Belt ! Deö 2(ergernü jfl'ä wegen

!

allein burd) ihre Q3eßf)ci t mujj Dies llbel ftd) erregen

;

M) wel) bem *ßlcnfd)en, Den Die £i ft Des ©atans fe berücfet,

Qi\§ er ju einem 2BercF$eug ftcf) Des 2(crgerm'i)]te fd;icict.

/
Drum ärgert Did)bie^)anD,Der^/CntlaDcbid) ben beiden,

£a§öW©ef<^eö@d)diflFcfteoon benen Heroen |cbneiben;

QSicl befieri|t in #immel gcl)ii aud) fonber $aub unbjüfie,

211* ba|j berfelben s3Jlißbw«cb man in Ijeifier Jiamme bufie.

8.

Unb fo Dein 2luge fünbiget, muß iu bid) bets enffcfyagen

:

<2>icl befler ifi t$, (>alb ju fel,m, als ewig $3finbl)eit tragen

;

0o la& burd) bie 33erad)tung nid)t ben ivinbern 2Bel) gefcljefr,

IBcil Deren S'tigcl inmierbar bes #Srrcn 2fn$(i$ fetjen.

3b>aber nehmet eud) in ad)t : Durd) em gefäljrlid) leben

Dem s
Jccd)jten, fe ei nid)t oerbient, ein 2lergenui§ ju geben

;

£ielmel)r fud)t iljn burd) Jöcfienmg auf beffern <2Begm leiten

:

£o will idjilmenunb aud) euch baä >£)immelreid) bereiten.

10. 2111
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1 .
I

ifticf) ts pflegt uns fernerer cinjugc&n, afö Semurt) anjunebmen

:

Sienxil wir öot ber flogen <3Beft in biefem tfleib uns febdm eri

;

.öod), |o!i bein Ijeilig £cben Uns bas befte^Seofpiel geben

:

So muffen wir nad) «Dtöglic&fcit nad) biefer £ugenb ftreben.

[Bein, icljbabe bas 33ertraun, bafjiljreud) werbet üben,

>n9?ed))ten fünfftig als eud) felbft t>on£cjf;cn*@runb |u Heben;

}rum werben eure ©innen nid)t burd) eitlen$od)mut() wanden,

fyr werbet eud) l)infü&» mel)r nid)t um iie ©teile iantfen.

fletye. h

i|L£r ©atan würbe fetten uns mit ben gelegten ©triefen,

|]&3u unerfefelid)em Q3erlufr ber©eefen, nid)t bcrücfcn,

[Bennwir t)ie geilen Diei&ungcn ber <2Beuv£uft nur fccrfiucijten,

;nb unfern fd)wad)m
c
£rieb ju ©Ott ein wenig untcrfud)ten.

Bir balten uns unenblid) grojj bei) ben erlangten Gräften!

;cbod) wir braud)en fte ju nid)ts, als fünblicben @efd)äfften

;

Bir wollen in bem «ötmmct etnfl in groffen gtjren fd)roeben,

mein l)ier aufber Srbcn nid)t nad) 5^fu5)emutf) jtreben.

3er Otufym mit welchem uns bie<2£elt gebenefet tu berbinben,

| öflfters ein gejtdrcftcr Swang ju Rollens wertben ©ünben

;

Bir meinen, baS ©clücfe fei) uns fonberfid) gewogen,

knb feljn nid)t,mt ber £od)mutl) uns t>on ©Ott bat abgezogen.

4-

[Bir bilben uns bie3*ei)f>eit ein, unb tragen bod) bieQ3anbe

:

Deswegen füllen wir um? aufals£ tnber am Q3crftanbc

;

ld) ! wenn wir an ber 33ofH)eit bod) ben Stöbern gleiche würben

im uns bon ber Sfbfdjeuligfrit ber Za\\ac ju entbürben.

6.

2fllein, wir bürfifen biefe *)>fu'd)t nid)t öor was fdjweteö acuten,

<2Benn wirbiedre biefer rIBelt genauer nur betrachten

:

'

Senn bies ffl riri ^erfreuter Sun|t, ben ieber 2Binb vertreibet,

Sa ber uns (angjr oerfprochne 9to&m im ^itnmef ewig bleibet.

/•

2Bic offtmabls pfleget unfer ©cijt im 2(ergemü§ ju fd)weiffen,

SBoburd) wir uns bie gro|fc £al)l oon unfern £ajtcrn bduflfen

;

Sie kleinen, weld)enbeine «öulbfognabigfid) erzeiget,

Sie werben ju bem SBSfen l)icr unb wir jum Sali genetget.

8.

Su beifle|? uns ber Sinnen9M mit2BoWtfjat anjufHjcn

:

Sie eben fowel gelten fotl, ale fei) esbirgefcbeljen

;

allein, wie feiten pflegen wir bergleidjen ^>fiid)t ju üben

!

<2Bctt über frembbes Slenb wir uns feiten rcd)t betrüben.

Su tut>mft,O ££rr, t>k groffe ^ufb, fo jene ©eifter Ijabcn,

©0 fid) bort in ber Qmütfcit bued) ©OtteS 2lnfd)aun laben

;

<$ieb, bafj wir bid) in beiner ©naö uns fo r>or ?lugcn |tcllen,

2l(S wenn uns Deine ©nabe wirb ben (gngcln jugefeflen.

9Un 10. ?ffsbenn
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10.

Sierra fo lernen wir bie 2Belt mit ©rofjmutl) ju wrackten,

9£$ennroig b.en ungemeinen ^reig ber ©eeligftit betrachten.

SCßu werben uns ben©d)impffber 3Belt nid)t $u@cmütl)e jiel)en,

Q3ie!me()r berfeiben fKeifeungen jur 61)« balb entfliegen.*********** ************
£>er etileSein ^onatl)/

€|>i|fel tmD £t>angdümi tüteam §cft &e$&3&ö*
mä t>on$iüa^ot>a/am 474. unt> 476, 53L

<^> wi^ w5^ .^y> \Zr>\£r>\£/\ ^&>\Zn \&>-4r> *&*>•&> <^r, <^>i^n^><^> t^>>^ ur>K£ri<^r>

©er anbete Sßcin^onatl)/
3m Sefte fcec £ei(. £. 6cl)u& . (Sngel.

Epifteh Exod. XXIIL v. 20.

Cert. 1.

<$&© cjicbt ber I>odE) erl)abne@Ott benSHenfdjcn grofleCSuttcr,

lllnb fefcet einem iegiid)en fo einen treuen .£)ittter,

£)er il)n,wo er nur gel)t unb ftebt,bmd) feinen©d)U(j bemfy
SXijj ty»n, wie feiefof gcfd)cl)cn fan, niebts bofeS wieberfabje. (re,

2.

SBie fd&weru'd) wirb ein fdjwacfycr^enfd) es ju wrmeiben wt'ffen,

3Öerin i!)m ein ©rein im IBege liegt, er würbe fallen muffen

;

lliib ©o.rmi würbe balb an uns mit feiner i'ijr jum s
3)ici)ter,

^Ih'iiii @£>tt uns nid)t bewaldete burd) biefe gurten ©cijter.

€0 n>ct§ ber allerliebfte ©Dttber^enfcl^en biete hänget:

©rum leitet er bcrfclben ©ang burd) feine gutten gngel;

©o gar bas aller?leinte itinb in feiner engen biegen,

ivaiumter feines Engels ©d)ulj in |toli?er 9vul)e liegen.

4.

2US 3frael ben weiten 9ü>eg, ber toierfeig 3al>r gebauref,

©ewanbert, war es burd) ben ©d)u£ ber (Sngel rcd)t »emwui
S)a§ unter biefer Wagenburg es fonntc ftd)cr ruben,

Stafl il)m ber $einbe %a$t unb ti|tnid)t fonnte ©d)abcn tl)t

f.

©Ott fprad) : 3$ werbe bei) bir fepn, unb meinen §nge[ fenbe

©erfelbigc foü wx bir geljn, baS Übel abjuwenben^

gr foll bid) unb btc ©einigen üor beiner$cinöe Butten,

2)ieweil bu aufbem OBcqc biß, burd) feinen ©d)ufc bebitten. I

6.

(5r führet bid) an jenen Ort, ben id) als eine &abc
©cfoonöeincn Tätern jugefagt, unb bir bereitet t>abc;

Unb barum fag id) : £ütte bid) für feinem 2ingeftd)te,

Unb mad)e, üa§ fid) flctö Dein Sufj nad) feiner ©timme ticfye.

7-

£rbittre biefen §nge( nid)t burd) ©unb unb bofeS £eben

:

£)enn erwirbbirbie^i|]ctl)atgewi§lid) nid)t vergeben.

§s ift mein groffer $?abjn in tl)m, brum foft bu ib,n verehren,

Srum feit bu feine ^orte tf>un, unb feine ©timme l)6ren.

8. «3E1
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8.

Bittf bu nun biefeg alles tbun, was tcf> t>ir werbe fagen,

Bill iebbie ^Biebcrwdrtigcn als meine Je inbe fd)(agcn

;

d) will t)tc wieder beinc §cinb gcroigjur (Seiten ftcl)cn,

'lein gutterSngel aber foü t>or beinern #eere gefyen.

£et)te. r.

§
,2fee&emal)foai»3fraefi>or alter Seit gcfdjeben,

£an fiel) ein jeber frommer <£f)ri|l ju feinem ©Ott tterfefyen;

I r gönnt uns feiner §ngel@d)ufe,unbroaejjctaud) nod) beute

biet) allen feinen ©laubigen, fo liebet erbte £eutcl

2.

taennroir öon jener alten Seit in ben ©efi>ici)ten lefcn,

lug 2lbra!)am unb anbre rnebr fo glucflid) finb geroefen,

a§ fie bie £ngcl ©Otteö offt mit 2lugcn tonnen flauen

:

tonnen roir fciel trafftiger aufbiefe 2Babrl)eit bauen.

ienn, ob roir gleich ju tinfrer Jett nebfr fielen anbren ®aben,

iefcr)ont>erlol)ren,biefe5@lücf niebt leidet juboffen baben:

1 überjeugt uns fo \>\t
L
£bat, bag uns" ber @ngcf SttJac&c,

ti ( or üiel unb mand)crleü @efal>r vollfommen fieser macbe.

4.

. rum faftunS jebcrjeitmtö Surdjf ftor allen Gunben jittern,

'm lag roir burd) unfre 'Dftiffctljat ben igngclniebt erbittern,

lr \'. er uns an unfrer (Seiten ffefyt ; Sicrocil man il>n betrübet,

;'

It
, licnnmanöerfebrr unb gottlog ifr, roenn man bie <oünbe liebet.

I.

'Sie (gngel GÜbttti freuen Heb, fo balb ein freier ©unter

Sen alten 'IBeg ber @unty !ä|t ; Srum ibr uerlobrnen Äinber

!

i\ eljrt aufben befen 9B?egen um, bag eure QMig auferberi

Sen Engeln, ik im £)immcl finb, jur Srcubc möge werben,

Su aber, aUerhcdjfrcr ©Ott, bu großer {o&t ber Sngel

!

Su roeitf , roie fdjroad) roir ^enfd)en finb, bu fenneft unfw Wen*
2Bir bitten bid),bag bu uns flct* beingngel roollcft- fenben, (,gcl

;

Sag fie beftänbig um uns" fei)n, ba$ 586'fc roegjuroenben.

7-

2Bir banefen bir,C lieber ££rr, bag bu burd) biefe paaren
Uns big aufbiefen 2lugcnblicf l>aft wollen fo beroaljren

:

Sag bes" gcfaUneugftgcföPifr, bag uns' ber §ürft ber Rollen,
.

-

Ser als ein roilbcr Soroc brüllt, uid)t bat i>crmod)t ju fallen.

8.

SubaftunSgnabigjugcfagt: (v^foli einmabl gcfdjrljcn,

Sag roir, wie \ät bie £ngel tljun, bein 2fot(ii$ foDcn feben \

-iUcnn bu bein ££ort erfüllen wirft, füll, wo. bie Crngel fingen,

Sinmfer^unb juafeid; mit il,ui"n ein ewig Sancf^ieb fingen.

Vanadium mic am Softe bc$ $). 3ftid)adti$ t>eö

<&r(HSna,cis/ am 498. 3Mat.
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$02 IX $()ctl ©etffmdx ©cfdnge unbgieber

Der fcierbte SBrimSWonat^/

MvangeL MattL XL v, 15.

£Vvt. i.

l?fö tfl bie^mufh für em@c&a& ! fo wir fie red)t ernten,

}
unb beren Siegeln als ein ^fanb in tinfer (Seele legen

;

ö« IJeBt bie beften «DHtret öor, uns iüürcfficf> ju erhoben,
Unt> in be$ £oct)ften feiner @un|tgan& eben an ju flehen.

'

©Ott ifr batf aaerfcochfr @ufh ! Unb tiefte *u «langen,
•Jroj imfer ^Jei|l mit fönten nid)ts als tieffer £hrfurd)t prangen;

|J
ijt bte ewgc 2Bei§heit felbft ! Unb folche rechte faflen,

vXty man ben eingebilbten 3Bab,n öon eigner Äfos&cit (äffen,

©ieö ift ein (Sdjafc, ben3ffus lie§, bev> ben erteilteueren,
S)ic 3ung«/ fo er ftd) erwählt, nebftWien anbern boren

•

€r fab, bafj fid> ber #od)muth nicht $u feinen Regeln febkfte,

2>rum (obt er ©Ott, wenn er tik SCraffr bc\) Firmen nur erblicfte.

£>enn ali et fkbjig junger einftm teuren auSgefenber,

llnb fie i()t aufgetragneö ^(mt mit tokhem Üvul>m uoUcnbcf,

CDaf;aucl)bcroatanfclb|itüd}tme!)rinbcn <£e|efjnen tobte,

<£o borten fie, bafj M\wW &*««ÖWca al|o lobte,

3d) mu§,D QSater, beine ^reu mit Dieter S)flmtr& preifen

!

Sag bu bieSttJabrhcit Deinc* <2Bortö ben93orwi^t>oüen SÜßeif ;

,

©uref) einen wohlbedachten ^ath,t>orlang|tenba|t verborgen

3nbem fiemUn faifd;en £)unjt t>erfehrtet SIBeiffyeit jbrgcn.

6.

hingegen (dft bu heften £id)t ben 2frmen unb t>en Steinen,

©fe üon ber
<

2Be(t »erachtet finb, ju ihrem £cpf erfd)einen
j

3a 'Safer bie\'e$ bleibet auch bein woblgefällger 2Bifle,

lliibbarumfch^veig ich nimmermehr üon beinern Sobe friffe.

3d) mag in einer gleichen tDtad)t, ate mie bu fefber, lebtn,

^Beil bu mir alle Singe haff öollfommen übergeben

;

ÜBtr bepbe finb jufammen ein», bics Q5anb ift nid)t $u trennen,
i

€$ fan aud) feiner nid)t ben (Sohn, ate roie ber 93ater, fennen.

8.

& fan beö Q3aterg <2Befen nur ber ©o&n allein Derben,
S>er s3)ienfd)cn flügclnbe QSernunfft mufj bier juriicfe geben

;

£ä fan aud) bieg ©cbeimnüf? nid)t ein (Sterblicher erfahren,

211$ welchem ich. et alt ber <Sobn vertraut will offenbaren.

£ommt alle ber, bic fo bie 2Belf,um ihnen nur ju fd)aben,
^Jit einer unerme^nen "ÜJiüb unb 2/rbeit hat bclaben

;

& foll binführo feine SKotl) bie fehroadjen Schultern brücfen,

I ^jd) will mit meiner©nöben^ulbeud; allerfeit* erq\>icfcn.





! BEB Xiiuit..



JDcr DtcrbfeSBemmonatf)/am gcft £>c6 fy granctfa. 503

10.

'(dj nehmet bodj mein 3od) aufcucl) ! Unb fanget an $u fernen,

Da§ jeber, ber 511 mir will gel)!!, ftd) mu§ ber SBeit entfernen

;

rsjbfl mein ©ei|t mit @anjftmut() fiel) $u eurem Kummer neigen.

Int) mein erbarmend #crfce wirb tue £)emutb eud) bezeugen.

ir.

'(febenn wirb Die Verfolgung eud) nidjt In Verwirrung fefjen,

)l)t mögt bie §einbfd)afft biefer £8elt t>or was geringem febd^en

;

Die^Sorgen4a|t,fo cudr) bcfd)wert,n>hb nad) unb nad) üerfebmin*

Int) il)r fott bt'c t-ollfommne 3vuf? wr eure «Seele jinben. (ben,

12.

jnjwifcben lajt eud) nimmermebr aufbtt ©ebanefen fuhren,

Sei) mir ein gleid) erfülltet "Xliacig be£ Jammers s» perfpüren

;

ld) nein, i()r (cht ben be|ten 3:ro|t, wenn eud) bic 2lngjt erreiche

:

Denn mein erteiltes 'jod)# fü^, unb meine iÖurb i|) leiebte.

r.Jlefjte.

ppdl) liebfrer #ci)(anb ! befterbodbbfefoöerfeljrten©innen

!

ilßSaf; wir auö Deinen £cbren ftets tic rechte Ärafft gewinnen;
sieb, baf; roir ben t>cr!iebnen

s
Dvatl) red)t reiflid) überlegen,

Inb bie beliebte 8rud)t bat>on in unfer <£erfje prägen.

2.

Do* fan ftd) beine^rebigt nurt-or fo(d)e 2cute fd)icc*en
f

5ie ibren bir ergebnen @ei|t mit wabrer S>cmutt> fd)mucfen

;

5er (Stehen aufgeblajjner «Sinn i|t emig bir juroieber,

int) barum jtojfejt bu fte aud) in beinern 3om bamieber.

3ebod), es batbein Ijeilig 'SBort attd) bies befonbre (Stücfe :

So fommet memal)te obne Ära jfr, wenn man es bort, jurücfe;
So giebet beine $obeit er|t unö beutlid) üu üernebmen

:

Senn mu£ btö jwlfce £ert?e fiel) sur 3>mutl) balb bequemen,

(Sobalb wir in ber argen <3Bctt bir gdn|lidj angeboren,
<3o pfleget bie Verfolgung aud) mit £auffen ftcl^ »ermebren.
3ebod), wenn aud) bie 35o^i)eitungi)cracf)t mit puffen \lkjfet
*3o i|t unö beine QSürbe leid)t, bein 3od) ijt immer jiijfc»

f.

Unb folebe öor ber bofen (3d)aar ganfe unbefanbte triebe,
Erlangen wir nur burd) bie Ärafft oon beiner groffen £icbe

;

Unb benn mu§ foldx Siebe felbft bie treue 55cu|t entjünben

;

@o ionnen wir biegrofle Ofatl) gebulbig überwinben.

SBiewebf wir bürffen uns bierber; nid)f ganfj ttoßtommen nennen,

Vielmehr bie grolie^infternüfj in bem ©emütl) erfennen;

2ld)3§fu ! bu ianft alö ein £id)t ben grojten ^Trofr gemdbren,

Unb uns burd) beiner ©naben ©lan^ mit ^errligfeit erfldren»

^jteefet aud) bie Ungebufb inbem t)errud)ten^er^en,

<2Bir fonnen ^ic geringjtc %lotfy im geben nid)t üerfebmerfeen

;

2(d) ^ei)(anb ! bilff, bag roimn bir bie@anjftmutb
c
rcd)t begreif

Sa0 wir bureb biefes£a)ter nid)t un» baö@erid;tc bdujfen. (fen,

8. allein
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8. 10.

Sdlein, ber #od)muth machet uns bie beffttgftcn "iBcfcbrwrbcn

!

cjßir wollen immer in ber'^ßclt bic 2lllcrgr6|ten rottben

;

©ieb 3vi'Üi/ t»a§ \v>ti' unfetn (Sinn mit ivabrer ^)cmutl) jicrert,

Samit wir beinc ©nabe nicf)t aus eigner ©djulb verliebren.

9.

Xiocb bas 35erbcrben ift bereite bei) im«" fo hoch getrieben,

S3a§, ob es gleich mehr «Stäbe Üejtbie Cafter ju verüben,

21(s bein ©efefcc bureb ben Sfweb bec ^ugöifc m vollbringen,

Ißir bennod) nad; ber ©imbe mcljr, als nad) ber ^ugenb ringen.

S)K Eajr, fo bie Regierten offt aufunfer ^erfee legen,

X>ie ?an ben ganij vermehrten £inn jur tollen £u|t bewegen;

£>ocbfollen wir bas fuife Sogoon beiner £icbe nehmen,

(20 werben wir uns feiten recht ju biefer 9)}üt> bequemen,

ii.

allein, wo ber verführte ©ei |t foU einen S;rofr erlangen,

@o mu§ er, 3§fu, foleben blof? von beiner £>ulb empfangen

;

s
33efonber$ werben wir babtird) i)k grofreiiutt genügen,

(gto balb bu beine £icbc wirft in unfer £erfce gü jfen.

12.

S>nn magjt bu, lieb|ter -ftei^anb, uns ju Seinen Wienern schien,

Unb alles, was bu nur begebrit, vor bid) ju tbun, befehlen

;

2Bir werben uns" bir nimmermehr ju wiebcrjMm erfühnen,
f
2Mclmcl)r mit aller Srcubigfeit von ©runb ber «Seele bienen»

(Snbc fces neunten Zl)til#>
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Cum Licentia Supcriorum.
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erfed)|te»tn4ionat(>

gcffc t>c§ Heiligen femiÄ
r.

p@ ijt öcr aücfnadtjftc 2Bcg bct «öollc ju getauften,

c^ofcr« wir ben befreiten OJcifl: ^ut ©dauere^ verfauffen,

'Sic aug bei; allju grojfen £ufr nad) vic(em@titb crttfpn ftet,

InD fiel) ju unfcrmllntergang jwar anfangt, bod) nic&t fcbJüfFct.

) (2d)anb^()at ! ben fo ebfen @d)a£ bet Sreubeit f>mjugeben,

lnbunterbcmbefc^ivertcn3ocl)bccÄncd)tfcf)aflFt^ctg ju leben!

Die wir burd) einen klumpen @olb, $u einem ewgcn (Schaben

Der (Seele, fo bei;#£« crlofr, und auf ben #alj? gclabcn.

Inb ad) ! wie ba(b verlieft fiel) bod) ber ^rofr bei; gelben £rben,

Inb mad)t ben tollen (Sinnen erftoflit taufenbfad) Q3efcbwerben;

Die£ird)c frellt un£ beute vor, tvie nad) bem ©inn beö Reifen
jin'iSienldj/bei; feinen 9veid)tf)umfd)ä^/ atefeclig fei) au pfeifen.

4-

Denn biefer ßluge fprid)t : & fei) bei;^ann rccfjt feljr ju loben,

Der feinen niemals fatten ©ei)! aücin ju ©Ott erhoben,

Infba§, wenn gleid)ber@ünbcti*(Stritf biemebrefren gebunben,

sein aufgewecktes >£cri?e bod) werb ungefeffeft funbem

Epiitel. Ecclef. XXXI. v. 8.

I *
3a, ba bie meiften ibre SSruft mit vieler (Scfiülb befleefen,

Unb fiel) in einen tieften @d)iam betborter (Sünben freefen

£at biefer ben erlojren ©et'jt mit ^Jacfctn nie gcfcljanbet,

9?ocf) weniger fid) in ben (Scbjunb ber Sitelfcit gewenbet.

6.

£>a anbere fid) burd) ben (3c!)cin beö 9vcid)tl)um$ (äffen fangen,

3ft biefer nid)t, nad) beren c
.Ißal)n, bem ©olbe nachgegangen;

@r wolte feine Hoffnung nid)t mit baib vergangnen ©d)dfcen,

'jftoeb. aueb mit gldn^enbem Metall, fo tt)n verführt, ergoßen.

hierauffragt fid) ber 2Beifc felbfr : 2Bie biefer Sttann ju nennen?

Unb fprid)t : QBir wollen ifjm fein £ob, btö er verbienet, gonneit/

3nbemerjuberg(eid)enS)ienft uns allcrfeitß" verpflichtet,

S)ieweil er wunbcrlid)c ©ing im Sieben bat verrichtet.

8.

Srum welcher burd) ber^Ba^rljeitö^rieb bewafjrt^atjugenom^

SDafc er bi§ ju bergleidjen £öl) ber^ugenb ifr gekommen : (men,

Serfoll vor bie gehabte 9)iül>, nebft vielen anbcrn©aben,

2iud) einen SKuljm, ber ewig wdl)rt, ju |einem £ol)nc fyabcn.

©««2 9. gwar
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3war !6nnt er fiel) als wie ein 'Dittenfd) burd) ftebfer übereilen,

3ebod) in Der t>erubten <3d)ulb nicf>t lange ftd) perweifen

:

Qrr lie§ ben '2tfeg jum £tmi{M nid)t, wo£reufee^2Binbe wef)tcn,

Unb t)at, ob er cg gleid) gef»nnt, i()n niemals übertreten.

io.

S)er (Satan fudjte tagltd) tl>n mit Süjten $u perfubren,

£$ Itc§ bie totfung biefer 933clt fid) in ber 25ruft ocrfpüren

;

3u bem, fo bat fein 5l«fcf) unb 33lut nad) feinem 5all geftrebet,

Unb alfo fonnt er ^öfeö tbun, unb bat bod) fromm gelebct.

n.

3ftad)bem er ber 35egierbe ftdj beä JKeid)tbumö bat entrieflen,

©o fan er groffre ©ütter iefjt in gwigfrit genüflen

;

<5ie finb bei) ©Ott beftdttiget, um tt>n allein ju lieben,

Unb alfo fan fyn aud) fein Seinb pon ber 93efi$ung treiben.

IZ.

C?miftefeintierwabrter(Sd)afeim$immel fi$ erbosen,

SMeweil er feinen SJrmcn lieft obn ©abc pon fid) geben

;

©ic ^eiligen, iic iefet mit ii)m bei) @Otte$ ^)tonc leben,

©ie werben folcbc^tlbigfeitju feinem 9\ul)m erbeben.

JLtfyu. u

l%$ #Srr un* bie Qßergdngligfeit beä 3\eidjtl)um$ rcd)t be*

^5 benefen

!

^amirwt^SSate^nicbtbag #erfeanfold)e Äetten benefen,

Sie, wenn mir in ber Meinung finb bie belauere» ^uflieljen,

Uns in ben unerme^nen ödjluirt ber fd)war(?en £ölle jieben.

2.

£af; uns bid) Porba£b6d)fte©utbju unferm#ei)( erfennen,

Unb unfer überfein einem ^eurbid) anjunebmen brennen!

©cd) gieb, batlbeinetf ©eifreei Ä'rafft batf fdjwacbe #erfe erqpic:

Samit fiel) beffen fcl)lccbter JKaum iid) m empfangen fd)icfe.

3.

2Biewobl,eS wirb beä©olbe$ ©laufe un$ in bie 2lugen fteefjeti

lüir werben uns aud) ebenber nid)t biefer £a(t entbred)en,

$M§ wir bureb einen beiigen ^rieb bie (Sid)erbeit empfangen:

2Üic bieg ber groffc 9veid)tbum fei), üid) pollig ju empfangen.

4.

hierbei) fanunö bie 2Irmutbfelbtf gar feine 9?otb erweefen,

9todj aud) ber Mangel in ber ?ufr, bid) ju begebren, febreefen

;

2ßirftnb m^05at>rl)cir reid)genung,wenn wir bid),©Dtt, bcftfe.>

^U3cil beine £ebren unö pielmebr alt alle (Sd)vU>e nüfccn.

f.

Unb fo permag ber 9vcid)tl)um nid)t bie liebe ju perbinbern,

iRod) untf in bem gefallen @d)!u§, bid) ju bebalten, minbern

;

3warbancftbirunfer@d)ulbigfeit »or bie empfangnen ©ab<

:

allein, wir wollen lieber bid;, altf aUe ©ütter baben.

6 -

3cbod), wo fid) ber ©laube foll in unfern $er(jen finben,

&q mu|r bu felbften, großer @Ott,burd) beinetfrafft i'bn grünbi;

^on|r mod)tc ber betl)6rte (Sinn wobl auf bie Meinung finefen

g* fei) ein eingebilbter^Babn, in bir ftd) reid) au bünefen.

7. 0of(l
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Sofern bu fofc^e SBttt erborfl, fo werten wir begreifen:

b$ wir nidjt reid) ju nennen finb, wenn jtd) bie @d)d$e t)duffen;

Denn üiel Ißeft^er finb gewi§ üor junger arme Mütter,

Der,m it bes 9t ccbften Untergang, berju gefd)artcn@ütter.

8.

nb wenn aud)glei$ bie ganfee^eftju unfern ©ienjten frunbe,

5o wäre ftebod) nid)t genung $u Tilgung einer©ünbe

;

jefe£t, wir wüßten feiner redjt, wieviel wir würtflid) litten

:

00 tonnen wir burd) biefen <Sd)afc bed; nid)t t>it Seele retten.

9.

?etlei)f)/D ©Ott, baf wir fortbin tit SBafyrbeit redjt erwegen,

nb baö »erfebrte £erfcc nid)t bei) unfre ©cbaije legen *

Vielmehr, wenn wir t>k Sitelfeit b^9veid)rt)um6 bUr bernidjten,

ialb i'oidjcs iü bem hofften ©utt hinaufin £immci richten.

xo.

nbfoltunjMaaufbemÖe&ei&biegafrber 2frmutf> brüefen:

5o gieb, bajj wir urtf wiuiglicb in Jollen Äummer Riefen

,

a felbft bie Öutter biefa: VBtti, mit iljrer ^>rad)t t>erlad)en

;

)ieweilbuuttf bereinjtbeobir boüfommen reid) wir)* mae&en.

©crfctö|te3Bctn^SKonat&/
2lm3err&eö ^eiligen SBtunonfo

Evangelium. Luc. XU. v. 35.

Cejfc 1.

^3 läjfet jld) burd) @id)erf>eit ber £immef balb tertiebren,

[Jnbcrn roir unfcrn^löanbel nid)t mit guterQSorfidjt führen;

-JLßir pflegen nid)t ben Unterfd)cib ber (Jünben red)t |u fdjcV

&Bot»on ber foftbal)« 93er(ufi bod) niemals iu erfefcen. fjjen,

2.

Sßir Jonnten oft in unä ben ^rieb ber 58c#eit bafb berwebren

:

®od) glauben wir, e8fepnod)3eitju©Ottftd)ju befebren;

2Bir baben Feinen Mangel nid)t betf SBabrbcit ooüen £id)tetv

Unbbtncfenberjwep^ageniditybeö^obe«, be* ©eridjte*.

3.

(Sefbftunfer £ei)(anb (jat bierju mit aller^reu ermahnet,

Unb burd) bie £cbren uns ben 2Beg fu biefer <)}flid)t gebaljnet

;

Sßefonberä gab er biefeg einft ben Jüngern ju erwegen,

Um ftd) ol)n Unterlaß ju mübn, bie Seit reebt anjulegcn.

4-

€t fprad) : mil it>r bie Seit niebt wieft, an ber ieb werb erfdjeinen

:

vSo murt tyr ben erlojten ©ei|l Dem £immel fretö vereinen

;

Unb 1>a§ bie ©tcfeet&wt ber -lüelt nid)t fan ben QSorfafc wenben,

©0 geb id) cud) ben gutten SKatl) : umgürtet eure £enben.

© ö 3 f. Unb
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Unb &a t>k meifren 'Sftcnfcben fieb in gmftetnujj befünben,

(So wirb tti cud) ber -öeiige @cift bc£« ©laubeng $cur entjunben

;

Unb bäg cud) feine $urd)t niebt barjfbei) meiner Sufunfft pfagen,

(So follct ü)C ein bvenncnb £id;t in euren #änben tragen.

6.

3fir Fonnr Den biefer ©cbufbigFeit nic&f of)tte $ebfcr weichen,

3'br müft üielmeljro Fünfftigbin benfelben Eeuten gleichen

:

S)i'e ibre muntre 2(ugen nid)t burd) einen (Schaffucrfd)fuffen,
©ufern fic aufbie %BieberFunfft bes ££rren warten muffen.

%
Unb weil fte immer munter ftnb bei)bem befobwen SCßacfjen,

©0 geben fic im 2(ugenbiicf \>k ^;()ürc auftumadjen,

(So balb fic bureb ein ^lopffen nur ben £(Srrcn rcd)t uernommen,
£)a{j er Pon ber ertaubten Euß ber #od;äcit wieber r'ommcn.

|

8.

2K& ! wetdje (Seeligfcit wirb einft \>k £ncd)te bort »ergnugen

!

SM*, wenn ber£(£rr crfcb.ienen i|t,nid)t in bem(Sd)lummcr liegen:

^Biclmebr fd)on in Bereitung Jleljn, bamit er fein Verlangen,
£>urd) ibren unPerbrofjnen SMenft, gejcbwinbc Fan empfangen.

-2tö> ! war(id) biefe CCßacbfamFcif wirb ibren #£rrn ergofeen

!

£t wirb bie <£ned)te nötigenm ^:ifd)i fid)m fefeen

;

6* fdnirfjet feine Kleiber auf, unb mad)t ein 9)Jal)I jured)te

;

Vluf ba|; er bei) ber Gaffel jetst fie wol)l bebienen mochte.

10.

©efefjt, bie anbre QiBacbe fei) ber SRctdbt bereite vergangen,

x&etuu bie Wiener ibren£&m mit ^reubigfeit empfangen

;

3a wenn er mit ber Dritten Fommt unb fie nod) munter finbet

:

(So ift ber i\ned)tc QsccligFeit uoilFommcn wol)l gegrunber.

I
II.

3br aber moget t>kfc$ cudj ju einer Qföarnung nebmen

:

Sag, wenn ber •ftaug^err Fennre febn wenn befe i'cute Famer.

£r würbe frepiid) Feinen (Sd)laff in feinen 2lugcn baben,

Unb licjfe fein »crwabrteö <&<jujj fo leidjtlid) nid;t burdjgrabcit. :1

Seöwegcn fei)b ibr audj bereit, naebbem 'ü)t ee pernommen ; \
[i

;Denn glaubte wirb bc^cnfd;icn(Sobn ju cincriS tunbe Fonu,
L^on wetd)er i>k gcringtfc <Spur mr Ovad)rid)t ntdu crfd)einet'< - ?;

Unb bie ibr, wenn ibr ftd)cr fcpb, am wcnig|tcn vermeinet.

€f)3£fu ! bi(ff,ba§unfcr©eift bic^ßarmmg roobj tvrf

_ [£S)amit t>k Ouicbricbt, fo bu gibft,um red)t ju £crijcn gef

3(uf baj? wir jeben Slugenbfict rcd>t fucj>cn anjuwenben,

Unb nidjt ber (Stunben Ko)FbarFeit fo (iebcrlicb üerfd;wenbcn. 1 ]ii

Senn weif wir eine Fur^e äeit bat Erben bier genüfien,

Unb uni obn Unterlag gcfd)icftmm ^obe baltm mti)Ten

:

00 fobert eö bie bod)|te ^otf),um alfo aufmfübren,

."Damit wir bei) be^ EcbenS ©d;(up Uö Ecben uiebt wficren : ^
3. sa?of
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Bofcrnungeingefcbwinber^ob öon fefcfcr @rbett näfyme,

'

,5 ffl

, fcoor ber wcftyren ^uffc ^ricb in unfre (Seele fame,

,„{K
! 5ö müftes" oljne gweilfel Dort fet;r mi&licb um uns fielen

:

J nbembcrgro||e@Dttmituns' würb ins" ©erlebte geben.

4. .

)odj, wenn wir einen jeben ^ag tior unfern festen aebren,

.

i ;

;fir
nb unfern

L£ob, als" einen @kmgju3€fu, nur betrachten:

j 5o mag bc^unöbe« gebend (Scj)lu§ganfc tmgefebr gefc&e&cn,

ijtiif
bgleicbber^ob gefcl;winbc fommr, Fommtcr nicbtunt>erfcben.

m nber @rwegung wirb in uns ein fejter ©laub entfielen,

„(([', j)ic SJia&igEctt wirb wie ein ©urtum unfre genben geben

;

iC -toeKScbwclgcn ber bcrfeljrtcnlßeft tan um niebtmebr gefallen,
,•'"" "JwSKuffjum^ob unb pn©crid;twirbinber&ru|terfcr;alJcn.

Bi:

:

nb

)0(

Mra jßirwerben |tcts ein brennenbSicbt ber Zieb im^erfeen fjaften,

nb alfo Fan bic £iije f;tcr ber ^tigcnb m'cbt erFalten ; [gen,

)o(bt-orben
s
)}icnfcl;en wollen wir niebt mitben QiBercfen pran»

!ur, S^fü, Deinen rechten Sroft in unfer (Secl empfangen.

)ocb wirb bes"£eilgcn©ci)tes^;riebf)infüro bep uns^cfjwacbcn,

wieweit wir bierm nicbfgcfcl;icft, tfor unfre 2Bol)lfab/rt wachen

;

)amit am ja bieeble^cit^ur $5uffe niebt »ergebet,

Bwinn ber (Seelen ewig %ßol)lunb ewig 2Beb. befjefjet.

8.

2Jcf;, 3<Sfu ! bleibe bod; bei; um ! wenn in ben Sammelwagen
Sie ,}Sc(t,ber@atan unb wir felbft uns bu:cb bie@ünben plagen;

Samit rote ja ber £a)rer ^3d)warm aus unfer (Seele treiben,

Unb bir, weil bu um f>tevbcp l;ilff|t, aufcrcig treu v»erbJciben.

9.

2Genn bu an unfer $erf$c Flopffir, fo (jilff, ba§ wir es" merefen

;

2)u mit jr juuor ben matten (Seift mit neuer Ärafft bc|rarcfen,

2)a§ er gefcrjtcft fei;, Dieb alö<25afl üoüFommen an$uncf;men,

Unbficbbc^ feiner Slrmud) nicbtöor ©c&mcrfccn bürffefebamen.

23erlei;b, ba§ wir ben grofien &ä)at$, ben wir mit bir empfangen,

Cfticbt burd;33erad)tung gegen hi<i) ju unferm $afl erfangen

;

©ieb, ba§ wir bejfcn ^«effltgfeif reebt in ber (Seele fpuren,

Unb immer auf ber Meinung |tel;n; 9}iemal;te il;n ju berlieljrett.

n.

£3amitum aber biefer Srofl jur (SeeligFeif Fan nüfeen :

2ld; ! fo »erfiegle feichen aueb, inbem wir bieb beftfjcn

!

(So wirb bie tolle tu|t ber 3Belt uns ferner niebt betrügen,

<Ä wollen/ 3£fu, um an bir unb beiner «£ulb pergnügen.

©er
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X. %rii. ©ei(ircid)e©efdn0ciint>£iet)er

©tr ftcbenbc SJBcin^SRonotl)/

amSeft beteiligen $iacci $a&fi&
EpifteL Hebr.VlLv.n.

£ert. i.

(xj<2> iflcin groffcr Untcrf^ctb im alt unb neuen 33unbe

:

X^Db gleich Der QSdter ©eeligfcit auf&£)rifit ^Troft befhwbe,

©o war bod) ihre Suocrftcbt nid)ttf als" ein bloffe^^offcn

;

3cbod) l>attu Erfüllung fiel) ju unferm £epl getroffen.

Cr* war ihr ©otteebienft ein 33ilb t>on melerlep ©cbrdudjen,

©ie muften, ba ber £eplanb fam, il)t Snbfcbafft balb erreichen

;

"SFian fonnt in ihnen eine©pur t>on feiner Sufunfft finben,

3ebocf)/ ba er erfebjenen mar, fo foltcn fte »erfcbjvinbcn.

3»

3>n ~>ujtanb ibreö^riefrertbumi*, will uns bie^irdje lcl>ren,

©ielafluns^&ligen Bericht burd)öen 2lpoftcl boren,

6r fprad) : ^ian fa()c »ormabls pid bat? Stmt ber^riejler treiben:

©ierocil ber^ob e$ fyinberte, bafj einer Eonnte bleiben.

4.

2)od) 35fu$ rouftc ftd) fein 5tmt ganfc anbere cinjuridjten,

©ein 'Sob roarb felbft ein ^rieftertbum, anftatt ce ju üerntd)tcn;

Unb roeit ber -peplanb ewiglich, ales wahrer ©Ott, wirb leben,

©oifts unmöglid)bicfce$!Jmtbinfübro aufjubeben.

f.

£)aber fan er aud) afle bie jur ©eeligfeit erbeben,

(So nur verlangen bureb ihn felbjt ju ©Ott hinein |u»geben

;

^aebbem er an bem Creufjc bat beö ^obeö fJJcin erlibten,

(2o lebt er Eünfftig immerbar, allein für ums ju bitten.

6.

f5>nneögcsiemetf»d),ba§roirberg(eid)en ^riefrer hatten,

3>r, weil er felber beilig i|r, uns fan t>on Sägern retten

;

©ie Unfcrjulb Eonnte man an ihm unb feinem £eben finben,

Unbbarumfc()encfcteruntfaud)bie0d)ulbwn unfern ©unt

7-

£ö war feinSBcmbel unbefleeft : brum weif er in vmi ©djroae.

©ieiUJaefcljo bie Qio§beitmacbt,t)ollEommen rein $umac(w
§r fonberte ftd) gän^lid) ab oon funblidjcn (Scbrecben,

(

©rum Eonnte feines SÖatcre gern niefct unfre §el)lerrddbcn.

8.

Unb nunmehr fujet er bereit* ju feine* 93atcr$ 3\ed)tr,

^ufbag er feine Wiener einfr an biefe ©teile brdd)te;

€r bat ftd) jeljo mebr erhobt, alsjclbft bie £immcl flehen,

Unb uns jugleid) ben SlBcg gebahnt, ihm Eünfftig nachzugeben,

9.

£r h.at nicfjt notfyig allercrft, rote feine ^riefte traten,

Q3ey feinem Opffcr oor iit ©djulb, fo er ücrubt, ju betten

;

£e Eonnt ibn feine ©ünbc nicht mit ihrem 9tcfe ümfd)(ingcn,

fOrumbarff craueb blof por fein ÖSolcf SßerfobnungS 'Dritt

bringen,

io. $ti
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10.

Dieg-bat er nur einmal)! gettyan in feinem ganftenSeben,

}a er fid) an De* €rcufees £olfe jum Dpffer ijingcgebcn,

Im vor Die @d)ulb t>er gani*en3ßelt voll!ommen rec^>t ?u büffen,

Inbbievor unsgefpcrrte'Sbür bcs£immete aufjufdjlüJTen.

uHct>te.

Sjlln bat et- weiter feine ^Jott> Den^immel 311 erlangen

!

Jdriöir wciben il)n ot>n allen
;
3wang von3efu#ulD empfangen:

% ßtil Der 31t Lüftung unfer @d)ulb ber £ol)eprie|rer Sorben,
*

50 nimmt er uns, t)ic er crloft, in augcrwablten Drbcn.

::: l

2.

,
ö SS-fit ! bu bifl fclbjtcn ©Ott, 3« bem wir alle flehen!

m Drum glauben wir,bie£ ©euffjcn Fan vergebens nid)t gefdjcl)cn

;

u . Du l>aft baö l>ol>c ^littlciv^tmt ju unferm
L
Sre|t genommen,

1

Inb alfo tonnen wir burcl) Did) ju beinern Q3atcr fommen.

fcfj 3£fu ! (eiw uns fclbtt ben °a$eg ; woraufwir gef)en follen,

IBcnn wie in £>mutl) unfre ^fticl)t bem £od)|ten lei|ten wollen

;

1d) l)itff, Daj; er fein 2lugc nidjtaufunfre ©unben tenefe,

ßieimebr aufbein vergofjncg iölut mit) Dcffen £rafft gebende.

8cr(c\)l),Dafi wir ^ag^taglid) r,tebr ben SBegDer £a|lcr meiben

;

liop öieweil fie von bem £6d)|ten ine: unD von Dir jelber fd)eiben.

ni<t (M) ! la|j ber '•öofibeit beiflen Srieb in untrer 33ru)t erliefen

:

öamit wir uns nid)t nach ber \U3clt, nur nad; bem£imel fd;ic£en,

f.

©od), (iebjrer #eulanb, biefe «pu(t> ivir| t bu uns nod) gewahren

:

£)ajj wir von beinern QSatcr nid)t$, dlö wag bu wiljr, begebren

;

©eöwegen wollen wir Die Üioff) bir gan(? vertraulich Flagen,

3nDem bu fie am be)ten weift Dcm33atcr vorzutragen.

6.

allein, wenn wir mit unferm ßlelm uni ju Dementer ua&en,

(So bjfff, bajj wir von Dcfjm ^bron @rl>6rung aud) cinpfaben

;

^ejrartfe ben verladen ®eift, wenn ibn bie £>d)wad)l)eit qvcilet,

UnD fetje Deine ivrafft Ijinju, wenn il)m bie 2lnDad)t fehlet.

2ld)3£uV- beilige bie 95ru(r, bie Deinen <3:oD betrachtet!

SDu wtirbejt an bem €reu^c^@tam sunt Opffer l)ingefd)(ad)tet;

2ld)l gieb, Da§ wir ben red)ten s
Jiitf$ von biefer $l)atgcnu|fen,

UnD iajj Dein tl)eur vergotmeö 33fot auf unfer #a$e puffen.

8.

2BirD biefetf Dpffer wiebcrbolt, unD wir Dabei) crfdxmen,

@o laffc Den erfreuten @ei|t mit Dir fid) red)t vereinen

;

£ilff, Daj? wir felb|t ein Opffer fei)n, unb an beugleid)en(Sabe

©ein QSater, welchem Du mt fd;enct"|r, cin^oblgefallen Ijabc.

vf)ilff,Da§ wir nad) Der Reinigung in unferm Tillen ringen,

3luf ba§, wenn er bei
5

ebret i\\,wir il>n jum Opjfer bringen

;

©0 werben wir i>it ÜveifHmgen $ur ©ünbc nid)t vermercren,

Unb ung im Ö5uttci: rnebr unb mel)r bid) 311 verehren jtanten.

£tt 10. 2l(gDenn



5'4 X. Zl)üL ©ciftfci^e^cfdnounbgiebcr

IO.

?ltebcnnfobientbie#ci(igfcitPon beinern ^>fic|1crtf)uuic

3u unfer (Seele ftetem #ci)l, ju beinemgrofren SKu()tne;

Unb affo fennen wir Die ftrafft, womit Du ttein grfoften

3n ber r-erfproebnen ©ecligfeit roit-|t unaufhörlich troffen.

£)er jtefan&e ^cm^onatf),

Evangelium, Matth. XXIV, <v. 42.
Cert. 1.

®> @ fuc^t ber JCici>tant) iriter uns bie Meinung cinmfd)arjfcn

:

^»X)ie angenehme @nabcn*3eit biird)aus nicht üu »erroerffen,

QSiclmcbr, ba wir itn &ta\tic fmb, au$ bem wrfnbrtcn Scben
S)cn Dur* öie«u|t bettraftcn'3u|ijurgw)^it§u«[)cben.

2.

"3Bir fmb gewiß,M$ mir bereinft bic 2Be(t ««ftafßri muftem
3cbod) bie @tunbc tonnen mir, wenn et gefd)id)t, nicht miffen •

Srum, wollen wir bie (Seele nt'c&t I>tcr in @cfot)r wrfeben, '

too tft es notbjg, feben Sag por Den Q5efd)(up 5« fd;d(jen,

aßirmulTeninben tietfen@cbfaffber^unbennid)twrfa[feii •

<S>m,mn DerfKujfDes $obcs einft unb Des ©eridw wirb fchalien
tlnb wir ju ber benieljmten gett; URP nicht bereit bepnbcn '

£0 barff fid) unfer Hoffnung niebt auf picle auffahrt grimben

2Bir tonnen biefe Meinung auch au$S^ü kehren fa|fen,

£>ie cruon feinen Jüngern fclbjt $ur Tarnung boren laffcn,

•Srfpricbt: 2lcb macht! bie (Sicherheit bat überbanb genommcL
3bt wifjet ia bic (Srunbe nid} t, wenn euer #<Srr wirb fomtnen.

[|

3>d) biefetf tonnt ibr leicht t>cr|tcbn : ba§ wen ein^au^Jjerrw
;
3u mcld)cr Seit ber fü()ne £)icb fiel) i(>n $u plünbern rufte :

t [f

lr mürbe feine
sDiunterfcit burd) feinen (Schlummer febmaeb,en

Um il)tn bierburd) Pcrl)inbert fct>n bep ihm nicht einzubrechen

6.

2(d) ! (äffet eud) bic (Schfaff*(Sud)t nicr)t jur ©teffeft Perführet

Q3ielme()r bemühet cud) Den ©tnn mit ^Umtcrtcit ju jieren

;

Unb Darum hattet euch bereit, meil ibr nod) Seit genüget,

£)ee SWcnfe^en (Sohn tommt ju Der (Stunb, bie ilw burepaus nii

wijfet.

/
3ebod) wo ijt ein foldjer unecht, Der Die befohlen Pflichten

Su OTufjc feine? ££rren fud)t gebübrenD auszurichten ?

UnD Der, Dicmctl ber £&tf»d)fan nicht flcts $u£aufe hatten,

Ocfc&icft fei), Dcjfcn ganzes 2lmt mit Srcue ju verwalten.

8.

Sr Fan bie (Sorgen groften §heff$ bie feinen (Seift erregen,

SM er bei Knechtes Klugheit jie|f, auf feine Schultern legen;

(Sem ^öfMSeftnDew 'cö öu,;(^ ^n ,n gutterÖrbmmg leben,

er füll iljnunid; getanem ©ienflfo&tyn aß (Speife geben.

9. ^

fefl

"4

litft

:;;iv
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9-

J50
ift gewij? t)ic (SeeligFett bcö £nedf)teS l)od> ju fcr)a(jcn,

1 )ie tt>n nac| bem gehabten gleifj t>ollfommen wirb ergeben

!

)afj, wenn feinem naef) #aufcfommt unb befjcn
c
£reue fielet,

Bomit er fiel; fo lange Seit ju feinem 9?u$ bemühet.

^I jf; wailiä) ! er wirb biefe Q>flid)t ju Feiner gett öerfebweigen,

".J &ielmel>r ibmben »erbienten £obn mit Stancfbarfeit bezeigen;

t wirb bie grofte Suoerftctyt&on feinet ^reue faften,

ibibrabicganfee@orgetv£a^beö Kaufes uberlafien.

Im

: ü

10.

I.JLefyze.

grforge iiebfrer@OttbeinQ5öfcf aucr) mitbergleiaVnSeuten,

_!Sieftcb mit allemSrnfr bemübn,bie2Ba()rl)eit auszubreiten;

L| iel\ba&ficbie@cred;tigfcitbei)ibnen (äffen bliefen,
1
ib nact) bcrfelben Svegeln fiel) in ber Regierung festeren.

2.

)ie
(3Bci§f)ctf

/
t>fc ben^ljton umfcfjfüft,fan fie am beften gieren,

)amitfiei^rl)6cb^ wichtig 2(mtjuüieier tftä%m führen;

l*|ib ta bu fie an beiner (Statt auf@rben bafr betreuet,

jo gieb, baf fiel) l>ic ©ottesfurebt ja iljrem $tyun gefeilet.

3»

Serielle, bafj ibr #er£e treu in beinen SBegen bleibe,

jjinp '.ibfie ber ^atfd^^ctt blauer ©un|t nic&t t>on berSugenb treibe

;

ilff, bafj fie beine «öobeit flets in tieffet ©emutl) cl>ren,

1b ben t-crlafihen Firmen aueb. in feiner Unfcfyulb boren.

ijeboefj, \)a wir naef) bereu 2Bincf burcljaus uns riebten muffen,

(So gieb, bafj wir ju biefer ^fliebt uns obne Swang entfebfuffen

;

-3$erf)ütte, bafj nic()t unfer (Sinn il)r $bun geringe feba^et,

^Beiibuficaiifber^rbcnbaftju 3vicr;terneingefefeet.

2ßenn anbere ber öbrigfeit aus Q3ojjljett wieberftreben,

vSo t)ilff, bafj \w aus @gen*(Sinn Hiebt ibnen S23ct>fall geben*

gafe uns Dergleichen üvafereu ber Sorbett baib üerfweben,

gnbem bind) ityren 2(ufrul)r fie aueb uns ju fc^aben fuetyen.

SX 3§fu, fragfywo ijt ein £necf)t ! ber fieb }u nidjts fa)l jwingen?

Unb geigft burcl) biefe grjad;ridr)t uns, wie febwer er aufjubringen

;

S>enn, weil ber Jjocfrnutl) allen uns noct) in bem «öerfeen fteefet,

3ftbcr ©cl)orfam ftets ein 28ort, ber unfern ©eijt erfdjrecfet.

7.

Sfltön, bamit wir alle bort t>ot bir reerjt woljl befielen,

(So gieb, bafj wir uns immerbar ju beiner Ärafft crl)6()en

;

Unb wenn bie £u)t ber tollen ^ßclt uns einjufcbläffern benefet,

(So l)ilft/ ba^ fieb. fein ©ünöcn*@(&faffin unfer 5lugen fenefet.

8.

£)er Satan fucbei immer uns mit Saftern einzuwiegen,

£)rum bilff, bafj beine £ufunfft ftetö uns mag im Sinne liegen;

<£s formte fönten biefe wof)( gu einer Seit gefcl)el)en,

^ln welcbcrwirunsfieforberam wenigen v»erfel)en.



5i6 X. Ztyil ^5ci(!rcid)e (Befände unb £tcbcr

£a§ Deine «öulffc tunfftighin bic matte (Seele fpiiren,

Um tim> bei) jeber vStunbe Sauffgebubrenb aufzuführen

;

5(cb fenefc Du nad) beiner £ulb Den '£rieb in untre «ftcvfjen,

£5aj; wir Die werthe ©naben^e» niebj lieberlid) pcrfd)cri$cu.

10.

Sllsbcn fo Bad Dein tf>eurcr^:roft nidjt aus ber^ruftüerfdjwinben,

£>u rcitfc wenn bu erfd)ienen bifr, «nö mol>l bereitet mibe».

$B« wollen tfftä ber gifejfeit unb i()rem3od) entreijfen,

Jjinqegen bir in tiejfer
s
]>flid)tm Dienen uns befleißen.

@®@OOOOOOOOOO°ÖO0OO0006
Serad)tcSBfin^!Konat()/
glm geft t>et ^eiligen Sngtttd.

Eptflel. i. T/w, F. i>* £
«Tcrt. i.

)
jr muffen ade billig uns bei) unferm <28anbef fchame»,

) i>a wir Darm Das* ©egen^ilb ber erttcn.Sx irdie nehmen

:

'9CBic alles üa fo orDcntlid), fo wobJ bcbad)tgefcbahe,

S)a§ man nicht Die gcring^e (Spur Pon einem Swefpaft fahe.

2.

€? bliebenfrctc Die ©laubigen ei» .£>erft unb eine (S'eefe,

(Sie trojieten cinanber rcd)t in einer 3ainmer*-£)ol)(e

;

(£$ tarn »egar nicht fauer an, Des Ferren dretifim trage»,

£ ie liefTen ftft) mit aller fctift ihm mgefallc» plagen.

2fucJ& Por bie 2(rme» forsten fte, um folchc ju ernähren,

UnD ihnen in ber gro)ren 9cotl) bie «öülffcm gewahren;
.i>a nun bie QiBittwen fonDcrlid) in vieles £lenb fotmnen,

(So hat fid) Paulus immerbar berfelbcn angenommen.

4-

forum fdjrieb er an^imotl)Cum : ta{? bicr), mein(Sol)n, bieS lehr«,

betrübte Sßittwenfünfftigbin mit ^oljlthat ju beehren,

^od) wirft bu einen Unterfchcib hierbei) ju mad)en wijjen,

Um foldx, weld)e fei b) ten reid),üon biefe» ausjufdjlieffen.

f.

3cbod) i>k 2Bittwen, welche £inb »nb £inbes*£inber habe»,

Vor bie gehören gletd)falis riicbj bie porgefd)riebncn ©aben

;

allein bie <i\inbcr lehre Du, ba{j fie mit fold)c» -Jhaten,

^ic por an ihnen fclbjt gefdjch», auch fc& bcn£ltern rat&cn.

6.

£)ie eine red£)tc2Bittwe f>cift, unb »idjts mehr l>at $u (eben,

^Der foll man, weil fie §wftfofj \% aud) \)k Verpflegung gebe

»Sie foll ihr gläubiges Vertraut! auf©Ottes £ülftc feßen,

Unb 3:ag unb 'D'iacht Por eine Seit,m ihm ju betben, fehlen.

S)ocb eine SBittwe, roeidjc fid) mit freier QiBollufrfchanber,

Unb aufDeö ßleifcheS geilen ^rieb »ersuchte Q3licfe fenbet,

^k tan in ber ©emeinc nicht man vor ein ©lieb betrachten,

(Sic i|1/ ^>a fie in £a|tcr lebt, lebenbig tobm achten.

8. SBoffl
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8.

ßßofcrn bu aber voift betn 2fmt mit rechter ^reu verwalten,

5o faa ben SBittrocn, öa§ fie fiel) ganfj eingebogen haften

;

Damit bic 2Bo()ltbat, welche fie t>on t)er (Bemein erfangen,

Dtircb einen gutten £ebcnö4aujf auef) würbiglid) empfangen.

teli: ijotf) einer, ber bic (Seinigen rtadj9?otbburfftnicbt ernähret,

inb «öaujjgcn&flen fonberlicl) ben Unterhalt t>crn>d^rcc

:

)en mag man billig }u ber vScbaar ber Slbgcfaünen feljen,

:r lan ben (Stauben, »eitlen er uerfdugnet bat, nid)t fcbdfjen.Ol

Ml

10.

)odj foft ibr feine SBittwe nid)t, ibr roobf $u tbun, ermdblen,

Sic ber t)erbract)ten Sfofjre JKci)l) nid)t Ean auf feebaig jel)len

;

}ic aud) nur einen 0)Janngcl)abt, im übrigen im Ectxn

5er ungefaßten Srcmmigfcit fici> immerbar ergeben.

ir.

«tu,

Sroerb infonberbeit aud) bieg bei) btefer2Babf erwogen

:

!)b eine fofcf)c <2Bittn>e bat t>ie Äinber red)t erjogen,

)b fie bic frembben fertigen, fo in ibr#m§ gekommen,

lad) StBafcftung iljrer 5»ffc bat gebübrenb aufgenommen.

12.

a

Inb enbfid) fei) eur ganzes" «£cr| benienigen geneiget,

5o ben Verlagerten jupor ^üffjrVreidbe |)anb bejeiget,

Son wclcben man mit <2Bal)rbeit fagt : Daß fie neb|t anbern@a-

itn ©taube guttcr2Berc?e fonft fiel; f
tets befunben fjaben. ( ben,

Hebte. 1.

& {äffet ber 5(poftef bier in ben ertbeiften Sebren,

^.X?ie 2JrtPon aller Scbcns^fUcbt wai gar befonberg boren 5

Uub barum barff ia Feiner niebtbie falfd)C Meinung begen

:

Sfl fei), weil er mit 2Bimt>cn rebt, unö nid)tö baran gelegen.

2.

I'öfonnen alle @tdnbe bier biebeften Regeln nebmen,

Jnb fieb nad) beren ^nnbegrieff in ibretn $bun bequemen

;

3Bag ber 2fpoftef jenen fagt, geboret por uns alle,

ir warnt fie öor ber ©telfeiturtbungpor unferm $afle.

Die £inber fonnen fonberlidj aus biefer %idjridjt fernen,

oieb öon ber tollen Slaferei) bes" Unbancfe ju entfernen

;

Damit fie benen, wcfdjen fie tiaö £cben banden muffen,

Die6 mit ©cl)orfamsvoolIcr ^fliebt aud) 311 eriviebcrn roiffcn.

£>ie baben niebt geringe Saft bei) ibrem 5fufcr$teben,

3icfcbreibcnil)ncn Mittel oor bie taftcr ftet$ juflieben;

Drum ferbert rt> ^k Q5illigfeit, ba§ fie baraufgebendcn,

33or ik\'e (Sorg, ein willig #cr6 ben übrigen jufd)encfett.

f.

2fHein, ben (Eltern ftebet ju, ba$ fie niebts' unterfaffen,

-IBoburdjbcrÄinber jarter ÖJeijt fan einen $?ufcen faffen;

;
3u ibren (Sunben muffen fie burd)auö nid)t fülle fd)tt>eigen,

33ielmel)r t>k fcbfimcnüieifer balb,rocnn fie noeb jung finb,bcuacrr.

$ 1 1 3 6. @ie



5i8 X. Ztyil ©ciftrctdjc ©cfdnae unb Sieber
fr

6.

(Sic foffen aud) t^rganfecj?
L
3:t}un rcd)t orbcntlid) t>erwaltcn

;

®as <£au{jgcftnbe foll burd) fic fo <3pcf§ als ßebn erhalten

;

©enn wenn fie fold>cn,bie es ivcrtb,rooün bic33erforgung rauben,

^crldugncn \k aus eigner @d)ulb Den »orbefannten ©tauben.

Unb cnblid) foll ein jeber (E&rijl bicr aufbieSebremercfcn

:

£)er Siebe §eur in feiner 33ruft|tctSmebr unbmebr ju itdrcfcn;

©aß, wenn er feinen 0?ed)|len fiel)t in bangen Sfätbcn jteefen,

€ribm aud) fan aus ÜvebligEeit fein £ü(fif*reicb£cr&. entbetfen.

8.

3u bem, fo beifdjet es bie 9?otf>/ bamit wir uns ber 2(rmcn,

@o üiel als wir öermogenb finb, mit aller ^reu erbarmen

;

Sofern wir wollen, bafj ber #£rr aufunfer febnlid) Sieben,

©urd) einen angenehmen ^rofr, ju unfrer £ujt foll feljen.

9.

Unb ba bieSBittwcu »bw tftotb bem #6d)|rcn foüen fragen,

*£>o borjfen wir nid)t allerer}! tnicb einem Reifer fragen

:

©enn, welker beren ©euffier nid)t will ol)n grl)6rung (äffen,

Wxn gleichfalls unfre J>r(jcns*2lngft geneigt ju £cr£cn faflen.

10.

Sebodß üerlet'b uns beinen ©eift, baf;, wenn wir oor bid) treten,

3uid) bert-onbir beliebten 2(rtmit crn|ter üJnbadnbctbcn;
2(d)! la§bcS<oatanS falfd)e£i|t bierinnen uns niebt binbern,

¥io:t) aud; \>it Siebe ju ber Ißclt ben l)ci|fcn "£ricb pcrminbcrn.

n.

(Sieb, bag wir unfre SdnilbigEcit gehörig überlegen,
g

Unb aud) bic Siebten unfers 2imts uns fuc&et) cinjupragen

;

3)a§ wir, was uns bcfol)len i|t, u-orbero wo&i bebenden,

Unb enblid) bic »crlieljnc Äraffi ju ber Erfüllung lenefcn.

12.

#i(ff, ba§ wenn wir bei) iicki tyfbfy was baben porgenommen

S)ie üvegungen ber ©eel in uns ftets neue Ärafft bekommen

;

@o wirb bir unfer ganzes Sfyun ein rcd)t Vergnügen geben,

<2Bir aber werben immerbar ben ©inn ju bir erbeben.

-§#»= o..§©3o^.-o-§i)3oei§-o..§i)3o^... o-g^ogt

Slm gelte free £ 23rigitta,

Evawel. Matth. XIIL eu. 15.

«Ccyr. 1.

^3tfinbbitrd)biefenfatfcr;en ^Cßa^n burebgebenbs eins

nommen

:

2U& wenn es etwas (eicbteS fe»>,ben<£)immel ju befomme -

Unb alfo pflegen wir uns aud} gar wenig SOtöb 3" geben,

Unb immer obne bic Q3ernunfft in Sag binein ju leben.

^ebod), wenn biefe Meinung gilt ; wir werben ftatt ber Sebren,

^0 uns bcr£ci)lajib mitgetbeilt,gan^anbre9iad)ricbt boren;

Denn freolid) mü|fen wir uns ja jur iSefferung bequemen,

TiUcnn wir pon fcmem@leid)m»(j nur Un rccbtcn;)mil)alt nebmet
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tfpridjt: man fanbas Himmelreich am beutlidjflen ernennen,

Beim ict> mit einem @d)a$e bietf wert) in Versteifung nennen,

)er in bes Qlcferö tiefen blufft genau »erborgen fteefet,

nD Den ein SKenfd) nacb" t-ieler SD.Ü& mitgroffer £uff entbeefer.

4»

)od) tter »erbirget i()n nod) mebr : Um in fein £au§ $u rauffett,

.11 alles, roaß fein eigen i\\ gefdjwinbe }t> »crfatiffen

;

: nimmt bas ©etb, unb machet ficr) an jenen Ort surücfe,

lb Eaufft »on Dem 33efu?er bort bes 2(cfers reiche ©titele.

f.

lein es fan bas Himmelreid) uns awdr) ein ^aujfmann weifen,

er wegen ferner perlen offt pflegt weit unb breit greifen;
:b wenn er eine H6|tlid)c tan irgenb wo erlangen,

erfaufft er alles, was er f>at, um folebe ju empfangen,

;r fan baS Himmelreich perftcljn, fo auf ein 9?efje benefef,

iie biefes man mit allem §lci§ ins tDicer hinunter fenefet

;

b enblid), wenn man es barnad) aus folgern ^Bajfcr jieljef,

winn ein ungemeine ©c^aarber #ifd)e balb erfteljer.

7*

acJ) folcfycr SDiubc faxten fic^ bie Jifd)er an bem (Stranbe,

b faljen alle $ifd)c burd), wer einen bofen fanbe,

:rwarfffl)nwiebcrinbas?)?eer; S?twlj ötc, fo bejfer waten,

pflegten ffe in ein ©efdp mit SktlT« $» wnvaforw»

€s wirb am £nbe biefer 2Belt ciuü) tünfftig alfo fle&cn

:

£>enn jelbftbie&igelfollen l)iergan£uugel)inbert geben,
£)urd) einen fd)nellen Unterleib öon ber betf)6rten Jöofen,
@o fieb if>r Unheil angeftifft, bk frommen ju erlofen.

9.

SerCrtber O.oaal ifrfd)on bereit,wo fofdjebingeJjo'ren

;

©eraüurminbem@ewi!fenwirb jretsibre 9vuf)e froren,

©as Jeur, fo fte barinnen brennt, wirb niemals ft'd) »erlierett,

©od) werben fie bei; if)rem@cr)rei)nb«: Sab,ne Älappern fpüren.

9?acbbember£et)lanbaHcSbicsben3fmgem borgefteßer, .

Unb fiel) ein ungewohnte $urd)t in il)re Q3rufi gefeflet,

(Solic^crbiefe^ragerge^n: Habttyrrnid) auü) »erlauben?

Unb balb war beren Sfotwort au$ mit einem 3a »erlauben.

.

n.

©od) 3£fuS wolte weiter jüe in biefer Meinung bringen,

Unbaufbenoorgenommnen©runb oon feiner ^rebigt bringen,

<gr fprad) : fo iemanb beutlid) will ber @d)rijften Jrtüfyaft wiften,

3n beffcn@eefe mu{j ein (Strom öon ©Dttes ©nabe Puffen»

12»

Sofern er fid) ben (jnbjwecf tan t?on allen Seljren merefen,

©0 wirb bes Heilgen ©eitfcS^rieb bic £rafft bes ©laubenS jtoiv

§r wirb als wie ein£au§l)err jfrts in guterDrbnung leben, (ct'en;

©er tfteues unb aueb StfteS lau aus feinem @§tyt geben.

£<rbrt\
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Jiel)rr* i.

|5c frommen muffen miföct^cftnidK wenig ^(cnöfeifccn,

1 2Beil fie baö langjt oerworffne £bun ber MfmtBttf^Mf »neu

ben;

(Sie wollen in ben fd)limmen?Katb nid)tmttbcn QSofen Timmen,

S)rum pflegt inberen argen 55ruft ein üvad^cur ju entglimmen.

(Sie nehmen &on ber @otte^furd)t)let6 2(nlafj fie ju fpotten,

Unb wollen iljren vSaamen wol)l gan>on ber SrJwn rotten

;

(Sie galten il>rc ftrommigrat por ein gezwungnes" £eben,

£>atf tynen blofj ber Sigcn^inn 511 ttyun bat eingegeben.

Sebod), ba bie burch (Satanö £ijl »erfüllte 5repck2wgcn

'5)ie Öütter jener #errligEeit nicl;t nn jufcljen taugen

;

(So tonnen fie ben groffen £oI>n ber frommen nid)t begreiffen,

£)afie im ©egentbeil fiel; fetöft bie ©raffen taglid) bäuffen.

4-

(Sie wunbern fid), bafj fie ntd)t fan bie Sujl ber Sßeft ergoßen,

Unb bafj fie il)teu ganijen
(

£ro|t aufUngewißheit fefccn

;

(Sie lachen,wenn bie -^eiligen mit -Jreuben ftfe lajfen,

Um tyreß 3£fu ©nabcn^öulb nur inncrlid) jti faffen.

f.

'DaöÄfarf)eit^olle(!^abeii^icf}t,foinber©eele brennet,

<Srlcucl)tet uns, bamit ber ©ei| t ben 3rrtf)um balb erfCimet

;

3Bir finb weit glücklicher afö fie, inbcin wir es" tter)W)cn,

S)ie äticifjbeitbicfcp ^eiligen fc» billig ju erleben.

6.

Unb hiermit ifr es audj genung, wir wollen cp" nicht wagen,
Un? ber wrMjrten £itclfeit aufeinmal)! 511 entfctyageu

;

9&ir glauben, ba& bie ^eiligen fcljrweijmd) hierbei) banbclii,

Jebod) i|t unter §ufj ju febwad; lu'cr ilmen nad;juwanbelti.

/
Cfßir wollen watf geringem nid)t por £bnfti3Ba[)rbcit geben,

Vielmehr fiefä ol)iie beffen Slralft in unfer ^borbeit leben

;

föod) jcigt unp folcbe ©Ottce (Seift bei) feinem Offenbabrcn,

(So Dürften wir paä fd;led,uee felm, fo lafTcn wir fie fahren.

8.

©ieb, bau wirbeine bebten bodj, #<Srr, über alles fd)äVn,

Unb burd)bein ungeteiltes" Q&ort »SecUmnigftuns ergoßen ^h

Jjilff, bafj wenn wir l)ie& angehört, in unfer Jperfe es" fenefcn,

Unb laß bea<Satan folebes uns nicfyt weg ju rauben benefen.

^Scfonberßlaffebiefen^rieb in unfre (Seele fommen;

Qab wirbein ewig SreubcifSRcid) gar wol)lfcil angenommei V
9i$enn wir bie %üollu}],fo bie "3Bclt erlaubet jugenülfen,

?)}it einem wohl gefegten $)iutb,bir ju gefallen, miffen. ;;,

iq. m
3>od) lafj burd) beinen £eilgcn ®eift uns ficr>rc Büttel (puren,

UnS.funfftigbm nach beinern "vXBincfgeborfam aufjufübren;

-JÖitff, bafj wir ben wrftellten 2£al)n ber Sitelfeit verachten,

Unb bie noch nie erblict'te Sufr bep ^immelrcid:P betrachten.

11. £$
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H.

3od)lcf)runs, fowirwicberum ben@unt>cn nadjgetaufifen,

>a§ wir t>cn Snnbcgrteffbct 9EB'cIt iml)o()cn ^rcifjc fauffen,

Sofern wir, Deren ÄoftbarEeit t-ollEommcn ju erlangen,

}ic allevC(ctn|1e öünbc nur aus bofer £ufr begangen.

12.

3erl)üttc,ba§ wir um bie tufr, nad) 2öillcn l)icr ju (eben,

% Bir niebt baö langjl t>crfprod)ne £epl Der ewgcn greubegeben

;

• Bir würben eine Eurfee Seit, was uns pergnügt, genüffen,

K!, ,nb müften bid), bas i>6djftc ©utl), in (SwigEeit üermiffen.

T U/i^ <-^>^ <^"> <^"'^^ *^°^^ '^"^ "^^^ W*r" l/5^ ^^"^ "^ *"

Der neunbte fSrin^SÄonatb/

läfcgfcÄ Attor. XVIL v. 12.

<Cevt. 1.

Ad) to'efeö warlid) ift fein SEBeg Dem anbern ju entrinnen,

Sie ^)eucl)e(ei) wirb uns bie@unft boef) nid)t ben@ei|t gewinnen;
£)od) Paulus laft uns ju Atr>en, nebft m'clen anbem teuren,

£>ie wf, \m man befehlen foll, ju unferm 93ortl)cil fjoren.

4.

©er Ort, wo man @erid)te l)ielt, mujt tf>in jur Canfeel bienen,

§r fprad) : 3l)r Banner r>on Atljen, id) bin bei) cud) crfcfycnen,

3ebod)ber Anblitf biefer@tabtl)atbaruin mid) erfd)retfet,

2Bcil \\)K fo unbefc&reiblict) tieffim Aberglauben Jlect'et.

f.

©enn als id) einen Tempel faf), l>ab id) ben Altar funben,

Aufwelchem bie bebenc!iicr;cn geheimen (2Öortc |tonUcn

:

S)cm unbekannten ©Ott; Unbfel)t! ben it>r unwiffenb eistet,

25er ift es,beflfen Tillen il)j aus meiner ^rebigt Ijöret.

3c feiten l)6rtman unfern SJtonböon @OtteS2Bab>
l)eitfpred)cn!

Aus welchem oft ein ganzer @d)warm unnu^cr &ßor*
tebrcd)en;

ebod),ba§ wir bcs£(Srren(25d)rifft nid)t bod) unb f)eilig fernen,
omtnt bal>cr, weil bie *£)ctid)clci) uns innig fan ergoßen.

2.

ib fo betrugen wir uns fclbfr, \)ü wir bie Meinung l)egen

:

j
fei) an ber unb jener ^füctyt nid)t afijuptcf gelegen

;

>en9ved)|?cn aber loben wir bei) ben ocrfebrten^Bcrcfen, (cfen.

)ies ifl btö ©ifft, burd) welches wir ben ^rieb ber Söofj l)eit frar^

6.

©Ott, ber bie gan^e SSJelt erfd)uff, ber Idftfid) nid)t umfd)lü|fen

£)urd) Tempel, weldx man porljcr mit £dnben bauen muffen

;

«Äbienen il>m beSwegcn nid)t,als wenn er was gebrauchte,

& iß es, fo oorldngft in uns bie ftrafft ju leben Ijaucbte.

7.

<£k fd)uffburd) einen <3flcnfd)cn nur bas menfd)(id)e ©cfdjfcdjtc,

& mad)te fold)cm biefc <2ßclt jur 2Bol)nung balb jured)te

;

S5er tauffoon i()rcn Betten ift rcd)t orbentlid) gefd)a|et,

Unb er l)at tyrem Auffentl)a(t fo gtel als
s^)Jaa§ gefegt.

Uuu 8. Unb
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8.

llnt) bieg! gcfd)a()e, baf; ftc ©Ott ju fuc^cn ütnlaf; fa§fcn,

©amit ftc bejFcn SeutligEcit befinbenb mochten tajrcn

;

<2Btewol)l er ift oon miß nid)t weit, inbem mir in il)tti leben,

©urd)bejfen£ra|ft beweget ftnb/tmbgän^lid,) in tym fdjwebcn.

9.

3t>r Eountcud) nid>t entfdjufbigcn, bn§ ifjr es m'd)t üernommen,

2ld) ja, eö ifl t»on ©Ott ein Q:ricb in t'[>re (Seele Fommcn

;

gg ijt bei) biefer QBabrfycit aud) ganlj fein ^eweif; t>onn6tf)«t

:

©cnnwirfmbaud;ponbem@cfd)lcd)t,fagt einer berieten.

IO.

<Sinb wir t-on bem ®efd)ted)t aus ©Ott, fo burffen wir ntdr)t mei*

nen:

(Scin^efengteid^cbierbemSolb/bcmSitberimbbenCStcincn,

0o man aus" einer tieften Äuifftber £rben bat btircb,brocken,

Unb bie beö A\ün|rtcrg" Fluge£anb fo jierlicf; außgcitod)cn.

ir.

3cbocr), beg £6dj|?en ©utre f>at bie !$finbbeit überfeben,

Villcin icfct i|t ber
s
£u|]c Üvuft" an jeben s

3)lenfc& g/febeben

;

SMcwcil er einen S£ag befttmnit, an bem ber £rdi)f; ber §Tbcn
£5urcb einen SDlann, ben er tmatyt, füll cinjl gerichtet werben.

12.

& wirb beä ©laubenä fd)einenb £id)t im Jjcrfecn aufgeftofef,

3nbemcr\>on ben lobten ilm bereits bat auferweefet;

6t nennte Faum beti Qlttfttftefyti, als einig ilw t>crlad)tcn,

llnbanbrefcbrien; Slßir wollen bics" bei) be|jrer3cit betrachten.

13.

Unb alfo gieng aucl) Lantus* weg, naebbem burcr) feine teuren

£r einen $ricbmr ^1$al)rbcitfal),in Dieter Q3ruft ftd) meieren

;

£•£> bieng btö QSolct* if)tn bauffig an, um allen uoräuftcllen,

3« bem Sipoflcl ftd) wie ftc im ©tauben jugefellen.

*4-

@s" war aucl) ©iom)fm$, ein Slreopagtte,

©er burd) fein
s
^et)fpiel eben bie^ balb fcormnebtnen rietbc:

Sin ^IBeib, mit Sabinen ©amaris", fam aucl) barm gegangen, i|

Unb nod) mit fielen anbern mebr, ben ©tauben $u empfangen, j

£ebre* 1.

Sjtl r)a^unö,©Ott,ber9ffiabrf)eit£id)tüollFomin nun «Fdty
<$2$©urcr) bas* ftd) ©iom)fiuß ncb)t anbern bat befehret

;

2Id) gieb, ba$ wir bies 2BunbcrwcrcF niebt ol>ne ^roft betrad;t
t,

s
Jioct) aud) es t-or ein leidncs" 35ing ftd) ju ueränbetn ad;ten.

2.

2(d) (a§ bie (Scntner^SBortc nid)t aus unferm «£)er$cn Fommeti,«)

3)Ütwetzen bic 2ftl)cncr bat bort s)ku(us eingenommen

;

Q3cr|cr)afte, ba|j, wenn bu uns tafl etwas* jurTarnung tagen, 1

1

26K biejem ci)tfrig nad)jugel)u/
ein recht Verlangen tragen.

2fd) fudbe bu bic 2u(l $ur 2Bclt unä tdgtid) su r-erminbern

!

S)amrf nicht bie Q3cr)tellung Fan ben £ricb betriebe binbern

;

33crl)uttc, ba$ wir uns* nid)t felbjl bem iSatan übergeben,

0o wir, wenn bu uns belften wil|i,bir bojibafft wieber)irebcn

4. s
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2$, nimm bod) unfre 35linbl)eit weg, t>tc uns öcrfuf>rert mochte

!

ÜDftjj unfer (Sei jt bir einen Sienfr, ber fid) nid)t fd)icftc, brachte

;

iSBirwürbcn gar aus" Unpcrftanbaud) bie geringem <3ad)en,

jJvadjbem wir bid) nicl>t fönten fd)aun,ju einem @ott uns machen,

j f.

, JXBtf babett unfer 2öefen aud) öon beiner £ulb empfangen,
f

'prum lag ben fwlfcen 2Billen nid)tbie Oberljanb erlangen

;

ä mochte fonft bie Regungen ber «öeiligfeit perßören,

5o würben wie ber tollen 2Bc(t, unb bir nidjt, jugcljören.

6.

'

lt?b weil wir blo§ aus" beiner $ulb tic ©lieber Eönnen regen,

|feofiaffe,ba§ wir feines nid>t sufunbigen bewegen;

:afcunspielmcl)rburd)@eifte8£eafft inunferm £er|e fügten

:

Dajj bie Bewegung unfreriSruft aufbeinen £Kuf)m mag jieten.

j

.lnb weilbu enblid) über bies uns allerfeits" bas leben,

^ad) beiner Siebe fuflen^rieb, gendbig baft gegeben

;

^ol)ilff,ba§ wir bie geit baöonju anbersnid)ts perwenben,

,!Usbemunsanbcfol)lneg2Berce gehörig ju Pollenben.

8.

' 'W lafun^mitber^Cßabrbcitnidjteinfeblim^efpotte treiben!

Sielmeljr bcrfelben 3nnbegrietfin unfre ©eele fd>reiben;

Düff,ba§ bie 2(uffer|M)ung uns mit feiner ^ui^terfcbrecfe,

Damit f« bas perfprod>ne £ci)l uns beutlidjer entbeefe.

9.

35crfeil)e, bn§, wenn wir ben Diuff$ur 23u|]*c redjt perfteljen,

IBir ntd?t mitunferm gfeiftf) unb ^lutöi>rl)eräu3\atf)egcl)en;

£s fönnten il)ve Üvei&ungen uns auf ben Irrweg führen,

-iBürau(fwirbie@elegcnl;cit5tir Federung t»erliel;ren.

10.

Silsbcnn, fo balb \ik ©timm erfd)allt, bie ©rdber ju Perlafien

:

<2>o wirb ber aufferweefte (Seilt bie rechte Jreubc faften.

@s wirb bei) jenem Urtl)cif-©prud) uns" alle 3urd)t perfebwinben,

©iewctl wir unfre
;
3twerfid)t auf bid),D #ei)lanb, grünben.

£>er neunöte SBein^onatl)/

Evangel. Luc. XJL Ws i*

£ejtf. r.

§Jsfe&r in ^BafjtOctt sroffc Äunfl, red)t wol)l juunterfd)eiben

,4>ie £eute,fo man fucfyen foll,unb welche man mu§ meiben;

3Biewol)l wir follen feinen £afj aufunfernSRcdjften faflfen,

®od) betfen Umgang mögen wir, ber uns will fd)abcn, laffen.

2.

35od) neljmen wir uns" nidji in ad)t,biejcnigen ju fliegen,

©0 uns btird) iljre faff#e8ifi in bas SBerberbcn sieben

;

-ÜBir glauben alles bas, was fie uns porjufdiwaljen pflegen

öl>n iljret ©d)lü|]e 9vid)tigfeit genauer 511 erwegeu.

Uuu 2 3. &
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3-

<£# fudjet ung ber «peijlanb felb|t bies beutfief) frorjufrellen,

©amitwirunSnicbt$ubcr@d)aar bcr«£)cucf)c(ei) gefellen;

£r fpvacl) ju feinen Sängern ein jt, öa§ fic nid)t ©d)abcn übten

:

3()«;m6gtcucbüoi;bem0auer^cig ber}M)arifder Ijüttcn.

4-

3r)t formt bie Deutung biefcs 2BortS gan£ fonber SJiübe finben

;

Q3er|M)t il)r ben verteilten ©eitf genungfam ju ergrünben,

(So werbet ibr ben 3nnbegriefffcon meiner Dvebc fennen:

S)etm titö erwefynte 2Bortfoll eud) bie #eud)e(ci) benennen.

f.

Sebod), es fem bie faffcr>c '2BcIt nid)t if>re lift verfreefen,

"DJJan fan t>cn beimliebcn betrug ju red)ter Seit ertbeefen

;

&$ Dürften bjer iic ©laubigen ganlj feine
s
3?otf) beforgen,

(Sic werben bieä erfreuet fel)n, was man bifjbcr »erborgen»

6.

llnb alleg btcö, \x>a$ iftr bijfyer bei) ben gebdufften plagen,

(So eueb bie 2Be(t bat angetban, im ßinftern muffet fagen,

©as wirb man fünfiftig otfentlid), um eurc(Sd)tnad) ju rächen,

©ie eud) ooctynicfrgefdjabettyat, in vollem Sichte fpred)en.

6? werben g(eid)fall£ fünfftigbin bie uorgetragnen ?ef)ren,

SMe ihr bei) tdglicber ©efabr lieft in ben .Kammern boren,

QSot aller klugen ofpentlidt) uon Denen Dad)crn fd)allen,

Unb Denen, bie cud)i>or barübt, inOl)iunb •ijerfee fallen.

8.

3d) aber fagcud)biefe£ nod), ate meinen bcjtcn Jreunben : v;

2ld)! fürchtet eud) bei) eurer 2(ngftnid)t Dorbergleid)en 5einb(l '{

S)ic weiter nid)tö als biefeö tl)im, wenn fie am meinen rafen :
^

£)af?ftebaöfd)wad)e ScbcntfeSid)t eud) fud)cn ausjublafen.

9-

©od) frört, vor biefem werbet ifrreucfrbiHigfürcfrtcn muffen,

5>r, wenn er eud) in feinem 3oni bat von ber "SBelt gerrffen,

Saö (Scfrwcrbt m feiner Slafye fan ju groffer Strafe fefrarffet

llnb euer), bieweil il)r eö üerbient, gar in i)k £)ollc werffen.

10.

3cboc^
/ ib.rmu§taufbeffcn«öulbau^ ^ier(?en#@runb öertre

Forint il)r niefrt um jween^fennige fünf(Sparen fauffen febaue.

©efeftt, b<[% iemanb 5lbfdjeu tragt bed QSogels Slcifd) ju ejfen, I

(So ijlbod)bercn feiner niefrt bei) unferm©Ott ücrgc|fen.

11.

Partim,wenn euel) bei) eurcr^iotfr ein mutbig £crfecfefr(et,

©0 benefet, ba§ ein )cbeö £aar aufeurem £aupt gcjcfrlet

;

3br bürfft bei) ber Verfolgung niefrt, X)ic eueb befefrwert, verjage

©Ott wirb wx eucfrmefrr^Sorge wofrl QU uorbicvSpa^cn trac

12.

IM

©od) biefeg bort mr ^acfrridjt an : 2Ber wirb ben^utb bejetgi,

llnb meinen ^abmen ol)tie tfurefrt niefrt porber <2tfclt per|d)iv<

3u biefem wirb mein treue^&erf* in l)ci)Ter Sieb entbreiien, (gc

,

£$ wirb iljn w>r ben Engeln einjl bcö ^Jenfeben ©ol)n befenner

ilef
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;»

£ebre. r.

,;
öttrotr&öeg^imetegrbfc^afft nutbort bicfcneinmalflcbcn,
Sic l)iet ftetö nad) ber Heiligung in intern SQjanbel ftreben;

(Sein e>ol)n, inbem er fle erweblt, mit greuben üor wirb freuen

Unb fte, wie et üerfprocbcn tat, bcngngeln augcfeUen.

j§n
(

Mein, c$ werben biefe nur ju bem ©efüefe fommen,
Die feine bfofle 3)lcnfd)en4$urcbtauf£rbcn eingenommen,
,aSor 3£fu jünger ftd) a!l()icr bei? allem ju erfldren,

anb fiel) burd) fein
s^cfdntnü^ aud) mitßummcr ju befdjwctcn*a

wm XBie roo&f, bic meinen fefjcn f>ier bie <2Botte red)t auf@d)rauben

:

niMDod) fangt in Oßabrbcit ee nid)t ju, im £erfccn nur ju glauben

;

" Der, 10 ftd) ££ri|ti 3üngcr will mit aüem gpffer nennen,

Öiujj in bem £erijcn glaubig fcijn, unb butd) ben «JJtonb befennen.

IU(W
(

1;:,

»tu,

JBir feben, ba§ wir tbotiebt t&un, wenn wir öor 2(ngfr erfd)recfen

;

Du fanfl,Ö Q3ater,fid)er uns mit beinen klügeln beefen*

Inb wenn bu uns bierburd) befdni|f, fo gcljn bes ©atans ^üefe,
s:n n; >lnb aud) bie fcblimme £i jt ber <2Bclt JU unferm $ro|r jutuefe.

f.

ttAbfit
IBitfonnenalfo ben betrug ber Q3o§beitftetSi>erradjen!

Uteri*
feie wirb burd) ibreSalfcbbcitnicbtunSbirgcbafjig mad)cn;
Sie rafefünfftig, wie fiewill! ben<3d)af?,fo but-erbeiffen,

;an fte mit aüet il)tet SÜtocbt niebt aus bem^er^en reifren.U

3Btr werben burd) bie ^ugenb fie in ibrem^bun befdjamen,

Die (Seele, fobir angebort, fan uns bic Stielt nid)t nebmen.

©cfc$t,ftcwo(tc tagu'd) mein
4

bie febwadben @d)ultcrn bruefen,

@o wirj t bu unferm @ei|te bod) gejidrette ivtafifte fd)iden.

¥•

£>od) eine linbfid) gleicbc $urd)t fan ©Ott bei) bir tief nüfeen,

Damit wir burd) bie <2>unbcn nid)t ben beiflen 3orn erbfeen;

£s fiebt \?or uns fel>r müjlid) au?', wofern wir itjn entjünben,

2Bo wir in 3§fu 2Bunben niebt nod) fid)re 3uflud)t finben.

8.

Tut fan jt, wenn bu erzürnet bijr, in allen biefen feilen,

Die bu jufamtnen l>a| t gefugt, uns ju bcjtraffen eplen :
t

2Bir müfifen ben erregten (Sdjmcrfe in uns uncnblid) fpüren,

Unb fonnen bie ©ewificns^ingit ju feiner Seit perlicren.

9.

3ebod),bic§urd)tiftnid)tgcnung! biebabenauebbie 55ofcn;

Drum, wenn uns beinc ©uttc foll öon aller 2{ngft crlofen,

@o muffen wir bid) tunfftigbin aus allen ^rafften lieben,

Unb bid) burd) unfre £aftcr nid)t, wie t-or gefd)cl)ti, betrüben.

10.

2llSbcnn fo mag ber Q36fen @d)aar mit unferm Staube prangen

!

=ÜSir wiffen, X>a§, \\>a$ fte uns nimmt, wir bort ton bir erlangen

;

2Bol)lan, wir wollen alfo aud) ju beinen S1)ren leben,

Sicweil wir ein uncnblid) ©utl) im ^immcl cinfl erbeben.

Uuu 3
5(n
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©e^ctligen Scannet von Sovgta*

EpifleL Syrach. XLF. v. i; - 6.

£err. i.

<3®5^t bct ®«*#ten ^ oö t>or©Ött fo C>od& unb toettf) geachtet,

f-tlu^ic tfjcucr wirb tf>vtcbcn fe»n,wen man es recl)t betrachtet?

*^£ö bleibt boef) wal)r > »in aües aucl) ftcf> lieber tiefe legen,

Sfö* angebenden grünt gewifj in Swigfeit im (Seegen.

2.

(So fromm, fo heilig tmb geregt ijr Sttofe* aucl) gewefen,

<2.Btc man t>on feinem 2tfanbei frtn in ©Ottes SBortc lefen.
t

SBaö wtmber ! t>a§tt)n aucl) fein ©Ott atö feinen Änecbt geltebct,

llnb tym bafyer t-or feine ^rcu ein l)crrlic|) Scuflnujssiebct.

3-

erwar bem £6d)jren lieb unbwertl), ate ber bie ©einen rennet,

llnb fiejum^fanbe feiner £ulb mit iljren Sabinen nennet.

<2>erflucl)t er, wenn fein Born entbranbt,bergen eingebenden,

(So wirb er Denen frommen aueb im *$obe©utte$ fcbcnclen.

4*

©a er ftcr) treu erfmben lief; in feinem ganzen £cben,

©o el>rt il)n©Ütt, unb maebt il)n grot?, unb fuebt tlm ju ergeben,

(So, ba§ aud) feiner $einbe (Scf>aar vor ibm fiel) furchten muffe,

<&>eil fie bejfelben treuen £>ien|t unb ©Dttes $ei)|tanb wujte,

f.

£r f)at aucl) burcl) ein ?fUmacf)t^2ßort t)k ungeheuren -SBunber
allein t>or QMjarao gefüllt, bem \k ber groftc ^unber

llnb Keimung l>ätten tonnen feim, ben flogen (Sinn m baffen,

Unb eilend ba* bebrangte QJoidüon ficf> bjnweg ju laffen.

©ies braute $Rofcn aucl) gewif; bei) Königen |u Cityren,

©a§ fie fein <2Bort als ©OttcS 2Bort offt pflegten anjufjoren

;

(Sein 2(nfebn würbe taglict) gro§, ce mufj aucr) tdglicl) fteigen,

^enn ©Ott vor aUcn SBolcfern will bureb it>n roae groffee jc»g<

.

7«

£r burfft allein nur auf ben 33ergm ©Ott ins ©unef(e geilen,

©a l)6c|)ft bejtürfct ganfc Sfrael am 33erge muffe |M)en

;

<Srgab iljm r)ier üor allem 93old ik ©ottlicben S5efel)fe,

©amit fiel) fimfftig biefes ja nieftt eigne <2Bcg erwel)lc.

,

©Ott fuf)rt i()ti in Vit SCßolcfen felbfr, fiel) iljm $u offenbaren,
llnb legt iljm fein ©efefce bar, es flcif?ig $u bewahren

;

Crrrebete mit il)tn vertraut, nicr)t wie mit einem Seinbe,

llnb nal)m il)n bamabjs gnäbig an au feinem liebftcn 5'Wunbe,

9-

<£t jeigt il).n feine ^errligfeit, ba|? feinem nocl) gefc^c^en

;

Sti batte niemanb fie bi^l)cr in folgern .©lan^gefeljen

;

(Sein 2(ngcficl)te muft er felbjt,um feine? Q3olcfes willen,

3£eilfelbige$ aucl; PoHer ©lantj, mit einer S)ecr umfüllen.
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10. -

•

^m übrigen bat SttofeS ftetf treu por fein #auf? gewatet

:

Deswegen it>n bcg ^)6d;frcn #ulb aucb beilig batgcmadjet,

Inb il>n auö allem Sleifdj erwablt, fein <Soltf wobl in regieren,

In!) biefeö aus £gpptcnlanb reebt mächtig au^ufübren,

n.

Kein ©Ott, (af? biefeS 23c»fpiel uns in unfre ^er^en faffen,

Damitwir gleichfalls mögen uns fo treu erfinben (äffen.

"3ring aber enbltcb feclig uns aufjeucSions 2(uen, .

3o wir t>cin Stotlifc Ijcrrlicber bcrcinjtens werben flauen*

JLefyve. 1.

)ßm©Ott ber (Seinen $eifigfeit bat t>a unb biwgepriefen,

,j3@o bat er uns bei) ibrem 9\ul)m aufowepcrlep gewiefen

;

Ißalb bat er i()tien nadbgeritbmr, wie beilig ftc gewefen,

f'Sie wir bieg Scugnüj? in ber (Scbrifft pon Piclen frommen lefen.

2.

Mb bat er wieberurn gefegt : £>a§, wie wir alle ©aben,

)ie uns bes «öod&ftcn (Seegen febeneft,oon oben muffen baben,

j 5o mäfi aucb unfer #eiligfeit nur aus bcr£6be fommen,

ßeil fein permeinter «^eiliger v>on ©Ott wirb angenommen»

3.

tomit bat feine ^Beifibeit uns tedjt wollen überfübren,

k gf6nncnici)töals«öei(tgfeitbcrSbn|ien 2Banbe(jieren.

Sic finb aucb ©Ott l)6cl))t angenehm, wenn fie auf biefer @rben

Hd) tdglic^ mebrunb mebr bemübn, pollt'ommcncriu werben,

1

2Bir werben fein (^empcl aucb in feinem <2Bortc finbem
^[ßo er niebt bepbes immer

t
fud)tjufammenm perbinben;

OBirb £offart() unb ein trager (Sinn bep Seiten nicbtgcbdmpffitf

(So wirb in unferm€t)riftent[)um niemabkn red)tgcrYimpffer, '

f..

(SoH aber unfre $eitigfeitbcn rechten 2Bewt) erfangen,

<So febenef uns ferner Deine Äraffr, \m bu r>a|l angefangen

!

<£rbalt in uns bas @(aubcns#£icbt, auf bafj icl) ©nabe finbe :

SDenn m$ bem ©tauben wieberftrebt,bas i|t tmb bleibet ©unDc

m^0m^^m^mmm^tämmm0m;*T!*SS?

auftkn Den gas
5>eö ^eiligen gtanetfet Don iöorflta,

Evangelium. Matth.XXlX. v.27.

h

£c üiele^enfcben giebt es mcbt,bie nur baraufgebenefett,

2Bas ii>nen ©Ott poreinen £oiwaus ©naben werbe
1

febenefrn:

S)a ftc Pielmebr au$(Scr)ufbigfeitbcf]ei'ben weifen SBif*

CDcn er in feinem 2Borte lÄp, nur foiten reebt erfüllen. (im,

2.

<£on Dicfer 2frtwar ^ctrus aucb, Der wolte gerne wiffen

:

2Baö cröor feinen treuen Sienftbcreinftenß iu gcnu(fen.

©em fielen audf) Die anDern bei), eö waren ibre (Sinnen

VlnD^er^enwvbavaufgericf;t,waggroir^ ^gewinnen.

3. (Sic
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3.

@ic hatten etil aus &£riftt ^unb ba* fc&wew <2Bort wtnomen

:

€in Ovcid)ct roerDc gar ju febwev in? Oieid) bc?£immcltf fommen;

©od) fonnc gleid)wot)l unfer ©Ott auch iu ben ld)wefltcn@acl)en

OBa6^enfd)en gleid) unmoglid) i|t,fcl)rlcid;tcm6glicr;mad)en.

4-

<2Bct ted)t »ollEommen »olle fei)n, in feinem ganften £cben,

©et foll fein ganzes £aab unb ©utl) ben armen beuten geben,

Vlnb bemnad) aücn ^anb bet SlBelt fd)on bjer bei) (Seite fefeen

:

©enn 3£fu nadjjufolgen fei) gcroiij fef)t fjod) ju fd>\ijcn.

f-

©a fic ein gleid)cä nun getljan, i()t £aab unb ©urt) Perlaffen,

Unb 3$fu einig nachgefolgt, tyn glaubig 311 umfa||en ;
*

(So fragte betrug 3@futn fclbjt : wai ilmen wol)l auf (Jrbcn

93or bat, bajj fie il)m nachgefolgt, jum £ol)nc folte werben ?

6.

©et licb|te £ei)(anb l)dttc biet mit9led)te fonnen fdjweigen

;

Slllein fein #erfec woltc fid) ju ibrer <csd)wad)t)eit neigen,

<£r fagte, waö er gleid) als ©Ott niebt ibnen burffte jagen,

Unb gab, waö er nidjt fdjulDig war, fic mit©eDulD ju tragen.

7«

D welcr) ein fceliget©ewinn i)t Da» »or treue £ncd)te

!

©a§, ba bie Äinbcr biefer $ßelt fic altf ein arm ©emaebte,

Unb t>on ber £}3elt ücrworfifhcS'Sbcil, fictö fueben ju t>ernicl)ten,

(2ie bie @efd)led)tet 3ftaclmit ££)ri|to Volten richten.

8.

^as nüfet es nid)t, l)ier niebrig feijn : wag wirbö nid)t borten n

<

^ÜScnn ber, ber überwunben bat, wirb neben (S£iri|to fifecn, (je?

UnD i>a il)n feine yveinbe hjer jur (Erben wolten beugen,

3n jener froren gwigfeit wirb übet alle feigen.

O feelig, wer bei) Seiten Fan Dies reebf ju vftcr^en faffen

!

©afjer Fan Altern, <2Bcib unb ixinb, unb wa$ er l)ar,t>etlaflTcn,

(©a§ frei)lid) Jleifd) imb^lut febr fd)wer) um fcine63ß!fu will«,

©er borten fein Verlangen wirb weit fyerrlicbet erfüllen.

:»

10.

3Bet biefen Svcicbtbwn nur erlangt, Der finDct alles wieDcr,

^atf er gleid) in ber 2Bclt »erlief)«, ©Ott jft, jtott feiner Jörüfc,

©ein trüber unb vertrauter SrcunD, er i|l jtatt feiner ilinber,
|

©ein eigen angcncljmjtes ^fanD,Da$ liebet er nid;t minber.

n.

(vr iflr tfatt feineö#aab unb ©utbs fcin@d)at»,bcr nid)t ju feba^

,

©er il)tn wol)l bunbertfältig wirb fein irrbifd) ©utl) erfefecn.

£Bitb £iobö ©d)aben Doppelt fdjon erfcfjt in biefem leben : 1

^IBaS wirb unö ©Ottets (ScegenevJjanD niebt borten ewig gebt?

12.

2Bel) aber, bie wir nur bet ^BeMicbt ££ri|w nachgegangen

Unb bemnad) unfernÄampffunD (Streit niemablen angefange;

Ißer feinen SSfum l)ier üerla|t, fid) ld|rfein ©utl) »erfübren,

©etwitDgewi^iu feinet Seit, aud>watf er l)at,pctliel)terj. »'

Äe|). i;
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iLcfyte. i.

£in©Ott, wiearmijtbocbbiegBeft, unb l)at bocF> rcicbe

. J ©uttcr!

9P3JC tf)6rid)t aber finb juc»fcicft bic Iflienfd)*id>en ©emütber,

£>afj fie in ben ©ebanefcn ftci>n : afä wenn bic eitlen dachen
©ic retd^cr, als ber reiche vSdjafj in 3£fu, Eonncn machen»

2.

['^ ö! wenn wir ihre ^WdKigEcit nur woften rec^t «wegen,
iip Unb unfre @ecicn nicht fo balb an tt>cc Sejfcin legen

!

^Bie öftere finb wir ^ienfeben faumju unfern ©üttern fommen,

Daunsbiefclbcnfcbon bereit finb wieber weggenommen.

5 Sie finb uns niemals recht gcwi§, gefjn balb atit unfern^anben,

m Jnb febaben bem, ber fie niebt weiß vernünfftig anjuwenben

;

lub galten fte am langten aus, fo iftes, bifhvirfterben:

triebt biefcs ein, fo [äffen wir boeb alles unfern erben.

Inb folget nic^tö im ^obe nad), weif alles (n'cr verbleibet;

iBer aber feinem 3®@U fieb aufetvig l)ier vcrfd)rcibet,

•Der wirb gewifj bas befte $bcil vor aller2£clt er\vel)Ien

:

2Ber biefe$ bat, Ean fiel) mit 9icd)t m benen SXcic&flcn fflltn.

f.

i ,Sa nun bics .^leinob,bc(fen wir uns rülnnen bureb bcn©(aubcn,

.Ins weber Job noeb Teufel Fan au? unfern £cr&cn rauben

;

Sa biefcs uns nicmable verlair, wenn wir nur treu verblieben

:

JBic folten wir nicht biefen ^d>w> vor allen bebaken lieben.

529
6.

SCßeif aber unfer^erfc m (ehr noch an ber (ürben flebet,

Unb leober J 'Sag unb tflasbi bemüht, nad) eitlen ©ingen frrcbe f

too reinige burcbbeineA\ra)t*tbeö(53ci|lesfdMwbc triebe,
'

Unb fdjenef uns ftatt berfefben nur bcn©ci|tber reinen Hebe.
--

t*

&*rfeudfrfc feiber unfer £eri$ burch bcme@nabcn*Qsfimme,
©amit Das fa|t verlogne ^aebtbes ©laubenswieber glimme*
Scoffaes bir jum #eiligt[)um, Fomm, wohn in biefem ^empef.
Unb ftell-bid) meiner (Seelen für jum Surbilb unb Tempel.

8.

<2>erbe§re täglich biefcs $au§ ! bu muft f)ier einig bauen,

Unb mit ben klugen beiner #ulb nach unfrer 35efjrung jtyauen«

23crga!fcn wir uns in iiie QBclt unb in ihr falfcbes ©lücfc,

<2o iiel) uns gleid) bureb beinen ©eift von t'brcm $:anb jurücfe.

^id)t enbfid) unfern ©eift fo ju, ba§ er bir einig lebe,

2lud) in ber lefeten ^obes^oth, fid) bir allein ergebe.

QSerfencf il)n gleidjfam red)t in bieb, fo wirb bas grofTe ?eiben

©ewitj üjn nimmermehr von bir unb beiner Hebe fctyeiben.

ro.

2af; cnblicb biefeS tf)Cure$ßort in uns recf)t Frdjftig werben

:

^er 3<Sfum bat, i)t ewig reid) im Fimmel unb auf(Srben.

3Ber viel verliert, gewinnt auch vief , bcrjromme wird bic ©abert/

S)ie er auferben cingebuff, bort reichlich wieber haben.

36 v^* £>er
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EpißcL Ebr.V.v.i.

Ztict. i.

'^ muffen ©Dttcö 3)to jefrat bid taufenb (?n<3el bienen

!

f^ebod) wir^enfdKn biirjfen unä aueb bieg ju tlnm erfüljnen.

2td) ! biefer Ovubm i|t t»icl $u grof;, ihn bcutlid; ju »alleren,

Unö (Sünbern bleibet cö erlaubt, ben «£)€rwn ju crl>6l>cn.

2.

<2Bir tonnen ©Otteö feinen Svitljm burdjau? nid)t bofjcr bringen,

gä fan fein £imm(ifd)er Sßerjianä ju biefem ?id)t ftd) fdjmingcn

:

<2Bcnn wir bcm#ocl)|tcn einen Ovuftm in tieffer pftftt bereiten,

©o i|tbelfelbengr6|ter£beif allein aufunfer (Seiten.

©Ott bat im alten 'Scftamentbie^ricftcr ftd) erfreu,

S)urd) bie ihm ber bcfoljlnc S)«nft niurt immerfort gefd)el)cn

;

<2-ic Eontcti öuvd) il)r beilig Sunt bah gro|te£ob gctuijjen,

SDieö lajfct Paulus fonbcrlid; Dorn •öol)enprie|u
,

r wi ffeu.

4-

(rr fptidn i Ser Jööbepriefter i|t nur wn bcnSRenfdjen Fommen,
/Denn er bat leinen tlvlprungnidjt »om^immcl hergenommen.
£r iß aud) »orbem Jjucbftcn nid)t als aubre ^riefter reiner

:

£>pcb btefcs machet leinen üiiibm, Den er beftijt, niebt Heiner.

f.

3ubem, foforbert feine ^icbt,ba§erbaraufgcbencre:

IBie er \>ic anvertraute ©c&aat nach ©OtteS -ISiller. lenefe;

Senn, maö ben -££rren anbetriffc,mu§ er in allen fällen,

01>o ihn bat 23olcf belcibigt bat, (id) »or baffelbe fallen.

6 '

folc&cn3cirbeö£6$|ren Önabe baten,
^

Sooft er m einer

.

(So brad)t er bie burd? ^öfi$#anb leinajt oorgefebriebne ©ab«|
Hub bafi'ber fdmoben ©ünbem s

)>eftnid)t weiter Eonnte bringen,

(So mujt er »or berfclbeu (Scfculb ein tauglich Opffcr bringen,

. .

^d) foft fein aufgebrachter ^rieb in feinem £erijen fMen,
Serunerfabinen ^lobigfeitnod) weiter }u ct|d)vcct'en

:

Cur muß mit CSanfftinutl) ibnen fteß bcS .£)(2rren Rillen fagen,

llnbmit ber 3rrcnben ^Bcrfelm ein reucnb 'lOiittleib tragen.

8.

lÖofern er aufftd) fclbftgcbenca, wirb er in ©emut& (eben,

(IT iirfogutt üb anbete, mit (Sd)wad)l>cit aud; umgeben

;

SVun, weil er in ber Übemkfttt uid)t fan ben Cüngcln gleichen,

<2Birb ihn bei; feiner £eiligfcit ein mtfi offt ctjd;lcicben.

9.

deswegen hat er nidjfö borau? in bem benannten (StüctV,

Senn, wenn er ©Ott beleibiaet, fo )m ~t* harte \Slicte.

Srum mu§ er billig wx ftd; fclbjt, bei) nnebetboltcm fehlen,

^owo^l/alöfurba^gamjca^ict'einOpitcrbaiberwehicn.

Mi

tat)

feitlt

M

tili

>4,

io. sine
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IO.

allein bergleicben^br'eFan fiel) niemanb fefber nehmen,

£in allgemeiner ^Bieberfprucl) wirb ibn babc? befebamen,

^Bofem fein tüchtiger Q^eruffber Anfang fct> gewefen,

2luffolcr/e 3Bei§, als wie ©Ott fid) ben $von auSgelefcn.

Hcfytt r.

©Ott, fo bu bir aUmaty ein Volcl baft auserfeben,

_ 33et) welcbem bir ein reiner ©ienft bc^^eröenö ijr gefefyefyen,

£r$cigc beine griffe >£)ulb uns als befriegtenScbwacben,

£)a{? wir uns immer wurbigltcb *,u ber Vetfammlung machen.

" 2.

tto I>afT bei) mandjerfei) ©efaljr fie big anber erraffen,

®W iDrum glauben wir, bu wit|| forrl)in, bor ibre SBobffabrt walten

;

Daß, obngead)f ber häufigen unb groffen ^ngfr^efebwerbe,

Der Seinbc i>orbcbad;te üft ah tytn ju fc^anben werbe.

rrfreue bereu matten (Seift, Die fieb ju bir 6eFennen,

lub btc&ben allerbeften^roftin ibrem £lenb nennen

;

Berl)ütte, bafi bie 35o§l)eit md)t ben Seib ju fel>r beriefet/

Dembu bic^ als ein wurbig £aupt öorlängft fyajt wwgefc|«t.

:

S fudjet
4

5war ber Q36fen <£d)warm \>k £ird)e *>u «erntten,

lub mit ber groffen Sdfferung bcn@ei)ffer auSjufcbutten

:

jebod),er wirb mit allerg nicf)t iljre ^tufec faden,

J3eil tu ju greifet @id>erl)eif ü)f$b&i toft bcffellen.

Unb biefe £eutc wirft in felbfr mit beiner ©nabe rufren,

2/uf ba§, wenn bie Verfolgung audj fid) gegen fie will bruffen,

(Sie bennod) i'br bertrautes 3(mt obn allen Kummer führen,

Unb if)ren ganzen £ebcns*£auffmit lautet Unfdjulb jicren.

6.

2ld) f)i(ff ! £)a§ fie bit «öeifigfeit in if)rer ^flicbt erwegen,

Unb ik Verantwortung bicrbei) aufbeine ©ebuftern legen

;

4>ifffibnen, bc\% fie biefe £aftgcfd)icft fci>n ju ertragen,

Sebod) be») tyrer @cr)wad;beit ffets nad) beiner (Statefe fragen.

allein, weil bu ben Wirten bieft fo gndbig wilfr etjeigen,

@o wirft bu beine grojfc «ftulb aud)m ben @d)aafen neigen

!

2>amit fie ungebinbert ffets in beinen <2Begen bleiben,

Unb fie ber (Satan nebft ber <2ßelt niebt t>on tynfelbe« treiben,

8.

Unb wenn bor uns ber Wirten ^reu wirb ffete(Sorge fuhren, ,

@o gieb, bafj wir in unfer £>ru) t ber Siebe $rieb t»erfpüren

;

2(uf baj? wir biefe, fo uns redjt oon ©runb ber (Seelenleben,

S)urcb ein <m$ llnöancf ftol&cg «öcrfj fo l)efftig nid)t betrüben,

9-

@icb, btä fo offters fie bor bieb mit treffet* ©emutf) treten,

^icaucbsugleid) bor unfer Jöei)l in il)rcr2lnbacbtbetben.
'

Verleibe, bat? wenn wir bas 3Mlb von ibrem £eben febauen,

.

2)urcb ibren Suaenb^aubel wir uns immer mebr erbauen;
"



w X. Zl)(il ©einreiche ©cfdngctmbgiebcr

©er \)terscl)nte aBein 93? onatl)/

Ceit.

Evangelium. Matth. X ©, 26.

1.

pe 9ö5a()tf>ett i|t ein barfer £l)on in pfeler jarten Obren

!

J

£ fcbeint,ba§ biefc^ugenb fiel gar aus beredtMiosen
uJTan fmbetnirgenbseine@pur,wofie fei) angegangen,

Sumabf, t>a fie Die 28enigl1en ju fueljen rcdjt »erlangen.

2.

€$ Hingt bepnabewunberlk!): S)a§, wer will rubig (eben,

Surebaup fieb ernfrlid) bütten muf? ber2Gabrbeit tu ergeben;

€t wirb bie $einbfd)afft aWer CXBeft auffeinen «öa(§ ftc& sieben,

Unb jeber, ben er fpred;en will, wirb ilm ate (Schlangen flieben,

§tf muffen alle ^ugenben ftd) aufbie 2Babrbeitgrünben

!

Unb weil man biefe weiter nidt>t fan aufber @rben finben,

3BirD jeber, fo es nur per|lel)t, ganfj (eidf)t(id) fd)lü|Ten Eonnen

:

Ob biefes aud) roaö @utte$ i|t, wae wir alfo benennen,

4-

Scbodj/ c^ forgt ber #6dj|te ftets bie
(
2Ba[)rf>cft auszubreiten,

S>*wegen fi'nbct fie ftcf) noc!) bei) untcrfd)icbnen i'euten,

S)e jjhdi burd) i()re JHebligFeit Den -Da§ ber Qßeft empfangen,

hinein poii ©Ott anfärben <Scf;ufe, im Fimmel 9\til)m erlangen,

<2t wirb ut,rö 3<5fus felbft bierpon ein trefflid) Seugnüf; febren,

£r lief; es feine jünger einftju i'brem ^rofte Ijcren,

§r fprad) : €-

s fuebet $war bic2l$elt bie 9Babrbeitm Perfludjcn,

3ebod) f(e foll in s))ttmb unb$erfc bei) cud) Die 1Bol)iuing fudjen,

£s ift nid)ts fo perborgen bier, es wirb ficf> effenbabren,

Unb alle^, was iefetl)eim(icbfd)eint, wirb man barnad) erfabren.

2Ba$ idj im #intern por gerebt,mogt it)r im Siebte fagen,

Unb was id) euef) ins £>(/r Pertraut, gar auf bie S)acf)er tragen.

7.

3wartt>irb bep eine-S3)tenfd)en$-urcbtbas£er&e jiem(id)F(opffer

£>od) la|t eud) nidr)t aus Q3(6bigfeit ben freuen 'DJiunb perfropffen

jbr l)abt,wen ibr bieSEBabrbcit fagt,FeiiH2>djrec|:en bier Ponotbet

2)enn bk Verfolgung tan ben fieib, bod) nid)t i>k @cele tobten.

CDocb gegen ©Ott mag in betfSruftwobl eine^utebt entfpringei

§S Fan fein ffbarffer 3om aufuns mit grojferiStraffe bringen

;

Senn (äffen wir in unferm ^öerfc ben ^rieb juni ©utten fterben,

^0 fan er bewbes ©eel unb £eib balb auf einmal perberben,

Q3ielleicj)t Wirb wegen ©OtteS 'Sreu ein Swciffel eud) entflebcn

©od) biefer fan eueb wenig rr)un, wenn ibr woit in md) geben

;

Äan man nid)tjween ©pa^cn balb um einen Pfennig friegen,

S)od) feiner bar|f, wenn^Ott niebt ivifl/ ()ier aufbcrlrbcn liege

10. &
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'

£e? wirb aufeuer) ber Q36fen 3ern in voller @lut(> entglimmen,

©od) tm fie mit bcrgco|lcn^ijl: eucf) nid)t ein £ard)cn frümmen

;

Söenn glaübt,ba euefe ber#6d)fre fangftm feinemT)ienft ermaßet,

•£at er bie #aar aufeinem #aupt vor biefem fdjon gejeblct.

ii.

TBcrfafi: euer) aufbc$£@:rren£anb J bennbic wirb eud) bcfc&u&en,

iftt tonnet il>m burd) eure ^fliefr mehr a(g jwe» iSva&en nü^en

;

Unb ba betf £6cbfren ©üttigfeit auch biefe will erhalten,

jßirb beffen treues foerf? vielmehr bieö 2lmt bco euch verwalten.

12.

Drum jcber, beffen £erfce ftcb ju ferner frircfet wirb neigen,

llnbweld)er vor ber ganzen ^Bctt miel) freubig wiib bezeugen.

M} ber genügt im >£)tmmc( cinft von mir viel grojfer £f)re

!

SJßeH id; bem 2>ater fagen will : S)a§ er mir |ugel)6re.

&er)re. h

f

3@fu fd)encf un* beine @nab ! bieam ju biefem <3Bercfe,
JS3ie»eü wir alle viel$ufd)wacb, mit ibrer Ärafl» verftarefe'

>ld) lafj boeb ben erloften ©ctft in fcufdjer Sieb entbrennen,

Damit wir Deinen 9}al)tnen aueb ot)n aüe ^urebt beFennen.

2.

Socr), wenn wir fogcfücflid) fiab,bir ewtg treu pk bleiben,

So wirb bie gagfyeit feine gwebt in unfre (Seele treiben;

Z$ i\i unmoglid), ba§ wir uns vor etwas* fürd)ten follen,

Xßenn wir nur beinen Seitungen ber 2Baf>.rl)eit folgen wollen.

3-

2Bir ehren beinen frarefrn <?lrm ! ber ftd) nid)t laft verfügen,

Unb ber um", fo wir SBofes tl)im, Eaiun bie >£)6lle JKirfjen

;

£)od) weil bti unfer Sßater biß, fo mögen wir vertrauen

:

35afjbu uns beine ©üttigfeit wirft ewig fäffen flauen.

@eje$t, ber (Satan wolte felbfr utä $u verberben Jieblen,

(So werben wir burd; beine .strafft uns balb bejrarcfet filmen

;

2llsbenn fo wirb au$ unfer Q3ruft bie trage Surdjt verfebwinben,

Unb ber verbammte #6llen#@eift ben SCßieberftanb befmben.

§S mag jug(eid) bie Suff ber 2Belt an um* i(>r -g>ci>I verfugen,

<2Bir wollen beren ftcifcungen, womit fie locft, verfmeben

;

Stüirbgleidjbas ^eur von i()rem3orn gewaltig aufuns rafen,

©o machet uns ber £&rr gefebieft, balb fold)eS auSjublafen.

6.

IBiellcidjt wirb unfer ftleifd) unbQ3fut mit in bas33ünbnüf5 treten;

3Bir wollen, bem ju wieberftebn, in Ziffer 2(nbad)t betten

;

S)enn affo werben wir ben $ricb am aUerbe-ften Jörnen,

Unb i^m bie v>öerrfcbaft/ fo e^ bat, in unfern ©Hebern nehmen.

:i... '1
.

'-

X)cr ^ob t|t unfer fester ^cinb : QiM) bißfer mu§'uhö weid)cn

!

2Bir werben jwar biird) beffeq^Jac^'t/bod) niebt auö5urd)t,crb(ciV

d)cn;
Senn wenn wir ber Sfafurbie cSd)u(b bureb ibn bejahet l)aben,

@o wirb im? 3@fu groffc -dtilb im -Fimmel ewig laben.

36 yv 3 8-^ocb
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8.

©ec&cme§tird)t,bicfimMtdj lft,\tntg ttnfcr-Dcr^c fpuren,

(So offt bie (ginnen e£ 511 ©Ott unb feine ©nabe führen

;

® ie Surd)t Fomt nid>r vom (Straffen luv, ftc reifet nd) im hieben

:

Sltfir furd;ttn nne, bie ©uttigfeit bes £>6d)ftcn m betrüben.

©arum, fo ©Ott mit uns verfölmr, fo borjfen wir nid)t jagen,

<2i3ir mögen immer freubigfeim, bie 2Bai)rl)cit vorzutragen

;

tlnbwoitcgleid)bie^eltauftm$bas@cbwerbt ber 3\adje vw*
<£o wollen wir berfelbcn <3orn vor ein ©cldcljter fd;d|en. (&en,

10.

OS^fu! giebunsbeinen^roftm unfern ?Jng{r;55cfd)werben!

«ättir freuen uns, wenn roir vor bieb alibier verfolget werben

;

Unb wirb tie 3>oJ5beit il)t*e £i|?gleid) auf bat* bod)fte treiben,

^0 wollen \m in aller *ftotb, bejranbig treu verbleiben.

2)er funff$el)ntc SBcinmonat^
$m Seftcfccc heiligen S&ei'cfia/ |

Epiflel. 2. Cortnth. X, v. 17.

Cerfc i.

2(ti finb wir anncStorblidxfywen wir ei red)r bebenefen

Unb Den vor £od)mutb tollen (2inn aufunfern Uifprunj

lenefcn

!

3Bar es nid)t ein geringer(3taub ? aus bem bcr£Srr uns machte

Unb fo ber ©lieber fejtes iöanö gefebieft Rammen brachte ?

2.

Unb barum, was ergebet ftd) ein -öaufTen fcbfedjter £rbe,

Unb mad)et [icb. bureb biefen
l

£rieb noct) größere
s
2>efd)werbe

;

gö i|t nid)t etn geringer ^wang ftdj vraljfenb anstellen,

gumaljt, wenn ^abrbeit unb 23ernun|ft ein anber Urthcil falle

3.

Sin Genfer;, ber ftdj geladen ift, fan bicfeS nid)t ergrimben,

Sr wirb ein ungemeine Zü)\ an eignem iKubmc jünben

;

S)od) welcher ftcb bat vorgefeßt, ber ^borljcit ju entfliehen

:

SBttb biefer fdjlimmen Meinung fieb nacb ^öglidtfcit cntjicbe

4-

3cbocr), bierinnen werben wir bk befte
s7?ad)richt falTm,

Sofern wir s)>aulitl)eurcn5)}unbbeewegenrcbenla|i*en:

£r, ber ein unvcrgleid)lid) fciebt ber Offenbabrung hatte,

ernannte bcjfer, als wie wir, was eignes iloben fdiabte.

f. 3fa
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iL ;för wi jfet $$riiber, faget et, bafj mele ftd) bergeben,

Inb ftd) unb il)rc 3JJ«rcfc felb) t mit eitlem 9\ubm erl)6f)cn.

5cbod;, wer ein bcjldn&tci tob im ^cbeti will genuffen,

ffiitö fic^an jtatt D<# eignen 9vubmg,im£§rrcn tw>mcn muffen.

6.

Denn wetzet jebe ßlcinigfeit ju feinem Svubme fe^ret,

'(d) biefer i|t in feinem ^l)im nod) nid)t gemmg bewahret

!

äScruun mit einem hoben 9\ubm, Der ewig wofyxt, will prangen,

et mu§ bat>on Den Snnbcgricjf r-on feinem ©Ott erlangen.

icbod), Diewcil fiel) anbete fo tbondSt offt erheben,

)ic t>ocbber i\ irdje fd)lcd)ten Oviits Durch i()ten ©ienftgegeben

;

5o fordert ed Die $5tßigfeit, cucl) biefoö äud) ju fagen

:

5ajj id) t»ov 3£"fu ifta&mcn mel)t afö jene l)ab getragen.

10.

3d) fonnt unmöglich langer nod) ju beten Q3e |H)eit febweigen,

S)ie mir Durch einen 3£iebcrfprud) il)r nichtig tob bezeigen :

S>r©runb üon eurem (Glauben i|t auf3wei)e nicht gebauet,

Sfc$ !)ab eud) einem 3)iann allein, Der 3^fu«s beiß, vertrauet.

8.

Seewegen galtet tiefet £ob am wobfbebadjtcm S^utbe,

:'ehernes etwan tb<kid)t'fd)cint, mir fonbcV iyalfd) ju gutte

;

d) vwitc©Ott ! Da§ ii)t Den3wang,Dcn man mit tl>ut, bebeubtet!

)amit ihr Den gcjwungncn 9tubm an mit vertragen mochtet,

tf)mu£ bisweilen ©OtteB <
3ö5erct", Das ich wrridjt, erheben,

.m nut Der tbeuten S&abrbett l)ier niebt etwas ju vergeben

;

ich tl)U cd nifytM i§ bettete if; wn meinerPflicht wrmebre,

d) nein, id) eijfrc nur um cud) unb um bcs; £>ccbjteu Gtyte»

it.

Sfjt fewb aufmeine (Seele mir burd) ©OftesDvu ffgebunben,

3d)l)abbicDvcd)cnfcbafft auf mir,wenn man cucl) falfch befunden;

3l)t mögt Deswegen eure
s^ru|t mit fcufd)er £i«jb« gieren

;

£)amitid) eine Jungfrau fan in euch 3u£bri|to fuhren.

12.

2Bie bcrr'lid) Hinget bicfcS £ob : Wlit Cbtifro ftd) »ermaßen,

Uni) beifcn ungemeine£ulb jüm Unterpfanb erwählen;

<jßo tan man SEBorte, tiefe ^tcu red)t auöjufpred)en,finDen!

<2Bo nimmt Die (Seele ^raffte ()er,bie ©nabegu ergrüuben,

&ebi*e* I.

jß€l)! Die$@cbcimuüj5 iftgugtof^manfan eönidjtt-crirche«,

3^*0»« «nug Der racnfchlichc Q3er|tanD befebamt gurücft geben

;

3cDod), fo halb ein $immlifcb £icbt in uufer £cd erfebewet,

@o fel)n)x»ir bengeb,eimen ^rieb, Der uns mit ©Ott vereinet.

\ 2Bit mögen nidjtö mcl)t Ben Dem 0vuljm Der eitlen (Sbrc wijfen,

l^ctl wir Durd) Dies vertraute 53anDDen bcjten jKul)tn genuffen;

^eg ^ugen^uft/Weg 5leifd)cg^u)l:,wcg^od)muth^oUesiel'eH
l

' 58it feaben niefrw mit Dir ju ttjun/ Denn wir j*ib ©Ott ergeben.

3. t>
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C>Feuf^«@cc(cn^rauti9am,bti Wi^^cnroir »erfangen;

Sie ©d)on()eit baben wir »on Dir, fo bid) »ergnügf, empfangen

:

3n untf war gar nicl)t bic ©eftaft, bir angenehm ju werben,

£)a* ^erfec l)ieng ber 2ßollu|l an, ber ©ctfl ffebt an ber gftttk

4-

3cbod>, nad)bcm bu uttf aniefet 5« beiner 35raut ernennet,

©0 \\\& ein l)ci(ig £tebe&$<ttr, baö in bem -£)crfccn brennet;

<2ßir borffen weiter nid)t ben Dvtiffbes? geilen $fcifd)c? l)6ren,

<28ir muffen bid) mit reiner 33rti|t unb fcufd)cr (Seele el)ren.

f.

^erlei^e, bajj wir immerbar bic Reinigung bewahren,

SDie, wenn bu im ©eriebte bid) bereinft wirft offenbabren,

93on uns ju fcl)ti »erfangen wirft : IBcil bu bic Strafft »crficfycn,

Sen ©eift »on allen "JÖiacfferH ()ier ber £afrcr ju cntjicljcn.

5(d) gieb, ba§ wir \>ie 3Bcft nidjt mehr »on neuem fieb gewinnen,
Q3ielmcbr ben tollen Olctfuingeu ber CrttelFeit entrinnen;

£•$ mod)tc fonft bie 3ungfraufd)affr bic @cefc nidjt bejieren

:

vlßcil wir ftc burd) ben geilen ^rieb bei" Werften? balb »c-rf icren.

2üeif alle nidjt (0 glucflid) fiub,^ ftc bei) ibren ©aben
9ieb)t iljrer Seelen oimgfraiijcbafft aud) i)ic bes leibet Gaben

:

©0 lafj jum wcnigjtcn i>m @ci|t uns »eilig bir »crfd)rcibcn,

£)amit wir in ber ;jfmgfraufd)a|ft »onbcincr£ird)c bleiben.

8.

IDies" wirb gefcbcljn, inbem wir untf ben mifgetbeiften ©fauben
\ftid)tburd) bic auggcbad)tc£i|tbc?" (Satans (a(fen rauben

:

Satt wenn er unö bic ©eefigf eit burd) 3mbum will benehmen,

^Birburcb bezaubern? guttc ^crcffcinfaffd)cg$l)unbefd)(

men.

9.

3ubem,fo muffen wir ben ^rieb berQ3o§bcit tdgficfj fdjwacfjcn

Unb ben »erberbten eigen^inn bcö bofen ^iSiUcne brcd)en,

^Cirburffen ben ^egierben niebt ben freien Bieget (äffen,

Q3icfmcl)r i>cn üviiffjur uvetriigteit in unfer £cri?c fajfen.

10.

?((*benn fo wirb bie Heiligung titä ganfee CCßcrci »ollenbcn,

Unb bafb ber f'cufcbcn $iepe ©iuti) in unfer £cr(?c fenben:

SfticJjtü ijt, was uns" bij? OvcinigEcit lan auö ber ©cefe rcijfen

!

®u wirftum ein erwarte 23taut unb eine Jungfrau tyeilfcu.
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£>er fimffie&nte äBemmonatl)/
SlmScftetw fettigen $()etefta*

Evangel. Matth. XXV. y. i.

Ztxt. r.

5ÄS i|t ein fcfbft ge(a§ncr?)ienfd) bureb üiclc Sftotfo befdjwerct,

(

'£)er mit ber reinen £icbc nid)t fcaö Sic^t tjcö ©laubens näb'

ret;

X)enn, wen ibn@C)tt bcr2Belt ent$iel)t, unb btefeö Siebt nid)t bren*

SBirb tym bei- Rollen ewig $i\\x mit (straffe juerfenner. [net,

2.

350tt giebet uns bic Mittel bar, bie flamme ju erbauen

;

ßBcr nun ber -£ugcnb beiffen $rieb im #erfecn laft erfalten,

i£at feinem eigenen 2krfcl)n ütö €lenb bcr/jufd)reiben,

i fjafj er in }cnem(B>cbwcjfck
k

]>ful)l,bcr immer brcnnt,muf5 bleiben.

2Bie«ol)I ©Ott fiel)t uns lange nacb, ob wir niebt in uns geben,

Unb ben ber Slßclr ergebnen Sinn jii feiner $ulb crr>6t>cn

;

h I6fd)tbce ©laubene£)odK nid)t aus, fo fang es etwas glimmet,

Unb bat uns einen t>6t>crn ©laufe bei) jenem 0Sd)aun beftimmet.

feebed), wenn aDc ^unefen aueb ber SiebeS*©fufb v-erfebwinben,

fee fan bie 2lnbad)t freulieb nicbi baS falte £>er| ent^ünben

;

fenbejj fo fommt ber $ob berbei), ber binbert baß QScfebren

:

Heb ! boret unfern 3£fum felbtt tit$ febwere Stutf' erfJären.

§r fpracl) : <£$ fan baS Himmelreich), baS i fr bie £irdj auf £rben,

@ar fuglid) mit $ef)n Jungfrauen burd)aus »ergliecbcn werben,

S)ie ftcb ik Rampen nad> ©ebraud) betjm$odwit*5c|rc nabmen,
Unb weiten fo entgegen gel)n,ba^Sraut unb^rdutgam famen.

6.

9)?an fal) bei) bieferf(einen ©cbaar, \x>k offt He ©innen wancFetr.

£s batten jcl>n ^erfonen bier nid)t einerlei) ©ebancfrn

;

@ie nabmen eine ©acbe Dor, unb tbaten eineOveife,

3>d) fünfte waren ^:l)6ricf)tc, unb fünffc waren 9iyeife.

7-

<Ss waren bie funff^boriebten jwar mit ben £ampen fommen,
allein \ic batten fid) fein Del ju fold)en mitgenommen

;

©er Dvatl) bei) ben funff2Beifen war Piel nütjlid)er gefaxten,

«Sie batten tyre Rampen ia, unb aud) mit Del oerfeben.

8.

©od), ba ber Bräutigam t>er$og, fo fencr"tenibre ©lieber

©urci) einen jiemlid) feilen @d)laffPor ^attigfeitficbnieber;

Slllein, ba fie ju SWtrcrnadjt am allerbejren fcblieffcn,

@o borten fte, baf; einige, ber SSrdutgam fommet, rieftm

£s Ratten biefe Jungfrauen bies @d)rei)en faum geljorcr,

@o waren alle jebne fdjon in ii)rer 3\ul> gefröret

;

Ssfoltc Deren SJtontetfcit am allermciften taugen,

£)rum rieben fie ben tragen ©$taffaus ben balb offnen ?(ugen.

<9 \> 1)
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10.

(?$ Wolfen fteü bie^:b6rid)ten mitDele bierwrforgen,

Unb, öa etf ibncn fehlere, »on Denen Reifen borgen

;

(Sie fprcdjen : ©ebet tine bod) Del, Damk Die Satnpen brennen,

UnD wir, biß baß ber $5wutgam t'omiw, ba0$t erhalten fonnen,

n.

SebpcB bie 2Beifen fangen an hiev allerfeira ju fpreeben

:

©amit»iclleicbtunefclb|tcnnid)f DaöOclc mag gebrechen,

(So rarfjcn mit, bieweil c£ 3e& gcfd)winbe fortjuiau ifen,

Um Otic,.WQ man biefcä bat, juv D fr^tanp einjuEauffen.

5(llein fte roaren faum bimteg, a 1 5 ^raut unb 53raurgam famen,

Unb bie fte ba bereitet fal)n, mit ftd) jur gjpQKjt nnbmcn

;

Unb foid) Vergnügen leiten fte alieine nur genuffen

:

ÜDariim befahl ber Bräutigam bie £l)üre ju v>cvfd;lü|Tcn,

. 13. •

Sie fortgegangnen Jungfrauen bie tarnen enblid) wteber,

(vgjittcrtenbei) neuer 2(ng)t bie abgematten ©lieber;

(Sie fal)ii bie
:

<:()üre jugefperrt, man borte fte mitgeben

:

Sieb. ££rr! laj; bod) Die £l)tive iefct »9« vmi evo|fnei fc&en.

14.

Jebod) ber £&rr erroieberte : 3
r

d) fan eud) warlid) fagen,

3d) tenne Derer (Stimme ntd)t, lo iefct um «y ül jfc fragen

;

5Dte Tarnung fdjlot? Dteö©leid)nut; l)ier attf unfcig;$€|üDtonbe:

5ld) wacbet ! beim ibr wiffet nid;t fo weber §ftg als vStunbe»

2.

£)ic Sampeit, fo ibr reines fteur 51t bir in uns erbosen,

©ie muffen oüg ber bellen ©futb beg magren (Glaubens eje^cn

;

£)enn fo in unfrer (Seele fiel) geweifte flamme» weifen,

(So werben wir burdjunfer'SiHm DeäSBatersöutte preifen.

£)a§ Diefer Rampen (idjter ©fanfe ftd) niemabl Ean perlieren,

@o lajr bor $eilge (Seift fein <2Bercf ba(b m ber (Seele fpüren

;

Senn beffen \)3et)|tanb wirb bieö §cur, afö rote ein Del ernäbrec

Unb aud) juglcid) ber gingetnfifj Der (Sünben inum webren,

4.

©icb 3§fu, baß ber £iebe $ettr in unfrer (Seele brenne,

Unb ftd) r»on ber uerbammten ©lud) bet()6rter ©eilbeit trenne

;

Sajjbu ju biefem reinen £ic6t in uns ben gunber glimmen

!

(So wirb uns Deine #ulb bereitet ben gröften @lanf> beftimmen.
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6.

2(d)(eiber! wir finb gar öcfc^icft tmö f«(bcr $u enthüben,

©obalbficr;bcr!$cgicrben@(ut[)fo[lin berC^ccK* ftnöen;

3ebod), wenn Deiner Siebe §eur foü* in Dem £cr(jen fd)einen,

(2o mu§ fiel) eine aroffre Ärafft üorfycr mit uns vereinen.

£a§ beincr-^Babrfjeit beßcö ?id)t in unfrer ©cefe prangen

!

JSamit wir üor ber $infrcrnu§ fretö eine $urd)t erlangen

;

ml Da ro« nid)tt>erm6genb ftnt) uns immer ju entjicbcn,

©oljUffcbajhwium wenigjtenöcn 2Jnla£ bjerju fliegen.

8.

|)u bavfRr uns ein paar $utufen mir r>on bcincrS iebe fdjendfen,

£)amit wir immer Deine
c

-£rcu 311 unferm 90501)1 bebenden

:

Bus biefen $und;en rommt ein jeur, Dieö follDen 2Beg uns weifen,

Sem £immel fonber Die @efal)r bes 3rrtl)ums m$uteifen,

9.

DocfySSfu, la§ uns bicfc^ulb nod) unberbient ererben,

5)a§ wir Durcl) einen fd)nc!Icn $ob nid)t un&ennutl>cc fterben

;

Sieb Jöc»)(anD,Da§ wir immerbar in Der Bereifung fMjen,

go balb bu wieberfommen wirft, entgegen bir 311 geljetk

n

l'tlalh,

10.

!a§ Deiner Siebe reinem $cur nid)t in Der SBruft cvfaften,

jm Diefeö ungemeine ©lucf" olmfebjbai)* ju erbalten

;

mb, Da§ wir taglid)
s
$u||e tj>un, icDod) bei) folgen @aben,

Verleibe; Da§ wir aud) Den @ei|t rcd)tfd;afncr 33u|le I)abcit,

Ditad)f$ef)nte SBcin^onatf)/
$mSeft fccö £«Sucä/®i>angeltftciu

Epiflel 2. Corinth. VIIL v- 16.

<Zat. 1.

^©i|t ein ^eiiüonunfer Riefet, Den2(rmcn beigeben,

2J5cnnfte mitbergel)äujften Oioti) Des fd)weren SreuijcS

getjen;

3» Der £rbarmungmu§ Der^ricb in unferm #crk cntfprmgen,

UnD eine niemals farge #anb Die bejle @abc bringen,

H3ie £ieb crfrrctfte ftd) fo mit, ftd) Der cremten 2/rmeu,

@o €()i'i|ti Nahmen nur erfennt, gehörig ju erbarmen

:

3a bic 2lpo|tcl pflegten fefbjr bei) Den erbaltnen ©aben,

^it ungemeiner Dvebligfett bic 2(u jffic&t l)ier ju (jaben.

©er beuge ^auiuö, ben Die $l<$ Der OTeubeEebrten bruef tc,

Unb ber bcöwcgen Situm audj ju ben Sorintbcni fdjicftc,

@prad) : 2id> id) Eon midj uiifKrinclju Des? #grrch 9\ul) m entjtV

9ü5eil er per eucl) Die @ovge bat tu £iti Jacvfe Krticljcn. .
.(l)en,.

^1)1)2 r.-«
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£ri|rjroar meinem Tillen ftm in allem nad)ge!ommen,

S5ruml)ater bie Erinnerung ganfc willig hier vernommen;
3ebod),ba er in feinem $l)un getreue (Sorgfalt weifet,

(So i|* er '3reuben*voll ju eucJ) nad) eigner £u)l gereifet.

6.

2Bir l>aben einentrüber audj jugfeiefi mit ihm gefenbef,

SeminbemSvangeliobagSßoltf'vicl 3\ubm juwenbet;

llnbbiefenhatbie £ird) erfelm, ben Tillen gu vollftrecfrn,

(So wir be»biefer (Sammlung tljun: ©Ott £t>reju erwecken.

7-

<2Bir fud)eu bief infonberl)eit mitEiffer ju verbuttert,

©ajj bie ^erldumbbernid)t aufuns viel lofclßorte fdjütten.

3nbem wir bie 33egütterten allein ba()in verpflichten,

S)ie Sülle jur §rleucbterung ber 2lrmcn aufäuriebten.

8.

£)cnn wir befleißigen un$ aucr) beö ©uften ftetg vor allen,

Unb wollen buref) bie
c£ugenbjwar vornehmlich ©Ott gefallen;

'Ißiewobl, fo auch ein anberer wirb unfern 28anbcl fehen,

(SofoUc£Sjubeg^6cb|tcn9\til)munb feinem
<

~U3ol)l gefcheben,

9-

0"ieb)lbiefenjwei)enl)at ju euer) ein trüber ft'dr> gcFebrer,

:^en wir in vielen Singen fcbonber^Sorgfalt offt bewehret;

oc(-t aber werbet ihr bie ^>flid)t bei; ttjm vermehrter flauen,

0: r Ijcit auf eure 3\ebligr"eit ein ungemein Vertrauen.

10.

(So et von wegen ^iti ift, ber ifr mein ?i)tit#@cfelle,

£i>ctin id) bei) euch bep >£)E-rren <2ßort vor aller 2(ugen ftefle ;

Ä'ommt e$ ber 33rüber wegen her, bie |lehn ben 3efu teljre,

Sem Flinte ber 2ipo}W für, unb finb bes £(£t«n (jtyw.

11.

Seigt berowegen biefen balb bie ^reunbfcbafft^vollen triebe,

©et unter (Sbriften heiligen unb unvcrfdlfd)ten£icbe;

^but alles, was nur möglich i|l, bamit fie ihr Verlangen,

SBeSwegen fic ju eud) gefanbt, gehörig aueb empfangen.

12.

3ftt mögt aus biefer Urfadj aueb gema§ ben Porten leben,

333cil wir euch einen grofjen Ovubm vor langten fcl)on gegeben

:

3d) tl)at in jebcrÄircbe bieS bei) ben gehabten üveifen,

3hrfoltbieCtBiil)rhcitbiefee£obö burdjmilbe £anb erweifen.

£er)re. 1.

^rr,bein5(pojtell)atvot bembie jugewanbten@aben
D?ur berer $dnbcn anvertraut, bie langtl bewiefen haben,

iBie fie burchfeltne breite fid) von allen unterfebeiben,

Unb in ber^ugenb, bie fie jicrt, nicht einen ^uicfel leiben.

2.

Dod) lepber ! heut ju
c£age pflegt ber grc|te (Schafe auf Erben,

jcb meine bein fo fo|tbar ^lut, an bie vertraut ju werben,

t)i(, weil fie nidjt ben hohen 3Bcrtt) bcffelbcn recht vergeben,

£uref) wieberhohlte fehler fiel) jum 6tfter|tcn vergehen.

<2tfic
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Bie ««ige ftnb bod) gcfdjttft, bie 2Bürbc ju eerwaften,

Da ftc iljt 2lmt niebt orbentlid) nacb ©Ottce* Tillen galten

;

Denn, weil ftc feine §dl)igfeit ihn il)rcr]>f.icl)t beftfeen,

Sodomien fte autf eignet; ©djulbber £trd)C wenig nüfjcn.

4.

fatoicle ftnb eö attdj niebt wertb, wenn ftc ben Dittbm empfangen

Sor üielen, bk betf ££rren 2öcg gebül)rcnb ftnb gegangen

;

)ian ftel)t an i!>nen fein Qßerbicnft, ftc wollen ftd) uid)t müben,

m$ l)ier in tl>rcm 21mtc nod) gcbüljrenb betrieben.

r.

)od) fte gefallen felbften uns, inbem fte immer beucbeln,

nb bei) beg grofTen ©Otteg gorn mit feiner ©nabe fcf>mctcjr>efn

;

;ie fweben bic 33egierbcn niebt in unfrer25ruft ju binbern,M bat entbranbte2BollufM$eur allmal)lig ju t-erminbew.

6.

5ie tragen uns nur biefcSPor,wornad) bic Obren jticfen,

oit nel)ttten 2Borte, jb uns niebt in bem ©ewifjen brücfen

;

nb bieg gefallt bem ^leifcbe wol)l, wenn eö mit allen Stiften,

Biewoljl ju einem Untergang ber (Seele, fiel) mag ruften.

;ebodj, bie <2Baljrbcitg*Etcbenben bic wollen wir penverffeu,

;nbem ftc uns aus ©Ottcg QLBort, reebt bas©efc()e fcbdrlfcn

;

S flingt ein jcbeS
(2Bort $u bart,waei wir barbci) üernebmen,

nb bic uerfcbrtc^cele will burebaus ftclj nid>t bc^wemen.

8-Ä ffapffen uns bie Obren ju, bafj, wenn bic SBabrfyclt flinger,

2>icnicbtinbier>cr(wcfte'^5ru!tjut)ielerllnntl) bringet,

£>ie SBaforbcit febeintune immerbar bicSweijfcl meljr ju bduffen,

llnö reebtm bat wrwcbntc £&§ mit feiner ^ad)t ju greifen.

9-

Erbarme biclj, ^Srr, über uns ! unb gieb uns fold>e Wirten,

.Die fid) mit aller iKcbligfeit in il)rem $ßanbcl gurten *

•£>il ff, baf; ftc \>olI an €i)flfcr ftnb, ben 2(rmcn bcvjufteben,

Unb laffc feinen ©gcnnuij in. ityre ©eck geben,

10.

©ieb, ba$ fte fonberlicb ben @d)a(j öon beincr©nabe merefen,

Um mit berfclben $ro)tungen bic (Scbwacben ftets $u ftdrefen

;

23erl)üttc, bajjfie aus Q3erfcbn nicl;t etwas unterlagen,

-JBoraus ju unfrer (Secligfcit wir $ vad)rid)t fönten faffen.

11.

SDcnn wirb iljr aiwcrtrautes 2(mt mit Dieler -Sicrbeprangcn,

S)ic2lrmcn werben hjerburd) ^roft unb wir bie $üljf erlangen;

£)u aber, gro ffer ©Ott, wirft felbft mit IDemurt) l)ier t>crcl)rct,

S>cm (Satan aber wirb bjerburd; bic #errfd)afft ganfc pcrftorcr.

$99 3 f^er
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©cracbtjc&ntcaSBcin^SKoiwt^/
am geft t>e$£. guc&' @tmttgeli(!rn,

Evangelium. Luc*. X
£crr. i.

ae 9)?enfcben pflegen imerbar bei) ben begangnen (gimben
£)en (Schein tu t>ct gntfcbulbigung bei) anbern ju befinden;

t
^ennenbficbabergarnid)tggift,fo boret man ftefagen;© fehlte niemanb ibve Pflicht rect>t beutlid; oorgrtragen.

2.

2Biewol)f,bie9)?enfd)en ftnb $u fdjwad) bie^alfcbljeit ju entbeefen:

Senn bciö perjrellte £erfee Fan im s

2}6fen fid) wrflccien

;

9Bo man ben angetretnen <2Beg gar fcljwerlid) Fan üerfpüren,

£>bn einen nicht PerFehrten 2£abn fiel; felbften ju »erführen.

0*

©Ott aber (äfr fein beilig 2Bort un£ Ffar unb beuttieb feigen.

Um biefer Unwahrheit nur recf)t in Seifen porjubeugen

;

S)ergleid)cn 5(rt bat 3§fud felbftju lehren auch ematyü,
pört nur n?ae £uca$ un$ bierpon auf®Otttt Srieb erjeblef.

4.

S:agen(Jrfpracl): (?3 orbnete ber£<Srr in eben biefen .

Cfiocb twc\) unb fiebfcig jünger, hier bie tebre r>orjutvagen

:

<|r fjhitfte ihrer jwecn unb jwecn, aufbafj fte in ben (^tabten

©ein 2Sort porljer PcrFünbigten, in bic ev woltc treten.

gr fpracb : bie£rbe fcr)einf jwar gro§, bearbeitet- jTnb wenig,

2Jcbbarum bitter fle()cnt(icb ben grolTen^immelö^onig!

aBeil er ber&&n ber Crnbte rft boeb Zcutc w wrfcnöen,

Um biefe? angefangne 2Bercf gclucflicb ju uollcnben.

6.

Unb barum gef)t ibrgleicbfate bin, alt wie bie anbern Swolffe,

3cbf?nb euch allevfeWanjcfct wie Kammer unter <3B6iffe;
c

I

xJBerffr nebjl ben^afdr)cn,bie ihr tragt,bic@cbub wn curcnSufiet

3&t follet feinen?ünffncji>m aufeuremSÜtfcgc gruflen.

7'

OTedjt : triebe fei) mit eueb ! fo balb ihr in ein £aug gegangen

3m$all einSriebcutfinb ba wol)nt,wirb et ben grieb empfanger,

3cbod), wo biefeö nicht gefebtebt, wirb ihm ber 3Bunt|c& genomer

Unb euer griebe, ben Hergabt/ foll wieber ju eud) Fommen.

8.

3Bo nur in einem #aufe wirb ber triebe recht beFfcibetT,

3n folebem moget ihr auch gleich ganfe ungebinbert bleiben

;

gaft euren wofclgefe^ten ^iiitl) nid)t ob ber <£peife finefen,

3l)i- jbllt mit benen, fo ibr lcl;rt, fo eften als atict> trinefen.

9.

^cb falle Feinen, ber mir bient, in meiner Pflicht uerberben,

^oeb etwan, fo er fclbjt nichts bat, i!)n gar beS Jüngers gerben *,

<3icl,t fonber alle ^orge l)in, ich will alleine walten

:

feenn ieber, ber bie Arbeit t&ut/tmif feinen £ebn erhalten.
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10,

br bürfft ntd)t aufber (Straffe fetm, nod) aufber ©äffen freien,

nbaud) aus einem $aufe nid)t jrerg in ein anberg geben

;

. Weibt öa, wo id) cudt) bingefanbt, unb laft t>on mir Die £ebrcn

;:ijct»cm -öoufe, woi()rfei;b,suMeler #ei)le boren.

ir.

i Bann i(>r bei) eurer ÜIei(c nun in eine (Stabt gefommen,

':ib cudb bic ©nwobner öcsörtg gebübrenb aufgenommen

;

• (obürflft il)r fcinegnxgeö cud) Dafelbft ju effen tarnen,
< ielmcbr mitbiefem, »aö man giebt, geneigt t>or willen nehmen.

n.

fcwill eud) allen meine ßrafft bei) eurem 2fmt erteilen,

; )v moget, wenn ibr&rancfe febf,fte r»on bem(Scbmer£cn beilen;

i a§ aber iljr betrübtet «£>er& aud) Sinberung empfabe,

( o fprcd)t ju iljnen biefen ^roj^
:

' £>as #immclrcid; ijt naf>e,

Hcfyve. i.

<?(S Jommt bein Stömac&tfröollcg Üvct'd) ju uns, £> ©Ctt, noefi

'$5 taglid)!

1 ib madbet bic befebwerte £aft bc&£wi$eß gemfe ertraglid),

Kenn wir in Dem ©cbetbe ftnö, fo 1>ü uns fctbftgefebret,

' ?oburd) beö (Satans «gwrfdtfucbt wirb in unfer 33rujt geftow.

2.

(

ergeblid), ^Scijlanb, wareß bu in biefer ^Beltcrfcbienen,

hwürbe beinegufrmjftuns ju großer Straffe bienen:
(

Senn i>u mit beincr ©nabe nid)t bat freclx #erfe regiere)!,

1 ib es wn ber ücrüeb.rten "$m\ ber fdjneben Safter fub,rcjl,

0>

Sebod) beswegen baftbu (angft ik ^rebrger bellcfler,mm burd) beren Sflacbricbt uns bein beilgcr %Bill crftcücf •

toiefonnen burd} ber £ebren tfrafft bas matte £«ft erauiefeu,
Uubbtr beffelbcn ganzen Duuttnp einem £bronejc|mücfen.

© #brin@>ana,e(nim,fo wir mitSwbadjüefen,
Qnn Q5otbc beiner ®na^e frets in unfrer 3§mft geiuefen©enn fo wie bejTen Leitungen niebt bo§bafft wieberftreben,
<bi> werben wir bir gleidjfalls tyty m unfrer (Seele geben.

SugicbfTben Jüngern ben^cfe&f: bas£au§bafö stiberfafim
SOSo man Das üorgetragne &ort triebt wollte feefig faffen

'

(Sie feilen attd) fo gar ben (Staub oon ibren puffen fragen •

2>enn btefer foll bat 3eugnü& einjl fie ju oerbammen fagen/

2Bir baben Urfad) audj allbier in Surften ju erbletdjen,

@s moebte beincr SBabrbeit £id)t uon unfern ©ran&cn weiefien -

3umab(, öa wir bcffelben \mi nid)t biüiglid) bebienen,

^ielmel^r ju unferm llngclücf beö ^)Ji^braud;ß bier erfül^ncn,

7. '_-

^>erlei)be,l>a§ wir aQejeit nad) beinem ^Borte (eben

!

& fonntc, wenn wir bieg nic&t tbun, ftcb balb an (Staub ergeben,

Ser uufer 2tag* mebr unb mebr mit §in|hrnüg bebeefte,

^a§unfev^c^ewciternid)tt?oveiner<Sünberfci)reclte.
'

'

7. &k
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8.
r

Zw,Sie ^EBat>vT)eit f fo wir e£ nid)t tl)im, wirb an bem 3fingft«t

3u bcs »ort)« wxjtocft«! ©cifrs aufewig fchwcrc ^Mage,
4

©i<$, wie wie es gar wol)l wrbieur, an uns Verächtern räcr)en,

Unb einen barten Urtl)eil^(2prud) oon ber Qxrbamung fpredjen.

^rum 3Sfu ! ber öu fclbjt bO0 -&«$mm ©utten baft geleitet

5e« benen, wo ber jünger £)icntt bir bat ben 3Beg bereitet

:

2luf bafc burd) beine ©nabe fie gefebkf t erfunben würben,

^ict)üo.nber^werenv2unben^altgant5ci(enbjuentbürben.

10.

2ld) Unflc beinen 3Bal)rl)cit^ricb and) unfern @ei|t ergoßen,

Ünb ben in ben beliebten ©tont) öon beiner £>ulb »erfefcen

:

©aß ber wrfcl)tte 2Bille fid) muji immerbar bequemen,

©ein 2Bort, fo bn il)m fagen lajl, gcl>crig anzunehmen.

ii.

'Denn fo wir beinen Vortrag nnrgeborfam angenommen,

<So wil)t bu felbft in unfern (Seilt, ihn ju bewohnen, Fommen

;

$1 rci)t burd) befoeftrafft bat £>cxi) ftd) cm$ ben 2lnguV£efd)wcr;

§.$ foll jefjt ein geweifter ^r>ron r>or beine #ol)eit werben, [ben,

it.

Sttebenn fo wirb Die Smitber SÖMf unä nid)t t>erfüh>en Fonnen,

<3Bir werben unferm Sleifcbunb $fut nid)t me!)rbie #errfd)ajft

gönnen;

§•? muß ber (Satan felblt t»on mtf mit feineu ^uefen flicken,

Sbu aber, 3€fa, wirft baß £ert?, fo bir gebort, begeben.

®a neunjeöntc Setnmonatl)'

Cert. i.

^@ Pfleget bie <23eFebrung unti fcollFommcn ju bcriieumt,

illnb ber ttcrlofcbten ?iebe ©lud) mit 2lubad)t anjufeuren;pMt feben bier bie ?i|t ber 2Belt, womit fie uns betrogen

}uvd)bcm wirbenbeftrieften Juj; aus ihrem O^cftgcjogen.

2.

Scr (Satan Fan un$ einen !Sun)t \>or unfer Singen mahnen,

S5afi aud) bie großen §ngenben autf unfern £ajtern (traljlen

;

LH>irbilbenunöganfefid)erein,benred)tcn^lJcgjul)abfn,

Unb wollen unes burd) füffen Sroft bei) unfrer 2)o{jl)eit laben.

CCBir glauben, ba§ bergleid)en $[)iin um fielen Vortbeiljeiget,

Unb \k\$ au&bein uerFcbrtcn ^rieb ein gro(|er Oiukcn (teiget;
,

3ebocr) oon bem üerFcbrten 2Bal)n Farn i'cber balb jured)te

:

^8cnn er iic Selben ^auii nur bei) biefer Pflicht bebäcbte.

@r fprid)f : %x trüber, wag id) öor in Ijoben SBertb gefegt,

Unb eö, \>a id) oerfübret war, gar öor ©ewinn gefd)äfjet

:

£Bifl id) anjefet, ba id) e£ wci£,blo§ r>or einriebt* betrachten,

Ja aud) um <££ri)ti Tillen jelb|tt>or einen (Schaben achten.

f. 3
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3d) acbtc btcfcö t>or QScrlufr, tvas mir btc QSBcft fan fc^cncfctt,

OBcnn id) an öic Q3ortreffligf eit ber SEßifFenfcbafft mag bencfen,

$ie ic& üon meinem 3gfu Fan unt> feinen ©nabc bitten,

.Im reelles" Tillen icl) gar offr inet (Schaben ()ab erlitten.

6.

H jd) «c^tefldn^Hc^ bieg DorivOti^berSßelt nur ju entrinnen,

•-c:
Int) Gbtifhim, ben mein £eri)e nnmfd)t, gam) freubig ju geroinen;

'' -•: Kir iftt)tc <2Bclt triebt angenehm, id) fud)C jte ju fliegen,

jnbem fic meiftenö baraufbeneft t>on3£fu mid) ju jie^en.

7-

>a§ icl) in if>m befunben fei), ber id) nadj bem ©efefce,

]iemal)len bie ©ered)tigFeit, fo id) behalte, fd)at)e

;

?ein,fonbernbicfeba(tid)l)od),bieausbem ©lauben flammet

Jon 3<Sf»/ bie ber Siebe ©lutl) t>on ©Ott in uns entflammet.

8.

')urd) biefen Slnlaf roerb idj aud) ganfe beutfid) ifyn erfennen,

nb feiner 21uffcrjtefnmg ^rafft ju meinem ^rofre nennen,

d) werbe bie ©emeinfebafft jclbft bes Sepbcnä benn erfangen,
s

ad)bem id) fdjon bie 2M)nligFett oon feinem ^ob empfangen.

9.

!n>i(Imid)3€fugfonberiid)mitbtefem©(ücfe feegnen :•

: b id) itjm einger maffen nid)t »mnödjrem begegnen,

i i ber öoUEommnen 4öerrligFeit, bei) jenem Sfafctjteljert,

"
it ungemeiner Jreubigfeit entgegen il)tn $u geben,

10.

3dj bin in biefer Meinung nid)t : alß wenn bereite mein .Rolfen
(So fid) auf%(£fu £e»ben grünb, fd)on gdmjlid) eingetroffen - '

Seboci) id) laffe nimmermebr ben mir ertbeiiten ©lauben,
©urd) bic^erfolgung/fo mfd) bvucfyanö meinem^erijen rauben,

ii.

3d) Fenne meine (Sdjwadjbeit wobl, in ber id) mid) befiube,

3d) fubf aud) offtcrä nod) in mir ben $ricb ber argen (Sunbe

:

3ebod) (jat 3@fu £ülffe mir fd)on mand)e Saft benommen,
Slllein, id) mertfe bicö gar roobj, bafj id; nod) unöollFommen.

12.

f&k (Sinnen wollen öfters nod) aus" ibren (SdjrancFen fdbweijfen!

2Bie wol)(, id) mulje taglid) mid) ben J&ei)lanb $u ergreiffen

;

2Beil er, ba meine Neigungen ju bem Ö?erberben lieffen,

t'cacb feiner ungemeinen #ulb, mid) fcelig l)at ergrieflfen.

i.JteFXC.

^S3er ijt ein ganzer Snbegrieffnad) ©Otteö «SCßincf ju leben,

»!^j/llnb benQScrfübrungen ber^Belt nid)t mel)r@el)6r ,u geben;
$ier (teiltman um bk Mittel oor, ben Safrern ju entfliegen,

Unb bie ©erecbtigFeit au$©Ott ber eignen oorjujiel)en.

i.

^an mu§, um ©Ottes" £inb ju fe»)n, bieg aus" ben 2(ugen fefjen,

<2Ba6 fonften bie betrogne L2Belt als Foftbar pflegt su fd)dtjen ; .

^irfollen alle ÄoftbarFcit alö einen 3\otl) üerad)ten,

Unb roas um »riebt ju ££ri| to fub,vt, öor einen §lud) bctrad)tcn.

3H 3. SBa«
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"^ßaS foll unsenblid} bcr ©emi§ öon allen ©uttern nüfeen,

ot^enn wir bie Ärafift gut ©eeligr'cit r>on S^fa nidjt befifecn

;

3n ^Babrbctt, unfre @cele bat ben ailcvgroitcn£ ä)aben,

Sli3cil fic niebt ifym ju Siebe fiel) bei- Streifcit entladen.

4-

$Sir meinen flarcf genung ju feyn, uns burdj i>ic Hugen ^baten,

2iuf wcld)e baS ©emütbe traut, am betten felbft Jti ratben 5

©od) unfre (*chwad)f)eit rmiffcn wir bei) 3£fu balb benennen,

Unb fcine@nabc/
Die uns bilfft, öicflre|rc@tdvcf c nennen»

f.

@S wirb bei) foCd&cr 3uüciftd)t ein beider Stieb fiel) finben,

Unb aufbes £Srrcn 2ltttfer|tel)n bie feile Meinung grünbeo

:

©ereinft jtt unfertn öc6jlen9vul)rn entgegen it>m Jü aeben,

Unb aus ben Arabern $u ber tuft bes •»öimmels auftuftebem

6.

©od) ebe bies ©efucfe fommt, fö bkfeö nod) üomwiben

:

©urd) Haltung ber bcfol)lncn
s
)>fliebt bcS Slct'fcbe? £8ercf $u tob*

©er Duiefen foü fiel) 511 ber U\\ beü £rctiijes willig beugen, (ten;

©amit 0011 feinem £obe wir bie ©leidjljeit fönnen jeigea.

7«

©afern wir in ber «ftciligfcit ein wenig angenommen,

(So muffen wir bemühet fci)ii ftet* weiter fortjufomtncit

;

QiSir biirrfcn feine v£id)erl)cit im leben lafien Mieren,

SMclnwbnnü §w$t unb gittern un? ju un|cvm -Jöeole fdjicfen,

8.

©u gabjl, #grr, jenem ^eiligen and) bie erwebnten £ef)ren,

Sßon bem wir baS ©ebad)tnut^3c tf noefc beute billig cf;ren

;

2fufeben biefem Clßeg ifl er jur^errligfeit gegangen,

3n weiter er nacl; beiner >&ulb wirb unaufböriid) prangen,

9.

©ies ©lucfe, fo er bat, i\) bir alleine beujufebreiben,

^rfonntcbicS nid)töorftd) fclb|tjufeld)cr$6|jc treiben;

©od), weil bu ii)n ergrieffen bajt, fo burjft er fiel) nid)t mubcu,
©ic Üvei^ungen ber argen <2Bclt, womit fte toeft, }u fliegen,

10.

©u jeigfeft tbmben'Sugcnb^Jeg, auf bem er wanbeiu folre;

©u bieltejl ibn, ba il)n bie <$lMt sutüefe (loffen wolte. (gti

©u balfifft ibm bitrd) bie (sebwierigfeit bes grollen dreufees bnn
\\\ti feinen wrgefefjtcn 3)»etf| 5" ber Erfüllung bringen.

ir.

©u wirft,C festet, gletdbe Jjulb uns $u erjetgeu wiften

!

£a§ beiner Siebe füffen S^g 'm £cbcn uns gcnülfcn

;

£rgreirt/e bu im? mit ber £anb, wenn wir bamieber finer'en,

Q$er|u|]c bu bentlreu|es*<i\eld), fo wir bcnfelben trintfen,

12.

Unb alfo maebe bu in uns, was' bir ju tlmn beliebet;

Stomm bum uns, bamit ber ©ei)l ftets Deinen Tillen iibet

;

Unb enblid) bleibe bubcw uns mit beiner Äraffr zugegen,

Onbem wir fonber. Deine ©nab im Stuten nickte »ermögen.

©1
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©er neunje&nte aßeimnonatl)/
5lm5e(}l'eö$. cPctiiDDn5)

Jlcantava*

Evangelium. Luc&. X1L v. i»
ICeyt. i.

J3c SHenfc&cn würben offtermafyfs ftdj eifenber befeljren,

jSod; laffen fie bie^Icnfcben^iucfjt ben guten^riebomwV
Sic bilben ftd)2>erfo(gung ein, wenn fic ben^grren fud&cn, (ren.

ok febn, bajj, wer t>ie $ugenb liebt, ben will tk 2Bclt »erflucben.

Der (Satan (äffet ficljgewi§ hierbei) nicr;tttui§ig finben,

:t »iB bas angelegte $cur ber©orgenmel)rcntjünben,

;nnül)tftcbba^SßeFel)ru!ige?^Betcfunttieglic^ vorjufaaerr,

Im burd) bergleid)en falfd)c Zi\\ ben matten (Seift ju fallen;

5o bafb als (tc6 ein3»eiffel Cafl in bem ©emür&c fpüren,

Scrluc^t bie <2Bclt il)r ganfeeS £ei)l,uns weiter $u »erführen

;

Sic fallt uns golbne Sßerge vor, fo wir bei) i()r verbleiben,

5ic fagt : £)afj ©Ott, mii er erjürnt, uns würbe von ftcr) treiben.

Mer wirb nebjt einer großen Sfegfl uns bas ©cmüt&e rege,

Dag ^jev^e jeiget feine ^ein burd) wiebcrl)ol)lte @d)lage

;

OieSafar haben uns bereits fchon aifo eingenommen,

Dafj wir niebj oljne (Scbwierigtcitam tyren (Stritten Fommcn,

hierbei) erfaurt fo gleifd) als SMuf, unb Fan ben ©cfifug v,id)t fafi

£>ie SÖMtymb was barinnen ift,im fünfftfgc ju fjaffen ; [fen:

<£$ ifa weil es verjartelt fcl)cinr, il)in bange vor ben plagen,

3>ie jeber, ber ju3€@U gel)t, mu§ von ber <2Bctt ertragen.

6.

3ebodr> nichts gcfytuns fdjwercr ein, als biefem nacfjjufcbcn

:

(Siel) aller £ufr nad)©e(b nnb (Suft aufewig jti begeben

;

SIBir meinen ganfclid),ba{j,wcnn wh ben^eid)tl)tim follen meiben,

SDajj bei) ber grofan £>ür|ftigfeit wir müfan «junger leiben.

"v
3>cbod) bergfcidxn ^Wntmgen wirb biefer balb wrackten,

X)enmfcrs 3(|fu £el)re nur genauer will betrauten?

gr giebt ben ^ungern biefen
c

£ro|l bei) vieler Slngfa^efdjwcrbe,

(5r fpricbj ju il)nen : $üvd;te biet) iefet nidjt bu rlctne beerbe.

8.

£djl cud) bas Q3i§gen Kummer biet nicht in ber SBctt Mtbiuffctt,

^>l>r werbet ein Diel gro|Ter2Bol)l vor bicfeS 3Bcl> genüfien

;

gg ifl bie Crbnung eures #c«ls, l)ier in ber Slngft ju leben,

2Bcil es bem Sßatcr bot beliebt cueb bortbasDvcicb. ju geben.

£>iemdv.&von eigner ^iUfal'ebnA^eelHmugi.täu erbarmen.

3H" io- (?s
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10.

^g bient bic <£>anb ber £)urfftigcum einem fiebern ^Mafjc

;

3n biefc leget fonber "görest Den <2Bertl) von eurem (Sd)afee

:

(So werbet it>r bag große ©utl) cinß in bem <£>immcl erben,

Sieg fan ber S)icb euer; uidjtcntjicbn, bic Flotte nid;t verberben.

n.

S?urd) folebe £ef)ren muffet ifyr ben 9veid)t()um baffen lernen,

Unb cud) von ber betörten £u|t ber ©telfrit entfernen,

©efetjt, cg woltc niemanb l)icr aufeur Spaltung benefen,

©enung, baj; icJ) im ©tanbc bin, euci) ^rojt genungju feljenefen.

IZ.

@o muß ibrbk 33egierben nun }u alten ©uttern flicken,

Unb bag $ßerlangen,wae i()r babt, fic {u befi&en, fliegen

:

geb. (t nid)t ben wenigen ^erluß ju einem neuen (Sdjmerfjc

;

£)enn ia, wo euer (Sd)a($ verbleibt, ba iß aud) euer £cr£c«.

JLcfytt. i.

3r muffen, 3§fu, nurvon bir bie grojfe ©nab erlangen,

Oen ^utjen beiner
c

$r6ßungen, im-J>rfcen ju empfangen

;

Su mußbic #ülffc, bie man braucht, in unfer (Seele fenefen,

Unb aud) jugleid) bic S-dljigtcit, fic anjuneljmen, febentfen.

2.

Ob wir gfeid) öftere ben £ntfd)Ju&, bic 2Be(Mu meiben, faffen,

k$o fiub wir bod) ber Meinung nid)t,fic gantj unb gar ju la(fen

;

S)a* l)albc Jbcrtjc feil an ©Ott, bag l>alb an il>r verbleiben,

«U3it wollen nebß ben'Sugcnbcn aud) noeb bic £aßer treiben.

<26ie wol)l berglcid)en SBcdjfel faß gar fdbwcrlid) fiel) verüben,

Sarauf ßcl)t unfer -Dciligfcit: kleine ©Ott |u lieben,

©afern er feine grojfe «£)ulb unö allen foll gewahren, *

s
?Oiuj; unfre (Seele feinen ^:ro|hilö nurüon i^m begehren.

4-

2Bir muffen bto§ ik ^öeiligFeit von feiner Ornate nehmen

,

Unb uns bei) bem, wag fonber il)n wir vorgenommen, fdiämcn

;

2llebcnn fo wirb bic ^rommigfeitunggam? befonbere nufjcn,

Sarinn wirb unfcr£ei)l beflet>n
#
i^n cinßcng ju befi&cn.

f.

2Bir mögen bid) ben großen (&d)a§ mit allem dlefytc l)ci|fcn,

& wci§ uns beine 2IUmac&tHJan& &« Slrmutb ju entreißen

;

Su weiß ben abgemattet! ©ciß am beften $u erfreuen,

©u wirß tlwi einen 9icid)t()um aud), ber ewig wdl)rt, verfetten.

6.

Sa unfer ©c&afc im £immcl iß, fo muffen wir auf§r&en
Surd) ein gar balb ve:fcr;wunbneg@utt nid?t eingenomen werten;
2Bir follen ben verführten ©eiß ber ©telfeit entbinben,

Unb unfer £erfec muß fieb ba, wo unfer (Sd;afc iß, finben.

3ebod) von biefer Üvcgel finb bic meißen abgewichen .'

2Bir feljen unfer £er&eßetg ()ier aufber £rben fried)cn

;

£g will niebt aug bem £aberintb vertagter (Sünbegcbcn,
Unb Darum fan cg feinen (sinn aud) niebt ju ©Ott erbosen.

8. ©Ol

:.j
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£)er fcier imbpaniffi 2ßcm*

Eptßel Tobti Xll. cv. 7.

8-

;;

)as, fo uns in bie 2fugcn fallt, unb fte nur Ijalb ergofcer,

yirt» l)6t)cr als Daö l)6d)|te ©utl) ber ©eelig? cir gefd)äfjet

;

'Bir foltcn alle Sag« mel)r, was eitel ifr, befiegen,

nb wollen jtatt bes ©ottesbienfls uns mit ber SBeft vergnügen.

1
9

13 (otfet uns bierbei) bas$(eifd) ju ben öerbotbnen £uft«t,

!|::

n bcren2Bol)nnng fonften nid)ts afs@d)lang unbOttcrn niflen;

'/ 'Birfcl)nbag@ifftüor3ucfctan /
unötl)unnac()öe|Tcn Tillen,

';)k «aiSclt nimmt unfre ©innen ein, unb fan fte bod) nid)t Rillen.

10.

'/

;'3^fn bilff, ba§ wirv>om ©eblaff b«@td)erl)cit «machen

!

™ :

! )ein ^3lut wei§ ben wollten ©ei jr »on©unben rein $u machen;

')cnn wirb erben betrug bcr'ÜBeltöollfommcnerlr erfahren,

• uobu bie^ei^citbeincö^bwnöibmüonrtirfl offenbaren.

11.

!)od),wetm bergleidjen Reinigung ibmfön redjtfd)affen nü|en,
:i

-
,:

iujlt)u bas bir ergebne £er|,D 3Sfu, felbfr beftfeen

;

1 .0 fan es weiter nid)tbic £u|t ber giteßeit perfebren,

1 5 wirb auf biefer Srben nickte, als bieb ju fcl)n, begeben.

(
icrbütte,ba§ ber ©aran nid)t bat falbe£«& erlange,

? od)berüerfebrtc'ÜBille l)icr mit einem ©eepter prange;

!fy£ei)lanb ! Unfer ganzer ©eifr geboret bir alleine:

, ! >enn, wie anic(?t bu unfer bi|t, fo finb wir gleichails Deine.

1.Cert.

3e §romen fonnen imerbar bes Jgfönm 35ei)|ranb boffen

;

Unb wenn fie aud) ein Ungelücf im geben bat betroffen,

©0 barffil)r «öerijc bennod) nid)t in fold)er Sftott) »erjagen

:

2M ibnen ©Ott tue Ära Jr »erteilt, bas £ieu|e ju ertragen.

2.

@ pfleget ©Ott bisweilen aud) ein wenig 311 verweilen,

Umil)nen, wenn fie ju tym fc&Kön, iie «öulffe ju erteilen

;

©icordnen unb bic Ungebulb \in\> fyw viotb ©efabrten,

©Ott aber fud)tburd; ben Q3er$ug im£rcufj fic abhärten.

3-

«Ö6d)|tcn 5lllmad)tP^anb ba? £reu£ »on il)rcm
s
0\

Um fte, uad) ubcrjranbncr s
Jiotl), mit #üfffe 311 erq»itfcn. (efen,

4.

©Ott bat ben frommen offtermabls i>k Sngelmgefenber,
©oberen t'ummcrbaffteu ©tanbjuibrcm £ro|t geenbet;

©0 mufte r»onnaf)lö iKapbael m Dem £obia reifen,

Unb ibm nebit oielen fyfoten aud) crwünfdjtc «öiilfferweifen

Sit c (?r
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"

@ fprad) ja ihm : S>cr Röntge ©ctjeimnüßm öetfcfjwcigety

Äanun? cinganfcüollEommncsQMlb beliebtet Allheit jcigen;

S)od) unferö ©Ottetf 3£crcfc mag ein jeber frei) benennen,

^SUcm wirb bcnfclbcn, ber es tfyut, getreu unb cbrlid) nennen.

6.

£5ie 21rt fron bem ©ebetljc bleibt öcm £od)jten flets beliebet,

^o man bie§aj]cn nicht pergifjt, unb aucl) ben 2(rmen giebet;

6s bringet bie erfüllte ^flicht gewiß bengroften (Seegen,

(Sobefferi|t,ate(Sd)d£c fid;ponG3olbjufammeu legen.

£$ fan bcrglcidjen Milbig!eit som $obc felbft erlofen

:

(Sie feget »tele Safter aus, fie reiniget fcom 336fen. (ber,

(Sie l)ilfft, t>aj? bic 35armbcrfeigfck ben fchwacben ©fauben grün;

(Sie madjt, t>a^ man nad) ©Dttes £ulb bas ewgc teben ftnbct.

8.

£)ie (Sünbe machet nur ^erbrufc, fb bafb als fie begangen

;

6s Ean bie Ungerechtigkeit gar fd)led)ten ^roft empfangen.

©tt 03Zcnfd), ber biefen beuben folgt, fteeft in ber 3ammcr*-£)6f)fc,

Unb ift ein abgefagter Scinb bon feiner armen (Seele.

9.

Shr folt besroegen oudj r>on mir bic <2Bahrf)ctt ie$e erfahren,

^cl) will eucl) bu' verborgne Sieb um(tanblicl) offenbaren

;

Sllö bu, ^obia, betl>ete|t mit untermifd)ten Kranen,
©o bracht icf) vor ben £§rtcn balb bcinixummcr-wlles (Schien,

IO.

(& Fonnte feine 9>iahläctt bk\) mit beinen ftreunben laben,

S)u gicngejl toon bem L
$ifct)e weg, bic lobten ju begraben

;

£)u mül)te|t bid>, am L£agc fie im £autc ju pcrflect'cn,

Unb ben erbta£ten £cib bes Nachts mit Crrbcn ju bcbccfcn.

n.

£)u warft bem £>6dbftcn angenehm : brum mufr es auch gcfd)elje

©ich bureb ein $eur ber 5lnfcd)tung bewahrt gcmad)t ?u feben

;

Unb nun bat mich, ber #£rr gefanbt, id) foll bid) »eilig beifen,

Unb gegen ben perbammten @eift ber (Sara #ülff erteilen.

12.

3d) will bir meinen (S'tanb pertraun, um ferner mid) su lieben

;

3d) bin ber (Etigcl9uipl)ael, ber eine pon benfieben,

übte wir \>cn uncrmefrien 9\ul)m bes >£)6d)ften m erl)6()Cn,

^or feinem ^bron unb porihm felb|t mit tiefifer £>emutl) flehen.

Hefyvc. i.

^feh #6d)ftcr,ber bu ctudr) pcrlangfl bon uns gelobt ju werben

Srcj$)£afj beinen QJBillcn bod) gcfd)ch.n imoöimmel wie anfärben
3ebod), perleib uns burd) ^>ie£rafft ben vorgetragen SBiHcn,

^ic bu im Fimmel es begehrfr, anfärben ju erfüllen.

2.

^d> la§ uns hier fdhon in ber <2Belt cin&igftfdj?eben führen,

Unb uns mit allen
l

$ugcnben ber reinen ©eifter gieren

;

(Sowirbfid)bercrl6jtc <S3erft mit(Sünben nid)t befleefen,

5}od) in bat abgelegte 3'oct) ocrljaftcr ^o^eit jlecfen,

3. Sic



£>er trier unb pmtgtage SBdnroonqty/am Sefi&$ &Ma$at\$/ bt$ <Sr£€ngel$. 5^1

3»

id) ^ilff, baj; wir geborfam fci>n, unb unfcr S(cifd> bejwingcn,

Im alles, was i>u uns befielet, ganfe eilenb ju vollbringen

;

Die Sngel werben uns bjerbci) bas bc|te 33ei)fpicl testen,

Diebeinen nur erblicften 2Bintf burclj ihren S)icn|t »cremen.

4.

<a§ bodjbie fKcgcl unfrer $flic|)t nur bein (Scfcfec beijfen

!

Verteil), baß wir ber ©ientfbarfcitber ©ünben uns cntreijfen;

Sieb, üa§ wir bics alleine ttjun, fo bu uns anbefoblctv

.InbbcineS Willens ijnnbcgricjfaus beinern 2Borte fyoljlett.

8»

(Sieb, bau wir unfern SebenS4!auffnad) beineu M)tm febiefen,

Unbi[)nnütbcr@erecbtigfeit, &ie t?u »erlange)!, febmuefen;
2ld) (a§ uns feine 5alfd)bcitnid)t in ber^crjredungfucbcii/

'

^ie/wenn ber^iunb unst^ecgen giebt, im^ocvf?en uns perjujdjcn,.

9.

(Sobunadb beinern 38iQcnuns ein£teu| batf auferfeget,

*So gieb, öa§ beinc Ovccbt uns Bi% wenn uns bic tinefe fd)ldget

;

Verleibe, i>a§ wir fofebes au<$ ol>n alles Durren nehmen,

Unb uns nid/t bic ertbcilte Saß bir nachfragen fd>\raeiu

• 10.

vswiübaSwancfe(mut[)g€JDerfeber@ünt)enSm)b«it treiben, OBcnnwirmtt fetferSuwrficbt üorbeine£obeit treten,

tob alfo, £6cb)ter, bir fid) falb, unb balb ber SBelt »erfebreiben ; @o (aj Den bir ergebnen ®cx)\ mit folc&cr 2inbad)t betben,

deswegen pflegt es fid) basiScbwerb $ur9iad)e felbft ju fc&ärffcn ! ®

«

mit feln ang)ftid)es ©cfcljrco mag burd) bfc SBöttfw bringen,

Su Eanp es, weil bu mdebtig bi|l, bir ganfjlicb. unterwerfen, 2Bo es ber (>ei(gen £ngei SHeiifr »or bemen<tym wivb bruigeo,

£a§ uns ^obia ©antebar!eit t>ou jenem (Sngel lernen,

(£0 wirb ber angcbol)rnc@tolfe fid) aus ber^ru)! entfernen;

ijci !9Bir werben beinc 3Bol)ltl)atjlets mit grojfcr<gl)rfitrci)t preifen,

B* I Unb wenn bu uns gebol)fenb.a)l,bcnböd)|1en'Sancf erweifen,

Verleib, üa§ wir SSarmbertjigfcit an allen, fe bidb lieben,

| Sabie berfrlbcnn6rt)igfmb,gank ungezwungen üben;

©u ljajt uns einen gwficn £olm im£immd sugefaget,

i
SÜ3enn uwfrc <2erge nacb. bev 2ßo$ wfofrft Firmen fraget.

S>er



552 X §bcil. (Bciftrctd)e ^5cfdncje unt) gtcbcr

©erster unb jjnMn$ifl!lc2Bein*

SRonatly
21m fflt beö fyd\a\>bacW<£xfy£n$tl$.

Evängel. Johan. V»
£crt. i.

[58S^otec öoti bem@unben^all bat ncb|t Diel anberm@d)a'

Sic£ranct°beteningel)eure?ajhins" aufben ^afjj gelaben

;

& ift ber ^ob ber ©ünben ©olb, unb et) bcrfelb erfdjienen,

(So mufj bie Strancffycit unb bei- £d)mcr6. i()n anuimclben bfenen.

«^LBtr füf)fcn (cit>ci! alljti wofjf bie (Sdjwadjbctt unfer ©Heber,

£)cnn ber ©cfunbbcit iflgar offt ein rauljcir <2Bjnl) juwieber

;

<2Bir mcrcf'cn,ba§ bertebensv^afft uns nacl) n.nacl) perfd)winbet,

9ä$ir feljn, bajj enblid) fiel; ber
c£ob mit 2ing|t unb gittern fmbet.

£e bat ber 9)ünfc6en£tm|tgarttic( nach ©OfteS Övatf) erfonneu,

ÖiScil mancher burd) ötc 2lrijnei>'Ärafft ber Jlratufbeit i|r entron;

£>od) folebe Mittel linbern 3war bie offt erlittnen plagen, (nen

;

Slllein fie fotmen nid)t ben $:ob mit feiner 2Jng)t »erjagen.

4*

3.Biewobl es" bat bie Slrfcnei) nid)t ju feilen bat Sermonen,
fDcnn unfere ©Ottcs 2(llmacbtHöanb ifi immerbar jugegen

;

Unb fo wir Don ber itranefbeits4ia|t finb wieber aufgenommen,

(So haben tvir bie Jjülff aus ©Ott, nicht wn bcrtt'un|t genomen.

r.

^Biewobf/ÖOft bat bie £rancfen offt unmittelbabr gebeilet,

Unb ihnen burd) ein einfeig <2Bortgefci)wmbc Jäuljferteilet;

&$ Iä|t un^ beute Den 33ewei§ bicroon bie Strebe fc()en,

Siewcil burd) eines Engels ©ienfl bie SUunber offt gcfdxben.

6.

$$ wirb une* bier 3obanne^ felbft mit feinet ?i adjridjt bienen,

fie fpriebt : & war in biefer -Seit ber 3ubcn 5e|t erfebienen,
<

^Bi)bei)äiig!eid)3ctufaIem ben groflen Duibm empfangen

:

£)a$ unfer #e»lanb felbft babin, bat 5e(t ju fepren, gangen.

%. fagt hierbei) : Stajj btefe (Stabtganfem& befonbers fyatte,

£8 war in fclbiger ein $eicb, wo man bie &<f)aafe babte,

X>a§ jeber ben erwobnten Ort gar leid)tlicb mochte fennen,

@o will er aufQrbrdifd) ft)n ^3ctt>faiöa benennen.

8.

S8e9 biefem Gaffer fafye man in funfferbauten «^aD«
Derfelbcn £lenb, fo bie 9?otl) ber£rancfbeit überfallen

;

(*? war bie grö)te9)ienge hier »onÄibcn, Surr unb ^afjmen,

S)ic all in ben benieljmten Ort gefunb ju werben tamen.

9.

9)Jan fonnte biefen 3ammer*(5tanb nic^t obn ^itlcibcn fd)auen

£& machte bie 2(bfd)euligfcit ber Äranct'en meles ©rauen

;

<£$ lief? fief) bie ©ebulbbarbei) nicht fattfam überlegen,

£ie warteten, bifj fid) einmal^ bat ^aifer würbe regen.
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10.

}ie Bfit t»cr £ulffe pflegt« ftö baburd) |ti offenbaren,

5o balö ein gngel ©Dttep hier pom Fimmel fam gefahren

;

)cr ful)f binab in biefen ^eid), ba$ SOBaffer würbe lrajftig,

)tc armen Ärantfen waren feib|t bafyin ju gcljn gefd)äfftig.

11.

4 braucht ein ieber feinen Sfeij?, barju fidj balb ju nafjcn,

m ber ©efunbbeit eblen ©d)afe bier wieber 511 empfaben

;

ebod) nur einer tonnte bier nad) bem gegebnen 3cid)en

')as ©lüct", fo alle wünfd)cten, ju fcincm£et)l errcid)cn.

12.

)cnn, wefd)er bjet am reffen war in Sreidj binab gediegen,

)er tonntc bie gehabteW$ ber £vancff>eit iefet befiegen

;

6 mod)tc bcjfen Übet ftd) afe gan& unheilbar jeigen,

5o Eonnt er mit erneutet Ärajft bod) aus bem SBafifc. ftetgen.

£ebrc 1.

Sfa wäre meiner @d)wad)l)eitnid)t, D3§fu, fof gefomen,

I-PSö fratte bie SkrberbligEeit ber ©eelcn jugenommen,

5ie QMinbbeit batte meinen (Seift burd) $in|tcrnuf} gefallet,

5o bu nad) Pielen PortenM) im $lcifcb nid)t cingejtellet.

2.

;ebod) , ba* 2Bol)lfepn, fo id) langfl »on beiner $\xfo geerbet,

)at bat perfekte «Öertje nur auf? graufam|lc perberbet •>

id) merefe, wie ütö Übel fid) ju meinem ©c&t&en mefyref,

,nb biePergnügtgenojjnciKul) in meiner ^ni|tpcr|toret.

3.

6$ langet meine ßraflfr nid)t ju, mid) felber aufturie&rcn,

©er ©atan will benUbcrreft pon ber ©ebulö peniid)tcn

;

§r floßt ber matten (Seelen ein, iljr £lenb ju perfürfjen,

Um.fid) in t>k QSeräwcijt'elung, fo ewfg waf>rt, ju (turtjeiu

4.

<

2Birbabeninber$auffe$warben$)ei)l?anb fd)on empfangen,
3ebod) ber t><\ gefd)lo§nc 3$unb \\\ längjtenö übergangen

;

^irbraud)enunfre@tarcfenid)t,fo 3
:

£fuö uns perltcben,

S)a wir t>k @ünbe,fo uns fd)wad)t, uns nid)t ju laffen mül)en.

fr

€$ wufd) ber ^auffe fyeilfam $3aabun$ponbem(Sd)lambec
(Sunben,

Uns um mit 3^fu9veinigEeit genauer juperbinben; •

Slllein wir woltcn felber nid)t in bicfer^flid)t befielen,

Unb lieber $u ber tollen Suftber^eltjurücle gefyen.

6.

(2Btr waren feiber ! alle fo in Swigfeit Perioden,

@o unöbes <£)6d)ften ÖJnabe nid)t Pon neuem iefet gebogen

;

di fan baä SBaaö ber üBuffc gleid) uns in ben @tanb perfe^en,

©aunö ber £6d)|te wieber wirb Por feine £inber fc&ä&cn.

'

7..

2ld) 3§fu, foltc ia bie<2Be(tun$ juben Saftern neigen*

©0 l)ilff,ba§ wir in biefetfödab ber wal)renQ3ufl*c fteigen * (nen,

£a§ unö nad) ber per(ol>rnen ^)ulb mit @d)merfeen^Pollen ^:l)rd*

2llö Beugen ber cmpfunbnen3veu,Pon(Brunb ber^eeleji fernen.

%aaa 8. 0ofem
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(Sofern id), teurer £ci>lanb, nun gefttnb beraue geftiegen,

@o l)ilffmir Den wrEcbrrcn "irieb Der eitelfett befiegnt

;

©icb, öa§ id) Die erteilte Ärafft, ju meinem großen C^mcr^e,

©urd) wicberljoblte 9)a'j]etl)at nid)t frcüentlid) oerfeber^e,

Unt) alfo wirb bie £icbe fid) ber reinen $:ugenb mehren,

3id) werbe fünfftig nid)t ben üiuffber argen £a|ta boren

;

©u wirft mir taglid) neue Geäfft ju meinem Qjorfafj geben,

Um, wie c$ bein ©efefcc fjeifr, nad) üDlogligfcit {U leben,

IO.

c?g fem mein fe^nlidjcs ©ebetb, äudj öurdr) bt'e SBofcfen bringen,

©u wirft es, groffee Dvapr>aef, ju ©Ottcö ^Ijrone bringen

;

<2ßcil bu nad) bcincr^eiligfeit nid)t fauft bie frommen fjaffett/

(£o mag id) einen feiten ^ro|t »on ber £rf)6rung fallen.

^er funffunb jit)aneigfte2ßeiiv

SRenatÖ/
5Cm Sefl bc^ ©. €^vpfant&t/ unb ber £.©artö|S

Epißet. i. Corwth. VI. ev. 4»
£ert. i.

(^§J<S i|t ein gar gefabr(id)2£erct',bcm ^edjfteh was $u fagenK
ÄKtUnböcnnocbfclbflbic £eitigfeitnid)t inbem #erfecn tva-^*^ gen; p
€infold)er^enfd)Derrcirfftbaöojft,fberbodvgntt gebeiffen, '

Unb pflegt mit einer £anb ju baun, mit einer einzureißen.

2.
I;-

1'.!

2Bicwobl, eß fd)cinet leid)t ju fei>n, ba? £cl)r*2{mt ju öerwaften,

©od) fefet cs> grofire ©d)wierigfcit, als uiele bat»or balten

;

©nun forbert c$ bie billig?cit, ba§ jeber ben ergebet,

©er immer lebet wie er lcl)rt, unb wie er lcl)rt aud) lebet.

3-

3war ©OttcsSBort behalt bie i\rafft,ba$£cr$eju bcfcb>cn,

Unb i!)tn ^k wrgebabte s
^5al>n ber Cafrcr ju »erwehren

;

3ebod) ein guttes 33cnfpicl wei|t ben 2Bcg gegebner £cl)rcn

:

\la§t un$, wie Paulus b^at gelebt, au* feinem SNunbe b^ören.

4.

er fprf d)t : 3br 53ruber, (äffet eud) in allen ©ingen weifen,

©aj; wir beä -perren©iencr ftnb, ben wir im £cbcn preiien.

6$ foll bie f6|tlid)c©cbulb in unfrer
s£ru|t fid) jeigen,

llnbuntsbiegrc|tc^rübfalnid)tjuber ^erjwcifwng neigen.

j, 3Bcnr
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VH..

35cmuvir bei) unferm@ottes1)ienft in bieten Sfcngften fteefen,

Bin uns Die ^Bc(t mit neuer
s

2(ngft unb gr6f|ern
s]Magcn fcfjrcd;en;

Beim man uns
1

m$@efangnü§ wirfft,t>a n>tt es ntd>t berfd)ulben,

$0 lafjt uns bies mit §rcubigfcit ju Sljrifti 3iul)tn crbulben.

6.

a&tung bei) feinem 2(ufruf)r nicljt, ber ung betrifft, erbfaffen,

iod) weniger benfeften(Sd)lu§ beraub unb Arbeit laffen;
" :" 6er>p6d)|1cfcbü^ctunöbabei)! ^Bic wollen felberwacben,

,.;-. inbbcnber^eltent$ognen@eiftburd)8aftcn ftdrtfer machen.

1 7.

:s" füll bie £eufd)f)cit fonberlid) ftd) in ber (Seele fmben,

wla inbunfer@laubetdglicbficbinbcr€rEantnu§gi;unben;

tu; 5o Ean bic£angmutb mefyr unb meljr uns* $um3krgnugen füfjren,

iumaljf, wenn ftd) bie Sreunbligfeit laft inbem SBanbel fpüren.

8.

jfm do werben wirben #eilgen ©cijt in allen unfern ^Bercfen,

;u einem ungemeinen ^roft, bei) vielem (Ercu^emercfen:

.... (Benn wir bjerauferneuert finb, fojeigt man foleben triebe:

Dem'D'vecbften tyreCScbulbigfeit/bie ungefdlfcbtc Siebe.

SBirfonnm inberSBafabeitun* an ©Orte« OBorte fptegem,

Die£raft bes^oebften mag bie^flicbt im@uttcn mel)r bcrftegcln;

H griffen, wenn bii?§einb uns aud) mit £ijl ju febaben backten,

bie ^Baffen ber@erec(>tigfcit jurSincfcn unb jur Üvcc^ten.

10.

föfoUber©(an^ber^f)rungnicbtöonbem CüubfcDfulfc bringen,

Unb aueb biciödjanbc Eunfftigbin bon©ott ju gcfjn nid)t fingen;
@6 magbie arge ^CBeft eon uns fo @utt als" Sßofcs" fpreeben,

QBir wollen bennoeb. nimmermehr bengutten SBorfafj brechen.

n.

@o man uns bor SSerfüljrer Ijalt : ©oll uns bie<2Babrl)eit febmü*

£Bir wollen als wie unbefannt nttö nad) bcEaüten fdjicfcn; [den,

<So finb wir als bie@tcrbenben, fo bennodj immer leben,

Unb iic, fb fie ge$üd)tiget, boeb nid>t im ^obe fdjweben.

12.

2Bir wotten als bie traurigen bod) immer frolid) bkibtn,

Unb uns bei> tiieler Süvfftigfeit ben großen ©d)afc jufebreiben

:

Unb wenn wir alfo bei) bem $eur bes Reiften Stimmers febwifcen,

(So werben wir an unö nid)tö fel)n, unb alles bod) befi^en.

£4)tre. 1.

S@fu ! biefeö ift ein "iSilb bor bie beliebten ©jriften,

yoo ftd) mit allen Sugcnöcn, fo Paulus nennet, ruften

;

©0 ik boebft notbjge (Sebulb in iljrem Sebcn baben,

Unb welche biföbcrlicbnc ^funb bec Arbeit nid)t »ergraben,

2(d) bjlff,^ wir jubiefer Bal)l,O £ci)lanb, aud) geboren,

©ieb,ba§wirbieberEcl)rte £uftmit Metern Sofien ftobwi;

@icb, ba§ ber £cufd)f)ctt reiner ©lanfe in unfrer @ecl erfebeine,

Unb fie mit Ijeilgcr 9EBi flfcnfdjajft fieb \bM mit biv vereine.

2iaaa2 3. ad)
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8of beincs-öeifgenCSeifte^rieb ba$ftnffre«£er& erleuchten,

^erlei^baiwirmit^branenunö Der wahren Q5uffc feuchten

;

<£oivirt>t)tc£icbc gegen bicb^ag^täglicbböbcrjteigcn,

Unb wenn Die 'äßelt uns @d)anbe roiü, wir|l bu uns £l)r erzeigen.

4-

Sie Sttenfcb/en, fo bte 5lcifcbeö*£uft af^ ibren Abgott nennen,

Sie werben, J>a rotr bir befannt,unö frct)ttcl) niebt ernennen;

Unb weil wir unfer£eben nur in bir allein erwablen,

(So wirb berfelben tlnoerfranb uns ju Q3cr|torbnen jeljlen.

y.

2Bir werben bureb to$ beifle fteur ber 5(ngft unb 9?ortj bewahret,

Unb bureb bie mwerfebne £aft ber Sßofjbcit ftets befebweret

;

3ebod) barflf unfer >£er(je niebt bci> einer furcht erfalten,

Sieweil bu unö »erfprocljen baft mit^rolte }it erbalten,

6.

Slcbgieb, bagwirbie^üjetbatber tollen 2BeIt beweinen

!

<?ld) tat; uns bie @ewij]en^9vub ju unferm 'Srojt erfebeinen

;

Unb wenn wir ganfj entbtoffet ftnt> t>on allen ©liicr"c^@aben,

Csolajj unö einen großen töcljafj anfeboncr^ugenb baben.

7-

Sllebcnn fo werben wir getieft, bemfKeicbtbum abjufagen,

Unb nacb ben ©üttern biefer 3Bclt ()inful)ro niebt ju fragen

;

Sü wirft toon aller £u|t bierju felbft unfern Qki|t befebuljen

;

Siewcil ces unfre ©ecligf eif, bieb. einig 511 befifecn.

5lcb la(; une biet, \\\\$ ^aulttf fagt, reebt ju ©emutbc faffen

!

Unb Die ertbcilte teuren niebt au* unferm >Oer(?en Kiffen

;

Samit wir unferm 'ftecblten bier burcl) ein wrfebrtep teben,

3u unfrer Seelen groftctiviüeb, fein 5lcrgemü§ niebt geben.

9.

Siewcil wirnunben 3nnbegricffüon unfrcr^flicbt per|M)cn,

©0 gieb, t>a§ wir bei) unferm ^bun erbaulieb in um geben :

Ob wir bes^6el))tcn Rillen aucb,wieer befiehlt, erwogen,

Unb burcl) ben ü>tn perbunbnen Sienjt ju unferm}öci;l ponogen.

10.

2Benn wir in ber (Jrwcgung uns niebt felbfr pcrwcrflicb feba^cn,

So mögen wir uns in bie gabl geübter ©mffcn fcfccn

:

Sie ibre ©innen immerbar ju bir gcn^immcl fenben,

Unb fieb bei) aller 9"cotb unb 2lngft burebaus t>on bir niebt wenbe

i^> vr* <-*" <^> vT* •.*'> &• <-*" <^>^^ •*" "^ "^ Kjy
'^ ^^ °*'''^ ^^ *-*'• 'r*

S>crfänffunbi»an6jflifc

WmfyfttM fy<ll)xr)f(mtl)i unt> Der £. ©an

£crt.

Evangel. Luc. XI* ev. 47.
1.

(5 baben bie fcljr fcljlecbten Sancfpor t'bre <D?hI> empfanger

Sicanbern burcl) ibrrübmlicb^bun ber^ugenb twgeganj

(9«l©0 ibnen ben perfaumten IBcg \\\ biefer ^flftbtgclcbret,

Unb ben Porber geplagten ^rieb in ibrer 33ui|t gefröret.

2. Sil
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SMe^aljrljeit ift ein faxtet^on in biefcrSeit ju fagen,

GDie mcijtcnObren finb ju ja«, biefclbe ju ertragen

;

£>enn weil bergleid)en <2Bortc feljr an baö ©cwiffen flopffen,

©0 fuc()t man bt'cfcm, ber fte rebt, ben frenen 9)iunb ju ftopffen.

5* finb bfe allerwenigjten aucf> ber ©efaljr entronnen,

inbem ftcr) gegen iljre
L£reu ein 2fuffruf>r angefponnen

;

llnb wenn ber Q3o§t>ctt JKaferep, ift auf ba$ t)6d)|te fommen,

So finb in iljrem 53lute fte ju testen nod) gefdjwommen.

4.

Dieö i|t bie Sefjre, fo einmal ber $c»tanb feiber weifte,

?i(p mit ben ^Mjarifdcrn er unb (5d)rifftgelel)ricn fpeifte;

Eie ba gegebne 'Dtfacbricljt war gewif? t>or fc^arffju fdjdfjen,

üe woltc bc» bem Anfang ba(b ein fdjrecflief) <2Bcl)e fe^en.

fcr raffet eure heilig?eit mit grofjer 3ttuf)e flauen,

Die ©raber ber ^ropbeten tcljtportrefflid) auszubauen

;

Docf) rocidjc Neigung l>at eud) wol)l ju biefer ^flicbtgetragen ?

Da eure Södter allerfeitf aus 23of}l)eit fte erfebiagen.

6.

fc wartid) ! trf) öerftdjre eud), bafj iljr baburdj bezeuget,

SBieein imöuttcnfc&ledjtcr^rieb am eurer (Seele fteiget:
,

Die allermciften werben aud) auf biefe Neigung feben,

11* wenn nad) eurer 23iüigung bk$ Übet fei) ge|d)d)cn.

Ob fte bei) euren Vätern gfeid) ben fd;fed)ten £oljn genoffen,

S5a§ fte jum Seugnüf? treuer ^fliebt if)r reblid) 'QSfut üergoffen

:

(So fan bie 9?acf>^e/t bod) am eucl) fein guttes $3ei)fpiel faffen;

Da ber (Srmorbtcn ©raber il)r fo prächtig jicrenlaffcn.

8.

©cum fprid)tbie5Bei§f)cit@otteg felbfh idj wil^jopbetenfenben,

€«i foli fiel) ber SIpofM 5u§ aud) glcid)fate ju eud) wenben

;

3f)t werbet einigen t)ieroon ba£ wcrtl)e teben nehmen,

Unb jur Verfolgung muffen fid) t)ic anbern aud) bequemen.

9.

@o fan man ber ^topljeten 23lut »on biefem (Stamm erlangen/

@cit bem ber treuen £el)rer Sftotf) t-orlängflfid) angefangen

;

3a bes gered)ten Slbels 23lut wirb l)ier um9uKl)e fragen,

Unb 3ad)arid, welchen man im Tempel tobt gefd)(agen.

10.

SScbencfet meine 5Kebcwol)l! fofem tyrfieöerfranben;

g* fdjetnr, es fei) bie fd)were Seit ber (Straffe fd)on pcrljanben

;

€» häufen fiel) bei) foldxr ^otl) bie l)cfftigen Q3efd)werben,

,3a, ja, Don bem @cfd)lcd)te foll bieg $lut geforbert werben.

3©SU ! beiner Sef)tc £rafft mu§ um* *u £erfcen geben,

,2ßeil wir in einer gleid)cniSd)ulb mit unfernVätern flehen:

S t|? ein fd)lcd)ter Unterfd)cib, ber fid) l)ierbep befinbet,

£Bcil unfer ^offyw immer fiel; aufbereu 3cl)fcr grunbet.

% a a a 3
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(Sic wotten in bcm $ci)bentbum nidjt beincn Rillen wifien,

C3telmel)r bag bir ergebne Q3lut bet Märtyrer tocrgüfjen

;

Unb wenn wir beren ©rdber audj mit toieler £iebc fdjafeen,

SRujj Deine £ulb ben Unterfcrjeib t>on unfern^tern fcijen.

£ö fteeft in unfer argen 35ruft nodj eben bieg ^erberben,

3Baö wir burdj einen bofen ^rieb w>n unfern Altern erben

;

<2Bir ftnb jur ©raufamfeit geneigt, wie bie Grannen waren,

(So cinjtenä jenen «öeiligen fo übel mitgefahren.

4«

CEßir würben glctdjfals afe wie fie ber £8o§t)eifuns erfüllen,

Sofern unö niebt ber belle @lan£ ber
<

2Ba^rl)cit war crfcljienen

;

SDurcl) biefe ijt tk <$injternüf?, fo ftdj bei) uns befunben,

Su unfer armen (Seelen #ei)l, nad) beiner ©unjtwrfdjwunben.

r-

KM) ©Ott ! fo tu bein Urteil nidjt blof nad) bem aufern ridjtcfr,

2Bol)l aber audj ju einem SMcnjt, ber innerlid), wrpflicl)tefr

;

£5u ftef)jt ben @runb beä •fter^enä an bei) allen unfern <2Bercfen,

Um nur bejfelben Stebligfeit, wenn e$ bir bient,ju merefen,

6.

£a§ uns bas ^fyun ber ^eiligen gcbüfjrenb überfegen,

tlnb beren ungemeinen ©lanfc mit (iljrfurdjt red>t erwegen';

(Sieb, baf wir beren ^refffigfcit mit fieler breite lieben,

Unb aud;bic fd)6ncn ^ugenben, fo fie twriebtet, üben.

led)t wirb bcincn2Sillen brcd)er

©u an bemfelben wilfl tk (Scl)ulb t-on feinen Altern racben.

8.

S)a wir nun beinen groffen 3wn nod) taglid) mef)r erbittern,

(So muffen wir in groffer Slngjt bei) unfer (Sünb erjittern

:

Sajj,wo bein 5lllmad)t^üoller 2(rm fiel) unä ju fd)lagen lenefef,

Sr wegen ber öcrgangncn(Sd)ulb uns ju t-erberben benefct.

2fc& jeige bu flu unferm «Sroftbie füfien ©naben^licfe,

Unb jiel> unö von ber argen 2$al)ii ber ^iifictljat jurüct'e

!

@teb, baj; wir unö ber tollen luft ber (Steifeft entreißen,

Unb nid)t mel)r £ned)te biefcr^clt, nur beinc ©iener t)ci|]en,

?id) l)ilff, baj$ wir uns ferner bin burd) (Sünben nid>t üergcljen

!

8ai eine wal)re Üvcuc balb in unfrer (Seel cnt{M;en,

Unb bie begangnen Saflcr fo mit beiflen ordnen büfien

!

(So werten wir tya gvoffcn 'Sroft, bortgrope Sujt gern«j[m. :

Sc
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fmtfy

Der fed)§ unt» stMitgigfic Sßein^

SRonatO/
KmMW £eilfom ®>ar ijti/ 3>$|fo

EpifleL Jac. 1. v. 17.

Zert. 1.

j03c Stemmen fl6fll>cr^55fcn £a§ mitllngeftumm barnieber,

5gj£)rum finbDic beften <£ugenben ben mcijtcn fo juwiebet

;

Sie baben eine große gurebt bie Jreube $u verlieren,

Inb eine niebt genante 9}otb an beten ffcatt ju fputen»

2.

$ fommet fie unmöglich) an, bie^lagen ju erleiben,

lnt> allct>orgcl)abtc ^uftic^t gan|licb juöetmeiben;

sie haben einen grojfcn#ang bei ^Lßclt ficf> gleich ju (feilen,

Inbftcb $u ber t>erfrl)tten(2cr;aarbutcb Saftet }u sefcUcn.

Wein, wenn fie bie furlje Bett bcö SepbenS boeb bebauten,

Inb biei>erfprod)ne£errligfeitmitinbie 9\ecf)nung brachtett

:

So würbe batböte bange §uwbt w>n ber Verfolgung fcbwmben,

tob ftcb bes -£6cbjten großer Stofi in ibten (Seelen finben.

4-

BaS l)atbie£ircbe S^tljli niebt ooclörangfal aitfgeffanben?

*t war ju ber 2lpo|W Seit bie febweefte Iftotb. t>erl)anbcn

;

Die ^cubefel)«en mujten fiel) in biefen Sammet fcbjcfen,

Sod) bort ! mit was? pot grolle fie Sacobus will etqpiden,

r-

£t fptiebt : Sf>r trüber, biefee Sftann ift febt begtücft ju nennen,

@o ber Verjudjung Stammen trägt,roenn fie empflnblicb breiten;

35enn wenn et nur bewähret i)1, nimmt er \>k £eben&€rone,

@ö ©Ott t)en ©laubigen perljeijt, ju einem febonen £obne.

6.

Socbniemanb tafle biefes 3£ort aus feinem SXunbe !)orcn,

2Benn ibn bie barten plagen l)icr t>on ber Verfügung froren

;

S)a§©Ott iljm bie QScrfucbung felbft ju tragen auferleget,

<2ßeil et jum Q3öfen feinen Genfer; ntebt ju i?etfuct)cn pfleget.

7-

©et lltfprung biefen Ubelö «1 gar tcid)tlicb ju en tbeefen,

gjlan fiel)t it)u in bem ©runbc felbft bc* bofen £erfeens fteefen

;

<?e wirb ein icglicber uetfuebt, wenn ir)n ^k Sutf »erblenbet,

Unb butcb, bie geilen jungen il>n ju ben Sofia» wenbet,

8.

<go balb ate nur bie bofe Suft im £er$en bat empfangen,

(So pfleget fie bie Sttijjgcburtb ber ©ünbe ju erlangen

;

«2Ber nun ber ©ünbc bofen ^rieb *u folgen |ic& etfobten,

©em wirb, fo fie twubct ift bet blalfc ^oDt gcboljrent

©tum folt il)r, lieben «ruber, nid&t betglctc&en Srrtbum baben

!

Senn alle bie l)ocb|t angencl>m unb red)t ooUtomne ©oben,

©ie baben ib.ren llrfprung l)ier niebt aus ber <2Bcit genommen

:

^ßeil bon bem<8m fie bc« £icb,ts pom ^immel Ijetgefommen.
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10.

«Dton Fan bei; tym bic grofte £rafift in allen feinen SBercfcn,

^ct>cd) mit bie 33cranbcrung t>on feinem SBiHcn merefen

;

esbarffbic Überfettung biet pon feiner (Statte »iffen

:

©ieweil beffetben l;ot)eS Sicibt fein 2Bcd;fcl Fan wnfepfien.

11.

£-S faft bic ungemeine <9iacr)t }u Feiner (S'a$ fiel) jwingen,

3cbocf) ein fcfynlidjes ©ebetl) mag burd; bic QBolcfen bringen:

©ieroril er feine #ulb 3u uns nad; freien Tillen neiget,

Unb burd; bas bell erleuchte 9ÜJort ber 2Bal;rl;cit lang|t gejagt

12.

Unb fyierburd) bat er ewig uns jti feinem SMcnft verpflichtet,

3a aud) bes (Satans «öcrrfc&affr fclb|t in unfrer $toi|t t>cvntc^tct;

Crrbat uns biefe gro||c «öulbbarum erzeigen wollen

:

S)a^ wir Pon femer Srcatur ber Anfang werben foüen.

^&x3* fabcn,#6d)|tcr,bicfcn(3d;afj aud; uiwerbient empfan;

^Jit ber ©eburtf), fo uns erneut, in -öeiligFcit ju prangen

;

S5ies i|t ein ^rieb pon beincr>£)iilb, fo bu uns !)a) t gegeben,

S)u fd;rcibf t uns felbjt \)U Siegel i>or, nad; ber wir füllen leben,

2.

Sa beine ©nabe nun bk$ Tfßercf fo rür>mficf) f>at Pcüenbcf,
Unb uns Vic angenebme föafft ber ^efferung gefenbet

:

©0 la§, ba t)ii uns allbereit ju .Stinbern angenommen,
3}id;t mit bcr25o£l;eitbicfc22Uelt in5reunbtfd;a|ftwieberfomen.

3>i bift berSBater alles £icr)ts ! brum wirb bein@lanfe etfdbeiner

i\nt> nad; pcrtricbner 5in|ternü§ fid) unferm @et|t oercinen

;

2Beil bic pollFommnen ©aben nur pon bir alleine fpriefjen,

'

©0 werten wir ein tytü bapon mit Pieler Suft genmjen.

i

2(fSbenn fo wirb bic ßfarljcit aud) ber (Seele f;6()er fteigen,

£s Zantic Siebe groffre £rafft ber Heiligung bezeigen

;

Su fan|t bie Neigung, wo wir uns ojft fefbft perbcrben,bred)cn,

Unb barp ju unfrer ginfternuj? : §S werte £icb,t ! nur fprecf)en.

y.

& foll in unfrer (SdjulbigFcit ftctö bein ©efefee walten,

Unb bes Pcibcrbten 2ßillenS Saum bemuljt jurücfe galten ;•

Qi3tr wollen nid;t bic 2lcnbcrung in unferm @ci|te fi'nöen,

Unb burd; ein unpcrbrücblid; "Scrni) mit bir uns mebr perbinbm.
"1

6.

?a§ beincr ©naben Q3ci;tfanb ftets bie matte (Beck fpüren,

cjöenn etwan bie Regierten fic in bic 33crfud;ung fuhren

!

©amit wir iljre (Stimme nicljt su eitler 'äBolluft boren,

Unb bes ÖJeroifien* eble 3vul; burd) biefe £a|tcr (toren.

I

Sag aber uns bicSM; unb 2fngft bes ^rubfals nid)t frcrFcljrcn,
;

QJiclmeljr bic fcjte 3uperftd;t auf Deine ^reu bewahren

:

(So lajj n\i^ Siebe gegen bid; uns biefe 2Bclt pcracr)ten,

Unb bid; por unfer große* ©utl), fo bu aud) biß, betrachten.

8. £>l
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u f>afi: bic Scbcn^Srone (0119(1 t>cn ©laubigen begriffen,

£)rum wollen fic ber gitelf cit Der grben fiel) entreiffen

;

Sic machen fiel) ben berbenSdwerjj, Der fte betrifft, jur ^reuben,

Unb fudjen ben envc(>ltcn ^roft in taglid) neuem Seiben,

9.

gdj laß ber Siebe beifigfteur in unfrer Seele brennen

!

$icb, bafj wir feine Hoffnung nid)t als bid) ollein erfennen,

So werben wir olm olle gjirtftf ben <2Beg bc* <£reu£e§ geben,
' llnbunfer@lucfewivbbannn,^orbici) $u leiben, flehen.

10.

.Inb folt beg (Ercufees fd)were Eaft bic jartcnSdjuftern brücken,

go Eon ein ewig Scbcn bort ben matten ©ei|t crqoicfen

;

Dawirb,O ©Ott ! ein frohes Siel» Don beinern Svufym ertf)6ncn:

Denn fo \>u unfre Siege fronfr, wirb beine #ulb fidr> fronen.

£er fecfcS unbpanßt#SBem'
SRonatO/

5lmSc(! bf6 ©eiligen ©wnrifit/ g>abf!^
Evangelium, Luc. XIV. v. 26.

£ert. 1.

S<£JS fan ber flcifdjn'dbc Q3crflanb niejt biefe Meinung fojfen

:

äT^af;, welcher ©Ott reebt lieben will, bie SBclt uorber muf
^s^ baffen;

h meint,mon Dürfe fid) ntdjt ganzen bcmQScrgnugen fdjcibcn,

;5r will bic groben Saftev nur, Die il)it bcfc&impjfen, meiben.

2.

p'et laffet fid) bie SaufigFcit $u aliem ©üften fpfircn,

Unb ber i>orl)er befreite Seift in Sarang ©triefen fuhren

;

Unb wenn benn enblid) unfee Sinn ber ^ugehD fid) endogen,
So mcetf'eu wir, Da§ um Die Suftjur Steifet, betrogen.

"

3ebod), ©Ott will bagganfec -&erfe m feinen ©icnjten nehmen,
Unb alfo muffen wir bic 3Bc.r ju meiben uns bequemen

;

Sie Siebe mu§ fid) gegen ifen allein nur offenbabren,

Scc-öcofonb giebt bie 9?ad)rid)t fclbjtcin|t Den öerfjanbnen
Sd;aaren.

<£r fogt : (So temonb ?u mir fommt,unb nid)t bie^eigung faffef,

Sie Q3atcr, ^tuttccQLBctb unb £inb,unb ba& ©efd;wißer l)a|1ct

Unb bie au* Siebe gegen midi bie (Seele fclbftperad)tet,

2>cr wirb Por meinen ginge? nid)t, \x>k er gebendt, betrachtet.

f.

(Sofern temanb ik «Srcufee&^aft, fo id) ibm auffcrlegct,

S5a£ er fk frolid) (eiben foll, mit StBieberwillcn traget

:

Q3on biefem foll fid) meine «£ulb ju feinem (Scbabcn trennen,

3d) will il)n meinen junger niebt, \x>k anbre frommen, nennen»

6.

%$ glaube nidjt, Daß iemanb ftd) ju foldw ^borbeit'lendPet,

£)a§, wenn er etwa* bauen will, er nid)t r>orl)cr bebenefet,

<2Bict>iel bic Soften biefe* ^Bercf* wol)f ungefähr betragen

:

3>imit er fid), wenn es gefd)cl)n, niebtbarffmitSelben plagen.

53 b b b % <&
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4 '

& ift bochft n6t(>i^
/
t»a§ er fich porbcro nieberfefce,

Unb alleS,roaS erfordert n)ict),nad> (einer s))JcinuiTg fchafce

;

C£cnn wenn ber ©runb bereit* gelegt, unb er ben Q5nu lajt liegen,

(So bringtirmi bie gehabte i))iüh eingro|fes Sftifjoergnügcn,

ö»

SBennbiefenunuollfommnen ^hurn ein weifer ^enfeherbfiefet,

Unb \>k ©ebancfcn aufben (Sinn , ber if>n gebauet, febiefet

:

(So wirb er ben gebrauchten Jleffj mit üielem Rotten febanben,

Unb fagen ; SMefcr wolte baun, unb fonnt es nicl;t pollenben.

12-

9.

eintönig, berftch porgefeljt, ben anbern ju befriegen,

Ser wirb in SBabrbeit feinen 5einb nicht, wie er will, beftegen,

OBen er nicht er|l fein £rieges*£)cer »ollfommen wohl burcbfiefycr,

SÖcöoj er mitöcffelbcn '-Macht beherzt jugelöc jic^et.

10.

£)ie ilfogheit wirb bes Könige Sinn ju biefer Meinung ne/aen •

Ob er ftd) mit jebn taufenb SRanti im jelbc bürffe jeigen ? '

(Sofern Der aufgebrachte Seinb bifj jwanfcig taufenb bringet
Unb mit ber boppclt greften flacht in feine Sauber bringet

ii.

£s mag ein jeber biefen JHatt> ficr) in bas #erfje prägen,

Unb et) er ficr; ju mir begiebt, t>or feine 5\ rafft erregen

;

3>nn, wer fiel) beflen, was er bat, mit §rcub en nicht begiebet,

fDcr glaube nicht, \)ci§ Hjn mein $cr£ als einen junger liebet.

Hebte. i.

/Vk£& bie ertbeiltenSebren fi'nb Ö >£><5rr ! aufuns ju beuten,

S üfönbem ft'c ben uerwirrten ©eifr ju wahrer
L£ugenb leiten

;

@ieb, \)l\§ berfelben SnnbegrieffbaS falfcbc £er£e rühret,

Unb es pon ber perfekten ÜQtlt nact) beinern iKcicbe führet.

Sutrug|t ben 3uben biefes for, was wir aniefjtwrnommen:

3)Dd)bier>er|bct'tcni;eutefinb ihm gar nicht nachgekommen;

2(uS ber Verachtung wirb einmahl auch ihre (Straffentflammen,

X)aS £Bort, fo bu gcrebet hafr, füll bie bercin|t uerbammen.

Verhütte 3$fu! ba§ wir uns nicht fo »erführen fäffen,

Unb beincr Wahrheit tbeurcs <-.SBort, fo bu gerebt, tuebt haften

!

ige mochte, wann bein 3orn entbrennt, uns wie b:n;)uben gehen:

Sie, wenn tu folche retten wil|r, t>oct> nicht ben Üvatb Pcr|teljcn,

i

Vielmehr (a§ uns bie rechte £rafftPon beinen Sehren mereferr,

Unb uns wie jene '•Oiartprer im feften ©tauben |tdrc£en

;

(Sie wolten ben erweblten Dvubm pon beinen Jüngern tragen

:

£rum f«m es fie nicht fauer an,ficf) allem ju entfeh.lagen,

f. S>
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ISu
bajl uns fclbft geoffenbabrt Me Arbeit, fo fid) finbet,

Kenn unfre Hoffnung fid) aufliefe unt» beine ©nabc grünbet

:

S)u jeifleft, wag es foften foll, ber <2Beft ftd> m einrieben,

::i -
1 Unb oon ber tofleniSiteifeitju beiner £rafft$ufliel)en.

<t

6.

Sebod), inbem wir bfcfeö 3Bercf uns" üorjunc^men wagen,

Unb aud) bes ©eifres" (Stärdre üorgebübrenb überfd)lagen

:

ho ftnbcn wir uns melm fdbwadxben^orfafj augjuridjrcn,

©ieweil ber (Satan unb hie SBeft bieganlje sJ)iüb t>ernid)ten.

Unb ha bu unfer 21rmutb fiebfl ; (So (a£ bieb t)odr) erweichen,

O £ei)lanb, uns ein Ffeines ^beit oon beiner Ä'rafftm reiben

!

iKJ ©o bu aus beinen (Sd)d|cn nid;t uns" etwas wifJt befebeiben,

©o muffen wir in (Swigfcit ben großen Mangel leiben.

8.

© i jt bei) uns* ber^ugenb^au in einem fcblecbten (Stürbe,
§sjtebctbe(fcngan^e£aOaufeinemleicbten@anbe.

21d) laß uns beinen ^epfranb bod) in ber ^crridjtung febauen

!

Qnbem bedftenfd) umfonjten baut, hen hü nicbtpfiegjriu bauen.

rfc Segftbu/O ££rr, an biefes" CGBcrcf felbii beine bcilge £anbe,
(So bringen wir hie groffe 3ttüb m einem gutten enbe

;

S)cr (Satan mag aufbiefen Q3au oon unfrer
L$ugenb fturmen,

Hb wirft burci? beinen (tarefen 2Jrm uns" mdd)rigltd) befd)irmen,

IO.

§s" wirb t>ic 33o§beif tdglid) uns" ben fdjwcren £rieg bereiten,

S5od) wollen wir ben argen §rteb mit beiner 9JJad^t befreiten

;

Unb alfo barfber-öelbcn^iutl) nidjt aus ber^Srufr t>crfd)winbert
;

ciBir Fonnen unfern großen ^eint» burd) 3£fmn überwrnben.
Kf*\&> -^» «50 vSo <^n Jn ^r, k^k xzr> >^5*> u5o '^> >^"> <^ uTi ^-> uJo 1^1 näo ci» ^S*» ^i

QBein * Stonatß/
DieSöilw ber #. £>. 21p. (Simonis uitb 3uba.

Epfßel, i. Q?r. 7^. «p. 9.

Cejsr» 1,

(SFan bic 2Bci§bcitbicfer2Beltgar feiten fid) rcdjtfcbicfen

$u Denen £cl)ren, weld>e wir aus" (SOttes" Sßort erblichen

;

£>ie<Sd)ri{ft führt unfern (Sm$u©ott,bie9Belt$ur<£rbcnniebct;

&t jeigt bic beiige
c

2Bal;rf>cit an, ber ^elt iftfie juwieber.

2.

(Sie meint : esfenbcs^Sitcn^ortnidjtbocbgenung getrieben,

$iod) aud) beHelben 3nnbegrietjnad)
e
citler Äunfl gefcbriebai

;

Senn, weil ber tolle.£o#mutf)ftegefdbrlid) eingenommen,

(So foH mit lebetn 5Bdrtgen;and) ein €entner^ad>brucf fernen,

3.

35rum muflen hie 21pof!el fid) gar Diele Sflübc geben,

Qie tme, fo fie lebreteu, aus" biefem ^abn ju.bcbcn

;

£s batten falfd)e 3ünger ftd) bei) ii>nen ein.ocfd)lid)en,

^ie, obber^ßei§l)eitl)ohcn (StPl§,öon3^fu S>cmutf> wichen.

SS b b b t 4- ^
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<*S ftacftcn bie dorintber felbft in bicfen «$offartb>(5ünbcn,

©tum backte Paulus er)tlid) nad), bic Mittel aussugrünben,

<£ic üon ber falfcbcn £ ebrer (gtolfe bei) Seitenm entfernen,

£)a£ fic üon€#ri|ti Sicner l)icr bic Scmutb formten lernen.

Ca" fprkrjt : il)r$?>rüber,wir finb ietjt ein offrtc^ @d)au*(E)ptcl wor*
©Ott prüfet uufre gtwerficbyu bem erwabltcnörben; (ben!

SDie flutten gngei finb betrübt, bic ^euffcl aber lachen

:

(Sofern bie 502enf4>en unfre 0?otI) üergrö|Tcrt wollen machen.

6.

3nfonberl)cit reb idf) mit euer), bie t'br baS 93ofet* t-erfübret,

3br glaubt,bafc eueb ein rarer@cbmuc£ »on^Biffcnfdjaft bejieret,

Unb ba wir uns bes Jö^rren SUSort jur Älugbeit auserfobren,

<Sdba(jt ibr bei) folcf)cr '^ßeijjbeit uns t>or ungelernte^boren.

%
S)tan fie()t ber @d)wad)bcit mattes ^bun bei) uns an jcbem ^Bcr*
3br aber rubrnt euef) immerbar mit cingebilbter Cstdrtfc

; [cfr,

Übr glaubt, tß fei) ein großer SKurjm, Xs^ man eucl) ©sei nennet,

Slnfratt, bajj.tcbcr, ber uns fiebt, uns als peraebt ernennet.

8.

£>a anbre burd) ben guefer fid) betörterSMuft weiten,

(So muffen wir obn Unterlaß fo iUDurfl als junger lci)bcn

;

SUiir febaun, bajj (ene mitbem(2>tolfeber .SCleiber fiel) erhoben,

ÖD« wir bei) unfrer Sinmitl) fajt halb nactenb müijen gci)en.

<5s bauffen fid) burcl) Diele £i|r ber 536fcn unfre plagen,

Wlit barten Rauften werben wrr aus lauterJja§gefcf)lagen

;

Q&ir rmben feine
s
Ovul)e)ratt t<or unfre matten ©lieber,

"

Unb febweben unter grof[er?lng|t mit ^brauen bin unb wieber.

io.

2Bir nebmen aud)Pon benen' nid)ts,bic wirm ©Ott befebren,

2Bir benefen |tcts bureb eignenSleifj uns felber ju ernabren

;

^ir boren lepber ! bat? uns lk am allermeiflen flueben,

£)ic wir aus £icbcnS;t>ollcr
<

Srcu allein ju feegnen fucl)cn.

ii.

2ücnn uns betSeinbe(Sd)aar perfolgt,fo bulben wir tyr^Bütten;
Unb fo man uns geldwert bat, fo pflegen wir ju bitten. ( icn,

2Bir finb als ein üe)worffner@taub, brum tritt man uns mitjupl

©o mag auch, feiner was Don uns, weil wix »erachtet, wiffen.

12.

Sebocl), es barffeur^erljeficb in feinem Kummer gramen,

3'cr) febreibe biefe ^Bortc nicht, bierbureb eueb ju befclidmen

:

\Vicin, meine ^reu wrfdbrctbicrmiteucbgariMclgclinbcr,

r^enn id) ermabn in 3£fa <uct) als meine lieben £inbcr.

£er)rc. i.

"*3r merefen #£rr in unfrer 33ru|t gantj ungewohnt«
^cbmer^cn,

Unb fül)(cn eine 33angigfeit in bem bcbrdngten Werften,

^U3cnn wir ben beiigen ^cbenS^auff ber junger reebt bebenefen

Unb bict)crfubrten Rinnen l)icr auf unfre ta|lerlencfen.

2. 31)'
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)br Scben war ein ^nnbegricflfpon arbeitfamen ^Bcrct
3

en

:

Da wir ber ©ünben ()eimlid)@iffr burd^Diufciggebn Bttjlätöen

;

5ie Helfen eine wabre 3Un bei) ibrer Q5ufic fpurcu

:

IBenn wir in fdjnobcr Üppigkeit ein arges" Scbcn fübren.

3»

Sie jcigten niebts oon Ungebulb bep tyren grofien plagen t

Da wir bie Saft bor 3§fu(Ercu(j nicht fonber Durren tragen;

sie pflegten ibren £cbensv?auff mit Semutb ju befd)müc£en

:

IBcnn wir ben aufgebiafcnen (Sinn nach, eitlem (Stolpe febiefen.

4-

Die SBclt fab bieg bor ^jjor&eit an, wenn jene bon ibr gingen,

Inb porbcrfelben Sitetöeö ein ewig Ovcid) empfingen

;

Sei) und fbll es bic 2Bci§bcit fepn, biel @olb unb ®utl> &u Wegen,

lnbbicfcbonldng|Herra6l)nte^ru)lmit'il!Bollnji ju bergnügen.

f.

5iewanDetatfct$Denf$malen2Bcg,Den©Dtt bat botgefdjrie*

;gl)att>e$@atan$ feine £ijlfie nicl)t fotewon getrieben; (ben,

jnbem wir aufben breiten CCBeg Die toüen Sofie fteüen,

20 rennen wir aus eigner (ScbulD in jenen f3$tonb ber Rollen.

6.

•JOtt hatte langten it)nen fefton Da* -öimmelrcid) berfprod)en,

InD biefe* <2Bal)rbcitsVboUe ^ÜSort bat er aud) nid)t gebroeben

;

Sicfonncn fiel) in Swigfeit bei) reiner £u|tcrgo|cn, .

,nb be» öcm Slnfc&aun ©Dttce fiel) »or böebit gerefft d) fd;a(>cn.

7.

2Btc groß ifr, £od)frcr, tinfer SBo&f, Daß wir bat «Bort empfatv
gen,

3Baö bureb Des" öeilgcnScifre* Briefe aus ibrem SJtonbc gangen

!

I Ins ifr Das <alarl)eits>oollc Siebt in Deiner (Sc&rifft erfcl)icnen,

£>ics fan ju einem @lan& uns aud) im 5in|rcrnü|fc Dienen.

8.

©teb, ba$ bei) Deffen ^reDigt wir niebt bfofle \Öorer bleiben,

Sßietautyr Den ^ad)brucf jcbes' 2üorts" uns in Dag £cr&c febrei*

ben;
Srwecfe Durd) ber l'ebrcn ärafft ben baib cr|torbnen ©lauben,
Unb lafj ben ©atan uns ben^roft niebt aus" bem-öerfeen rauben.

9-

Verleibe, öa§ wir fun fftigbin in ben bcfoblnetr^flidjtcn,

Uns nad) Dem beugen -iBanbel |tets oon beinen Jüngern richten

;

(Sic trugen Deine £el)rcn bor, Durd) Die finD wir befebret,

•Öüffnur, Dag Deren ^ugcnb aud) in unfer 35ruft fid) nafjrcf.

10.

@o werben wir bereinigen aud) bic ©eeligfeit erlangen,

S)ie fie ju iljrein großen %oft bon beincr £)ulb empfangen

;

2£ir werben ben beerten ^inn niebt juber £rbc lenefen,

£8ir wollen ber vergnügten Stift bes Fimmels nur gebenden.

wmm-
^bbb Der
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|3j 3Renfdr)en, fo bet <5icf)ctbeir in iljrem geben trauen,
[S)ic ftnb in SBab^cit nid&t getieft auf tyren Sfiufcju

.A , ,
flauen;JM mciflen Gaben biefen 2ßal)n : (Sie fönten nicljtf öeriiebren,

Söcnn |te nur burd) ber Sugcnb (Schein t>on auffen fieb beeren.

2.

Sroat üiele vöoacn offtetma&t ben fefrcn@c&w§ etgrünben

:

£>b licbei) ©Ort, Der fie erbälf, aueb in ©enabe rtünben ?

Sc
*^S *

1
'
bic Cu^ ber2*M'/Wß fo**e* niebt erlauben

:

.üenn biefe frort betSugenbSrieb/Unb jene fcMcbt ben@Iauben.

3.

pjoct), wo bergleidjen Kummer fo« aufunfer S35eßtfiwtm.
vpo muffen wirjur «öeües&tt bt'c innre Regung fübjen

;

«'wenn n?irb \>a$ ©emüt&c ftcf) ju lauter ©urrem neigen,
Unb Der gefc&entfrc ©tauben mag beliebte jftuc&fc feigen.

&Jan ber «öcöfanb uns bieroon bie befre Tarnung reiben,

sVvW? : 3$ bni in meinem 2(mt bcmSBeinflotf ju Dergleichen,
Jwetn Vsattt, alt öon n>e(c!)cm tdj ben 9iufir bietju etbafren,
Jxuft ben fo fct)n>ejg«mac^tenS)ienfi bceödrtncre

-

bier »erwarten.

X. 2(kü. ©tffirdc&e ©cfan^e unb&rtet

I

r.

Sic Siebe, weiche fidb an mir nic&t wi(I jurtfraebf beqoemen,
Qie wirb mein 23arer aifobalb t>on ibren Steigen nebmen

;

£)och, bie, fo nad) beö©ei|to (Sinn bie fc&onften Jrücbre bringe;

S)ic reinigt er, auf bafj bie £rajfr ju gtojTem >ftuij cnflpringet.

3br babet iet>>t bie Svcinigfeit mit biefem SBort empfangen,

ßo, euren ©tauben $u erbobn, aus meinem Sftunbe ganqen

;

S)rum(a§tcud) bie Verfolgung nicbtüonfoicber liebe treiben,

Q$(eibt ftete in mir, bamit id) aueb" |ftt$ mog in cueb verbleiben.

7.

<2Benn eine tRebe foll bie grudjt, bie man begehret, tragen,

(So muffen beren banden ftcr) nicf)t t>on bem (Stamme fragen
SBofern man euer) im ©iauben t)iet uor fruchtbar foü erfennen,

SRuft ii)t burcl) fcr)nobe QJoftyeit cudr) niebt uon bem (Srocfe trenen

8.

©«rumbin icjjber SBcinftocf felbft, if)raberfei>bbi«:Dveben,

Q3on mir foitibr bie ganf^cÄ'rafftjufernerm SBacb&bum beben.

9Ber in mir Meibt unb ic| in ibm, ber bringer fdbone (Vrucbte

:

<So id) niebr meine i\t«ffr »etfeib, wirb eure 3>?üb junichre.

9.

(Sofern iemanb an mirnidjrbfeibf, unbbaö nicbtree|itivrfputet

/2Boju iijn ber bcraujlc <5ö)U$ in meinem 2Bortc fübrer :

®er wirb auf ben ©eriebtev^ag ficr) ben Sotn enrfefelidf) febarffen

?)?an wirb als eine JKcb i^ngieic^, bie ungefcfjmacft, venverffen.

io. ßii
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10.

injeDcr,DcrDie ^Bafrrfrcttfrafjt, perfdllt mfcfr»crc (Sünben,
;

ä »irD ifrm Die erteilte Strafft, bepor er meint, pcrfcfrwinDen

;

r »irb »«Dorrten Sieben glcid) nidjtö tauglid)cs mehr fci)affen,

Sie Svacfrc, fo er Idngft gereift, wirb ifrn jufammen raffen.

ir.

I »artet fefron fca^ $cur auf i()ti mit feinen 2mgfcQ3efd)»erDcn,

Borinn er, »eil er eg PcrfcfrulDt, fo« einftge»orffen »erben

;

iier»irDerlciDer! nur ju fpat Die$frorfreiter|t ernennen,

ßennDcff'n©celJm(3cfr»cffel^fufrl»hD unaufhörlich brenen.

12.

tofern ifrr nun in mir pcrblcibt Durd) Die bcrliefrnen ©aben,

Soft ifrr Die ^afrrfreit meines »rtöju eurem ^roftefraben;

(sbcnn»irD meine ©naDe fid) cuefr »eiter offenbaren,

frrmoget bitten, »as ifrr »oft, es" »irDeucfr »ieDerfafrren.

Jtc^re. r.

.«©U ftclljt unS,liebftciv£)ci)lanb,Por, in 2(nbad)t rc^tju betten,

iJSlöSÜScnn »ir in tieffergebner yfliefet uor Deine #ofreit treten

;

<3ir muffen unperdnDerlicfr an Deiner Siebe bleiben,

•Sofern Der langft begehrte £Suntfd) uns cinmafrl foll befteiben,

2.

•3er SS'fu^roffungevpolleS £Bort in feiner (Seele fröret,

• )cr bittet aud) um biefes" nur, »as Deffen 3nnfralt lefrret;

1 iD aifo pfleget 3<Sfus felbfl Durd) feinen &c\)\ ju bitten

:

'Sic foltc Denn fein SSater niefrt aufuns Diel ^eegen flutten.

3nDem »ir nur ik (Secligfeit Don ©Ottcs" £ulD begehren,

<^o »irD uns" folcfre Deffen '£rcu ju unfrer £ufr gc»dbren

;

2Benn aber »ir ein eitel ©utb blof im ©cbetfr cr»dfrlen,

@o muffen »ir aus eigner (ScfrulD in unferm hoffen fehlen.

4.

(So fei) Denn, £(?«, mit Deiner£rafft i n unfer 33rufr zugegen,

2lufDa§, wenn Du in uns perbleibft, »ir in Dir bleiben mögen

;

2ld) ! lafj Dein uns pertunbigt 'Üßort ju einer Svicfrtfcfrnur Dienen,

£>af;»irunS Deffen «^eiligfcit ju (dflern nic^t erfüllen.

QSerfnüpffe Durd) Der liebt 33anD Das Dir ergebne £er|e,

Sa§cSDurcD©ünDen*5rci)frcitmd)t base»ge «£ei)l pcrfd)cr|e;

£a§ uns Die £icbfofung Der <3Beft niemablen pon Dir fdfreiDen,

Sa§ »ir Den freiigen 3)idrti)w glcicfr Den
c
£oD freiwillig leiben.

6.

(?S frat Der Salfcfrfrcit (Scfrmeicfrefet) niefrt ifrren (Sinn betrogen,

9iocfr aud) Die S)rduung ifrres §einDS Pom ©utten abgezogen

;

gslicffen Diefe Sieben fid) niefrttton Dem @tocfe trennen, ,

•«Sian fönte fic an ifrrcrSrucfrt, »emfie gefrorten, fennen.

7.

D $£«/ wir finD Durdj Deine £ulD an jenem «SBeinflocf Sieben,

©cm Du Die angenefrme Ärafft jur $rucfrtbar?eit gegeben

;

allein, »ir furdfrten uns, »eil »ir niefrt rcd)tc $rüd)te tragen,

©a »iv Durcfr Die
c
£erfufrtung ftnD ganfc aus Der $fvt gcfcblagetn

8. SBet
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<2Berfdmrtd bcnn fo tf)6rtcl)tfc\>n, ba§ er Die Meinung fjegte,

<3Benn fiel) inbenxrrrcbrtcn
s
33ru|t Die l'uft jur vgunbc regte

:

Sa§wiri«ol SEßeinjtocf ferner nod) afe Siebe« nigeborten,

©a tok beffelbcn 2£ad)*tl)um |tet* in unfer ©eelc (toljrtcn.

9.

3£ennwiratewi(be Zweige nun attö bicfcnSfcffcnfpricfFcn,

(2 o wir|tbu ben oerbeebten $beil balb abmfdmeibcnwifFen

;

.'Denn fo fan fiel) Die Srucbtbarfeit fo uns aie f)vcbcn geigen,

Clßiv werben bureb berfclbcn Afrafft im 2Bad;fen boljcr |tcigcn.

©er ad)t unb $iwm&iQ|te

QScimSRonatlv
5(m Jcftc Der#.£. 2lpoftel <Simonte un£> 3ut>

Epiflei Ephef. IV. v. 7.

<Ecrt. 1.

Ö^Oftäufcrt eud> tf>r (Sterblichen ber-öoftartf^pollen^inen

^2^ jbr formt nid)t alle Ferren feijn, unb aud) nid)t alle bienen .0.

^^©Ott bat bie Drbnung fcfjon gefegt, bei) ber mu§ ee «crblei. \l

Unb ben, ber fid) willfelb|t crfyolm, wirb er juruefe treiben, (ben

S)ufag|t; 3l>rfonnt in eurem '$l)un nichts olmemid) pcrrid)teti

n.

«£>i(ff, ba$ wir beinos @ei|teS ^rieb in unfer (Seele fpüren

!

fbamit wir bat, wae bu befiehl)!, ganfj williglid) r»olIful)ren

;

Unb weil wir nun bas (Sutte blofc burd) iid) \>crrid)ten fonnen,

9Ö3ir|t l>u uns beinc #ülffc )tctö ju gutten $rüd>ten gönnen.

M

2.

«Vv

Unmoglid) fonnen alle fyier ein anber bollig gleichen, (dien

&$ mu§ ein £l)ctl betn anbecn boct) an Dvuf)m unb <

2Hct'§f>cir weiir

vVbod), wer weniger empfangt, barflfnid)tbeswegen janefen,

£r tjatö wie ber, ber mcl)r befifet, blot) feinem &On ju banden.

in

3.

£e bat ber >£ei)lanb felbjten bieg ben Jüngern üorgefdjrieben, ' ^
'Die aud) bei) foleber §inrid)tung öollfommcn finb geblieben

;

3)rum,fo ftd) bei) ben ©laubigen ein Untcrfd)eib befinbet,

@o i|t t>k kireb ein fejtcs 58anb, fo fie jufammen binbet.

2lu& ^auli kehren fonnen wir bie ©cutligfeit erbeben,

£r fprid)t : 3br trüber, icglicbem i)t biefe Jjulb gegeben,

(So, wie eö ätäfttf gutt befinbt ; Unb biefen lallet walten,

Jnbem ihr nad) öe)Telben ^Jaajj bie ©nabc habt crbalten.

f. <Ztlbf
:

h
l

i:I;
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gefbfl CDat>tb bat uns biefcs (angjl fd)on wollen offenbaren,

frfpridit: (Jrittbarum hinauf in jene £61) gefallen,

ufDap er bic ©efangnitf; ()at mit 9)?ad)t hinweg gefübret,

lnbaud;bcnil)m ergebnen Genfer) mit ©aben ausgebet.

10.

6.

1

Jcbod), wenn hier gefaget wirb : 3)a§ er fiel) bat erhöbet,

pt> ftcl)t man, wie bic Meinung recht auf Dicfcö (Stücfegebet

:

pa§ er mit feiner (Gegenwart aucr) in bem ^fubl ber Rollen,

tßol)in er als ein «Sieger fufrtvfidj wollen mächtig |tellcn.

A

til!«l

£s muf} burcr) ihren treuen £)icn| t \ik beuge ©djaar ftd) mebren,

Sierocil fie einen fteten ^ro|t aus ibrer \Vtad)vid>t boren

;

€s bat ber -#6cr)|tc biefeti Sunt mit f>vecf>r an fte pertrauet

:

fDenn Sbrifti geiftlid) gleicher £cib ber wirb burd) \ie erbauet.

tflll

Dod) ber hinab gefabren ifl in foid)e fmffre ©egenb,

|,ll>ar gleichfalls in bem «£immcl auch hinaufjugebn bermogenb

;

ya über alle Fimmel feibfr ift er l>tnaufgcEommen,

[nb bat burd) bic Erfüllung gleich bort alles eingenommen.

i
*:r bat bic ©aben ausgefeilt fo, mk es ihm gefallen,

jlan bort aus ber 5ipo|ict Sftunb bie Mebren Pon ihm fdjallen

:

DieS\ird)e wci§ ben iynnbalt fd)on nod) nicht gefommners
}i6tbcn,

;urTarnung oor bergleid}en2lng|t gicbtöott uns bie^ropbeten.

tcbod),ba§ auch bic ©laubigen (in ^Bertpon^reubewuftcn,

: o febieft ber Jj£rr nad) feiner -öulb aud> \)ic (Joangeliften

;

Die Wirten fud)cn ©Ottc« Q3okt' mit 0ai#muthäu regieren,

Sie tebrer aber wollen es $u be)fen ^Babrbcu fuhren»

ir.

SKit fold)cn ©aben werben fie ju Pt'cler Wohlfahrt prangen,

Q3i§ bvi§ fie bic pcrgnugtc£u|tr>on feinem üicid) empfangen,

3Bo wir in wertber ©nigfeit bes ©laubens werben |W)en,

llnb uns eiuanber ewiglich mit 3:ro|t entgegen geben.

n.

Stfsbcnnfo wirb bic (Sd)wad)beit bafy aus unferm ^leifd) m*
fdjwinben,

§S wirb als ein poüIommner $Rann ber ©laubc ftd) befmben >

£)ie angenebme £u|t wirb uns jti feiner Seit benommen,

35tJ5 wir in baS be|timmtc ^»aalü Pon 3£fu 2Uter Eommen.

Jtet>t*c r.

2Beld)e gro|fc(SceltgFciti|t uns bereits beftimmet!

_ Qld)(2d)abe ! batj in unfrer33ru|t ber ^iebe^eur nid)t glimet;

£Bir fonnen ben perEcbrten (Sinn nicht recht in Drbnung fc&en,

5iOd) weniger uns an bem ^ro|t, bcnbupccfpricbl*/ ergefeen.

i.

3)u ruffit uns jiemlid) offtcrS ju : Scr 2Belt uns ju entjicbcn,

tlnb aus berfclben Üvciinmgen allein ju bir |u flieben

;

3ebod) wir fmb nod) öiel ju fd)wadj
f
bicS gdnfelid) §u oollf«bren

;

Sofern wir beinen $5cüjtanb nicht in unfrer
S
-Sru|t perfpuren.

^cec 3. ^it
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233ir laifen bic erteilte .ftrafft gar ^c|Krung berraitcben

!

£)rum Tonnen wirbie ©aben nid.n, Die Du utiö gieb|}, gebrauchen

;

(?ö (>at ein toller (£igen*@inn bei) anö Die Oberwelle,
2Bcnn Du unö nad; bem £immel rup, fo fauffen wir ju* £6lle.

4-

S) ic Sauligfeit ijt gar ju grofc, Die wir in unö wumetefen,
t

£8ir wollen nid)t ben matten @ci|hiiiö Deinem LiBorte |"tärcfen,

3n Meinung : (So fei) fd)on genitng, Diel) münDiid; ji; benennen,

gj tjutfftc nid)t Der Siebe ©fort) in imferm ^rfjcn brennen,

Sod) (eiber ! wir betrugen unö, wenn wir bic $&niung Ijegen

!

2(n imferm Ijalbeu Jj'er&en ijt bem «ööcl))kn nid)fö gelegen

;

ö:iniebcr,bcr fein 3uugerl)ierunb Dort fein^inD will bet'lfcn,

Ser mu£ fict> Der ocr| teilten Sufl Der tollen SBclt entreißen.

:
?war langet unfer ßrafft nid)t $u, Die^ ganfelid) jt| v-oilenben,

(

^eboch, eö ijt nidnö weniger, an wcfcjjeä wir gebeuefen,
5Kö wenn fid) öaö ÖJcmütbe fofl \\\ einer Sfenorung ieuefen *

£Üir bleiben in Dem e unbei^odjlapi qtitrcr diul)C liegen
vin jrart Die Srdgbeit unfrer $r«|r wfflmtom j« befiegeu

Su ntmjl unö,>£Krr,nacb beiner*£)ulb jwar auö berSabf ber(Sün*

3ebod) wir ftnb in biefem ©tücf als unocr|rdnbgc& inber ; (Der,
c3Bir lauffen wieber in beö #eurö gan£ ungeheure flammen,

SO« |udje|l unfre v25cctigt~'eit, wir wollen unö wrbammen.

Sit wiift, ba$ in ber ^ugenb wir |refö foüen l>6l>cv fteigen,

llnb nid)t ein uieberträcbtig $l)im perworffner Ö5of}l)ett jeigen

;

Su fud))t in ber erneuten vßrujt red)t einen -£)elben;©lawben,

Sa wir btö fleine Juncflein nod; ben ©atan Iäffen rauben.

IO.

ty$ <£)Srr, Don bir fommt alleö ber, bu wirft mit beinen ©aben
Surd) treuer Wirten dd)ten $kifi unö in ber "jJBatefeeit laben

!

Sod)gicb,baf? wir nid)t«öorcr nurüon beinern 9#orte bleiben,

^Melmebr bicö burd) i)ic £ciligfeit $u ber Erfüllung treiben.*********** ******

QBetfoSRonatG/
Stfmgcft ber #.#.$lpojld ®tmoniötmb3uba,

EvangcL Job. XV. v* 17,

1.

2lö foll Die tollc^Oienf^en^urcbt, Die t-iele qöäft, bebeuten?

©ie fan burej) ben üerftcllten 3orn unö balD jum $allem
ten;

^or©otteö^ac!)t mu§ man fid) $war mitjurd&t u.Sittcrn neigen,

^od; niwffen wir Die Siebe balb, wenn wir ibn fürchten, seigen.

2. *3tt
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2.

©crSRenfcbcnObnmac&r ifl ju groß, ba§ fie un^_fc5abcn fönntc

;

Ißcnn gleid) Die aufgebraebte ©fori) oon ibrem £i)fFer brennte,

(So werben wir burdjbiefe£ift jroar In Q5erfud)tmg fomincn,

©odjwirbbiefidjrcSufuKbtbieruns m'd)tju@Dtt benommen.

iö lajl DieOrbmmg unfern £ci;ls burdjaus nfc^M anbers treiben,

©Ottbatesalfocingcfcfcf, babei)inu& es öerblcibcn

;

©er utwerbiente £a§ ber 2Bc(t bient uns ju groffern Sreuben,

£s t)ci|t : 2BerWfW Sünger tft, mufj bie Verfolgung (eiben.

4-

©er #ei)fanb warnet ung»orf)er$umS:wft in ber 25efd)werbe,
§r fagt ben völligen QSerlaujf, wie es utiß gelten werbe

;

©od) foü fiel) imfer £er£e nid)t in fo(d)er 9foflj betrüben,

©enn er bcjicl)lct uns, ba|j wir ein anber fotlen lieben.

f.

Oßofcrn bie ganfce 3ßeft euch &a§f, fo foft t'br biefcs rafften

:

©ap icl) öon ibrer Dvafcrci> welmcbr crbulben muffen

;

@o ibr mit berer 33o§()ett nur eucl) wolt in Srcunbfcbajft fefcett,

äßirb eud) bie SBelt, als wie ibr £inb, baö fic vergnüget, feigen.

6.

allein, bteweil eud) nidjt bie SGBcft $u t'brcn ©ionern gebiet,

jd) aber eud) üorlcmgften fd)on 511 meinem ©ienfl erwäget :

So fan fic ilju '$ücfen nidjt, bie fic erfinnet, (äffen,

Sie mu j?, inbem ibr fic öwraerfft, eud) reebt cmpftublid) Raffet».

©ebenefet bierbe» an mein^ßort, bas wirb cud^roftung reichem

©crivnccbt mti§ fcincm.£)cncn ftets anfacht unb@rojfe weichen;

©nun, baben fic mid) nun öerfbfgr, muff ihr er; aud) empfünben,

Unb baben fic mein 3Bortt>crfd)iTiab t, wirb eures aucr)t>crfd)wm*

ben.

8.

©od) biefeS werben fie eud) t&un unt meines 3uif)mcnS willen,

(Sic werben tl>rc d\azi) an euer), weil il)r mid) liebt, erfüllen

:

<SS wirb berglcid)cn lltwcrmm fit burd) feinen SKatb geenbet,

ÖSeit fie ben Q3ater niebt ernannt, ber mitf) l)icl)er gefenbet.

9.

<2Benn id) ju tfjrcr (SceligFcit nid)twar im pfeife!) crfcbicncu,

©0 fonntc jtir £ntfd)ulbigung bies cinger maffen bienen

;

©od) la|t ftd) il)re ^JiflTctbat im minften nid)t bcfd)6ncn,
(

(So balb berciiift ber €ngcfc3iuffrair-D jum ©eriebt ertbonen.

10.

Jjatt id) bie Sßcrcfc nidjt gethan, fo würben ihre (Sünben

Sßor aller fcfdjen SSÜItgfeit öoe ©Ott ©cnabc finben '5

3fam aber baben \ie bißber aufs bcutlid)|te gefeben,

©a|j id) bie ^Öcvcfc rbU, bie fonfi r»on anbern ntdbt gefdbeben.

.

ir.

Unb benttod) tfnm fie alles mir, was fie crfef)ii, $u ?cibe,

£s bat ber 3>atcrmid)gc|c!)ufr, fie aber baffen bci)bc; •

(Sic halten nicht bes Q3atcrs QBott, üci<> erburd) mid) Mrfünbigt,

Sic leben ben, ber an bem (S ol>n burd? Eä'ftafn fic!) vcrfüubigt.

(£ C C C 2 12. ©0*
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12.

£>ed) fonncn wir von foldfrcr £bat ein Flarcg 5£i(b crblkfcn,

0)Su bürffen unfre Rinnen nur auf jene ^adjricbt fd)ictVn,

S5w mit t>cö -£)cilgcn ©eiftes '£ricb in bag @efcf? gcfd)ricben

:

e? baffen bic ot>n lirfad) mid), (b mid) bod) foltcn lieben.

Hcfyte. i.

L£rr, wir gefroren aud) t)icrf>cr, weit wie in unferm Seben,

*:2ln tktt ber rechten Jöciligfcit,bcn£ajrcrn untergeben

;

^irrübmen uns, bafj wir ba$ 2Bortbcr <

^U3at>rl>eit lang)* em*
pfangen,

Sod) fmt> wir jenen teuren niefrt gefrorig nachgegangen.

2.

3>om £immcl fam bic 2öafrrfrcit frer, bic wir von bir erhalten,

S)ie 3Bunbcr*;lBercfemu|len frier bezeugen 2lmt verwalten

;

llnb öq§ ein jeberfid) barinn ju feinem bejren fpicgclr,

v£ß frajtbu burebbein freilig^liitvoülomtncn c» vcxftegelr.

£tf ifr unmöglich fid) allfrier burd) etwag cutfjuflüdfrfen,

Su licfaftbein* Meinungen ber ganzen £ßclt berichten

;

llnb wo >a bcr2lpojtd §ü$ niebt in ein Sanbgcfommen,
(£o frat <ä bennod) einen iXuft'öon ifrrem ^frun vernommen,

4-

lln$ ftnb t>k £efrren wefrl befanbt, wir tviffen beinen Tillen,

SDu febenefeft uttf bic gatujc Rtafft ifrn rid)tig ju erfüllen

;

deswegen wirb ein fd)wer Okridu ju utifrcr Straff erfdbeinen,

2Beil wir im ©lauben bid; erfrefru, im teben biefr verneinen.

£$ fprid)t jrvar ber verftclltc ?)iuub : #€-rr,wir ftnb bcincSicner,

Sic ftets aufbeinen 3pttK£ bereit ! wir werben alfo tubncr,

llnb glauben : Su wirft alfo balb aufuns viel £ecgcn fdnirten,

ißenn wirum beinctwillen glcid) baß fd)lcd;|1e nid)t geübten.

6.

2Bir fraben in ber ^auffe langft ber3Be(t fdjon abgefaget

:

©od) weil unö ein gefreimer ^rieb fie nod) ju lieben plaget,

@o fefrn wir, wie bat geile 3'lcifd) ifrr fid) nidfrt ganfe entrilfcn,

3nbcm eö eine Neigung frar, nod) feine Vuft gu büjjen.

Sic #imme(^(Stabt3«ufalcm foll unfvc 'SBofrnung bleiben,

Sa wir bem fdmoben
s
23abi)lon afe&urg« uns verfd)rciben

;

'^Bimefrmen beren (Bitten an,wirlefecnum?mit Jreuben,

llnb woHcn unä »on beren $frun burebauö nid)t unterfefreiben.

8.

c£Bir lajfen beren £itc(Feit un$ ju ber SKtc&rfcJjmir bienen,

llnb in betrübter (2>id)crfreit bee Jricbcm? Jahnen grünen

;

$Bir fürd)ten biefer llngun|t mcfrr, fo jie aufum? will werften,

2ltö wenn bu £€rr bie £ traffc wilt auf uns im Borne fd>uften.

&$ ift,D ©Ott, ber tolle <2 inn vorher berum gefchweiftet,

Drum frat burd) beffen ^iifctfrat bein gpjfitr fid) gebauftet

;

£a§ ünti von beiner groffen £ulb ben fkinften «$:bcil genügen

:

3nbem wirunfre3"fliid)tblopaufbeincti)nüöe willen.

jo. Surtb
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10.

©urd) beine »öulffc rocr&cr» wir uns fcfbften fennen lernen,

Uni), weil wir ganfelid) beine ftnö, uns r>on bcr-2Belt entfernen

;

<lßir werben tbun, was bu befiehlt, unb t>id> <2>ccl*innigjt lieben,

Uubnnfrc©lauben^^Bi|Tenfcbajft imhcilgen £cbcn üben.

£w ein unfc> bret)ftg|le 2ßefn-

SRonatj)/

£)ie Sßüjtlia aller ^Kür^en ©Ottc^.
Epijlcl. udpocal. V. v, 6.

<Tert. i.

^Dtt,f6«,ee^a5tt &jft berieft ! t>u fanft bie nidbt ergoßen,

"^ i)ic ihres >£erijens
;
3iwerftd?t blofj aufben «öimmel feften

;

' v^icaebtentoorein ilngelücf beu9vcicbtbumweler@ütter,

©er Surfer toller &itdteit fd&maft tynen äiemlid) bitter.

2.

(Sie fefm ben ©fan| beteiligen, ben fiebatton getragen,

$ftad)bem fie fid) obn allen gwang ber £rben S5ien(i entfd)lagcn;

€s fonnten bie Tyrannen jwar baS Seben ihnen rauben,

3ebocj)tl)r3:ro|t blieb fc|tc|W)n,be9bem erbaltncn ©lauben.

(Sie adjteten eSt>ot@ewinn, l)ier alles ju wrltebren,

@ie liefen feine ^raurigfeit bei) ihren plagen fpüren

;

©od) iefjo (legt ber jlolfjc §einb ;u ihren feeigen Raffen,

^aebbem fic einen ^rieben \fyt, ber cwtg.wahrt, geuiiflen.

4.

£S Fan 3o()anneS nidjr genung i(>r ewig 5Bob( erhoben,

&; fprid)t : 3$ fab ju biefer Seit ein tamm im -£immel fteljen,

Dvcd)t mitten bei) h>(\\ 2lelte| ten hat es ben %Mafj gefunben,

2£o bj« ber Sternen glcidjc ^b.ron, bort bie wer £l)icre jtunben.

f.

Unb baf; id) bie ©eftalt r>erl)er mit ©eutligfeit ctflatc:

©tes tamin fah eben alfo aus, als wcnns erwürget wäre

:

^lm fal) ben allcrl)cll|tcn ©lanfj aus fieben 2tugcn bringen,

Unb aus bem Raupte inerefte man, bajj fieben Corner giengen.

6.

©ie frommen Eonuen fonberlid) aitf biefen lichten 2(ugen

©en angcnehmiK'n^crfecns^rolt in ihrem Sehen faugen

;

35 ie fieben @ei)ter ©OttcS jütib h\ jenen üorgeftellet
/c

<iBomit er in ber £8elt t>errid)t, was ihm ju tl)im gefallet.

7."

©iesSam nahm aus ber rechtenJöanb üon bem,ber aufbem^ro*
©as nod) nid)t aufgemachte ^ud)m einem theuren Sohne; [ne,

^Rad)bcm c? t>as
s3ud) aufgethan, fo warfen ihre ©lieber

©ic Pier unb jwanfjig fyetiefita nnb aud; t)U $l)iere nieber.

SKati fah in eines jeben -»öanb nebfl -öarffen, golbne @d)a(en,

©ie aud) ttiitOuuidv'2!Bercf angefüllt mit vielcm@lan(-.c |t:al)(cin

^old) Cplfer war (&Ott angenehm im heiligen @erati>e,

£s war ber lieben ^eiligen anbad)tiges ©cbetbe.

£ccc 3 9- @i«
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<Zk (teilen ()ier etnneueö Sieb aus ibrcm SRunbe flauen,

Unb fprad)en : £)¥rr, bu btft allein Der ^ürbigfre t>on allen,

©)as niemabfe fart geprie§ne Q3ud) wlltommen ju empfangen/

Unb, wenn bu es cntftcgelt Ijaft, mit vielem üvuljm ju prangen.

io.

SHi bijte, Der t>or getobtet war, btt bafl mit beinern QMutc
©cm bödmen ©Ott ans längjtetfauffrju feinem eignen ©ittbe;
©u wa()(efr uns aus icbem@tamm, unb aus üerfcbiebncnSungen,
üa 5" ben £ei)ben felbft ifl aud) üoc beineJäu(b gebrungen.

ii.

©u [>aft aus uns ein Üleicb gemaebf, was unferm ©Ott gefallet,

£8ir|tnb bei) beffen SMajefrät a(S^Vrie|ren>orge|M!ct;

€'S wirb ein berrlid) groffeS £ob uns aueb bauor beeren,
2Bir werben aus Des £6cbffen SRac&t auf£rben einfi regieren.

12.

3d) faf) heraufum ©OttcsS$»n tiel reine ©effler freien,
llnb eine nie erfd)aiIte<oiimm aus ibren tippen ge(>en;

€s lebien, \>a$ biefe £d)aar bie Styer unb 2(e(tefrcn bewachte,
2ßetl.ibrerccbtuollfemmne3a()f t>ie( taufenb, taufenb machte.

©er ^bon mar ungewobnlid) fd)6n, \)ct\ aHerfeits erhoben,

(Sie fpracben ja, bas ?amm ifr wertb, in ©emurt) es $u (oben

;

€ä büßet« üor uns ben SJ'ob, i()m i(t i>ic Ära|ft geblieben,

esiftba$»bcr ^ottl;eit fclbfr, örum tnülten wir es Heben,

14.

Sie 2Bei§()eit tm ik (Starcfe wirb ftets feine £obeit febmücfen,

(J-S mufj ftcb €b« unb £crr(igfcft ju feinen '^rjaten febiefen

;

£s front ein Svuljm, ber immer watyrt, bes Lammes teuren 9i afp

SEBit banefcn iljm in gwigfeit mit Dieter £brfurcbt,2(men. [men,

£c£re. 1.

(& staube boeb" erwürgtes £am, t>a§ wir bieb" gleichfalls preifen,

^»ciUnb mit ber aücrtiefffren ^fliebt bit unfre £rcu beweifen

;

©ein £3(ut, icin Unfdbulb^olles üBlut, fo Don bir abgeflogen,

#afr bu por unfre groffc (£d)u(b ju unferm #ei)( wrgojfen.

2.

9CBir muffen, teurer 3<S©U, uns bei) unfern (Sunben fd)ämci?,

©a bu aüeine würbig bifl, ber©ott()eit Strafft $u nehmen

;

©u wir|t bep beiner <2Bcif;l)cit aud) ben groften Üvul)tn genuffeti,

£s fan ftd) beine £errligfcit unb imfer ©anef nid)t|cblüflcn.

3.

©ic Snge( (ebren biefes uns in bem erfreutem Singen,

QBorinn ftc beiner "üOJaj'cfldt ein ©emutl)S*Dpffer bringen

;

SiBtr folgen t'brerötimme nacb ! gieb^rr, bau nebftbem^one,
©er (bgc( Siebe gegen bid) in unferm <£)cr$cn wol)ne.

3cbod), wir lonnen,3£@U, mebr üon beiner ©nabc fagen

:

©ie iinget febn bie £crrligr"eit, wir haben unfre plagen

;

3n fo(d)cn fanft bu uns adein erwün|d)te ^)ti()ferjeigen

:

©rumwares wieber £)tlligtctt,bem§"l)rc ju pcrfd;wcigen.

f. (Ff
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& mug nebfl allen Zeitigen oon uns bics Sobbtr fommen

:

t)a§ btt öureb bie «grlofung^.K rafft t>on unis Den Stodfo genomen

;

£)cn reinen @ei|rern l)attenid)tberg(eicl)en ©ienfr genüget,

pi ba|t ju unfer @ee%felf Dein rtjeuwö 2Mut »crifpri&ct,

Bit finb iefct wegen betrieb gernö nid)t mel)t in bangen (Sorgen/

Du t>aft bcö 33atcrö ülatf) erfüllt, ber allen fonft »erborgen

;

fejßir finb ju De)]*en Ämbern nun burd) beinen ^ob erwählet,

inb folglid) auch, ben Srben bort im >£immcl jugcjc&ltf.

£ßir follen affo hmfftigljin in beinern £id)tc glauben,

Inb ber gefalincn <§ngel ^lal? mit #errlig?cit ergangen

:

Die, weil bem 2iacrl)6d)|tcn fic gan| gleid) }u werben bauten,

licj um ben ungemeinen ©lauf? üon iljrer £>ol)eit brachten.

8.

Die wobwerbiente Straffe wirb bei) ifjncn ewig wahren, [ren

;

pt* £6üen*@cl)lunbe$ §eur wirb fie jwar brennen,nid>t Derlei)?

W)bem fic nun hk £errligfcit bes «öimmelS iäng)t t-erlofyren,

so &ajl Du uns an iljrer «Statt ju biefem ©lantj erfolgen,

5cin ubcrfd)wenglid) groffe £ulb iß uns ju $bcile werben,

)u fc£eft uns nad) beren '»trieb gar in Den^onig^ÖrDen

;

ia, öa§ ein ungcfälfc&tcr S5icnft bir Ean wn uns gefd)cl)en

;

so l)a|t Du v>icl ju fe|tcw bir »er (angjten aitfgcfcfccru

10.

£a§ biefe 2Bot)ltljaf, g^fii, nid)f auö bem (Beinur&c fdjivinben,

£iljf, Dag fid) unfre (Seele jtetii ju beinern SKu&m mag finDen.
»So werben wir m'eraablcn fatt, gehörig Dieb ju cljrcn,

2Melmct)r foll ber beliebte £rteb in unfer 5Bru(i fid; mc&ren.

©er ein tmö htuß&ft Wkw
Mmatlv

&k%$\QiUa aller JOtiliQtn ©Ottc&
Evangelium.

€ert* 1.

Wertugt euer) nid)t i!jr(2>tc)biid)en,wcn ifyr fo tf)6rid)t fdSluficf;

,JfJj5!>af? tiefer l)6d)|r gelucflid) fei), ber alle Sufr gennfiet

;

r<5l^@n fleinet $b«f ber <?itc(feit, fo in ber <2Bcft fid) ftnDef,

Sjtafö ein fd)war£ gewollter Sunft, ber alfo balb »crfd)winDct,

2.

<D)ian glaubet, ba£ ik ©ütter uns Doli!ommen glucflieb. mad)en

:

allein, fo wir bei) tiefen nur ai§ «pütter wollen wacr)en,

@o |Kiröen fic obnfel)lbaf>r uns tnö duferjle QSerberben,

€$ bleibet neb jl bem iKcid)tl)um aud) ber §iud) »or unfre €rbcn.

3*
s23ctrad)tet man ben ©»rgcifc red)t, folan man leidjt emitben

:

Saß er ein falfdjcr Urfprung fei) bei) allen unfern ^baten

;

21m Snbe pflegt gar offt ein^bon, Der traurig ijt ju fc&aflen

;

S)enn wer fcl)r Ijocf) gediegen ift Der mu§ aud} fcl;r l)od> faden.
"" '

'

'
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©en 28eg jti ttnfcrm grojtcn 'SBobf, ben wir fo offtperfeblen,

©cn fonnen wir am jldjccftcn au« 3€fu s
l>rct>!flt webten

:

£r flieg einmabl pom s
33erg berab ins flacr)e §efl) ju ge&efy

Unb feine Sünger muften l)icr jugleicbe bei) il)in fte(>cu.

©erbeute waren jiemlid)Pie(, bie bamabj« um if>n ftunben,

©ie (jatten pon 3ctufalem fiel) bauffig cingefuuben,

(Sie waren pon ben ©egenöen am ?)icete bergefonimcn,

2lu« $pro unb au« ©ibiw (jatt ein £l)cil ben 2Bcg genommen.

6.

£•« foltebiefe Dicife bjer ju aller 3ftM$en bienen,

<2>ie waren au« jwep Urfadjcn am meifren bier erfd)iencn

:

£•« mufte3
:

§'©ll© il)nen cr|t fein beilig <28ort erteilen,

Unb ben aud; burcl; (in 2Bunber;lßercf pon tl)rcriuancr"()Ctt l)ä

Icn.

•7.

ty war aud) ibrgetaner 2Buntfd) poflfommen eingetroffen

:

©enn bie 53cfcfmen t'ontcn l)ier felbft ibr §rlefung baffen,

(Sie tonten ben erwünfcr)ten £roft pon 3Sfu £anb erreichen,

(l«mu|tc ber pcrbammte ©ei|t Pon il)ncn cplenb weichen.

8.

& Reg ba$ ?(nbacbt«'Po[lcSBolcf aud) ifttfBcgc&rcn fpüren,
©ic bruugcn ficb mit SDtacjjt berju, \>m Ferren anjimt&ren

;

©K mercr'tcn wol)l, batj eine& rafft pon ibm auf alle ginge,
Unb bat} ber fiecb gewefne fceib bie alte ©täref empfinge.

9.

§r batt auf feine jünger faum bie Shtgen aufgeboben,

fting er benkm ber^ugenben, alt fedtg, an ju (oben

;

3u erflsen fprad) fein weifet^unö : £> feclig fepb it>r 2(rmen

!

öiott whb bujcljjScfyenclung feine«3Rcid>« ftcr) euer ted)t erbarmen.

10.

2Bie feelig fepb ibr ! wenn ibr bier ber ^brauen ftlutb PergüfFet

!

§« wirb eur berbe«£erfjen4!epb eud) ewig bort petfüffet

;

5(d) feelig fepb il)r, fo ibr aud) ben greiften junger leibet

!

3l)r werbet inber ^eeligf cit mit poller iu)\ geweibet.

ii.

feelig fepb ifjt ! wenn euer) gleicr) bie ^enfcfcn befftig baffen,

Unb eud), af« ein perworffne«2Sokf, nid)t in ©efellfd)afft laffen

;

iüenn fte au« ber ^erfammclung euer) gar ju jagen fueben,

Unb euren ^Raljmen al« ein 'Ißort, \M6 ^oftyeit l)cgt, perfiueben,

12.

3(>r lepüet alle« Ungcmadj be«
<

3)icnfcr)en ©obnes willen

:

Ibod) an bem3ammer*3:age mögt ibr euer) mit tuft erfüllen;

geigt einen unbeftegten Sftutb in allen ben ^efebwerben

!

©enn ber Por eud) beftimmte £obn, foll grofi.im ^immel werben.

SLctyc. i.

©©reget ftcr) in unfrer 93ru)t ein reebt cmpfinblid) ©d)recfrn

;

'N^enn \>ai> ©ewiffen will un« felbft bie 3)iiflcrt>at entbeefen

:

S)a|j wir ba« falfc^e^)erfecnid)tüontoUer£u|i gereinigt,

ilut» ben un« mitgeteilten ^tieb jum (Sutten niebt befct)leinigt.
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©er ein tin&bret)fjt3(fe SBeinmonctt&/bie53icjtliaafler fyilim ®£>ttt$. *77

<2Bir hören bid), £> $cofanb, jclbjrbicfelben feelig pfeifen,

©ie in ber ^ugenb eblen ^rieb gcfd)ajftig fiel) erweifen

;

*;.: gsfinb/^rr, alle ^eiligen bergleicben Weggegangen,
imk

; S)wm haben fic atiö Deiner «£>anb Die cwge £ron empfangen.

3.

Äj <2Bir foften ihre dritte$w ju unferm SBeg erwählen^

llnb uns nicht mit ber QntelEeit oerbothner ^Boflujt qtoalen

!

©od) benefen wir, es fco genung, fic einjtcnS ju erboljen,

SRan fcütfftc bennod) nidjt, wie fic, bic 33at)n ber ^ugcnb gefyen.

4-

I« (gie waren niemahfe unocrgmW, wenn fte bic ?(rmutt) brücftc,

ttl» llnb ihnen ©Ott ein febwercs £rcu($ burd) bieten Mangel fd)icEte;

fl. Wir wollen mit bcs©cegcns ^beil niemablüor willen nehmen,

* '

llnb bei) geringer SMirfftigfeit uns fa|r ju ^obe gramen.

i>

«: £>ic ©tocntfufl war Diel $u fcblccbt, ibr SBantfc&en ju erfüllen,

ita; SDc* £6d)ftcn uncrmcfcnc £ulb Eont ihren junger ftillcn

;

1! *2Bir pflegen mit ber ©tclEeit uns ganfelid) ju oergnügen,

BW* tlnb tafien ben fo eblen @ci|t in feinem^ammer liegen.

6.

W ^ie balb oergaugne Srcubc war ein £)orn in ihren Slugen,

i# @ie Eentcn ihren heften ^roft an« bittren 3abren fauaen

;

t 2(n ftat', fcafi wir gar feiten uns mit angenehmen Kranen,

tki SM ber »erlognen groifen £ulb bes bödmen ©Ottcs fernen.

•Ö£rr,bu bift)cne$errligEcit,bie alle tilgen liebten,

Su warft ber @siwb r>on ihrer ^flid)t, fo fic in ^ugcnb übten

;

Um bdnctwillcn haben fiebiegrojre Vtötlt) geübten,

Wiewohl t>ü Ijajt mit beiner%R(0 aud) fclb|t »or fic ge|tritten.

9.

(Sie ftnb in red)ter 3ut>crjld)t mbir burd) bid) gegangen,

@tc haben bid) als wie ben greift von ihrem @ieg empfangen

;

£)od) beinc ©tärcEe tieft fic aud) crwüntfd)te £ülffe finben,

©u warft ber Swecfoon ihrem Streit, uub baipaud) uberr»in#

ben.

10.

S>u bfltf uns, 3£@lt, Beine #ulb ju geben aud) öerheiffen,

cjBirEonncn uns burd) beine Ärajft ber £itclEeit entreißen

:

©tum hilf, S>d wit bas l)6d)|te @utf) in beiner @nab erhalten,

S)amit,wetui uns bic^tfclt ocrfolgt, wir nid)t t>or Surc^t crEalten.

O & &
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©er er|!e2Bmter^3ionatl)/

Epiflel. Jipkd. VILy. 2,

£crt.

C> weit ton unfertige nidjt, wenn tt am fcbärffjtcn, fc&cn,

2Bas ba unb borte In ber3Beit erfl Fimffrig wirb gefcl)cl>cn

£)od)batbcß #6d#enwcifcrf)iatb. ben feinen offt tau
bcct'cf,

gt rieffbaber ben anbern $u, bic ben SScfcbl empfangen,

'Dag, wenn bas Reiter würbe fcpn t>om J&immel angegangen,

(Sic folten £rbc, Q3aum unb $)iccr burd) t'brc 3)iac!jr belegen,

llnb nacl) betf £6d)fren Tillen gar m ©taub unb Slfcjjc legen.

6.

(So fanget nod) nid)tan ber^agbcggorncgcimubrecbety

2Benn fiel) bc? $6d)ften 9iad)c wirb an ibren ftcinbeh racljen

:

(&> ifr aud) ber ©cremten (Scbaar, bic ©Ott getreu geworben.

<2Ba<* in ber fpatcitfflacfcSBel't©d)w>£ am tieffiten lag üejftecfet. 2(n «&wn (Stirnen iefet juv d>e\i nod) niebt gegebner »orten

Johannes f>at v>or feinem ©Ott, et) er uod) uberwunben,

£$d)on l)ier in biefer @terblid)fcit fo wt ©cnabe funben,

£)afj er i£)n faft von allem bem, wat nod) fein öpr geboret,

Unb was fein Slugc nid)t gefebn; ben Anfang bat gclcbret.

0'

2lfö er tum aus* ber (Ewigfcit, bic weit »on il)tn entfernet,

(jd)on üiel gefebn, unb uiel gebort, unb dfo uiel gelcrnet,

ßo bat er einen (Engel aud; bcrnadjmablö »abgenommen
S)er t>on begonnen Aufgang war ju ibm beratifgekommen»

3)cr trug an feiner (Stinte feib\i bcö 2l(lerl)6d))Ien Seieben,

§um Seieben, bat; biejelbe Seit nod) follt fyx Siel errcieben,

©a burd) ber (Enget ftarefen 2lrm foil «lieä auf ber erben
f£bci(ggan&unb garm Slfcb unb ©taub, tbcils utivwrwanbctt

werben,

3obanncö fabe beren biel, bic fo gejeiebnet waren,

^ebod) erblicft er fur^ barauf nod) gar weit grogre paaren

:

Sie fhmben uorbee £ammeö ^bron, fie waren weißgefleibet,

Unbbattcn Jahnen in ber £anb, »ol)l! wcrgebulbig leibet.

SDa6 §cuer feiner Slnbacjjt wirb bafclbflen ewig brennen

:

Q.Bcil$erfc unb 2fuge wirb er|t ba recht feinen «öcplanb Fennen,

^üieojftcr^wirbcrüor ben^bron betf Flierl) od)|tcn treten/

Um tyn auf feinem §lnge)ld;t in Setmitb ansubetben.
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jperctfte gBtntcrmonatfr/ ggf i>a$5eft <Mr ftcilfocir.

10.

gaww& man f)drcn überall Ncö Sreuben^ort erfüllen,
"Jßenn er mit bcrcrloften @d)aar wirb auf fein 2forti$ fallen

:

3ollenb in litis bas gtttte 9KJmf, was bu bafr angefangen,

Samihwrbenocrfpj:oc&nen£obn nur mögen balb erfangen,nTmiiT-rfit äT e ' J - VU ; yr -
(«»•-••. ^mmi hui uui uauTomncn conn nur mögen oaiö erlangen,

fob^ciftot^te,©ance unbÄ rafft fep@Dtt mtb belfen SRafc Unb mit ber auserwabltcn ©cf)aar weit atiffer biefen @<&wnc&n
^ongrotgfeuiu^DjgEcit^erbicöbesebrt^precb^men. (men, f^n jenen gneben^aufern biro&n€nbc mögen banefen.

£ct)tt. u

Jetn@ote,bu bifts.ber würbig iftyu nebmen^reifj unog&re!

JE}£)<iQft lommt alles gleifcl) ju ötr, bafj es auf beinc Mjxt
gu beincs unb bes i'ammcs $r;ron in bciffer?(nbacr)t trete,

Unb in bertiepen SDcmutb bjer uenganfeem #crfeen betbe.

: (?s ftnb »ob/ u»fa öpffer ntebt aufgeben fo uellfommen
2l(sbercr,biemi()rem@Ctt bereits jtnb aufgenommen;
S)er sDJenfd)cn befre Opfer ftnb alUner ntdt>t ol>nc ^Jangef,

1

&ücr fan aueb fagen, ba|j er fei) fo beilig als ein £nge(.

©tnb aberunfrcöpffergfeicbfobeiu'g m'djtm achten,

Unb ftnb fieaucböonanbrer^rt, wenn wirfte red>t betrachten,

$lls beren, t>k bereits erioftvor t'brem «öcolanb freben,

@o wi\i hu, bafj biefeiben boeb aus treuem #crfecn geben.

4-

<2Birjfaufuns einen ©naben^QMicf, mix betben ober fingen,

Verwirfnicbt,was roir fonften bir in unfrer(£cbwacbb<w bringen;

2lcbnimmber©einenöpfferan \ esmagbirtbeils auf^rben,
~

t>ctTö in ber froren £wigfeit, jutn ^retfc gcoplfcrt werben.

6.

Sefet baben wir t)ic Waffen nod) in unfernSfaubensHJanben,

•Öilffaber, icifs wir unfern (Streit nur mögen balö boüenbcn

!

Q5ring uns ju Den ©creebten bin, bic (Sicges^afmcn tragen,

Unb bir üor ben erlangten ©ieg lob,
s
])rci£ unb 0}Ü fagen.

7«

^QJip-fcfecn bief) anfärben auet), boeb nur 'burd) einen ©ptegef,

2fcb ! fül)r uns bafb in trieben bin, nacb )enen@a(ems^öugem

!

<2Bo iftben ^eiligen jcmabls, als üa, fo wol)l gewefen

!

2Bw feinen Jöcolanbalfo ftef)t,ber mufj gcwifjgcnefen.

<£

2Bir Ijaben unfern iSeefem-S ebntuef: wobeier febon angezogen,

Soeb, wenn wir unfre Mangel aucbjugicicb genau erwogen,

@o baben wirtms o)figcwüiitfd)t : aus bicfcrQ&cltju fliegen,

Unb unfer alteskSünbcn^lcib poUfommcn ausjujiel)cn.

?.

i >£&*3£fu, gieb inbef]*en uns ftets beine ©nab unb (Beegen,

SDamü wir nacb mtb nacb Das .sUcib ber £ünben ton uns legen

!

j

Unb bring uns, wenn es bir beliebt, tri @alems ftebre fürten,
'.

ISBobumit Jreube, Js'riebuubfuil^uns eroig wirft befc^utten.

S» Ö ö b 2 ^?er



58a X. Zbtil (Beiftrcid)C$cfän3eun&2ietKr

©ercrfte äßintcr^^onatl)/

glufUß gcfl allec £ctltgetn

T.

Crrt.

Evangelium. Alatth. V. v.l.o
I.

töcfeeßgift.dn folget ^cnfdf) ! berfic^üorarm ernennet,

}llnb bei) bemgroften 9vcid)tl)um fiebben drmfren^ünber
nennet;

3ft er gleich arm, ijr er t)pc^ reid), weil i()tn ber #immel eigen

:

•äßic fan fidf) ©Ottgendbiger ju unfrer 2Jrmutl) neigen

!

2.

3Bie feelig i(t, ber auefj bernadr) ber ©eijt ben (Sanjftmutf) liebet,

llnb ibrer (rillen Leitung fiel) t>on3ugenb auf ergiebet

!

S)« 3)emutl) unb ©elaftenbeit jtets mit ©ebulb öerbinbet,

llnb feinen allerdrg|len jeinb mit (SanfiFtmutl) überwinbet.

3-

^CBerficr) in feinem C()ri(tcntf)umfo loblicr) wirb bemühen,
llnb mel)r als eine (Scbfangen^rutt, tiai ©ifft ber Seiubfcfyafft,

5>r wirb benßrieben borten aitcr) in jencr2Bclt befirjen, (fliegen,

llnb als ein nun erlojtcr ©eif t berfelben $rücbte nufeen.

4*

<2Bic feelig ifr, ber £eibc tragt ! benn, wer e£ red)t bebenefet,

*jh watf wc einen jammere £tanb bie ©unben uns wrfentfet

:

S>er wirb, wenn alle Stielt g(eicf) lacbt, mit 3'Sfu unbben feinen

Um ben \wbamten£imbeivll>ti|r ber tDicnfcbcn tdglicb weinen.

3br, bic tyr fo üiel 9)?enfeben fef)t in iljr ^erberben eilen,

llnb btefen @d)aben bod) nid)t ronnt an eurem gfon beiden

:

3br, bie ibr über biefen ©reul wei Bremen laflet flülfen

,

3l)V werbet borte» cr|l ben ^rojt in &&ri| ti (gd)öo$ genüffen.

©Ott bat aueb einen ^iftr) gebeeft, ber unfern @ei|t crgofcet,

llnb uns aufben ©eredptigfeit unb 2eben aufgefefjet

;

^Bie feelig! wert)icr nict)t ben §)urfr unb junger feiner (Seelen,

^aef) biefer «öimelö^pcifjunb'Srancf iemable» wirb üerbelen.

»7

3u biefem <£ifcbc tommetman $u feiner Seit r-ergebens,

^an ttnbct l)ier nebft^immefe^rob ba$ Gaffer jenes £ct»enp;

<2Ber lencß ißt, unb biefem trineft, nacb feines 3£fu Tillen,

5\an feiner (Seelen b, ei flfen £>ur|l unb junger ewig (Wien.

8.

2Bie feelig, wer barmbcrfcig ift, unb fudjt in allen SMngen
©em ©ürfftigen mit Svatt) unb ^Ijat t>or Jreuben bei^ufpringen.

©er wirb t>or ©Ottetf 9vicl)ter*(5tul)l $5arml)cr|igfeit erlangen!

llnb üor bem(£tul)l bee£amm«s bort mit biefcm&leinob pwngen.

9.

$Bie feelig i jt ein reines «£)crt), ein £crr), ba(? feine 'Jlecfen

9>tft ^ör»)ti reinem 25lute pflegt »oltfemmen ju bebeefen

;

Ö3or einem fo gereinigten wirb unjerm ©Ott niebt grauen

:

Sin £ertje
;
welkes gei|tlid) rein, wirb ilm aufewig flauen.

io. »
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10.

IBic feclig tftetn 'Sricbfamer, bec (
3anc£ unb (Streit wrftac&er,

Unb nut betrieben, tbcilä mit ©Ott, tbeils aud)mit 9ftcnfd)en,

fuebet;

cvßct t>icfcö 23anb Der ©nidfeit nicmablcn t\>ict> rerreiffen,

®cr wirb fdjon biet ein liebes£inb bc$2töcrbecbftcn ()ci|fen.

3Bic feclig, bet feiet (Sdbmad) unb #ol)n um (£f)ri|K willen feibet,

Unb ben aud) bie Verfolgung niebt von feinet: Siebe Reibet

;

SKebt ibm bic 113 elt toiel £ügcn nacb ; 3bm foü cd tbeils auf£rbcn,

ftbcilö in ber frol>cn (jimgfett, rcd;t vt>ol>i belohnet werben.

Jtcbre. h

gw 3<Sfu,fcbcncf aud) allen uns bic tbcuren@naben*@aben!

^anutwiranbcr^ccligfcitcin^bcil auch, mögen baben;

©icb,ba§ wir arm unb niebtigfeun, unb niemals und erbeben:

(So boffen wir, bu wir|* auci? und bas D\eicb bcö £immcls geben.

2.

©teil uns beinSöilb ber<Sanftmutb für im£cbcn unb im(Sterben,

£)amit wir baS &erfprod)nc £anb ber (Sccligr'cit ererben.

Bütcf in uns eine traurig!cit, bie feinen lan gereuen

:

!4>amit uns bcincS©ci|leS^ro|UanfeetiglicI) erfreuen.

erlief uns, \>it ber «Seelen £)ur|r unb junger faft wrje&rct!

©u bort baö reebte £immcl;$rob, bas ewig uns ernabw

;

@icb uns ein £er£e, welkes balb bic «äBcbmurb fern eweieben

:

©amit wir unfers Jammers Siel aucl; mögen cin|t owicbciu

Ä 4-

?ld) nimm t>on unfern Seelen weg öerbetbne frcbes^erfjcn,

Unb reinige burd) beinen ©ei|i öon biefen unfre Werken

;

Riefelt ein ^)cr^c,baS nid)trciu,t>or befnen reinen"5(ugen,

QSor benen nidbt* verborgen i|t,O liebjter Jßjfy taugen.

r.

Siebt unsber (Satan befftig an, bic (Seelen ju betrafen,

(Sud)t uns bie^cltburd) ibrcn^Anb unb$borbcit ju beruefen

:

(So gieb uns, <ß£9tdt, ben @laubens-(Sd)ilb in tmfrc@faubcnfr

#anbc,

©amit ftcb nicmaljls unfer $crfr ju ibwn 2Begcn wenbe.

6.

Verfolgt uns bicticrbo§tc
<

5Bc(t,üer|d)nn\[)tfic unfern Sabinen,

(So-pflanfj in unfern @ki|t@cbnlb, unb bring aus ibrem «Saarncu

SDie^JpojfnungSf^ßott bcr»or : wer bier fein (Srcü^ gcbulbig treu

©em i|tgewig ein grojfer ?obn im Jjimmcl bepgclcget. (get
f

K/r* vT* w* <-^> o^» .^r> &~> vs^u^ v?^ >^> «^ 0^» t^s <^ <^t \ss> *jr* <^S «^> <^> <jt* >&>

£>er anDere hinter TKonatf)/

aufWc6ebdd)tnft6DfcffiO#fll4uWa
wrftorbenen ©celen.

i?/?//H i.Cormtb. XV.v.V. *
<Zcvt 1.

öJ^frcin©ebeimnuginbcr(Scbrijft,baSgrof;u.fcbroeriuncncn,

fA|,Unb wag wirDiC»fd)cn oonOiiitur fa)t nicht erreichen tönen,

^frClSc i|t ce bics : ©a|; unfer ?cib wirb wicberiiufcrjtcben,

Unb uiwcrwcjiltcbmtt betuet aus feinem 05vabe gci)cn.
. . . -
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2.

Unb Da einmal)! ein jeber ?)Ienfcf) wirb anfersen muffen,

S)enn feinen wirb fein ftnfrrcS ©rab in (Jwigfeit Perfd)lüffen,

(So werben bicfcinSgefamt, bie l)ier aufbiefer Srben
0*toc4> werben an bcm&benfeun/pon ©Ott Perwanbelt werben.

3-

Unb biefeö fall, $ iemanb ftcf> bcffelbcn wirb öerfeljett,

(Seljr plofclid) unb im 2lugenblicf burd) alle <2Belt gcfcrjefyen

;

(So balb nun ber ^ofaunen (Sdjall wirb alles red)t bewegen,

(So werben bie SBerjtorbncn fid) aueb, in ben ©räbem regen.

4«

S>a wirb man,m$ oerweglid) war, in {einem ©rabe (ajfert,

Unb bat, voa$ unperweglidj ilr, in StvigEeit umfalfen

;

S)er£eib wirb nid)t mel)r frerbltd) feijn : £)aS(Sterblid)c wirb flie*

Um alfo btö tlnfterblidjc aufewig anjujiefjen. (Ijen,

f.

ttnb wenn btetf, was vergänglich war, wirb ganfeficr) fei)n up
1, fd)wunben,"
Unb unfer ©eift ben alten Seib wirb baben wieberfunben

:

<So roirb bem ^obe feine 9)tad)t »ollEommen fepn genommen,
llnb ba^ was bort gefetyriebenftebt, wirb $ur Erfüllung fommen.

6.

©er (Sieg be$£€wen f>atben^ob unb feine 9)tad)t perfdtfwngen:
DSob! O^ob! woi|tbein(Sicg! £$irtbirnid)t gelungen.
Sul)a|tben(3tacKberunS M, burd) £l)ri|ti ^ob Perioden,
Unb wir finbburcr; fein ?(uferltel)näum£eben aueevfobjen.

T)er (Stacrjel, ber bie (Sütibe ijr, wirb unö ntdjt mebr üerfefeen

!

§>nn, ba§ bie (Sünbe frdfftig war, fam ber auö ben ©efefcen,

'SieQJDttunejubewabrengab; Sftunbiefefinb erfüllet,

Unb jene bleibt in Swigfeit in ©jriftt ©rab perfjüllet.

8.

@et)berowegen,gro|fer@Dtt,üorbiefen (Sieg gepriefen!

llnb roaö bu fonjten ©uttes uns burd) beinen (Solm erwiefen

;

©ieb, ba{j wir über unfern ^ob auer) einjtens mog^en ftegen,

^Benn er nebjt anbern geinben wirb ju £r)tifti puffen liegen.

@D^, es i|1 ein groffeö SBort, t>tö Sro| t unb <Sd)recfen

bringet,

Unb einem jeben, ber es b, ort, burd) £eib unb (Seele bringet:

S)a§alIefoHenaujfer|tel)n,aud) ber fein £e»l t>erfd)laffen,

Unb bennod) nichts entarten barff, als lauter #6llcn4Dtraffen*

2a§ mieb" nid)t unter biefen fewn ! (Soll aber biet gefd)ef)en,

(So (a§ mid) in ber @naben*3eit aufmeine 2Bege fernen

;

(Sd)lajfid) in meinen (Sünben nod), fo ruffc mir beljanbe,

Unb fül)re ju @emütl)e mir mein allerlefetes £nbe.

3»

£rleb id) ja ben Süngfren S:ag, ia i$ im Slugenblicf

e

£Bon bir perwanbelt werben foH : (So präge, £<£tt, unb brücfe

S)ein 33ilb in meine (Sinnen ein ; <äBie feelig, ben auf §rben

X>ein@eifr Perwanbelt l)at,mup ber nid)t bort perwaubelt werben!

4- $t>enn
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<2Bcnn aber biefeg wirb gefcbefyn, fan fein ©efdjopffe wtffen,

©a$ aber weif? icb wobf, ba§ icb einfi werbe gerben muffen

;

3cb wei§, wie öen unb jenen ©Ott fef>r fcbnell binweg genommen,

llnb bafj mein Scben^&nbe fan aud) wol)l fo plofclicb fommen.

3)rum (a§ ben Seiten betnen £ncdjt an feinen 'Sob gebenefen,

Unb ffc&t>urdjwal)rc93uficfiet$ in£l)*i|ft2Bunbenfentfen.

la% flew ben Stornier beineS 2Bortö in meinen Obren fnallen,

E)amit niebt bie ^ofaunen bort jum @cl)reden mir erhallen,

6.

tafj beine Knabenstimme mieb bereiten reebt erweefen,

@o fan bie Stimme beö ©crid)ts mieb borten niebt erfcr)recfen

;

pie wirb bem, ber fic bier gebort, geroijj in jenem £ebe«

3an| einen angenehmen ^bon in feinen Obren geben,

/•

llnb weif mieb beffen fctbfi bein ©eijt im #erfeen überzeuget,

2Uö ber ftcb gleicb mit feinem ^rofr &u unfrer @cbwacbbeit neiget

:

So freut, iebocbgclaffen, ftcb mein ©eift aufbiefe (Stunben,

Ißo er wirb feiner Q3anbenfeyn in Swigfeitentbunben,

2Bie fo(t ein ©laubiger ftcb aueb. wr feinem Sterben wiebern t

gt tragt ja lauter ©teebligf cit allbicr in feinen ©liebem

;

2r febe ftcb nur felbflcn an, fo wirb er leiebt befinben

;

2Bic feine Ätäffte naefo unb nacb mit feinen Salden fcfywinben.

£r fünbiget, fo fang er lebt, mit Porten unb ©ebanefen,
Unb uberfcbreitetuberaü bie i'bm gefeiten ©ebranefen.

©er ©atan gebt ibra taglicb nacb auf allen feinen ©tfjwtten,

® ie 2Bclt fdf t feinem frommen 9vul) in feinen eignen Knuten.
10.

^erbiefcnCScbwarmbeftegenwill/berbarfgewignicbtfcbraffen,

3\cinSb#e leget aueb niemals oon fidj bie ©lauben^SLtfalfen

;

SBenn biefe fteinbe ftcb bei) unö faftgac niebt (äffen merefen,

©o mag man bitten, ba|; um ©Ott ben ©tauben wolle ftarefen.

n.

allein, im ^obe werben un$ bie gefiel abgenommen

:

Unb wenn wir alle werben fcon nacb jenem 3ion fontmen,

£>a wirb aufeinmabt ©unb unb ^:ob fcon ewig aufgeboben

;

3Bir aber werben cor ben ©icg ben «Surren ewig loben.

^r, <&• um 1^1 kS^ i^> \4r> '4T> >Xr\ vtf"> <^"> <^r> «t> <^i v?\ ^jr, ^i k&i w7"> \/Zt <j?\ i&\ i^>

£)er anDere t&mttt*$ftoMfy
auf^©ebft(6tnfl|bccctffiört|t4WH#

big wrftorbenen ©eclen,

EvangeL 'Johann, V, <v. 25»

£evt. 1.

jj@ fommt bie Seit, unb ifl fcr)on ie$t, ba§ aQe oon ber £vben

£)c$ ©obnee ©Ottcg ^fllmacbtö^ort bereinjien boren

werben

;

12Bie feeltg, wer bei) Seiten ftcb laft biefes 3Bort erweefen, [cfen!

£)er wirb niebj Durften borten fcbjeon ; 5\an mieb, fein5Serg »erbe*
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OBir follen fw»)ticl) In bcr 38clt, nod) cl) wir jtcrbcn, jterben,

Sod) unferm ©Ott aud) leben hier, ale red)te -£)immcl**STben

;

0.13er feine (Stimme fennt unb fyort, t>ct* wirD neb| t anDem ©aben
Sa* sieben in Der Swigfcit ju feinem tol>nc ()aben.

Senn, wie Dermaler in ilym felbft nid)t* i|l al* lauter £eben,

(So f)Cit ergleid)fallö feinem @of)n Da* £eben and) gegeben

;

Srum l>at er aud) al* gleicher ©Ott Die* alle* üu verwalten,

UnDDa* @crid)t aufjenen 'Sag, ai* ^enfd;cu (Soljn, ju galten.

4-

(5ö fan jmar unfere Qßcrnunfft bic ^rieffe nid)t ergrunDen

!

IBic folt aud) unfre (Sd)wad)l)eit fiel) in Die* ©cl)cimnufc fi'nDen

:

SeDod), e* wirD,wa* ictjo nid)tgcfd)id)t, berein|t gefd)el)en,

OBir werDen alle* l)6d)|t erfreut mit unfern klugen fel)cn.

f.

Ser <3:ag brid)t fd)on allmal)!id) an, Da alle* wirb »ergeben

:

Senn fror Dem legten ^eucr fan iiicfyt* in Der OJjelt befielen.

0Benn@0tte*2lilmaci)t*;CStitne wirD Durd) alle Oüelt erfd;allen,

(So wirD DerganiK^au Der OBelt im 2fugenblkfe fallen.

6.

UnD Diefe (Stimme wirD mgleid) Durd) alle ©raber Dringen

:

©od) feinem wirD Die*?lllmad)t^'~;iBort Da* red)tc ?eben bringen,

211* Dem, Der jeDerjeit gehört, wenn il)m bei) allen (Stufen
Siegottlid)c©enaDel)at ju feinem #et)l geruffen.

2Ber l)icr Diel ©utt* getfcan, Der wirD biel©uftc* aud) empfangen,
2tfenn er aud feiner ©rufft wirD fcon jum tebeit eingegangen.

Oüer aber "Q56fe6 l)atgetl)an, Der mag jum (Sd)recfen wi|]en

:

Sa§ er »on Dem ©eriebte wirb jur Rollen eilen mü|7en.

Hc\)tc. i.

J^£red)ter-@Ött, wie balD »ergebt Dod) unfre£eben*><Stuiibe'

J^/lBic balD mu§ Der unD jener fort, nad) feinem alten ^3unöe<j
Sie meiften ()aben in Der xBelt fid) faum rcd)t umgefcfyen,

(So i|t eö um i()r £eben offt im 2lugcnblicf gefd;el)en.

2.

Sa nun fein (Sterblicher e* roeifc wenn er wirb fterben foflen

:

QBir'SDieufdKn flcrbcn, wenn ©Ott will, nidjt wenn wir jrerbett

wollen

;

Sa toicle ??Jeufd)cn über Dieä fo wenig <£agc leben,

(So laß un* Dod) aufimfer £ei)l fein Peinig aeJ>tung geben,

3-

(Soll aber unfre ?eben*^eitDer?in|tauf Dicfer SrDcn
^)6d)|t feclig, unD in ßrieb unD Stuf), t»on un* gefcfjlofien werben;
(So la§ uns Deine (Stimme |tet* aufunfern OBegen leiten,

Samit wir Dein @efe£cl)ier nicmal)len überfdjrciten.

4.

@efd)ie()ct Die* au* @d)wad)l)eit Dod) : (So weef un* au* Dem

c
(Schlummer

Ser(SünDeneilcnb* wieber auf, Damit wir ofync Stimmet
2UIl)icrfd)onunfrer(Seeligfeit wrftc&c« (eben fönnen,

OBeä fclbjl Die (Sd)rifit im©lauben un* l)ier feclig pflestju neuen.

f. llnb
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|Jn&TOeUöuf<tfbftba0Ö&Bbijl! folebinunfren (Seelen:

©enn aüffet bir ifl atteS tobt ! wer tan bieget!) \>crl>ccten?

$flanfc uns baö red)teteben ein ! öu fanfl es* einig geben

;

S)amit wirburd) baHelbigc bort ewig mögen leben.

6.

5£reib uns m allem ©utten an ! weit niemanb beuten 2BiDcn

2lus eigenem Vermögen wirb in bicfer^Belt erfüllen

;

Unb fo wir ja was bofes tl)tm, fo (a§ uns t)icö erwegen

:

ciBir baben »or ein jebes" 2Bort bie Svcdjnung abjulegcn.

IO.

©ieb, ba§ wir feinen 5ibenb biet in unfer 33rtte geben,

<£Bir baben uns $ut»or erforfd)t, wie wir woljl mit bir freben

;

©ieb,bafc roit feinen borgen aud) an unfre Arbeit treten,

JB« haben uns mit bir öwfobnt, burcl) Dvcue, tfleljn unb^etben.

8-

2t>obl
!' wenn wir biefeS baben flctö mit 5lci§ in adjt genommen

©o magft bu, wenn bu, wo bu Witt, mit unferm §nbc fommen

:

S5u finbeft uns nid)t unbereit, wir bürffen nichts als jterben

:

9Ecr aber in bem <£)Srren ftirbt, ber wirb ben Fimmel erben.

& bleibt wobl alles' in ber 2Belt! bod) feigen unfre ^baten

Uns" aud) in unferm £obc nad), unb roettn fic gutt geratben,

@o bleiben fic ntd&t unbclobnt : ©enn, töte wir l)ier auf£rben

SÖot unferm ©Ott gelebt, fo wirb uns bort gelobtet werben.

2Bir muffen unfre Leiber jwar ber £rben einverleiben,

©od) biirifen fte nidjt ewig l)ier in iljren ©räbewi bleiben

:

©er £cib, ber feinem ©Ott gelebt, wirb nid)t 511 ©runbe geben,

Sr wirb ocrfldbrt unb bcrrlid) einft ;tim toben auiferfteben.

©er dritte 3Bmter4Ronatj)/
aufDaö5e(lbc^ei(igcn SJiarccUü

EpißcL Heir.XM<v,7.
Zext. h

^liebten trüber, beneft an bie, bie ©Ott eudj üorgefe^ef,

Unb bie eud) ojft aus" ©Ottes 2I>ort an (Seel unb ©ci|t er#

gofeet:

(2cl)t ibretf SBanbels" Slusgang an, unb folget tt)rem@lauben

:

(irgreijfet 3efum,gteid) wie fte, ben wirb cud) niemanb rauben.

2.

©er 3<Sfu$, ber er geftem war, ber ift er aud) nod) beute,

©ics
1

bleibt er aud) in ewigfeit, wie lieb bat er bie teutc

!

<ix bleibet bei) eud) alle £ag, bi{? fieb bie "3BC& wirb enben

:

§S werben ibu aud) nid)rs oon eud) als eure (Sünben wenben.

3.

©ebt aufbie frembben ? obrer ad)r,bie aud) 511 eud) gegangen,

©urdj ibren aufferlidvcn @d)ein eud) reebt mit Zlft ju fangen

;

Sßetitopffet Obren, «£>«?$ unb @tnn, 00t ihren falfd)en £el)ren,

Unb laft eud) nid)tö in eurem £auffbes dhnftentbumcö (töten.

Secc 4-3**
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4.

3br fonuct in Der ganzen ^effgewifj nfd)tö befiel fi'nöcn,

lln: cuei- ^)crU, baf; Icid)te tvanttt, 51t ffdrcf'cntmD 311 grünDcn,

Site eure« 3^fu @naDen*3&m, Da$ tfl euc^ ewig nuije

;

(

}t$o Ijat Die £>d)wad)l)eit, aftf an Dem, \vel?l eine (tatCRC ©rufte?

Scrganft genaue Untcrfcr)ciD bei) allen euren (^prifen;

<28irD feinen einigen von euch m (SO» in Fimmel weifen;

3a, wer fein £ci)J, unD fein SSerDienfi fucf>t in Dergleichen ©aben

Scrfclbe wirb gewiß fein $fceft an <S>£)ri|fi SeiDcn baben.

6.

CEÖfr müflen attd) unferö 2(ltartf ju feiner Seit wrgeflen,

S5d niemand, Der Der Butten Dient, bat Wadjt Davon jueffen;

3a, wer von 'aftojfö ^ffd}e will mir feine© eele faben

:

©et wirD fein Stycil an Dem ?fltar De?' Srcuftcs ££ri)ti baben.

<2Benn 3fvae! mfainmen trat, miD jid) mit ©Ott lu'rfoljnte,

©a ergemeiniglid) fein Q3ofcf mit Diclcm@ecgcn fronte

:

<3o warb Daffeibe $l)tcr, Daß (ÜOitmm Opfer (jicr ernennet,

Sßom •£)ol)cn^ric|rcr aufierbalb Dem Säger gam-, verbrennet.

8.

©
>o ging et unferm 3£fu atic^, Dcrglctd) wo&l nid)t$ verfdnilbcr
Öa|j er fein Selben vor Der ©rabi 3crufaiem erDulDct

:

'

S)aS tl)at er, Daß er Dcfto mebr an unfcr£ci)l gebaebte,
UnD mi5 in Da? Jcrmalcm, Da? Dort im Fimmel, bwebte,

7«

(20 faßt untf Röe nun hinausm unferm 3£fu geben,

UnD mir Der gwfien 2(nDacr)t biet bei) feinem Sreufee fteben!

1 ebmt willig feine (Scbmad) aufcud) : bier ijt fein ewig Scbcn,

9öir fuepen, mae mfünfftig \% Daö wirD Der «£)cd)|te geben.

10.

3br müft in Gfw'ftf Sfta&mcn nur ©Ott eure Opffcr wetzen,
2ßcnn anDcr* Diefc füllen ibn vergnügen unD erfreuen

;

Senn Diefeti i|t Der Sippen (Vrud)t: Sic feinen iRabmen preifen,

Saß er uns? fo piel ©uttcö pflegt anfärbenm eriveifen.

ir.

3cDod) vergebt nidjt wob!rndjun, vergeßt nid)t mitmtbcilen,

UnD fud)t Des anDcrn (ScftaDen aud), fo viel ihr fönnt, §u bellen

;

Senn mit Dergleichen Opfer wirD Deö Jöocbftcn 3orn gcfrillct,

Scr unfer -Töüutfcbcn aud) bernad) vollfommcncr erfüllet.

12.

(3'ei)D Denen, Die cud) oorgefefet, in allen gutten (Sachen

tgjretg mit ©eborfam mgetban ; Senn Dicfe mü)fen wachen,

UnD gar genaue ilvccbcnfcbajft Dcrcin|t in jenem Scbcn,

^or ©Ottcs jtrcirgcn Dvicbtcr^tul)l, für eure Seelen geben.

(SpferSCrfu! (aß aud) uns Den ©d)a&Dctf©(aubcn{swof)lbe>

t*yß wabren,

Samit wir Dcrffcn Den QScrntjt Deffelbcn nid)t erfabren

;

Su blcib|tDcrfelbe Der Du bi)t von (Swigfcitgewcfen,

<2ttic wir aueDrüct'iicb Diefcs offt in Deinem SUtow lefen.

2, WM
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3Bas buung einmal)! baft gefagt, tft wabr gu allen gelten

:

Su wir|t ben Seinen fünfftig aueb mel ©uttctf nocl) bereiten

;

An, $tfa$ t»u bcfkl)lft, mu§ unfre ^flicbt genau ju Jperijert fajfen,

ii, 2Ba$ bu pcrbcut|f, bas mufj gewif; ein feber untcrfaiTen.

H Su bajt bein 3«jgnü§ in ber (Scl?rtfjnr üod groigfeit gegrünbet,

forum ijte$unttcrdnberlicb,weile£5unöfrets pcrbinbct;

W pu pflegt öon bem gefallen (Sd)lu§ triebt leicbtlicb abzuweichen

:

?e mujj ein jcDc^, roa$ bu wil|l, bod) feinen §roecf erreichen.

4.

&{j aber uns mcl)r an ben ©eift al$ an ben Seib gebenefen,

?ll£i ben man $ur Vcrwcfung wirb m feine ©rafft Dcrfencfcn

;

Sic befre ©peife bleibt bein ^Bort ! bat fan bk @cele ndbren,

.lub ibrbic reebte £cben$*£rafft in (Sroigfeit gewähren»

XBirfinböonaltcr^afeungfreivbiemufwicSampföerraucben,

Drum la§ uns i>k burd(j(Sbri|ti£5lut erworbnc,yret)l)eit braueben:

Denn bei) berfelben fan man bir bm redeten Sien jt erweifen,

Inb bieb in beinern £cifigtbum mit SOtonö unb Werken pfeifen.

\cbodr), tS ift fein UfjmSütmfi, ai$ wabre $rcu unb Siebe,

Die feinen anbern Urfprung fem«, <\t$ reine ptifytaSfitxKbe ;

fcbocb, bic Sieb erjlrecft ftcb weit : wer will btc ©ranken feigen ?

sie pfleget balb tytwfp ©Ott, balb aueb t>crab ju fteigen.

Sic Sieb i)t dd)f, wenn ibre ©lutt auch bei) Verfolgung brennet

:

Scr liebt getreu, ber aueb im drenf; ©Ott feinen Vater nennet.

2.8er©Ott rcdjt liebt, ber wirb gewiß niebt feinen trüber baffen,

Unb il)n in feiner großen sO?otb mit JKatb unb tyat wrtaflen.

8.

?(mmci|ten wirb er allen $afj wobl gegen bic öerftod>en,

Sic feiner Seelen £ct)l unb =2.151)1)1 offt reebt mit Slengften fueben

;

@c wirb mit 2lnbad)t,£icb unb
c
£rcu, hie woblgcmeintcn Selben,

$tt$ ©DttcS eignes tbcurcs L2£ort, aus ibrem iSiunbc boren.

©er Dritte Sßinter^Ofonatl)/

EptfieU Syrach. XLIV. <u. 45-

Ceit. i.

%3c glucflieb fli ein?anb,bcm@Ott gctrcueScbrcr febenefet,

Unb iMele Seelen bureb il)f 2lmtm allem ©utten tenefet

!

Sas fabe man an 3frae( : wie tft bod; bureb fein
s

33ctl)en

Unb SBacbcn, mand)crScbrcr nid« per il)ren Üvifl getreten.

2.

Von £cnod) taget flar bie (Sdhrijft : £r bat ein goftlid) Scben

©cfübrt, bcSwcgen il)tn audi©0ttbtcs
;
3eugnuß bat gegeben:

Saf er in fcincmj©(aubcn il)tu tu>r anbern wobl gefallen

:

O wenn pon allen ^ebrevn boeb ber ^adirubm wolt erjeballcn

!

geec 2 3, 'äBenn



5S8 X. Ztyil (Beiftmdx (Befände unb gtebcr.

<3Bcnn alles ftleifd) bcr erftcn 5Bclt gleich, feinen 2Beg wrberbet,

©o, t>a§ fic D&i ben t2Huibetv©rcul ben Untergang ererbet

:

©0 wirb ein ^ftoa bod) gerett, unb mitten in ben £>tunbcn,

S)a ©OttcS Sorn bereite entbranöt, pon il)tn gerecht erfunben.

£)en 9\ubm empfing ein 2(bral)cun : ©a§ er nid)t fcincsglcidjen

3m ganfecn Sfracl gel)abt,(il)m muft ein ieber weichen !)

S)er ©Ottes 3£ort fo treu bewabrt, ber £rben ^anb pcrladjet

;

£)al)cr ©Ott feinen
s£unb mit il>tn aufewig bat gemaeljet.

f.

£)a§ 3)ufe$ treu unb niebrig war, erl)6l)t tbn auf ber Srben \

©Ott ließ il)n üor ben Königen febr gro§unbmdd)tig werben. •

S)ic göttliche ^armbcrfcigt'eit fürjrt i(>n auffeinen ^Begcn,

©Ott gab ju allem feinen ^bun oiel tatifenb ©lud unb ^cegen.

6.

€r fcfct ibm felbcr auffein <£)aupt bic (Irene l)erer (Sf)rcn,

Unb lie§ il)n über biefes nod) ben teuren $iadjrubm boren

:

& bat in feinem «Jjaufe ftet&fcbr treulid) l>au§gel)altcn

;

'^Betm. alle teurer weiten bodb tf>v 2lmt aud) fo verwalten

!

7«

fDamitnuncnblid>unfcr©OttbaS£aupt war allentbalbcn,

fcicj; er burd) «Skfen 2laron,jum-poben4}ricfier falben;

Cr führt ibn in fein Jjciligtbum, ibm ewig ba ?u bienen,

Unb feines 2MtVs£kbcn*©rculburd) Opfer jupcrfüljnen.

8.

2(cb fa§ cS niemals aud) be\) uns an fefeben ?el)rcrn fehlen

!

©iefc aber, ba§ aud) alle wir fein anber gürtölb weblen,

2lls was bas tid)t ber ©ottgfurebt jcigt, und jum ©eborfam leitet,

Unb bic gefcijrcn ^Sc&rancicn fonft nicmal)len übcrfd)rcitct.

£ef)re. i.

3n treuer £ebrcr ijt gewi§ ein ftürbilb feiner beerbe

!

. *£>il ff©Ott, üa§ (eber unter uns burd) ftc gebelfert werbe

;

S)fm uns il>r SBilö ber ^ugenb ein, unb laß in allen vStücfen

3n unferm ganzen £eben uns nach, ifyrem SJScpfpiel fdjict'en.

Sa§ uns Pon £cnodjbicS allein als eine Siegel lernen

:

3)ajj, ber ftd) nid)t pon feinem ©Ott aufewig »oll entfernen,

3n wabrem ©lauben mü|]*c fiel) an feinen #ci)l anb balten,

Unb, was il)tn fonfien atwertraut, getreu unb wobl ocrwaltcn.

<2$on \ftoa la§ uns bod) bie £un|? nur red)t ju £erfjen faflen

:

S)ie ^borbeitbiefer argen <2Bclt aud) in bcr £Bclt ju baffen

;

Unb weil ftc gäntjlid) i|Tpcrberbt, jcbod) in feinen <Sa$oi
£)crfclben Ungerechtigkeit tl)cill)afftig ficb.su machen.

4-

2a§ ben ©eborfam ?lbral)d, ben bu fo lieb gewonnen,

Unb tbeuer ba)rgcad)t, nietnal)! aus unferm <$tt$en fommen

;

•Öilff/ b<\§ wir red)t gclaftcn fewn, wenn wir in unferm toben,

\lßasunsamallcrlicbftcni|t, bir (ollen wiebergeben.

_
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£at «Wofrt ft<±> mit 2(arön üonbrr nur (äffen fuhren,

So gieb, baf; biefeö 35ei)fpiel auch, uns mag fcaö -£>crfe^ ruh,ren

;

2}erfid)er untf, ba§ niemanD fan fo (eft unD ftcl)cr jtcr/cn,

2(ü> roetcfcer Deiner Leitung fuebt bejldnDig nacbjugeljen.

6.

Seist uns Dein ©eegen einen ©tanb, ba wir bir btenen Fonnen,

£0 la§ untf bod) in unfer 2(mpt nur geljen, unb nid)t rennen

;

£s ift fein fecliger Q3erutf, als ben bein @eegen jeiget,

pnp voo man bei) bergleid)en nic^t berbofync vStuffen geiget.

Ißie freubig fan man aud) l>ernad) beg$£rren 2Bercfe treiben

!

.InD ganfe gefroft bi§ an ben
c£oD in feinem £)ien|te bleiben

:

18enn man Durch teinen^cben^SBeg i]i in fein 2(mptgekommen,
.Inb biefcs einig t>on ber £anb bes £6ci)|ten angenommen.

8.

5Bctf aber biefeS nid)t ein SBercf aus unfern eignen ^rafften,
©ennbcincÄcafftmufj alle* tyun in unferen ©cfd)dfften,)

So fci)cncf unöy
n>aö Die n?or>t cjcfaüt ! <28erfaninbiefem Sehen

D« auch, was anberS, als bu uns; gefdjentft, jum Dpffer geben.

£)er Dritte 2ßinter^onatl>/
Sluf&cn XagbeS ^).^ubet*ti.

Cert.

EvanzeL Matth. XXV, <v. 14.

mött f>at unö allen ein Talent aufSrben anvertrauet

:

18er nun buzd) bic* befonberg fid) berCseelen nach, erbauet,

3)cm armen >fted)|ten bient Damit, unb ©Ott bag feine

giebet,

£)erunrb pon feiner ^ater*#ulbfel)rl)od) unbroertf) gelictxt.

2.

£>a£ aber feine 2B«jföeit pflegt adljicr in biefem Sehen

£)em einen wenig, ober was, bem anbern vielm geben

:

Unbbajjbcpbembiewenigltcnbie Stimme ©Otteg boren,

£anungein©leicbjiü|jallju Elar aus <£l)ri|ti?)}unbe leiten.

£g jog ein £au{Hjerr über teuft, er mfftc feine £ne$e,
Unb weil er fte oon aüjfen hielt uor fromm unb vor gerechte

:

£jo übergab crjljrcr £reu unb £>orge feine ©üttcr,

Unb bad)t, er Ijatt an ilmen icfct bie aüertreu|tcn Butter.

4.

@o balb ber er|le por fein ^eil fünft*(Ecntner hatt empfangen,

©0 balb i)t er wn *£)aufe weg mit biefen Eingegangen,

Unb l>at bamit in furfecr
;
3cir fuitflrCwttna nod) gewonnen,

Saburd)fein ^)au^err nach unb nach ß meinem i)veid)tl)tim

fommen.
£cec 3 c Unb
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f.

Unb fo gefingt es biefem aud),bcr atu' be$ Ferren $anbcn
gwei) Zentner nur empfing, fte bod) mit duften anjuwenben

;

©er aber einen nur beEam, pergrub il)ii in bic Srbcn,

3n Meinung: bat? et ba vccOtwol)! Fenn aufgehoben wettert,

6.

Sftun über eine fange Seit fam biefer >öerr jurücfe,

S» feben, wie ein jeber fiel) in feine 2Birtbfd)ajft febieft,

llubobfieibmnodjallerfeits, als treue ftned)te, bienen:

©eswegen l)ielt er als il>r #err bte 3vcd)nung aud) mit i(>nett.

/•

©er erfte trat getroftm i()m mit bem erbaftnen ©eegen,

€r wufre, ba$ er nid)ts perfaumt, fein ©utl) red)t anzulegen

;

€r rebt ibji aud) mit Sreuben an : Sftimtn bin, was id) gewonnen,

©u wirft ie&t noeh, cinmafyl fo piel \>ev beinen ^ijeil bekommen.

8.

©er£err war ungemein erfreut, tin$ er fo fjaufjgcbaften,

<2Beif gar febr wenig .S\itecr>te fonjr i()r 2(mpt fo treu Perwaffen

;

§r fprad) ju ifjm : gg froriier £ned)t, weilW ()a Jt meinem Tillen
(Stets nachgelebt, fo werb id) bir aud) beinen 2Suntfd) erfüllen.

5J$tfl bu f)icr über wenigem fo fromm unb treu gewefen,.

(So will id)(bajj ein jeber magponbirjum s
JJad)ntl)tn(efen)

QJor biefen feljr getreuen ©ienft bid) über PieleS fefccn

:

©ef) t>tn ju meinen Jreubcn ein, bid) ewig ju ergoßen

!

10.

(So fprad) er $u bem anbern aud). taßegtn meinen (Sacben

'Wer) eben fo, mein treuer ©Ott, wie biefe M'ncdue inad)cn

!

©amir, wenn id) in biefer 2Beft bie SKedymng rid)tig fcr)iufic,

Q3on benen ©ütfern jener 2Belt aud) einen $l>cil genüffe.

f|*£nn wir uns Sftenfdjen was genau an (Secl unb £cib be*

;vr trad)ten,

@o mu§ ein jeber billig fiel) Por arm unb bürfftig achten

;

©enn, wenn wir in unb auffer uns nod) etwan ©uttes baben,

©as (lammet einig Pon bir |er, bu 33runnqpcll gutter ©aben,

Unb berer ©aben ftnb fef>r oi el, \>itbü uns taglid) fcbencfefl,

Unb burcl) öicfclbcn unfern @ei|t ju trjrcm Urfprung fenefe|?

;

©od) feine bat bein weifer Dvatl) uns gan£ umfon|r gegeben,

(Sie finbet tyren 9i ufcen fd)on in unferm ganzen £eben.

3Bei( aber wir md)t allemaljf ben uns gefdvncften (Seegett

Sftad) beinern Rillen pflegen bier Pernünfftig anzulegen

:

(So jeig uns felbft burd) beine ©nab, wie wir es mad)cn follen

:

<iBir finbS/bic beinen Regeln l)ieralletne folgen wollen.

(Siegelten aber meiftbal)in: ©aS,waSPon beinen Rauben
Uns anvertraut, ju Deinem 9\ul)m fei) einlief) anjuwenben

;

^ad) biefem foll ein icbcr ftdj mit allem §-fctä bemüben

:

2Bie er Por fiel; unb aubre fan baraus was ©uttes sieben.

*. ©v
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1

y.

Das erfre seigcf von Der 2lrt, wie man Den £6djften lieber,

Das anDre, wie man $Jlcnfd>en fiel) ju il>rem3)ien|t ergiebef,

Das Dritte, wie man täglich aud)oor feine ©eelewacl)et,

InD ju Der leisten 9ved)nung fehon beu Seiten 2tojralt machet.

6.

;: Sjeftattc feinem unter uns, Da§ er ja feine @abe,

pieDttibmgiittig anvertraut, aus fd)noDer5urd)t vergrabe;

»;rwecf uns, Daf; wir ja Dein Sößercf niemal)ten la§ig treiben,

1 InD gieb, Dafc wir ot>n Unterlaß in Deinem ©icn jtc bleiben,

7.

Kott aber allen £igen^u£ ttnD £offartf> attSDer (Seelen,

Damit wir armen $ttcnfd)cn ja vor feinem nidjts verbleien,

; iBenn Deine ^ateivPicbeftcf) bat über ung ergoffen,

, InD Deine @naDe reichtet) i|t auf@ccl unD Selb gefloffen.

8.

55cfcfet, Dafj wir Den (Seegen auejb nicljt immer gleid) erbftcfen,

So l)il ff, Da§ wir uns allemal)! in Deine Sügung fd)icfen.

:efd)einet nur juroetten fo, ah' wenn uns tlxils aufleben,
* £l)eils borten nichts üorunfre TOiuljjum^oljncfoftc wcrDen,

Jßenn wir in folgen Stcngfien finD, fo jcig uns, £§&, Die <£rone,

Die Deinen Äncd)ten ausgefegt $u einem ÜjnaDen^obne

;

Serfieber uns Durch Deinen (Seift: ^Ißer bier gutt baufjgefyalten,

Der wevDe Dort nach ebriftt *2iSort wasgrofferes »erwalten»

©er jeßnte Sinter Wlmwtl),

SHcfpicü unt> 9fymp!)<L

Epifiel. Rom. ViIL v, 18.

£crt. r.

3r grillen tonnen immer nicljt auflauter 9\ ofen ffctjen.

2Bir muffen meiftens in DerSBeft auf lauter SDorncn ge/
ben;

^irfinbvonimfrerÄterofftfaumaufDie <2Belt gebobren,

@ol)abenuufre5eitiDcfiebfd;onwicDer uns verfebworen.

UnD wer fan alles llngemad), Das uns betrifft, erschien!

S>nn einem griffen wirD es nie an vielem £etDen fehlen.

©od) alles dreufc unD llngemad) unD SciDcn auf Der £rDen
3|f nicljt gemafj Dem, was uns Dort foll offenbaret werDen.

£s wirb uns frei)lid) mand)mal)l lang, bif; wir es redjt erfahren,

2Ba$©Ott in jenem £eben will Den deinen offenbaren:
91>ir warten offtmit Sfcngften Drauff, wenn er von allem &6fen
Uns wirD Durd) einen faujftcn '$oD ,wie Simeon, erlofen,

SDenn alles, was wir an uns feijn, fan uns in Diefcm tebeft

\33on unfergroffcn(?itelfcitcm flarcsjscugnüf: geben;

3eDod) ein Sbriffe tan gewiß aufDic tiTlofung boffen

:

\3umal)l, Da Diejes febou bereits bei) vielen eingetroffen»

?, UnD
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Unb wenn bie (Stunbe fommen wirb, auf bie ftch jeber freuet,

S)a wirb mant»on ber (xitelfeit bpUfommen fepn befrei)«

;

Unb wenn brt «Ööcblt uues in fein Oietd) wirb Ijaben aufgenommen,

0o werben »on ber£ned)tfd)afft wir ju jener greMcitfommen.

6.

$ebod),fo lange wir l)ier nod) in biefen engen <Sd)rancfcn,

(^ofeuffjenwirnacr»unfenit;3iel, unb richten bie ©ebanefen

Unb #crfccn t>6cf>fl erfreut bat)in, auf bie vergnügten vStunbcn,

2)a wir ber^anbe werben fei)n in Sroiajeit eutbunben.

i'

Sattem, es angfh'gen fidj aud) bie tum ben teuren @aben,
^icbeinesguttcnQJei|te3finb, bie wahren £rfrlingl)aben;

3a, ia,fte feufföen bei) ftd& felb)t : £Bcnn hert beim unfer Reiben

Slitf©röen auf! "jSBenn werben wir oon biefer £rbcn fd)cibcn

!

8.

fiomm, liebfkr 3
:

(rfu, Fommc boib, wir warten mit Verfangen,
fDtdj, unfern ©eefen^räutigam, mit ßte'be ju empfangen

!

.Slomm, bringe balb ben i'cib jnr Üuil> ! $ül)r aber imfre vsecle,

3u beiner auöerwdfjlten ©e&aar, aus tytet Selbes ^)ol;te.

Hcfyve. j,

^S5;> willen unfern3ammer*c3tanb,in bem wir uns bejinben

^^-ißo Reiben, dreufe unb tlngemad) aufewig ftd) »erbiuben:
&od) wollen wir in biefer 3Beft nod) immer lancier leben,

'öa* macbet, weil wir attja |ebr wd) cm ber ßrben fleben.

2.

3Bie wenig 9)}enfd)en giebt es
1

bod), biegerne fterben wollen

!

Unb wenn )ie nad) bes
-

«öod)|ten9tatb nun würeflid) |terben follen,

^ic febwer, wie febwer tan mand)er ftd) jum ^obe juberciten,

Unb burd) ben allerlefcten £)rutf au* feinem £d)wntfen freiten.

3-

ßa§ bemnad) uns" bie fdjwere £aft ber ©reifcit red&r füllen,

Unb unfer ^ieuffjen ganfc allein auf unfern vlbmg jielen:

Crrwccf in unö burd) beinen ©eilt bas* (ocuffjen voller Sieben

:

£)en ailju fetyr bcfd)werten (Sciji nun balb erlojjt ju fehlen.

(>'d)encfvmi von beiner £errligFeit ben SDorfd)maci fdhon auf£t*

©atnil wir befto mcl)r bavon verfiebert mögen werben ; (Den,

i'a§ biefen Q3orfd)tnacfburd) unb burd) inunfre(5eelc bringen,

Stamit wirfreubig unb getro|t in unferm Reiben ringen.

l'af; unjbod)bie2lbfcbeulig?eitber(2unben red)tbebenct>n,

Unb wie wir alle taglid) uns
1

nod) mel)r in vSünbcn fenct'en

;

hingegen la§ aud) tiefes uns mit allem Sfeij? erwegen

:

^ie wir bie iSunbc bureb \)cn 'Sob vollkommen von uns legen.

6.

Sie 2Be(t pflegt benen 9Reofcf)en aud) viel £errligfeit }u jeigen

;

allein, wie leiten fonnen wir auf biefer 0pitje freigdi?

Unb wenn wir faum mit groffer Stöuf) auf iljrcn ©ipffel fommen,

(So i|t uns alle £roligfeit bereite fdjon weggenommen,

7. 58«
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2ßer aber biefen ©d&ftg «langt, ben ©Ott in jenem £eben
Sen ©einigen üollfrommen wirbm einem £obnc geben,
Scr wirb cr|t rec^t roaß f>errlid>c6 unb ewiges befifeen.

tlnb weld)eä ibm aueb, ewig wirb an Seib unb (Seele nü(jen,

8.

Su pflegft unä beine £inber $war fdjon in ber SCßeft jt) nennen,

3ebod) wir werben borten erjt baß Äleinob rcd)t ernennen

:

<2Benn bu uns in bein §reuben>9veid) wirft baben aufgenommen.

! wenn wir, lieber 3i£fu, bod) balb mochten $u bir fommen .'

****** *'****'******
©er eilffteMtet^onatly
SlmSage toc ^eiligen SKennä*

Evangelium. Luc. XL 33. /i^gt

«Eert. i.

35 3€fuS gleid), baö £id)t ber 2Belt,fd)on in bie <2Beltwar
* fommen,

'

;

'0jö Ijatfe bod) bie ^infternug nid)t gänfjlid) abgenommen

;

£g gab noefy £eute Irierunb ba, bie tappten wie bie 23(inben,

Unb woltcn triebt ben rechten QiBeg, als fte wobjfonnten, finben,

2. -

gu benen konnteman mit 9vecf)t bie ^arifaer jeblen,
t

Die ftatt beö bellen Mittags ftcb mitgteife bie 9?acbt erwäbfen

;

Sag jwar bie 2Bal)rl)eit allbcr eit (b, wie bie <3onn, am 3:age,

©o war bed) felbigc üor fte mir eine btintfle $rage.

3.

Sie Secfe Stoffe ()ittg annod)m fe()r t>or tyren 2mgen

:

QBas niebt nad) ibren @ä>n flang, beginne triebt ju taugen

;

Saö 2Bo« warb unter eine iöancfoon ibnen reebtgefteefet,

@o beutlicb foicbeö aueb ber££rr benfelben batt etnbeef et.

Samit fie nun ben fallen Söaljn auf einmal)! fahren Helfen,

@o lieg ber liebfte Jpeplanb fte ein boppelt @leid)nü§ wiflen,

9?acb welken tl>nen btog fein SÖSorf, bat als ein ?id)t erfcf)ienen,

3u einer Söcfd unb jum ^fab bcö Sebenö folte bienen,

l
.

£r fprad) : @g fe^et niemanb wobl ein ?id>f , baö angejunbet,

£eicf)t an bergleidxn Oerter bin, bie man nur beimficl) ftnbet,

21ud) unter einen ©cbeffel ntdjt; ber£eud)ter t|utg alleinc,

Sag jebem,werl)inein willgebu,bagSid)tine 2lntliijfcl;eine.

.
-

6.

hierauf fo fut>r er ferner fort : Sag 21ug i)t ja bem Seibc

Sin fcid)t,bag er triebt fallen Han, nod) ivgenb |1ecfen bleibe

;

2Birb nun bein $lug einfältig feijn, unb red)t ben £eib regieren,

©o wirb gewig bein ganzer Scib niebtß als nur Zid)t ixrfpürcn,

7-

hingegen i|t bein 3(ug ein ©d)iricf, unb fie()t nid)t,wcnö foll fef)en,

@o i|1 eö leiberum bein ^obl faft grojten tbeilS gefd)el)cn

;

Sein£eibficl)tg{eid)falf>ftn|terausiti atlem feinem ^anbel:

Sann ^infternug )tel)t mit bem £id)t niemal)lg in einem £anbef.

Sfff 8. Srum
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8.

®tum fcl)rtu mit allem Stuft barauf,fo mel bu tt>un wirft tonnen,
,

S)a§man bag £id?t, fo in bit ift, nid)t Smttetnüfj barffnennen

;

£aJ5@Öttcd2Bortbod) allcjeitbed SuffedSeucbtc beiffen,

©o wirtf bu ttaun ! t>c$ ©utten Diel;, wieQmb jtetd befieiffen.

9-

3|t olfo nun Dein £eib ganfc lid)t fo wol)l in Scfji* afd ?eben,

Unb nicbtmitbetgcringften 2(rt ölt Sinjternuf umgeben

:

(So »irt) et einemSMii&eglcicf) btr.iur iSrfcuc&tung nuden,

<8^bubcficlbtflen©cnugöcwmttenö\i>irjlbcfi^cn.
'

$!^fi Sin ©Ott ! es fiet)t nod) mand)mal)l auß/ate woft edSlbenb

®f£$ werben,

2lld Ijabc ftd) bet $ag geneigt aufbiefem SKunb bet Crrben 5

QBit muffen,wie bic junget bort, nod) immetbat hid) bitten

:

<£§tr, bleib bei) uns?, »crlof und nid)r, in allen unfetn (Schritten.

£)enn,bawitlei)betv*on9iatut nid)tdol)itebidj fcetmogen,

(So tomm bit unfrer (Sd)wad)l)eit bod) mit beinet «£)ülffentgegen

!

£afj unfte £eudjtc nimmcnne()t Wtlöfd)en unb »ergeben,

97od;jcmal)lö eine !Sunct
J

elf)eit bei) felbiget entheben.

0-

Unb fo ja eine Sinftemuf; einmal)! bei) und ent(tünbc

:

(So fd)icf und wieber einen (Strahl, bet tmfer «öct% entjunbe;

(Sefj aufbie teud)tet beinet £itd) aud) ?id)ter, X)k jtetd fdjeinen,

3d) meine £el)tcr, bie ed tteu mit bet (Gemeine meinen,

33et|tatfe nid)f, baf? itgenb wo und, t)ic Kit beinc £eetbe,

&a$ Zid)tbc& Süangelii mit ^uicbt oerbtmcfclt werbe

:

2lld Dad und einig unb allein, wo wir nid)t jtraucfjlen wollen,

Sie rechte (Straffe jcigenmu^fo wir betreten follen.

£)odj, bafj bie?eudjt und nebft bem Sidjt aud) einendti^en btinge;

©ad ift,
3u unfret (Seelen <&c\)l fo l)ict ald bort gelinge

:

(So gieb und allen ein fold) Jäerft,^ wahre Sbemufy übet,

Unb mit QSer)ranbmidjt oben l)in, aufbein^ort ad)tung giebet,

6.

©n £et(?, bon üorgefafrem SBabn unb ©gennufe entfernet,

@n «öetfe, bad immer mcl)t unb mehr bie Zuftt bainpffen lernet

;

gm J>tfj, babei) wir ungcjtort ein £id)t im ^C?rren bleiben,

Unb nie ein 2£ercf bet Sinjtetnüfj mit Tillen mögen tteiben.

'S5et
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!

pa jtwlffte Sßintev 3)ionati)/

auf^en^etltgen^aitmum/^abft.
Eptfiel. i. Petri. 1V> ru. 13.

(vj@jj|)©iefctcn Q3rüDer, freuet cuclj ! Da§ iljr auf biefer £rben

JF^jjSem Seiben eure« 3@:fu folt in allem äfmlid) werben

:

^^Sod) freuet euer) f)cvnacf>mnf)tö aud) ! wen i()r fclbft in ben

Drben
Serfelben Eomf, \>k längjten« fdjon t>or eudj jfti ^drtprn worben.

2.

Senicor tf>r t>abt in cuwmtauffgefdmpflfct unb geftritten,

SSo,baji il>r manchen Unfall offt an <^cel unb £cib erlitten,

^emebrer $reub unb £errligfeit füllt il)r bercin|tgenüffen : (fen.

g5o baß euer; (Sott uacl; fcinemSiatl) roirb^unb unD2(ug'e fcbjüf*

<2ßic feelig fei)b iljr
;
wenn DieSBelt euer) fdjmdtjt um(H)ri|ti »tflen!

3br traget eure^3gfu^d>macb,benvirbfcbon bort erfüllen,

cvßa« erben ©laubigen \>erfprid)t : Sie l)icr gcbulbig leiben,

Sa§ er fie ewig würbe bim in §reub unb 2Bonne weiDen.

Saö Seiben, wag tljr au«$i$ebn,gereicljt m feinen (Jljren

:

3l)rf6nnctfeineö^al)tncn^9vul)tnnicr;tl)crrlid)eröermc^ren,

2H« wenn il>r mitten in bem Sreuft ilm Dcnnod) werbet preifen,

Unb bei) bemfelben cud; gettoji ju jeDer Seit erweifen.

<ocin @eift,ber aufeuer) allen rul)t,wirb eure(3d)wad)l)eit finbern,

Unb eure ^rübfal nad) unb nacr) öerfürken unb verminbern;

£r wirb, fo lang ifjt fainpjfen mü)t, an euer Reiten jteben,

^efonber« wenn e« wirb mit eucbberein|tmm £nDegel)en.

6.

SM) leibe niemanb unter eud) wie Berber ober S)ie6e,

07odf> leib er, wie bie ienigen, Die au« t>crbotl)nem triebe

3
f

n biefem £eben fajl nad) nid)t«, al« frembben £ad)en trachten,

Unb fold) 23erbred)en bennod) flein, uub ganfe geringe achten.

7.

Unb wer nun leibet al« ein <£()#, ber fyat jidj nidjt $u fdjamen

S5e« Creufje« <£|>ri|ti, roill er tbeil an Dcifeit $rücr)tcn nennen.

§r preife t>ielmel)r feinen ©Ott in biefem hoben 'D'Mjmen

!

GDaösölut berfrommen bleibt geroi jj Der£ird)en bcjtcr (Saamen.

8.

©Ott l)at e« immer fo gemad)t : S)a§ feine (Strafgerichte,

£>amit er nid)t bie arge 2Belt aufeinmal)l gan£ scrnicfyte,

S3on feincm-£>aufc baben ikl) ju er|teu angefangen,

§1) er mit feinen ©trafen ijtm auberen gegangen.

2ld) fdjont er feine« Kaufes nid)t! wie folt er bercr fd)onen, ..

S)ic nid)t aus feinem #aufe ftnb ! \x>ie wirb er Denen lohnen,

Sie feinem &>angcliomd)t im geringften glauben,

hingegen il)rem Jleifd) unD 23lut Da« allerfcblimjt ertauben.
t

gfffa io. 2ßirb
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2ßtrb ber ©erec^tc faum Don ©Ott jtim Scbcn aufgenommen

:

<äBie folt ein Ungerechter wol)l bercin|t in Fimmel fommen

!

£an ein ©ered)ter faum bcffccl>n : wa$ wirb ber ©ünber machen,

£>er feinem ©Ottes tyeureä SBort pflegt fpöttifd) $u »erlaben.

ii.

3f?r aber, feie ifyr ganlj getroft nach, @Ottc$ ^Biden leibet,

<So, ba§ fein Seiben euefe oon ©Ott unb feiner Siebe fct>eibet

:

Q3cfel)lt in eures ©d)6pffer$ <£wnb bcn©ci|t in wabrcm@lauben,
Unb glaubet, bajj il)tn auch, ber $ob nid)t fan benfelben rauben.

£e£re. i.

61 feite wol)f,mein3<£fu,nid)t mit redjtei©rc§mutf) leiben,

2)a uns t>on betner Siebe nid)tö
f
in£wigfeit fan fdjeibcn

:

3eme()r m\$ beine^anb baburd) bewäbrt ron unfer Sugenb,
3e reiner wirb jugleid) baö ©olb bes ©laubenö unb ber ^ugenb.

2.

2Bcr folt aud) wof)l, mein 3@fU| ntcJ^f, ba »fr fo welpcrfdjulbcn,

S)a$ furfee Seiben biefer Seit mit allen ftreuben bulben

!

S)a$ üBIut, fo mancher geuge bat auf biefer <2Beft »ergoffen,

Stacht if)n gewif? pon beinern Sicid; ju einem 'lOlitgenoflcn.

<2Ber folt l)ierncd)ft, mein 3£fu, nid)t beinSrcuft mitSemutb tra*

Unb bir}u£l)renaUevU)icr im ganfeenteben wagen!
t

(gen,

3Btt h'i)|en beine Q3atcr^anb, bic uns afi £inber fd)(aget,

Unb burd) bic^ unfre SBeflrung fudjt, wenn man es rcci?t erweget.

Bie feclig ift berfelbe «Sag, wie feelig finb bic ©runben

!

Oücnn uns ber£ed)fte2Bunben fcbjaguu beulen un|re<2Bunten;

3Ran fan gewi§ nid)t fecliger, als in bem (Sreufte fampffen,

Unb feine Sü^c bcjfer ni$>,atf mit bemfelben bampffen.

£rbaltc, mein gctreuer£irt, mid) ftets bei) ben ©ebanefcn,

Unbla&mid) ja?u feiner Seit in biefem ©lauten wanefen;

3>crficgle biefe <2Bal)rl)eit aud) in unfer aller £erfcen,

©o fct)lt es uns an feinem ^:rofr bei) unfern groften ©cfjmcrfcen.

6.

©etenef" aber beine ©nab aud) uns, bie uns $um ©utten leite,

Unb unfre (Seelen nad) unb nad) $um Seiben jubcreitc

:

2Bir würben ol)ne beine £rafft gar leid)t(id) unten liegen,

SBcnn bu uns fclber bilfftf nid;t an unfern» £nbc fiesen.

35er
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fDer ftcbenjebntc sJBtntermonat

Stufbaögeftbeö^). (5rcgorüXt)auma.
turgt/ ba$ iff/ 6e$ 2Bunt>crtl)ätcr&

EvanzeL Marc. XL *v* 22. feqq.

Zext. ; 1.

\%c tWid)t finb wir (Stcrbftd&en mit unferen@cbancfen

!

|D4 wir fo leidKfid) Da unb bort in unferm©(auben wan*
'

cfcn

;

2Bag wir mit unfcrer Vernunft triebt gfeid) erreichen formen,

Sag pflegen wir im 2(ugenb(ici; fa|r ungereimt ju nennen.

2.

s Vergeben wir uni nid)t fo fel>r : ©o if? aufunfern Sippen

2 Sin anber v>orgcfa§ter ^a()n, bureb ben wir an bie flippen

Der gdnfelicben 93er$wcifelung gan£ unücrmercft gefangen,

2Benn wir bci> Seiten nicljt reebt jtaref ju glauben angefangen.

3-

f Anb biefer (Sdjwacbbeit waren audj in ftjrem erfren Seben,

3Kein3£fu,beinc junger fcibfrjum öfteren ergeben;

k JBie melmabl t>a(t bu iljnen boeb biefelbe nicbtfccrwiefen,

I ilnb ftcju ber 33e|tänbigteit bes Glaubens angewiefen.

4.

Du fd)wurfr, mein 3£fu, be» bir fclbft einmabl in beinen ^agen,

2Ber nur mit gläubigem Qkrttaun jum 33erge würbe fasert

:

Srbcb unb werfe bieb ins «Dteer ! fo würb eö gleid>gefd)ef)en,

Srwürb im Augenblicken Sßcrgwrfcntft im^Jecre fet>en.

f.

^it biefen Porten wolteft bu biet beine junger lehren

:

.Dein SSater pflege ntdbt btö $kkn ber Zweifler ju erboren

;

^{an muffe t>or bejfelben ^bron in feinem §lel)n unb s

35etf)cn,

iÖJit einer fejteu3m>erficbt unb wahren Demutl) treten.

6.

Unbfolcbe S5etl)er waren aucl) nie unerhört geblieben,

3Bcil iljrc iftabmen allju tiefin feine £anb gefebrieben

;

<2ie folten bieg ju il>rem $roft in ibren Soeben wifen

:

©Ott tonne rein red;t ©laubigen aus feinem #er^en fcfjlüfen.

Hefyte. 1.

SK^r 2BunbeM3>laube war wofjf nur ein ^Ijeif berfelben ©a*

33on benen wir gar wenig iefct in unfer Strebe baben

;

2Ber ift wol)l icfcunb in ber S&elt fo iBunber*üolI ju nennen ?

Dafjcr au cf) nur ben fleiteten 53erg t-erfcijen werbe fonnen.

2.

£an aber unfer ©laube gfeid) niebt Q5erge mcf)r üerfefcen,

©0 tffe erwunbevbabr genung in feiner ftrafftju fdja^en

;

SrreicbtfogaraufSbrillumbin/Unbfanibn m untf neigen:

3Bcld) @terblid)er tan v>on »ftatur wof)( biefen53erg erzeigen

!

3.

Der ©taube bleibet aud) ber $£eg, ben alle geben muffen,

Die beinee £eibens füfe §ntcf>t ftd) wüntfd)en ju genüfen

;

Der ©laube fübrt jugleid) t>ie £anb, bie bid) mufj fefte balten,

.

2!tfenn unfre tiebe nid)t ju bir feil gan^ unb gar erfalten.

Sfff 3 4- ©er
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©er (Glaube jeiöt, was ©Ott »crmag, ba,wo es gctymm @nbc,

Unb giebct feine flarcfc ©nab uns gfeiebfam in bic $anbe

;

Slllcin bei* ©laube jeigt aud) uns : 3Bic wir in unferm Scben

<2Bot)l meljr als einet (Schwachen finb, unb jwar gu fcljr/Crgcbcn.

f.

©er ©laube heiligt unfern @ci|t, unb unfers ScibcS ©lieber,

Unb rotrfft burd) fcincö(550ttcö5\ratf£ bcr£ofifartl) £6l)cn nieber;

©er ©laube febarflft uns biefeö ein : 2Ber ©Ottgefallen wölk/

©af; er fid) nur ber ©cmutl) £lcib Pen i()m erbitten folle.

6.

©er ©taube madjt uns redjtgctroftm ©Ott ficbljm m nafjen,

Um ihn mit einer §rcubigfeit bets -öerijens §u umfafjen

;

©er©laube mad)t uns aud) gewif? : ©a§ niemanb feljlgebctljcn,

QBcr nur in wabern ^ett>en i|t m feinem ©Ott getreten.

*2Bct( aber unfer ©taube mm nifyt ofyn bic 'äBcrcfm nennen,

(Scifa&barjubein©nabcn*£idjt in unfer (Seele brennen;
Entflamme ben erflorbn'efi ©eifr, baf; er bir einig lebe,

Unb Deinem ^Bitten fid>bercin|t im (Sterben wd) ergebe,

8.

Unb wenn bu biefcs Zid)t in uns wirf! fyabcn aufgefteefer,

Utiöunfrc^crfjenüber biesmr Smbacbtrecbt erwecr'et:

(iogieb/bafjwiraud^biefestid^tyDranbernleucbtentafTen,

Hub jcbes <2B«cf ber §infte*nuf, als was pcrworffncs, bafien.

i
9.

©öd) ta§ es unfern Rampen nie am red)ten Oelc fcljfcn

:

©amiums niemanb bar fifberein|t ju benen $l)orcn jcfylcn

;

Süll unfre Rampen taglid) fclb|t mit beinem©nabcn*6c(c,

Unb falbe gleidjfam uns bamit an Scibunb an ber (Seele.

IO.

•:£ßir|t bufo willig bid)m mir mit beiner ©nabe neigen,

2Bie lcid)tc werbid) einfrenS aud) ben legten Q3erg erfreigen ! .

2Bcnn iß in turfjer Seit, nad) mcljr als einem ^acobs^vingen,

Öinauffaufjenen SionS^crg m bir mid) »erbe febwingen.

t#^ k&\ \&\ i&i \£Ti \Zn \Zr> <*£f>\4n >y^ \&\ \£r> \6r> \£r> k/7^ k&, *j^ ^<y\ <^p% ^^ i^,^^ ^^

©er neunjel)nte3Bintermonat()
am 3,age fceö^tontfom/Sflai:ttjcetö

Eptßel. Proverb. XXXI. <v. 10. feqq.
i.

ßt wirb alll)ier ein tapfifcrSOßcib aufbiefer (Srbcn fi'nben,

23cp ber bic meinen Sugcnbcn wie (Sd)wc|tcrn fid) per*
1

binben ?

3ftt r>ot;er "Üßertl) fomt gar Pon fern, unb pon entlegnen

©ranken,

2ßie wenig SBeibcr fieletman bod> mit wahrer '^ugenb gfanfeeii

2

allein, wie fecligift ein $flann! wcnncresrcd)t bcbeiicfct,

©em@Otteintugenbf)afftcs2BcibalS eine «Sronc fd)cncfet;

(Sein Jocrlj Perla) t fid) gam? auf fie, \k wci§ gutt baufouljaltcn,

i\\ti alles, was il)r anpertraut, rcd;t »eiplieb 311 perwalten.

3. ©amm

jii
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Darum tobarffer feines Dvaubs, es b(ül)töurd) ibre (Sorgen

Int) 2lnfla(t, bie ju (oben ifl, fein «öauf? fa|l alle borgen

;

Sic ifl auffeine "3Beife nid)t 511 tabefn unb ju fdjcltcn,

Sie weif t-or fein Vertrauen ibm Picl ©uttcö ju pcrgeltcn.

4.

Sie fud)t unb fatnlct 2Boll unb Jlad)S mit if>rer £anb sufammen,

Bon t>ercn Slrbcit aud) fyernad) fo r>iefe groben flammen;

Sicldflnicmal)(cninber(Sd)oofi bic^dnbe müßig liegen,

Sud)t aber aud) nidjt in Dem (Sd)faffbie anbern einzuwiegen.

r.

Sie gleichet cincm£auffmanns;<Sd)iff,baö mit ben beflenSBaa*

Sebr rcid)lid) unb bclabcn fommt öon fernen fyergefabren ; [ren

Des 9?ad)tes flebt fie offterö auf, unb mad)t, bafj bat ©efinbe

jrül)Borgens fcinc(Speij} unb iranef, unb aud) bie5irbeir,finbe.

6.

sie t>at nad) einem 5Icfer offl, ben mandjer niete gcad)fet,

Üßeil erben 2ßcrtb nid)t angefebn, fel>r fange Seit getrautet,

Inb cnb(id) iC>n an fid) gefauflft ; 2£ie eilenb unb bcbdnbe

äat mand)en2ßeinberg nid)t gepflanzt fcer (Sccgen ib.rer #änbe.

_jic gürtet ibre Scn&cn rcdjt bei) einem jcben 2Bercfe,

Das fie öor fid) m treiben bat, mit lauter £rafft unb (Stdrcfi ;

Sic fldrcfet tdaltd) ibven 2lrm, (dfl t'bn ntd)t müfjig geben,

Inb fudjet i()rcr Si3irtl)fd)ajft wohl in allem üorjujlet)en.

8.

(Sic fiebt aud) fd)on öon ibrerM) bie l)od)|lgemünfd)ten5rud;te

Unb wie fie alles, was ftc tljut, ju pieler <2ßol)lfci)n richte

;

(Sä brennet ibre £eudjteflcts, ficgrciffctfd)wcre 3)inge

"tDftt Stuben an, unb fielet aud), roie aUcs wol)l gelinge.

(Sic fan por einem 3)ürfftigcn nid)t ibre £>anb pcrfdjlüffen,

S5ie 2frmcn muffen in ber ^bat von ibrem QKobltbun n>i|fcn

;

(Sieflrecftbie^dnbcfelbcraus, iljr "jßüutfcben ju erfüllen,

Unb il)re 9?otl>burfft, weil fie lebt, nad) SRogligfctt ju flillen.

IO.

Unb weil bie£au&*@enoffenftd)red)t treu unö reDiid^ müljen,

(So giebet fte ein Doppelt £leib bcnfelben anjujtcljen

;

S)amit bei) jlrenger Aalte nid)t ifyr (Spffer barfferhalten,

©n jeber aber l)urtig fan fein eigen 5lmt Pcrrcaltcn,

ir.

(Sie l)at ibr felbft mit eigner#anb ein fd)enc?v<v(eib gemacht,
Ob fie gleid) fonjlen allen -"})rad)t ber ©telfcit pcrlacbet

:

3£enn feine fd)6ne (Seele nid)t ein fd)6ncr leib bebeefer,

Unb unter einer fd)6nen ^rad)t aud) fd)one
c
£ugcnb flecfct.

(Sie pfleget jwar ibt foflbar £kib fafl tdglidj anjulegen,

Sebod) bei) allem ibrem (Sd)mucf"t>ics fleißig $u erwegen

:

€e fonn ein ^ßcibebilb nid)tsfo fct>r auf biefer Srben jicren,

Site wenn fte fid) l)od)|ltugcnbba|ft bemubet'aufjufüfaen.

13. Pflege
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13.

pflegt gleich ein folcr)e$ ^ugenb^ilb Uyc 2f(tcr ju erreichen,

18.

& baben oielc <2Bciber jwar ju fammlen angefangen,

STntTii'allci (Sd)6nl)eft©lanfc muf? mit benMm weichen: 1
3cbod)fie i|tbcnfelbigcn bei) weitem fürgegangen

;

(So bleibt fie auch, im 2Utcr fc&on, wenn alle (Schönheit febwinbet, «Ölan fan mit aüem Svecbtc bieg ju ihrem
sD\ubme jagen:

cöJeU eine l)6t)re (Sd)6nl)eit fiefr in (Sccl unb©ei|t befindet. (Sie l)abc feinen feilet nicht mit Unrecht eingetragen.

14.

(Sic rebet, wenn fie reben foll, unb rebet, waö bon notiert,

(Sie wirb wohl feinen einigen mit ihrer
;
3unge tobten

;

(Sie fud)t ein jebes 2Bort bon il>r mit (ganfftmutl) ju begleiten,

(So, Daf man fie nid)t lcid)tlicb fiel)t aus tyten ©rauften febreiten.

iy.

(Sie forget taglicf) bor ihr $aug, unb nimmt beffclben 2Bege
3\ccl)twol)linacl)t,fieift gewi&ju feiner Arbeit trage;

(Sieniet feinen "^agibr 33robt mit leerem '•Sttüijiggeben,

(Sie bleibt auch, aufDer ©ajjcn nid;t mit Seilten rebenb Jteben.

16.

5br Sftann ift weit unb breit berühmt, befonbers bor ©engten,

«JBcil er \>ic fd)limm|ten ©anbei weif; aufg weife|re ju fcbjichten

;

gr beugt bat ^ved>t ju feiner Seit, bilfft deichen unb aueb Sinnen,

€1 pflegtber wallen llnfcfyilb ftebammeiften ju erbarmen.

17.

<2Ba£ SBunbcr, bafj bie Äinber fclbtf fie bielma()l feelig preifen,

Unb biel ©eborfam, Sieb unb ^reu bor il)re $reu erweifen

:

dßaö'iBunber, bafj ihr eigner^iann ju il)remDvul)m nicht |cr;wci

2lls öer bon ihren 'Sugenben am «llcrbc|tcn jciget. (get,

19.

S)ie2(nmutf)fan bas leichte £erfe nurallmfefjr bcrücfen,

Unb (Sd)6nbcit, bie berganglicb t}?, iie (Seelen fcibfr beriefen

;

&n ^ugenbbafftcö <2Beibci?bilb wirb billig bod) erhoben,

9Jtaji pfleget in ben Sporen fclbjl, was ficgctljan, ju loben,

Hebte 1.

.11 bfft mein 3<gfu, in bie (3Bc(t nur unfertwiüen fommen,
_llnb ba|tbc$wegcn unfer$leifchunb(Sd)wacbbcitangenom#

©amit bu alle (Sterblichen cintt m6cf)te|t feelig macben, (men

:

Obgleich, bie meiftcnbeinen9vatl)bon tyremJbeijl berlad)cn.

2.

(So i|l baö 2Bciblid)e @cfd)lecf)t aud) biet nicr)t au^ufdjlüffen,

£-g bat ein gleiche? 9ved)täubir; S>nn, wie wir alle wi|fen,

(So baftbu bc|Tentwegen ja, ju ihrem ^rojrauf£rben,

3luä einer reinen Jungfrau (Scboofj gebogen wollen werben.

Sein ©eilt, ber aufben ©einen ruht, ruht gleichfalls audj auf ib>

2)aß fie in ihrem Seben bir mit 2Jnbacf)t fönnen bienen ; (nen,

;t)ulcg)t in ihre (Seele aud), bon ibrer zarter 3ugenb
Unb aller erften Kinbbeit an, ben Sunbet wahrer Sugenb.

4. @iA
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4.

©ieb, fca§ baö tugcnbljafftc SBcib, roas @>>rad) f>at gepriefen,

Unb allen grauen in Der <2Bclt jum Sttufter angerc-iefen,

Sin dufter aller grauen fei? ! £a§ fie in biefem lernen

:

S&ie fie fiel) feilen nacb unb nad) t>on tyrem $anb entfernen.

geig tynen, wie i()r (3clj6nbeit^@lanl? in bem allein befiele:

<2Benn ein fold) tugenbbafftcö
SÄ auffoleben 2Begen gebe,

3Bo fiercc!)tfreubig unbgetro|tüanbeinen3vat() unb Tillen/

Unbil)reö^tanbC6(Scf)ulbigfeit, nacl^ogligfeit erfüllen.

6.

©rütfiljnen triefe SBafa&eit ein: ^)a§ niemanbbir gefallet,

Ser fiel) nieb,t beinern 33ilbe, ftctö ber <2Belt nur gleite jteflet.

<2Bie fan bein 2Jnge fiel) auch, wob, ( an folgen (Seelen weiben,

Sic fid) mit beincrUnfcf;ulbnicl)t in tyrem Sebenfleiben.

£)er ein unb ^an$t#e2Btntev<
SRonatö/

2lm Sa^c ber Dpffcruns Der 2lflerfee*

Höften 3u»9frauen.

EpifteL Syr.XXlV.v.H.
Zcyt. u

cr^enfcbeftlugbeit ifl jwar i&t aufs l)6cijjte fefjier gelegen,

rßs barf fa|l Ecine^unft niebt mcl)t,n>ic öor,inrD)iobcr liegen

>3)tan beneft^agtäglid) »veiter nagj, tvaö neues ju erjmben,

gpton forfcl) t fo lange, bijj ein ©wnto ber SEBaWeit ju ergrünben

2.

allein, ibr armen (Sterblichen, es fief)t mit euren fünften

$8et)nal)enicbtMelanbcröaug,al$mit ben leeren Sün|tcn,

Sieauöbcr§rbcnwol)lgari)od),balbn)ie 9vaqt»eten, Itcigen,

<Si$ aber, cl> tnan fict;ö wrfieb,t, &ur Srben roieber neigen.

Sljr mögt euch, rühmen, wie i()r woft, mit euremt>ielen 2Bi|fco,

(So werbet il)r bocl) allefamt jule^t benennen muffen

:

<£öfei)nur Unoollfommenbeit. ^tacbtnidxfogroffeS^Befcn!

<£t giebt bocJr) lauter (Stücfweref b.ter, nic^tö ganzes ausliefen.

4-

©efefcr, bajj aueb, bie ^EBcifeften b,ier enbfich alles wüffen,

(So burffcn fie fiel) barum nid)t, glcicb wie ik Pfauen, brufren

;

& iff blojj ein entlehnter 9vul)tn t>on ©Ott empfangner ©oben,

Sie fiebern rechten
<2ßei§b.cit^

s

^3run
/
nicl)tficb# jubanefen l)aben.

1*

UnbberifHci)M>terbinges@Ott,benman t)k 2öei§f)eit nennet,

Safür aueb (Si)rad) il>n aül)ier in feinem SBort ernennet

:

Sarinn ©Ott feine 2Bci§l)eitjagenungfam Ijaterwtefen,

Sie uon crwclmtem weifen Sföant} naebgeljenbs wirb gepriefen.

6.

@r fagt ; (Sie fei) febonm ber SBclt bereits gefcb,äffen »orten,

Sebft biefem »erbe fie gen>i§ aueb. ewnglt* »erbletbcn, (öm :

cjßic gfaia fängt* bjert-on beliebet l)at ju ^reiben,

© g g g
7

'
ö



602 X. £f)cil. (Bcijlrcicbc ®efange un&£iet>cr

gu cr|ren wolte ftc für ihm in benen .«Mitten bienen,
t

<2Bo SlronS (Stab in Sfracl jum £Bunbcr mujte grünen

:

©ic pflegte bemnad) ihr ©ejeft bafclbften aufschlagen,

Um biefem 93o(cfe bas ©efe&bcs £6#cnmjutragen,

8.

©od) weil bie Q3unbcs4abc bort üon einem Ort $um anbem,

<2Bie fattfam aus ber^cfertjft befafit,bamaljlen muffen wanbern;

0o l)at fte fiel) hernach »iclmehr in 3ion fcjt gefegt,
c

£>as ftc ju ihrer 2Bol)nung hat oor anbern wcrtl) gefd)a£et,

^nbeffen warb bie #ciligcbod) unter aHcn ©tdbfen

^Öon i()rmm $ettr unb £crb ernennt, ©Ott gläubig anjubethen

:

©erfaßte ftc beswegen bin, ba§ ftc regieren folte,

3nbemerju3erufa(embc(ränbig wohnen wolte.

10.

5JJttti war bie ganfec Srbc »D% unb alles was barinnen,

©es £Srren, bennod) wolt er fajt nurSuba lieb geroinnen

;

^c>) einem fo geehrten Q3olcr" mujr er ja Stßurfjcl fallen,

211S baß er, als fein £rbtl)cil, nid)t formt aus ben klugen lajfen.

lehre. 1.

21$ Dvccljf, bas ehemabfs 51t ©Ott allein bie3
:

uben hatten,

Sag fomt uns Sl)ri|ten nad) bem^all berfclbcn aud) ju ftau

ten;

£ßir fmb bas herrliche ©cfcr)(eet)t, bas fid) ©Ott auserwdhfct,

Unb als ein 23oltf bes^igenfbumsju feinen Äinbcrn jcblef.

2.

©Öttldffef feine ^CBei^eit nod) in unfre Bütten fommen,
©ie gleichfalls ihren <2ifj bei) uns ftrafft feines

<2üortö genomen

;

^cil aber biefe nicht gewohnt bei) Q36fen cinjufehren,

©0 mögen wir uns reinigen, unb \>or ben £a|tcrn wehren.

3.

TViun fteht ötes nicht allein bep uns, ©Ott ijt aud) anmfleljen,
©er als ein unerfd)6pfflid) ^JJeer ber 3Beif?beit anjufeben

:

©icmtt§unSblo§ mit ihrem ©lan$r»on oben l)cr erleud)ten,

Senn ohne biefc wirgewifj wol)( fd)wcrlid; was erreichten.

4.

S)enn,waS beS©cifrcS@Ottes i|r,fan nicht betfSftcnfcb begreiffen:

Samit nun bicfe55linbl)cit fid) bei) uns nidjt möge hduffen,

@o würef in uns burdf) beinen @et|r, üa§ wir bid) rcd)t erfennen,

Unb fo wohl £örcrbeincS^orts als £l)dtcr fe»n ju nennen.

S.

©ieb, ba§ wir als ein gutter Sßaum auch öuttc 3rüd)te bringen,

Unb frets in reiner @otteSfurd)t nad) wahrer $ugcnb ringen,
s
23cfcfrige bid) bod) in uns, i>ci% mix nie aus bem (=sd)rantfcn

©erallerheilig|reu@cbotr) inunferm ©lauben wanefen.

6.

2wffolcbe2Beife werben wir bie £lügftcn auf bcrSrben,

(So irgenb anjutrcflFen ftnb, genennet fonnen werben

:

9ßer barnacb thut, bejfelbcn £ob wirb nimmermehr vergehen,

Unbmüfterhicrg(cicj)mber3flbJlW großen Choren |reben.

7. SBollcnbe
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<Boflenbc nur in uns btö <2Ber<f, bas bu bajt angefangen,

Unb fuf)t uns cnblid) felbfau bir, als unferem Verlangen

!

©u bifiboef) ot>nc Dem ber 2Bcg, wenn mir in £immel wollen,

©aS Siel, nad) bem wir unfern £auflfaHcinc richten foüen.

*********** ***"**«***«**

S)er ein unb sroangigjie SBinter»

Stonatö/
ara^agcberOpffcrundbcrSiacr^Sundfrauen.

Evangei Luc. XL tu. 27.

»i2(s ftnb gcmciniglicr) iefeunb ber meiften Seute (Sitten t

'3Boil>cer jroeijbepfammcnfegn, ba geljt es übern britten;

'£S folgt 25erldumbbung, (Spott unb£ol)nunSgleid)fam

auf bem Suffe,
,

3Benn wir nur fortgegangen, nad), unb bod> trdgte wenig ^5uflTe.

2.

1 3nbeffen barffuns biefcS nic&t, als 3ftenfd>en, <2ßunber nehmen,

!|€s mu§ ber tljeure @Dttes*(Sol)n ftd) felb|r barein bequemen.
''€s fonnte jroar fein (Sterblicher if>n einer (Sünbe $eit)en,

©oeb, rtttt w feiner ^ajejtät fein SäftowDWirt ficT> fc&tuen.

3»

€r trieb einft einen ^euflfei au^ aus eines (Stummen 3)hinbe,

©ajtanb er mit35ee($ebubalsbalb in einem ^uubc,

(a'ßie ü>m bie $barifaflS#cr bic (Sd)ufc'ol)n Urfad) gaben)

Äraffl befien £ülfif er blo§ bie Sur »errietet foltc baben.

allein, bic (Sadjc war t»or fic gar übe! abgefauffen,

(frroarffberfclben Halterung auf einmal)! ubern «öaujfen,

£)a er beroief; : £ier müfre man auf©Dttcs Singer feben,

Unb fe» burd)
s

£eu|tanb 23ctials bies S&tmbcr niebt gcfd)el)cn.

©enn/Wanncinieglic&^cic^fpracber, nid)t mitfid) felbft will

Italien,

(So wirb es \x>\x\\ unb mu§ ein fiauti voobj ubers anbre fallen

;

<2Boltalfo nun ein (Satanas ben anberen vertreiben,

SEBUrourbebenn fcinSveid) be|let>n
y unb fernerhin verbleiben?

@o würbe biefe (Sd)langcn;33rutt oon 3@fu eingetrieben,

(So, tia§ fie niebt ein einzig 2LSort ju fprecl)en met>r belieben

;

(Sie muften i()in üielmel)r tiM Selb, als Ubernntnbcr, (äffen,

Ovecbt mit 2>crwunberung bes 33olcfS,al& bem es febroer }u faJF«t»

7.

©ies femer ju beiraflftigen, erbub ein<2Bcib uofl Ziehe,

£>u Sbrifto il)re (Stimm, unb fprad) aus innerlichem triebe

:

2lc& feclig, feelig ifl ber teib, ber bid) einfr bat getragen

!

©tc prüfte felbjt, ^ie biet) gefdugt, ftnb jeclig, fo ifl fagen.

8.

CCBar bies nun vor Ataxia glcid) fein fd)led>tcs ©lücf }u nennen;

Unb (nnc er felbft niebt laugncte) vor berrlid) ju erfennen

:

So rooit er (feinen Seinben nid)t ben s$ortl)eil ju terfdjweigen,.

£>u, fo ftc an ibn glaubten, war,) noc^ ein weit gröfw? «eisen.

©gggz 9. er
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@r fagt hjewuff : Güs i(t wobl waljr, baf bie, fo midj gebogen,

Q3or allen anbem <3Bctbcrn fei> jum (Sccgen auserfobren

;

©as aber würb il)r barum nicfyt jur (25eeligFcit gereichen,

QI>ofte mein 2Bort als «nett 'SBinb vorüber [äffen (freieren.

10.

©rum finb gewi§ biejenigen vor fcelig fn'cr ju vreifen,

©ic fiel) mit gläubigem ^ertraunjumSutten laffen weifen

;

Unb foJte biefes @lücFe auch benfclben wieberfaljrcn,

ie ©Dttcs c2Bort
/
bas fie gel)ort, auch fugten ju bewalden.©

1.Jiebre.

)2l{?bu,mein£ei)(anb, nadjbem Sletfcl) £>ift unfer trüber
> worben,

©as i|l jwar Feingeringerem vor unfern «Dtenfd&fli*0tÖfli

:

Sebocb benähme maebts nid?t au^bie^ljat mufj auef; barneben,
©ajj wir mit bir befreunbet finb, ben beflcn Sfusfcblag geben.

2.

©en wer,fo fpricfjt bein golbner?)?unb, nidjt mcinesSkterSSßif*
«So viel es feine @d)wad)l)eit leibt, bemüht ijt $u erfüllen, (len,

©er Fan wal)rf)aftig nimermcljr mein Jreunb unb trüber beiffen:

€r fuebt vielmehr alsbeii bas^anb ber Jreunbfcbafft ju jerreiflen.

3.

©as Mittel aber, ftcT) mit ilwi gan£ fefte ju verbinben/

$Birbieglicfjer(raennernurraill) inÖDttes^tforte finben;

darinnen wirb bir gnug gefagt von biefen Srcunbfdjaffts^flicr;'
«äBie felbige reebt gegen tl>n von bir finb einjuriebten. (ten,

©ie erfte lautet : Ziebt ©Oft vor allen anbern ©ingen,
Unb lag t>tcf> Feine Sftenfc&erujjurc&t 3" «'nem Abfall jwingen

!

Sßcwaljre beinen $uf?, wenn bu jum «g»aufc ©Ötte$ Fommen,
Unb gel) nicljt weg, bu l)abe)t benn im ©utten ^genommen.

fr)V
f*

©ie anbre will, wir fönen uns" bat ftürbilb jrets erFiefcn,

(So £()rifruß uns gclaffcn bat, unbfelberangewicfcn:

©a§ wir mit il)m vereiniget, uns i()m audj einverleiben,

Unb feine jünger ungeftort bif; an bas (Snbe bleiben.

6.

©en 97ecbjten lieb als wie biel) felbft, bies ift bie britte Üvegef,

@onjt i|t bein ©tauben eben bat, was (Schiffe fonber (Secgcl

;

Unb raufte jt bu mit fclbigcm viel 93erge ju verfemen,

<Bq warft bu ol)nc £icbc nur vor tljonenb §r£ ju febd^cn.

7.

©od) tfjun wirbas, fo fmbwirtraun ! fcljonfeelig hier auf(Erben,

UnbF6nnenfo(glid)bermal)lein|tbes £rbc£ babbafft werben

:

©em wol bas grojte@utb bettelt nidt>t mag ba$2Bajfer reichen,

2Beil uns ein ^leinob beigelegt, bem alle muffen weichen.

il
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Qßintet^onatl)/
2lm Sage Der #eütgen €ccüia*

Epiftet. Syr. LJ. rv. 13*

Ccrt. 1.

iDtjtauf^rbertwoljlein^ienfcfyberoljne geinbe lebet?

}-3ftu& er im ©freit nitf)timer fei)n, bi§ ba§ man il)n begra*

2ldj ia,eö giebet beren »tc^btc wieber une ftcf> fe^cn, (bct?

Unb if)t^5«folgungM5tf)werbt fo oft, alt fie nur fönnen, wefccn.

2.

SnbcjTctvfHctnJMftcrbö/betuns fconibren £änben
f)tnn>ieberum befreien fan, unb Üu'tturig wct§ ju fenben :

31t ©Ott für uns, ber ihnen fdjonbieä frecr)e £anbwercf leget,

Llnb als ein
s
0vv\d>cc unfrer Sftotl) fte aufben ^ac&n fdjldger.

£)aö erfte ^attt ®\)tafy$ £cr£ nur all$u fef>r empfunben,

>£)a fo biel falfcbe jungen il>m nacr) feinem £ebcn jtunben,

£)ie ibn beym Könige \>€rl>a§t burcl) il)re £ügen machten,

jnb in bie dufer|te ©efa^cöcs $:obe$felber brachten.

DaSanbretraffmct)tminöer ein, inbemer niemanb fab>,

Son bem ibm bie geringfte ^i^inbicferSlngltgcfcljabe;

Öod) waö er nietyt bei)9ftenfcl)en fanb,baö bofft er bei) bem£erren,

Sernicbj bie 3;l)üre feiner £ulb geweint i|t jujufperren.

5".

3cl) wei§, fpraef) er, ba§ alle bte, fo aufifjn Darren wollen,

Sbieweil fte leben, nimmermebr ju fdbanben werben follen.

S>rum bettet tcr) aiöbcnn ju ©Ott t>on meiner §einbe wegen,

£)a§ fiel) ü)r ©rim, ber gan£ entbranbt, öoei? einmal mochte legen.

6.

3$ fleljete ben <£)6cl)jten an, bes id) mt'd) blo§ gctr6|le,

£)a§ er mich, aus bem tieffen <Sd)lunb be*> ^obes bod) erlofte,

£)er mict) fc|«) gleictyfam Ijatt umrmgt,ber(3tabwar fcbjergebro'

dr)en.

Unb in ©ebanefen über miejr) ber Itrtljeil&'öprud) gefproc&cn.

7.

Unb alfo rteff tdb jiu bem «pCürrn, (af^ ber fo woblmein Qkter -

211$ «öerrfcberbiefoju meinem @£>tt, unb einzigem Söeratber/

S>afer mict) 2lerm|ten in ber 9iot!) ja niebt öerlatfen folte,

3m §aü bie @tolfeen trotten, unb fein ^Jenfcl) fjelffen wolte.

8«

©cinSvuffen war and) nid)t umfon|t ! £>enn er blie6um>crfef)reti

gg würbe fein (&ebetf) oon ©Ott nact) feinem 3Buntfd) erl)6ret,

(gr brad) in biefe Sveben auö : 3cl) lobe beinen 9?al)men

Ol)n Unterlaß ! ^ßcrfogebencft/berfagemitmir 5lmen.

9.

Unb weil btt mief) errettet (jaft,Ö #§rr,am bem ^erberben,

Unb alles Übel abgewanbt, ba% id> nicl)tburffte fterben

;

@o will icl), tn ich nun gegen bieb. red)t banefbal)r ju erweifen,

2lud) deinen s^al)men immerbar bier loben, rübmen, preifen.

©ggg 3 &cb«



6o6 x. 2(>eth ®ei(?rcid)e ©efana unb gfe&er

i.£ebrc.

(|LvSwdl)ret alles eine Seit, wag bicr bie(Sünbcr treiben:

7§>aBcnn fiel) förftreWl nod) fo febr will an bic^rommen reiben,

(So Fommct enbtid) bod) ein <$ag, ber tyren £od)tnutb jtörfccf,

Unb geiget, bafj beö £ecbfren %xm nicmaf>(en fei) perFürfcet.

©efefcr, cö wollen über uns aueß alle löcfter getjen,
lltib §ctnbe bter fajt ofjne galjl nach unfrer (Seelen |M)en

:

foo miß, wie bort bc» 3fracf, bas SKeer ftd) el)er tbeilen.
Sfö uns ein fto%r ^barao wrmoebte $11 ereilen.

^enng(ctcr;bic@rbe(t!üeftf)weigt,unb aller 3)?cnfcf)cn £ülffe
(so wancFenb unb serbrcd)ltd) i|t, als wie ein 9tot)r im (Scbilffe,
eoiltber^immetbocb niebt taub, er boret unfer iScbwnen,
Unb ppcflt ftatt einer Antwort uns mit £ülffe gu erfreuen.

4-

Unb ob ber ££rc bamit wrjeuebt, fo mögen boeb bic frommen
#tci

'

benefen
: (Seine (Stunbe fei) bif^cilen nod) m'd)t Fommcn

;

<£o balb ber red)tc (feiger nur bei) fettigem gefd)lagcn,
<bo wirb er, wenns uns fectig \% ml)xl)tffcig nid;ts perfagen,

Cffite bürfifeunurpor feinen ^bronibm unfer 2tbba bringen,
fo'o Fan es, wenns miti£rn|tgcfd)ict)t, burd) allc2BolcFcn bringen
er bat em folebes Sßatcr*öcr&, btä teicbtlid) ju erweisen,
Um fcmenäinbcr in ber 9i oti) bU (*toaben*£>anb ;u reichen.

6.

2Benn uns bemnad) ber groffe ©Ott (jat feinen (Sd)ufe gewähret,

Unb alten Unfall über bies genabig abgeFebret,

(So muffen wir benllnbancf nid)t bort pon ben Neunen lernen,

Oiocb. uns w>n aller SandbarFeit, bk it)m gebüßt, entfernen.

^f/
Sic madjt, Dem (Stabe SRoffe gleid), ba§ fetb(t btc Jelfett flüffen,

Unb bei) bem gro|ten fanget fiel) in einen (Strom crgüfien

:

^ßcr aber feinem ©Ott benDvubm gerinnen nid)t will gönnen,

Semfelbcn wirb er aud) ben §lud) aufewig juerfennen.

•^a ur< <&> •&> <^?> <^"> <^> <^» <^*> <^> "^ <^>^^ "^^>^^ ""•*> ''*"' t*% <^> -^

5Im Sa^e ber ^eiligen (Eecilid

E'vangel. Matth.XX V. i\ 21. /<?^.
(Tci*. 1.

3'e Sünger fragten 36fum einft, wenn er bod) werben
fd)einen?

Sarauferfolgte ber$$crid)t: ba ficS nid)t würben meinen,

SBeil feine SuFunft ja niemanb, als blo§ ber Sßater, roü*

2lud) biefe Seit fo gar il)m felb|t verborgen bleiben muffe. (\it,

Senfeiben nun bie^Bad)famfeit bierju rcd)t cinmpragen,

(Sogaberibnenfolglicbbiier bie^ @leid)nii^uerwegcn:

Scljn Sungfraun gleid)t ba^imelrcid), bit it)re Sampen nahmen,

Unb alfobaun bem Bräutigam bamit entgegen Famen.

3. 3*1



©tt$t»C0tm& tfQcmt?i$ttt$Bmttm\oncitfyam Zmibn& Secfliä.

3.

3hr j3wwfwar bcmnad) einerlei), nur ungleich £f>t* 3$erfafjren

;

öalfünfife tf>ertct>t, fünflfe Elug, t>tcr unter ihnen waren

;

Denn, Da Dort jene fonber Oel mit ihren £ampen tommen,

ISo
Ratten biefc fo wobj Ott als Rampen mit genommen,

tftö nun ber 35 rautt'gam wr?og, fo ging es ifynen allen,

SBi.c foulten Denen (Scbläjfricbcn, bie in ben (Schlummer faden

;

Doch notl)igte fte ein @efd)rc», im Jin|T:errt aufouftefycn,

Der Bräutigam fam iefct,bcm fte entgegen folten gefyen»

Sie ftunben all auch cilenbs auf, |o v>ieü)ier ju erblichen,

Inb wotten if>rc Rampen nun aufs aUerbejtcfcrjtnücfen,

im ibrcnSeelen^räutigamgebübrenb ju empfangen,

Dem ju gefallen fte allein auch waren ausgegangen.

607

6.

3njwifd)en, wie bie ^:l)6ricl)ten EeinöelinSampen Ratten,

So fpracljcn fie bie klugen an, fte mochten was »ermatten,

Jnb batf)en fte red)t fkbcntlid) : ®tbt uns t>on eurem Dele,

S)a{j unfern Sampcnbocb fein Del, bie fc&onöcrtöfcfocn/ftyfe.

;

Antwort hören:

,
„itgfcicb gebred)en,

So geltet ju ben Krämern bjn, fte barum anjufpredpen.

8.

3nbef]en fam ber Bräutigam : 25et) fo galten fingen
Sttitbencn fteaud)gan£ bereit hinein äur£6cbjeitgingen;
©a bannenbero ber Termin einmahnen war wrftofTen,

(So warb nad)gc^enbs aud)W $f)ür aufeinmal äugefebioflen,

9.

£5od) blieben audj bie Shoricbten nichtgan| unb gar bar)inben,
<Ste rufften : £(£rr ££rr, tl)u uns auf, lag uns ©cnabe finben r

graber febwur: 3cb fen euch, nicht, ich mag Don euch nid)ts wiffem
hattet fonitüieleljenber, als)elpO,fommen muffen.

10.

Srumfagterenblicbsum$cfd)lu§: (Sie folten alle m<§mf

Unb nicht ik Üved)nung obu bcn2Birtb in biefem(Stiicfc machen;
S)enn il>r wi§t weber ^Tag nod)©tunb,in ber bies wirb gefdjeben.

©aß nemlicb ihr bes fc(cbcn (Soljn ein|t werbet fommen fefyen,

fJjJJOv Men heut, unb wijfen nicht, ob wir noch morgen leben ?

3ffi|fcHlnö bennod) i]i ber ^cnfcb fo gar ber (Sicherheit ergeben!

@r beneft, er habe nod) wohl Seit, baj? er ft cb jubereitc,

(Set) boeb, ber 25otbc nod) nicht ba, ber tt)tn ben $ob anbeute.

Slflein, wie halb fan uns bie 9"iad)t bes "SobeS überetten

!

<2Bar es nun nidXTOas tböriebtes, fo lange ju oerweilen

!

(Ein jeber Slugenblicfbcijt uns in ber 33ereitfd)afft Rehen,

Unb nid)t, wenn(Seel unbteib ftch/trcnnt/alsbcn erjt in unsgeljen.

3. 3war



6o8 X. ZW- ®ci|lreid)e ®e|an<je unfc 2tcbcr

3rcar roirb e£ mand)em£t)rijtcn fjteran£ampen rool)l ntc^t fehlen,

2Jlö Der üiel gutte 2Bertfe weif; bisweilen l)erjujel)len

:

Sftur ift fein @laubcn$*Del barinn, bas Seuer $u erbaltert,

Sa* oljne jenes fvci^lidf) mujj Perioden unb erfalten.

4-

Sod) roirb er ct>ct t>icö nid)t inn, als bi§ bie (gtunbc fraget,

3n TOctcfjcr einc^ranefl>eitjl)tt aufö $obten*S5ette leget;

Unb *<* ifte leiber offt ju fpat bergleid)en $u bebenden,

^eiltymber^cbmerfcfaum fo piel
sDvaum jur $8uffe pflegt ju

fdjenefen.

r.

<2Bcr alfo t)icr bei) Reiten niebt bereut, \m$ er Perbrocr)en,

©er roirb nur an bic>£)immcl^Sl)ür vergebens mögen pochen

;

Sie flet>t benfelbigcn allein, fo jeitlid) fommen, offen,

Sie aber febonbie Seit perfaumt, biebürffen bas nidjtfyoffen.

6.

<5Bar aud) bep il)iien fo piel ©utts, afes (Sanb anvSftecr ju ft'nben,

(Sie fud)ten aber nid)t batnit ben ©lauben 511 perbinben,

©0 mürbe fie ber «ÖSrr fürroabr, rote er betljeurt, nie&t fennen

;

Senn ©laub unb Siebe laffen ftd) in ^rcigfeit nid)t trennen.

©crjtDcounbjiPün^ifiiic.

QÜJinteu^onatt)/
2ln Sauber £mligcn geltcttaö

EptßeL PkULL'v.u.
Z<rt. 1.

Sr roei§ nicfjt, ba§ ber'DXcnfd) allein burd) ^rtftum feelig

roerbe,

Unb ba§ fein£ep(anb einig fei) baeßürbilb feincr£ecrbe:
j

^acbbemmu&fid) ein jebcg ©lieb in feinen SebcnS^flidtfen,

Sie iljm bic ©grifft öor klugen legt, aufbas genau|te richten.

2.

Slllein, wer f>at nidjt biefeS aud) üorlangften fd)on geboret

:

Sa§,rcc(d)er rein unb lauter nurbaÄort ber^Babrbcit lebret,

Sie 3ftenfd)cn, ob fie gleid) fein 'Sljun nur piclmal red)t perladjrn, «

2lud) aufgewiffe ^CBeife Ean gerecht unb feelig madjtn.

3»

€in Scbrcr, roclcber &öri|}i ©inn unb ©eift bat angenommen,

Äan aud) ber^einengürbilb fei)n, bem fie aud) nacbjufommen

3n £cl)r unb £cben follen ftcttf, fo pielfie Hirnen, trad)ten,

Unb feine 2Bort ate ©Ottcö SlBort, roenn er fie letyrct, ad)ten.

(So (jatftc felbfren unfer ©Ott balb t>a balb bort genennet,

2ßie benn fid)
s)3auluö bi« "»b ba por eben ba$ ernennet

;

©0 febrieb er einmal aud) an bic, bie ju W'PPi* waren,

SUSeil er pon il)rem geben niebt piel ©utteö fjatt erfahren.

f. ft
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y. 10.

gt munterte fie felbtfen auf, fte eherm bewegen

:

©eliebten trüber, folgt mir nad)in meinen ^ugenb^CStegen

:

bereit aber auf biefelben aud), bie gleichfalls weijjlid) banbeln,

tlnb feinen anbern alSbcn^egbeS 2JlIcrl)6d)|*en wanbeln.

6.

3d) fan auffeine 28eife mid) ber Kranen hier enthalten,

SlBeil gar ju wenig Sebrer rcd)t il)r 2lmt bep cud) verwalten

!

(Sic finb bem Sreufec £()ri|ti feinb, bauon will niemanb wijfen

;

(Sic werben aud)m feiner #rudbt bereinigen nid)ts genüjfcn.

7.

3f)t Snbc bleibt \>ic «öoHetvClüaal ! Senn, wer auf biefer (Erben

©cn Q3au$ r»or feinen ©ofcen cl>rt, ber muß ju fd)anbcn werben

:

£)cnn unfcr
c
;ttfanbei i|t nid)t l)icr, er i|t im £immcl oben,

3nwcld)cmwirambejtcnfinb ücrwaljrt unb aufgehoben.

8.

SMbjn fcl)n unfrc2(ugen aud), unb warten mit Verlangen,

2)en tl)eurc|ten Immanuel mit Jreuben ju umfangen

!

S>r wirt) bercin) ten unfern Seib aufs l)errlid))V«>erfläl)rctt,

Unb ben i>erfprod;ncn @naben4ol>n uns ©laubigen gewähren.

3Bir freuen uns fd)on aufbie Seit ! Übt anbre bies t-ertadjen,

<2Bo er uns feinem 23ilbe wirb v>ollfommen abnlid) madjen,

£r fanunb wirb aud) bicfeS tbun, wir werben ewig leben,

9&cil ifjmbcr Sßater bas <25ccicbt bat ganfjlid) übergeben.

©eltebtcn Q3rübcr, \>k id) euch als meine (Trone fdjafcc,

%n Denen id) mid) £ag unb \)utd)t in meinem Seal ergebe,

•Stcbt in bem ££rrcn allejcit, | tel)t in bem £§rren fe|ie

:

"

£>a$ i|t bas allcrftd)er|tc, bas i|t bas allerbe|tc.

n.

(Sei)b aber all aud) unter cudj ein £er(» unb eine (Seele,

(So lang il)r bicc auf£rben fei)b, in biefer oammcrHöoble

:

Q3erfd)lü§t nid)t eure mtlbc £anb uor benen, bie eud) lebren

:

2)a$ wirb bcn(Sccgcn euef) bei) ©Ott wol)l bunbertfdltig mcljren.

Hcfyrc. u

\£>tt bat uns jwar ben (Srbcn*(Erat)§ $ur 'Jöofynung eingege*

^£J2>a§ wir fo lange, als er will,barinnen follen leben : [ben,

£•$ foll aud) feiner cl)cr nid)t aus feinen Bütten geben,

$3i|j il)n ber #6d)|te felber wirb ju ftclj) l)inauf erl)6l)cn.

2.

3cbod), wir bürffen uns ber 2lMt nid)t barum gleiche fteUen,

211$ bie mit ihrem eitlen (gdjem uns fud)et nur ju fallen

;

£an £otb ol>n allen (Schaben felbft in einem (Sobom fteefen,

©0 bürffen wir uns in ber ^elt nid)t mit ber QBelt befleefen,

3-

3Btr fonnen uns aud) in ber <2Bclt gar wobj ber 2Bc(t cntjiefycn,

2Bcnn wir feie füflen i
1

.oefungen Derfelben auferft Rieben

;

<2Birf6nnenl)ierauf§rbenwol)l, unb aud) im Fimmel wohnen,

<2Bo ©Ott ben (Seinen ewig wirb r>or iljre Sreue lofyner*.

£ [) b b. 4. S>a



6io X. §l;eil. (Betflrcid)c ©cfän^ unbfrcbcr

4.

©a ift aucfrunfer Q?atcrlanb, bas ©Ott uns angewicfcn,

Unb welches alle ©laubigen red)t febnlid) fid) erliefen.

£>a f^utjen wir aud) unfer ^etl, bas (^Ijrtfruö uns erworben,

Unb unö im £immcl beigelegt, als erdm uns geworben.

f.

©es Jjimm(i|d)en 3crufa(cms beglücfte SrieDeiifrSDiauren

<2>mbYocrbaut,ba{htcgcwif;wel)lcwig werben bauren

:

£Bie feelig ! wer nur einmal)! wirb in biefes
;
3ion fommen,

£)cr wirb bafelbtf aufewig fei)ii juni Eebcn aufgenommen.

6.

(IS flebn aud) beren Malmten fd)on im Fimmel angcfd)rieben,

CDie l)icr aufSrben nichts fo fcl)r, als bein (hfdxitutng lieben

:

Unb fid)bal)cro 'Sag unb 9?ad)t bei) bieten fjeijfen 'Sbrancn,

CU>eil alles täglid) fdjlimmcr wirb, nach, ber §r(efung fernen.

S)amit wir aber aud) bercin)t bes £immefs Bürger warben,
<£o la{j uns, lieb|rer3£fu, ftets fo wanbcln l)ier aufgrben,
$Us wenn wir längfienö fd}on bic 3Beft unb iljrcn Sanb werlaffcn,

Um bid; mit reiner £ieb unb Srcu begierig au umfallen.

8.

Sa§ beine £cf)rcr unfer £er(j burd) bein ©cfcjjc rubren,

£)amit wir aud) auferben fd)on ein bimmlifd) £eben fuhren

;

£a§ une inunferm £l)ri|rcntl)iim bein dreu^ red)t fennen lernen,

Unb gieb, bafi wir uns nimmermebr von feiner ötncfcr entfernen,

9.

®i(b, ba$ es unfre greubc fev\ an biefes Srcuft $u benefen,

Um beu Q3etrad)tung beflen uns in bicr) red)t ju perfenefcn

!

5(n biefer @tate pflegflbu bid) ju uns berabju neigen,

2(ufbiefer Seiter pflegen wir ju bir hinaufju fteigen.

10.

(Schreib über biefes -pciligtl)um : £s ift an biefem Orte,

<28o mein @cbad)tnu§ ewig bliifjt, bic rechte £imme(s^forte

;

3£er in benfelben Tempel gefyt ju feinem ©Ott ju betben,

S)cr pflegt gewi§nid)tunerl)6rt iemabls beraus ju treten.

<^< v7> V7> •&> <*?> .£n £n <JZ> k£t, </7> v^> '.^7> OS« <^> <^ i-7> i^> \&> \&\ w?> <^< t^> .^n

©er fcicr unb ^nianDtflfte

OSinter^onatl)/
Sluf ton £ci(tcien €f)ri)fogonum.

Eptßel, Sap. X. v. lo.fiqq.
«LC.lt. 1.

2lfj©Cttbie©einenwunberlid),bocI) immer feelig, fütyre,

£>a§ obne feinen Tillen fte fein Ungemach, berubre,

Unb bci§ bas grojjre Reiben aud) febr lur£ auf biefer (Srben,

£an mit fcl)r vielen ^eiligen genung beftattigt werben.

Unb biefen 2Beg mu§ aud) jiwor ein frommer Sacob geben,

&) feines ©OtteS weifer Duitf) t(>n fud)tc ju erbten

:

2(ufbiefem 2Bcgc jeigt er il)m fein JKeid), bem nichts ju gleiten,

Unb liejjilNtPiclvr ^eiligen grfantnüf; aud) erreiebeu.

3. ©urd)



5Dcr wer unb $ft)an&tc*|fc Sföinfevmonatf)/ aufbcn #.€!)rt)fo<|onum. 6n

3.

©urd) 'iSttube Farn er in ben (Staub, wo et fid) nabren folte,

Unb wo et treu unb reblid) ©Ott unb '•Oienfcben bienen wolle

;

©od) fo, ba% et im Slnfang fdjon, auf allen feinen SBcgen,

@cwi jj tccl)t augenfeljeinlid) faf) beö 2Wcrf)6cf)jicn (Seegen.

4.

0tt ftd) ein Saban obne (Sdjeu, mit feinen fredfjen ^tiefen,

3l>n lieber aüe ^illigfeit bemühte ju berücfen,

Unb il)n aud) rotmflief) unterging, fo franb tbm ©Ott jur leiten,

&afj et mit reichem (Seegen fonnt aus £abanö #aufe fd)teiten.

f.

<3$or feinen §einben, betet viel unb allju mächtig waren,

pflegt tl)n beffclben tiarefer 21rm oerwunbernb ju bewahren

:

£r gab it>m einen ijartcn ^Strett, ien er genungfam fublte,

3(1* er mit ©Ott unb $}cnfd)cn tätig, unb bod) ben (Sieg ehielte.

6.

©ieö folte QacobS (Sc&ufe fei)n, baraug et fernen folte,

3ßcnn et beg ^)6cb|ten SEBcifJbeit red)t allbier ernennen wolte

:

@ic fei) gewiß mit mäd)ttget, als alles fon|r ju fd)d&en,

Unb weld)e$ S&enfc&en Ol)timad)t wirb fiel) il)t aud) wieberfefjen ?

7-

Unb biefe Eonnt aud) in bec ^bat nidjt einm Sofcpb (äffen,

2tfS feinet grübet falfct>eö «öctlj ilm eivig wolte baffen
j

Sr würbe jwar butd) fie üerEaufft, fein (grbt&ctf ju pcrmiffen,

£)od) wurb et if)tet <2«utt juglcid) aufeinmal;! aud) entrilTcn.

8.

£5ic f)ie(t bei) ifjm getteufid) aus fo $ax in feinen 23anben,

©a fon|ten feine ^xeuc war vor Sofepl) mcl)t verbanben

:

(Stegabbe£3\eid)e$(Sccpter i()tn, §gi)pten jutegieren,

Unbbeffen JKuber weifj unb flug fein Seben4ang ju fübten»

9.

(Sie madjt if>n mddjtig wiebet bie, bie fein 3$etbetben fudjten,

Unb it>n als ibren drgjten §cinb Pot Seiten rcd)t verfluchten

;

(Sic gab butcf) bie QSeränbcning genungfam ju erfennen

:

<£s wäre feiner Seinbe Sößort 23crldumbbung nur ju nennen.

10.

€ö fab eö fe(bft @gi>pten(anb, ba§ bie, fo ibn gefd)dnbet,

Unb il)te Werften gan£ von tbm mitllnrcd)t abgewenbef,

£ein roaf)tcg^Bortgetebt,tl)cil6@Ott, tbeite 3)}cnfd)en aud) befo;

3u bem fie aber in bet
(2Bcltnid)t&a(i5 betreib bewogen, (gen,

ir.

4Öierwo(tenkf)t bie ^ßcifjbeitrubn: 2Bci(fie in jenem Sebcn

3bm grojfer &)x unb £ettligfeit jum Soljnc woite geben

;

£t i|t jum völligen ©cnufj bereits aud) fd)on gekommen,

@obalbibn feines (Sd)6p|ferö£anb jufief) ()inaufgenommen.

12.

@ef)6r id) gfeid)mit meinem Sfyitl nid)t in benfefben Orben:.

(So bin id) bod) burd) beinen ©ci|t wie fie geheiligt würben

;

2)rümfüf)r, erleud)tunb fd)iU aud) mief) aufmeinen^obe^^Be-

2(n bie fief) bie gefdi)r(icf)|tcn unb meinen ^cinbe legeiu (gen,

^)l)l)f) 2 Äcbrc



612 x. 5jctL ©ei(ircid)c©cf4n9cunb2icber

Hebte* i.

L)2fö 2Berc£,fo alle ^eiligen in Diefcr QBcIt getrieben,

&2BirD ©Ott t>or allen fonDcrlid), nid)t ihnen, jugcfd)riebcn

;

£r i)r es aud), ber jeber $ei{ Die feinen fdn'iljt, regieret,

Srleucb.ct/Unb ihr SebenWang auf leinen <2Begen füllet.

2.

.jnbem Du aber ihnen jeigfr, wie it>ncn ihre 3:batcn
S>urci) beineJjültfunb^enftanb nur Dolifommen woblgcratben

;

too uberjcug|t bu fie genung : ©ag ohne beinen Tillen
Hub Deine ©nabe niemanb fan, \x>a$ er fiel? wünfebt, erfüllen.

5»W wir ernennen, groffer ©Ott! aud)unfrefcbwad)cn £rdflftc,

SDrum fiel) mit Deiner 3$arer*öuiD auf unfcre@cfcbäfFte

;

£Hilcg|tDen©runD,Dubauc|lfort, Dupflcgfiaud) ausbauen,
Qso fanman Deinen Ringer |tets in unfern ^crefcn flauen.

4.

Erleuchte ffcw Durch Deinen @ei)t Die 2fugen nnfrer (Seelen

!

£>enn wer fan feine Jin)temü§ oor Dir,6 ©Ott, wrbohfcn ?

ws taref aber auch Die matten & nie, Damit wir ja ntebr gleiten,

UnD bei) fogro|je» (Schwachheit nid)t au* Deinen <ätfrgen fd)reiten.

f.

£omm unfrer ©cbwachbeitallcmablmit Deiner ©naD entgegen,
UnD jcig untf, Dag wir ohne Dt'd) wabrbarjtig nfcijtö üermogen.
?lcb

! flieb Dich unfrer Cseelen »echt emvjinblid) ju erfennen,

UnD la|j unö, weil wir leben l)icr, in Deiner i'iebe brennen.

Bir|t Du,O lieber SSfu, Dich in unferm ganzen £cbcn,

Ob wir gleich Deiner ganfj nicht wertb, uns ganlj m eigen geben

:

£o wollen wir aufSrDen auch Den groften @d}cu? »erachten,

UnD bod;|r begierig ganfe allein nach Deinen (schalen trauten.

/•

2Birfr Du fcor unfern ScinDcn unä mit Deinem 5lrm befd)irmen,

ißenn fte mit ibrerfreeben 2Butt auf teib unD £>cele itürmcn

;

©o wollen wir aud) alle Dann um Deinetwillen leiDen,

UnD uns foll wcDer Seinb noch SoD r>on Deiner ©naDe fchciDen.

&s»*«*»«»&««>»««» ««sfr««» ««*»«>* «<s» ««»» «<»«»«<&

£)er Wer imb itbdn^ne
'BintecSRonatO/

5(m Sage Detf #cili<jen (Eprpfbgom.

Evangel. Mattk X «v. J4-.

<Ccrt. i.

f€§|ie Chri|hi8 Dort ju3$ctb(ebcm jur^Beit gebobren worDen,

2^@eDacbtcwol)l Der€ngd©cbaar fein <3Bort t>on £rieg
-<ä? unD Sorben:

s3ttan borte fie nur inägefamt t>on nichts alö ^rieben fingen,

£)en fw als 33otben allem Q3olcf frobfoefcnb überbringen.

2.

UnD Da Der #et)lanb fefber wirb ein 'Jricbe^ürfr genennet,

113 ie lomtö, Daj? er Den ftricDcn nid)t aud) feinen Jüngern gönnet?

."Damit fie ncbmlicb ja nicht mehr tu Den ©cDancr'en jtünDcn

;

' 21(5 waren gutte%w mir in feinem Üvcicb ju finDen.

3. ©•
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©erwer unt> ^manf^t^flc 9Bintermenntb/amZw fces #.©n)fo<n>m 613

€h er fic nun in alle 3IMf, fein^ßott ju teuren, f<|icftf,

©0 l)at er ihnen bieg vorder jur Tarnung cingebruetet

:

<£rwcl)tn nid)t, bajj icr) Eommen fei), ben trieben berjufenben,

9vcin,jtattbes$riebens trag tdt? bto^ bas @d)werbt in meinen

•Ödnbun.

4.

£)enn icf) bin femmen 3<Hi<f unb ©treit auf<5rben fu erregen,

©er <Sol>n wirb fiel) mit allem Sleijj bem SSater wicbericgen

;

©ie ;£od)ter wirb ber Butter ftd) in allem wieberfe^cn, [$en.

Qu ©d)nurwirb auet) biee>d)wieger nid)tberticbe würbig fd>v

S)cg Sftenfdjen Jeinbewerbenfepn fein eigne #au§4Senoffen

;

S)tc ncd)|len
s2ltwcrwanbten felb|t fmb !)ier nid)t auSgefd)loffen

;

3a es wirb eines jcben «Jjanb fid) roieber anbre ruften,

Unb alles bies um meiner £el)r, bie ftc verfolgen mü|ten.

3cbodj, wer QSater., Butter, (Softn, unb ^odjter l)ier meljr liebet,

Site mii^/berfelbijt mein nicr)twertb: bennwerfiebmir ergiebet,

^u§ alles 3rrbifd)e ücrfcijmarj n, fein Sreufj ftets auf fid) nebmen,

Unb mir nachfolgen, wo iä) fonjt mid) niebt foll feiner fd;dmcn.

£>rum, werfein geben (>ier gleid) fmt>, ber wirb es bortperfiebren/

Unb einten öor ben jeit(id)«i, ben anbern Sob »erfpüren;

©od) wer fein Seben l)ier Pcrleurt, um meines^abmens willen,

©er wirb cS finben,wo ber#£rr il)ii wirb mit £reubcn füiien.

8.

2Ber mid) l)ier aufzunehmen pfleat,ber Fan bieS Füf)nlid) boffen,

<£r nebme mid) bier felbften auf, gleid) l)dtt es mid) betroffen

;

Unb wer mid) aufnimmt, nimmt ben auf, ber mid) f)iel)er gefenbet,

Unb folglid) aüiS #ei)lbcr 2Beltburd) mid) l>at jugewenbet.

9.

2£er bie ^ropbeten jeber Seit wirb fjaben aufgenommen,

2Birb aud) ^ropbeten^obn empfabn, ben £ebrcr einft bekommen,

Stimmt er noeb bie ©ered)ten auf, in ber ©ered)ten \)iaf)tnen,

^5o bleibt il)tn ber@ered)ten £ol)n neb|t feinem ganzen ©«amen.

10.

<2Bcr einem einen 33dd)er nur poü" foltcS ^Balfer fdjenefet,

Unb einen ber gering|ten aud) als einen jünger trdnefet,

©em wirb aud) es pon feinem <30tt nid)t unbclobnet bleiben,

^•r will il)n öcrmal)lcins bafür ins 23ud) beS Gebens febreiben*

(S?@ pfieat uns beutm ^Tage nod) nid)t beffer JU ergeben

:

?5*3BaS Sbrit^i Sünaerbort betraff, bat jeber ausgeben;

QÜer fein <8cfenner beiffen will, ber lag fid)S nid)t perbrüffen,

2I3cnn il)n gleid) ber ©elxpigc \)ic £rbe jwingt jufüffen.

2.

(ritt .1\ncd)t wirb por bem#erren wol)l Fein^orred)t baben fonetr

:

Unb ba wir felber ©lieber fint> pon biefem £aupt ju nennen, •

(2>o |timb es uns wobl fd)dttt>lid) an,wen wi: öoti il)tn uns Reiben,

Unb nid)t, wie er, aus ©egen^tcb,aud) etwas wolten leiben.

£ l) I) l) 3 > Sfttf



6i4 X Qtf. ©cifftcidjc (Befände un& £tet>cr.

^aS t>ilfpt uns benn bie ganfce Sßelt, unb alles, was barinnen ?

S)aä cnbtid) mit bem £cben fclbft wie Gaffer mu§ jerrinnen

:

Sßic&tS : <}Benn wir aUe^Jenfcben aud) ju jreunben bier behielten,

Unb ©Ottes greunbfebafft bod) l>icrbci> fo üeberüd) wrfpielten.

S)rum, war uns etwas nod) fo lieb, fo muffen wirS berfd)mer|en,

llnb eher bas Q$ergänglid)e, als Swige wrfd)crfccn

:

©er ©c&opffcr mu§ uns liebe« fei>n, als bie, fo uns gebogen,

Unb alle, benco wir bie^reu bifj in ben^obgefdjworen.

3war will ber^rr burdj btefcti©a& ntd>t bas bertfanben baben

:

SJIe wdr bei) biefer alle £icb auf grbcnju »ergraben, (ber;

3?cm ! er fd)(cufi weber Altern auS,nod)£inber, §reunb unb$W
CÖJenn einer bie mel>r liebt, als ibn, bas ijl il)m nur juwieber.

6.

©onf^wurb er jur 53arml)err^aEeitunS ben <Befel)l nid)t aekn,
@o wir in £ieb unb ©ntraebt nid)t mit anbern folten leben

;

<£r will feiefmebr, bab icbermann ftd) alle Seit bes Firmen,

3t>cnn er ber £ülffe notbig bat, mitleibenb foll erbarmen. -

7«

5)en waswir unfermWt^m tl>un, bas wirb ©Ott felbfrgefcr)e*

2itewcld)erunSmitg(cid)er£ulb wrl)ci(]et anheben; [ben,
gjei aber üor ^ebrangte l)ier fein -brnk unb£erfc t>erftyluffct,

55«n öantfet ©Ott bort eben fo, wie er ib,n biet gegrüfiet.

(Eeit.

SerfunjfunbjiDön^öjIc
Qßinta^ SKonatfy

£piße/. Sap, LI. v. i.

i.

en nur beS£6d)fien2Beif;l)dt füf>rt auf allen feincnSBev

i
flen,

• 3>en whb Eeingeinb,fo gro§ er ijt^u^oben Fönen legen;

Unb|d)ieneSaud)bi§wetlengIeid),alS muft er unterliegen,

@o front bas^nbe bod) basieret
5

,unb er mu§ enblid) fiegen.

2.

X)a§f)abenunfre^Säterfd)ont)or langer Seit erfahren,

2lls we(d)e gleid)fals offtermaljts ingroffen 9i6tbcn waren

:

3njwifd)en aber bal|fbcr£(grr bod) ilmen aus bem aücn,

.

£>a fte nur aus QSertraun auf ibn, ben ^Slutl) nic^t liefen fallen.

@o tft es einem, fprad) er, aud) fein Sebenlang ergangen,

2(1$ welchen feine $einbc fd)0n $u fällen angefangen

:

£)od) bat es allcmabl fein ©Ott, fo wunberbabr gefüget,

£)af? er burd) feine©nab unb ^rafft, bat enblid) obgefteger,

4«

<2£ie offters wäre nidjt fein teib erbärmlid) umgeFommen,

<2Benn fid) beffelbcn nid)t fein ©Ott fo treulid) angenommen

:

^ie offters bätte feinen <55ci|l: iie $alfd)beit nid)t beriefet,

3l>enn ©Ott ibm feine #ül jfc nid)t fo mdd)tig äugefdjitf'et.

y. ©er

^_
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f.

©et ^enfe^cn Q5o§()eitwar fo gro§, fo grimmig, fo wermefien,

©a§ fte il)n l)dtt in iljrcr
<
2Jßutl> wolltommen aufgefreffen

:

<2Bcnn fiel) ber £6d)fte feiner nid)t fo offtetmafyts erbarmet,

Uni) iljn mit feincrQ3atciv*£>ulb fo liebreich t>att umarmet,

6.

SDodj biefcSButt) war gegen ber nod) aQju flein ju fd)a|cn,

fDurcl) bie man feine (Seele felb| t fucf)t in ©efabr ju fe^en

:

2iaein,eS »uro auch biefer Statt) wor aller 2Be(t ju fcfyanben,

38cil if)m fein ©Ott in jcbec 9}ott> mit 2ftad)bruct beogejtanben.

§t braelj burefj alle ^rübfat burch, »eil@Dtt ibn mächtig machte,

S)a^er er feiner 5einbe£ift un j,^a^9jer nur weriac!)tc;

6r blieb aud) in ber grollen @lutl) bes JeucrS unwerfebret,

Unb »arb won feinem ©Ott im $5aucf) ber Rollen fclbjt erl)6ret.

<28eit nun ber $6d)ft il>n pflegte jtets genabig an$ufd)auen,

©0 fucl)t er einen SancMIlrar bcmfelben aufjubauen

:

5lufbiefen»olt er anbcrönicf)töa(ö2(nbacI)t^Ä6rner (treuen,

Unb ibmju feinem £ob unt) ^reijj bcrglcidben Opfer »epben.

Äe^rc. 1.

?*SDSegelt »irö unfertljafben Kfetge»i§ nid)ts neues madjen,

fcä%(Sie bleibet »ob,t bic alte Q&el't in allen itjren (Sachen

!

(Sie bat won langen Reiten ber bie frommen nidjterbulbet;

«ätfenn biefe gegen fie gleich nicbtöaS mitibc|te werfrijulbct»

2.

Sodj einer »ie ber anbre bat bergteieben ju beforgen

;

3Ber nur ju etmaö fommen ijt, ben brücf t man alte borgen

;

9Bet i)t, Der feinen >)icd)ften nidjt »oft aus bem (Sattel beben,

Unb nidjt wielmefyr an befien (Statt fclbjt mochte giiuiticb {eben ?

@S l)crrfcf)t ber $cci)b »ofyt überall ! unb trajfer leere (Sdjeuren

(So gutt, als wolle Kammern an, fo »ür'o cc niemablS fewren

:

Sie ^ugenb »irl) won il)in werfolgt, unb wenn fic betteln ginge,

(So iltSkrlaumbung^atJ unb @rim ber *a)iifgunjt £eibgcbinge.

4.

3ebodj barfTficb bie UnfdjuR) nicl)t barum ju $obc gramen

!

CDenn, »as nur einen Anfang bat, mu§ aud) ein @nbc nebmen

:

©efetjt ! tia§ man uns £aab unb ©utl),ja gar bas£cbrn trimmet,

@nug ! mnn uns bort wor alles bies »as bcjferS i|t bestimmet.

<iftur wor ber ^Ijat muf? jebermann, fiel) fo wiel mogfki), bütten,

(So »iro ben tügen noef) »ol)l Svatl) : ilafj bofe lauter »utten

!

3br gabn tan bennodj nur ins 3lcifd),unb »citer bod) nid)t geben,

£Benn »ir im s
^5ucf> ber 9vebtid)en nur angefdjrieben jtcl>en»

6.

^5ei(tunSnurbaS@e»iffennid)tv)eS ganzen Gebens fyatben,

©0 mu§ ftd) alle £djlcrung w edieren, »ic bie (Sd)»atben

;

'3)tum,nur@ebulb! bcr£<£rr »eif;febonbas9\ed}tans£id)tsu

bringen

:

So,ba$ uns aUe(Sdbmad) jumüvub.m un Q3otttjei( mu§ gelingen.

VI uff
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3luf Dtc 3ci&rltd^c ©cbäcfcnuijj

bet'BeiMunflctnec Ämtern
£/v#*/. ^ör. JOT/. v. 2.

<Ccrt. i.

JD fange wir In btefer SBelr nod) wp bem £j@rretl wallen,

|^d lange muffen wir bodj nur von jenem Vcbcn (allen

:

'©ad l)ier uns nod; »erborgen i|t, fo lange wir auf £rben,

£>aö aber bort vollfommen uns wirb offenbaret werben.

S)odb unter benen -^eiligen, bie @Ctt afö Q3arer füllen,

.»Öat einer incl>raf5 anbere barvon m reben wi|]en

:

flßeil ÖDtt bem cinen@ldubigen von jenem §reuben*£eben

Öftcbr, afö bem anbern, aud) fd;on l)icr I>at ju erfennen geben.

llnb alfo f)at ^o&annrö aud) fd)on mebrbavon erfahren,

211$ anbre^enfeben, ob ftegleid) and) ©ötted Jreunbe waren

;

«vßjie öftere tbat er einen SÖjicf, bei) biefem c2Belt*@etümmcl,

3n ben ben?luserwel)lten ldng|tgefd)encftenSreuben^jiminel ?

4. .

Unb ba er inbieö £eifigtl)um mit feinen 2(ugen bliefte,

llnb -pci'^ unb Rinnen aud) babjn |till unb gcloffen febiefte

:

£ o |al) er ein brutalem, wie eine SSrautgejicret,

Sibtnn ftc wirb il;rcm Bräutigam vollfommen jugefübrer.

f.

•ÖterauflFcrfdjaür ein ftortfes 2Öort, bod) boller ?ieb unb C5ütte

:

•Jjier i|t bc$ >£)6d)|ten £eiligtl)um! bier iji bes £>öd)ftcn glitte

!

SBoÖDtt bei; benen "^enfeben wirb bereinigen ewig wohnen,

Unb il>ncn »or ben treuen Snenftjugleid) wirb ewig (ot>ncn.

6.

Unb biefe werben ftete? mein 33o(cf, unb id) ibr ©Ott verbleiben,

cJBcil er pflegt unfreiftabmen tieft in feine ^anb m febreiben ; .

^ic^l)ränen,bieo|ft^:agunb\)'vad)trcd)tl)dutfigbonbcn <ii?am

•fjerab flcßoflcn, bat er felb|t gejeljlt unb aufgefangen. (gen

7-

£5 wirb, id) fd)werc bei) mir fcfbfi, in biefen 'Jiicben^iaiircn .

Jjmifubro mcbr,fein'-jbtyfein ©dfonttfc, fein QBeb/feiu itöfyfeift

^rauren

gu boren fci>n : wenn einften wirb baä 2llte fevn »ergangen,

<£o wirb baö neue fid) jugleid) fd)on fyaben angefangen.

8.

£>ergteid)en wirb wobt feinem mel)r in biefer 2Be(t gefebefren

:

£)afc er auf£rben l)ier fd)on wirb, von* bort 311 boffen, fetjen

;

©od)/ wer nur fein £rncurung l)at bei) Reiten vorgenommen,

9£irb fd)oumm völligen ©enufj bes neuen #immete fommen«

(jL © fan woljl aufgewi)Te 2(rt, iie £ird)e bier auf €rben,

•"S^in gei|fliebet 3erufalem mit 9ved)t genennet werben

:

S)enn in berfelben fommt ber SKenfd) ju feinem alten ^rieben

"üDlit ©Ott, von bem bie tsimben it>n in (£wigfeit gefd)ieben.

2. Scbod;
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Sebod), wir haben ade nod) genung an^tccgu Eampfen,

61) wir bie unacjdl)mtc 2Butt t>cc freien Seinbe bampffen

!

3Bcn wir burd)@0ttes 35ci)|tanb faum bcn einen uberwunben,

©0 bat fd)on Idngft ein anbrer $cinb ftdj wieber uns petbunben.

©ort aber wirb ein jeber fteinb $u unfern puffen liegen

:

OBenn wir bei) Seiten über if>n recl)t feelig werben fteaen

;

©a wirb uns weiter feine Saft ber fteten Unrub brücken

:

%ßenn uns bie fülle @id)erbeit bort ewig wirb erliefen»

©ubafr in bieftf £eifigtbum uns IdngftenS febon beruffen

:

?cig aber, licbfter3€fu,-uns nur felbft bie regten ©tuffen,

j

SCuf we(d>cn wir ju bir ()inaufbegierig fteigen foüen,

<}Semi wir barinen ein jt mit bir aufewig wohnen wollen,

f.

§b aber wir alsbeine35rautbir jugefübret werben,

@o fcbnuicf uns alle red)t baju jutior auf biefer £rben,

£cg uns bie £od)Seit^tciber an,bie bu uns fjajt erworben,

5iis bu ganfj nad;enb, btof unb arm, por uns babjn gejtorben.

6.

OBir finb bein auSerwdbtteSSQold
3
,baS bu bir felbft erwäget,

Unb bu bift unfer©Ott unb ££rr ! brum jeige, was uns fel)(et

:

(Sinb wir bureb unfern<3unbcn*@reul i>ic(leid)t pon bir gewieben,

©0 euffunö, Da& wir wieberumO ©Ott, jumSreu^e frieden.

5(m aHcrbeften werben wir bie ©einen (teftf perbfeiben

:

3B?nn wir uns ewig bir allein mit <SeeI unb £eib perfcl)rci6en,

Unb bcn in beinern <~U$ort uns idngftgeoflfcnbaljrten SLÜiUen,

©0 Ptel es immer möglich t|r, nur fueben ju erfüllen.

8-

©inb wir nun, Immanuel ! unb bleiben aud) bie ©einen,

©0 werben wir balb über uns, balb über anbre weinen
; (nen

£ommt uns bie eigne ©d)wad)l)eit ein : fo pflegen wir mit ^tjrä*

Uns ponbem&ibcbiefes^obsnad) jener <2£elt ju fernen.

9. .

$düt uns beranbern©unben©reuffofd)dnblid) in bie Sfugen:

@owirbernod)Pielwenjgerporbcmen?(ugen taugen;

©as pre§t uns Ptcle ^^rdnen aus ! tfic bod) nod) Itärcfer Püffen,

'äßenn wir bebenden, was wir nidjtauf(Srben ieiben mttfien.

10.

©ie ordnen, bie burdj feinen ^roft, fo frafftig er pi afyten,

Jjicr abjutroefnen moglid) finb, wirb ©Ott bereinjten trauten,

?IIS perlen, inW Eeben&€»n aufunfer «öauptju fe^cn,

Unb biefe (>of> er als t)k ^Belt il)r eigne £u)t ju fd)dfccn.

11.

©es< lobesSdjretfen^urdjtunb ©etymerfc, fan unfer £er$
burd)bringen,

Unb aus -£isftd Sfugcn felbft viel Ijeiffe ^brdnen jwingen

;

©teb aber uns burd) Deinen ©ei)t red)t frafftig ju erfennen

;

3Bie baß ber §{uScrwdl;(ten $ob niebt fdjrccflid) fet) ju nennen.

3i\i 12. 3?ur
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12.

sfttw fomm un£ allen ieber §Jeit mit öeinet Ginnt» entgegen

!

S)flji Witt t>cm aubern $obe nun berciofl cntgebcn mögen

;

<21>ir werben aud) bemfelben 'Jobgewif? bercin|lentgel>cn,

<lBcnn wir im ^eben, Das aus ©Ott, bejlanbig weiten (leben.

SJamit wir aber Dir allein, berklieb|rei-3£fti, leben,

®o biltf» öap wir ben ©toben ans ju eigen nid)t ergeben

!

•^ilff^flfwwunfci i2>ünbcn*.Svleib beizeiten bon uns legen,

Ünt) einen neuen (SceJflfcf@*|>mutf,eoi; (SunbeiKsUeiber, begen.

SölfWc ÜWt ©ebäcötmtö
ici-QScDÖung einer .Rirdjeti.

Evangelium, Luc, XIX,
Zeit. i.

(fÖJOn Denen meiften bieg e£ wol)l $t) unfern 3@fu Reiten

:

|>w^|oie wollen webcr«£)ert; nod) «£>auj? jur Wohnung juberei;
/

«^\X)em,bcrbod) ihretwegen i|l auf biefeiUelt gebobren, [ten

Um Dal ju fueben, wae fd)on war in 3fwcl vcrlobren.

2.

Scfcodb, eö war nod) l)ier unb ba ein auticrtva()(fer Creamen,

S)cr WOtt am bellen war belaubt, unb ber befiefoen Sabinen
Qietrojl, tbeiis im verborgenen, tbcifö effentlid), bekannte,

Unb ficb ein il)in geheiligt Q3eKtf ju leinen £l)reu nannte.

3.

(2o war Bacbauö aud) gefilmt, er battc jwar viel Gnittct

;

3cbocb fein D\ctcr)tl>um blenbt ilm nid)t, wie anbeve ©emittier

;

"öic lieber ben Gicwinn ber S&elt, als 3€fum, fueben wollen

:

Sa wir bod) biefen @cbafj allein auf Ctöcn fudjen foflen.

4-

SfföSSftitfmm ju 3f«id)o war cinftais angekommen,
Unb unterwegenö bier unb ba viel (sünber aufgenommen

:

©owünfc&re fid)3ad)attfaucb benfelbigen jufeben,

Unb bafj ein gleiches nur alebalb ilrni mochte l)icr gefdjeben.

f.

3ebod), be$ °Solcfe$ war febr viel, bic bier $u 3£fu Eamen,

Unbfteubigein crwünfd)tcß ^beilauts feinen Sebren nalmien;

gaebauä war aud) felb|l ju Hein, ben Jjeplanb anjufdjaucn,

Saud bclTcn tbeuren ^cl>ren er. fid; wolle red)t erbauen.

Samit er aber ficb aud) ifmi mit anbern mochte jeigen,

POiufl er auf einen Jeigen^aum, ber wilbe war, ie|t |leigen

;

fylß jCrfuö nun vorüberging, fiel er ibm in bie klugen,

2lus bc|fen elften 2lnblicl" er viel Siebe fonntc laugen.

@r rieff il)tn aud) bie 9iBorte ju : g«r)de, fleig bebenbe

33on biefem #eigen*:Q3aum berab ! benn id) bin ju bem Cmbe,

2lfö Sfraelie -£ro|t unb Jpepl, an biefen Ort gelommen,

SDamit b» werbe|l aud) von mir in@naben aufgenommen.

8. 5\omm
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8.

.\\omm eilenbs, beim id) werbe (jeut in beinern >£>aufe bleiben,

Unb meines batest £ßerc£ bei) bir, unb bei) ben deinen treiben

;

gad&dttf flies gcfd)winb |erab, unb nafjm f&n aufmit Sreubcn,

Unb liejj ü)n ofync (Speif; unb Iraner" md)t aus' bcinfelbcn Reiben.

?(lSntmbiegro|fct9?engeCBo(cfSmitibren 2/ugcn fabt,

iBaemitbec'^Bucber Obcclrcn, ^acf>ao, l)tcr gcfc&alje:

(So murrte ftc barüber fein*, tia$ er i()in fo gewogen,

Unb über biefcö in )cin #aufj noef) wäre eingebogen.

10.

Sadjauö aber ftunb unb fpradj ju biejem feinem#(ü:rren,

©et bic ©enaben^bürc pflegt öor feinem jujufperreu

:

^icin tl)curc|tcr Immanuel, id) will ja micr) ber Sinnen

5(ud) mit ber -öelffte meines @utl)S wobjmeincnbc erbarmen.

n.

•>3ab idj tun bas geringjlc nun ben 2(ermjfen meiner33rübet

Wt £if}gcbrad)t,fo geb tä)$ il)tn wol)l mcl)r als brepfad) wieber

:

3$) mag fein ungerechtes @utl) ju meinen ©üttern legen,

Unb,wenn es nod; fo Ijerriid) iß, fo bringt es feinen (Seegen.

12.

2l(S ftdj 3ad)duS fo erHdrf, aus einem reinen triebe,

(Sprad) 3@1üs, voller Sktcr^jufb, unb polier 33ateM!icbe

:

£s ifi gewiß fein groffer #epl bir fdjon bep Pielen Sauren,

2lls beute, ba bein £cpianbbid) bcfuc&cr, wieberfapren,

13.

Unb bkfo forum, weif btt aud) pon SlbramS (Saamen (ramme}!,

Unb burd) bic tiebegegen inid) bein ganzes «öaufj etuflamme|t
-

r
Senn bcfjfirntwcgen bin id) aud) auf^kfc 3£elt gebobren,

Saunt, was faß üerlobjcu war, nid)t ginge gank t>crlol)rcu,

14.

3db bin, mein 3>£fu, üwar pergnügt mit einer jeben @abe,

Sic beinc ©naöeii^aub mir fd)encft: bod), weiud) bid) uid)t f>a*

©0 ad)t id) alles in ber 2Bclt uor nid)tS als eitle toad)en, (be,

2£eil mieb nid)ts aufler bid; allein lan ewig fccu'g maefecn.

Unb fan id) bid) glcid) ftdf)tbaf>r nid)t in meine £ei)marl) nclnncn,

2iiö welcher fd)led)ten^Cßot)nungbu bid) billig nwcptcft fd)dmen

:

(So paft bu beinern ßncdjte me()r, afs er Pcrbient, erwiefen,

OBcnnbubir nur mein£cr(;c wilftW Stfobnung auserftefeu.

£et)«. i,

3e tborid)t finb wir (Sterblichen ! ba§ wir in tmferm ?ebett

v Uns mehr ben@ütcrn bicfer^BcuvalS unferm@ott ergeben!

<2Btr feljns aud) feiber : i>a$ wir ftets aufeitle (Sad>cn finnen,

Unb il)ren leeren ^Scpcin unb ^aitb, fo blinblings liebgewinnen.
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«SBennroir, mein (iebfter 3£fu, nun fo offterS un* tjcrtauffcn,

Unb tdglid) unfer ©eefen -£>et>f t>or febnobe £uft »erfauffen

!

<So fud) unb jieb unö roieberum ju bir,D $£rr, surütfe,

©amit td) meinen Untersang nidjt unt>crl)oflft erblicfc

•ftier ifr mein #er$e : «f)ei(ige eö felbjt nad) beinem^Biden,

Unb la§ baffelbe beinen ©ci|t red)t burd) unb burd) erfüllen

;

üaf? biefetf beine SEBobnung fepn ! fomm, rub in meiner ©eefe,

Unb roeiebe ja ju feiner 3cü im 3orn aus biefer £6r;le.

2fnein, erroeefe midj jutw, eb td) bidr) redjt umfaffe,

©a§ id) bie £üfre biefer 2Belt unb meines $leifd)eä fyafft :

£omm, reinige juöor mein #erfj t>on aller eitlen £iebe,

Unb roeef in mir im @egentl)eil iit allerreinften triebe.

6.

3d) bin ein roilber $eig<!n*$5aum ! tit ^rüdjfe iie id) bring«,

3Benn fte am aUerbefkn finb, jinb leiber ?u geringe,

Unb fonnen bemnad) nimmermebr uor beinen reinen klugen,

©ie mcijtenä nad) bem innern 2Bertb. unb ^Bürbe fefyen, taugen.

£omm, pflanze micbju beinern ^rcig! gicb,ba{jic!) alle

Sie §rüd)te ber ©ercd)tigfeit ju beinern £obe trage

;

©icb aber, ba§ t>on meiner Stutzt bie Sinnen raa* genüjfen,

2U* tik bei) großem llberpui am meijten barben müfjVn.

£age

8.

fiob td) btm armen 9}ed)|ten ja etwa* mit £i|t entrcenber,

S)a§ beine treue ©eegen^anb itnn feelig jugereenbet

:

©o la§ bep Seiten ben betrug t-on £erfjen mid) bereuen,

Unb attbait) aufben 93ufj*2lltar bie 2Jnbad)tfc£6rner (treuen.

9.

ta§ mid) üon fremben©üttern nidjtä mitUnredjt an mid) bringen:

©enn, roer auffolebe
<

2Bcifc pflegt nacb. 9ietd)tbum bier ju ringen,

©er fammletjwar febr reid)lid) ein : allein febr roenig (Seegen

SBor feine (Seel, an roeldjem bod) ammeijren ifl gelegen.

€nt)c btf scfjntm 2&eifo
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ie»4Iefie
;on öerp. ifctligen Sttpfalttöfett

Epiltel. 2. Corinth, XIII, v. 11, usque ad finem.
«Eevt. 1.

^f^aulug feinen anbem SSticffan bicSorintfjerfcljict'te,

^Unb folglich/ ber ©cwoljnfyeit nad), barauf fein (Siegel

brücfte:

(So pflegt er, öa er jum Q3cfd)lu|j entfd)loffen wcw ju eilen,

£VJod) allcrbanb Vermahlungen bcnfelben mitjutf)cilen.

2Bic aber lauteten benn bk, fo er ju <Snbe fe^te ?

O lieben trüber, febreibet er, ha$ (ajj ic& euc^ ju leiste t

Sreut cud) ! bod) foltc fclbige* bloj? in bem «£)£'rrn gefdjeljen

:

£>cnn (Xü^ic greube biefer <2Bclt war c$ nid)t angefeljen.

®af? fiemm lieffen fcljn, wie fie im@uttcn zugenommen,
(So ruft er il)ticn glcid)fall£> ju : <Sci)b bod) ! feub bod) öonPomcn

!

©asljeifjt: @in jcbcrfel)c $u,baf? erpon^ag ju^age
SDa« söilbmijj Q)ri|ti mel)r unb nictjt in feinem #erf$cn trage.

SBcnn iljr mit ben Verfolgungen gfeid) alfo muftet ringen,

SDaj cud) bie
c
£rübfal&9äSa{Fer faft bifj an bie (Seele gingen

:

So berfft rljr boeb bep allen bem ben SOJurlj nicl)t finden (äffen

:

©Dttwirb eu* fctyottj fo tvefieuueb, in feinen (Sd;uij*?lrm faflTcn.

f.

3nbc(fcn fcvb ein anber aud) im ©(auben nid)t juwieber,

Verbleibt Piclinebr aufcincm(Smn,al6 eines Hauptes ©lieber;

Senn wo üa$ QSanb bei (Sinigfeit will au$ ein anber gefyen

:

£)a fonnen leiebt Zerrüttungen in einer 5?ird; entfielen.

6.

Sa nun btfannt,ba§3ancf unb@Ä »"<&tf ©utttf (äffet Ijoven,

Unb nur ben 53au Des (£()riftentl)ums bemül)t tft ju jerftoren

;

(So babtm allen Seiten bod),(fol)icfjbic lefete 33itte,
t

©icl)ieruocbberv>lpoftel tyat,) ein friebfameg ©enuitljc,

7.

(?s ifl ja, wenn id) eigentlich Die ~JBaljrI)Ctt follbcfennen,

S5ic &intrad)t red)t wa? beiriidxs unb niilplid)eö ju nennen

:

3)cmi fo wirb ©Ott ber Hebe felbft, (wie fonttt er bcjfer lol>nen,)

llnb al& ein ©Ott Des Snetiea* aud) in cud} unb bei) cud) wotynen,

8.

3f>r muffet bannender ein $<*§ unb eine (Seele bdfifcn,

Unb mit Der großen SavtligFeit jji lieben cud) bcfkt|fcn

;

^iir'fe ! cud) ein trici foetgät fo jh begegnen wifiw,

©aß ibv eud> mit Dem weifaen Äujj veebt ^rübevlid) mögt gruffeiu
'

'

9, »f
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Hebte. x

qSat nun in anbern Briefen jbn|t nid)t (cid)t(id) wirb bergeffen,

Qu* war in tyaüli Sd)rcibcn hier nicj)t minder ju erm*jfen

:

©a jatton alten ^eiligen (wie fcljlujjlid) ju erwegen)

iftod) einen 5rcunbfd)afft^i}ollcn ©rujj an ftc tjatt abjulegcn.

10.

©as abetwat nod) nicf)t genung : cß mujt in feinem (Schreiben,

511? \v»clci>cö ja bas nc>l)ig|U', bei SBuntfd) meto auflen bleiben

;

Sod) Eam er fo mit einem ^ßuntfd) bcnfclbigen entgegen,

5M{j fic fid) mdjtö t>owc jflidfoer s |clb|t l)dtteti wüntfd)cn niemögen.

n.

Sie ©nabe belfert, ber ber 9£ßcfl, bic 9LBat>ri)cit unb bae £ebcn,

llnb ^Xifus crL>ri)tu^, unfet* -£)<2rr, woll über cud) fo fd)wcbcn

!

S)a§ il)r fretö bcjfcn 'ißürctungcn in allen euren ^IScrcfcu,

^Beil il)C ol>n ü)n nicl>tö Eonnet tlwn, mögt Erafftiglicb, Dcrmcrtfcn,

12.

."Die Siebe ©Ott es, bic fo 9506, ba$ fte Eaum ausüben efen,

S>a er in feinem liebten Sol)ti miß alles wollen fcljcncEcn,

Crrgütfc fid) fo über cud), gleicl) wie ein Strom, mit «öauffen

!

llnb ales ein iörunn, ber, wenn er i>o», will glcid)fam übcrlatiffcn

13.

jabicöemcm^afftbcr^crfolm, bic man biebrittc nennet,

Unb fonberlid) bem #cilgen ©ci|l mit 9icd)t wirb mcrEcnner,

(Ser ums mit@Ott vereiniget burdjß^Bort, ald fcincmSaamcn,

llnb unemm ©utten leiten muß, ) |ci) mit cticb allen, $(men

!

•"SSfift Sreube, weldje^auluä bort ben ©laubigen befohlen,

käf© M'an man wol)l Ijcut ju £age nicl)t mr ©nüge wieberbobjen;

Senn, wer ijr wol>l, ber an bem «£)£rrn, als ©cber aller ©aben,
(Ob er ix\$ l?6ci)fre ©uth, gfeid) i|t, ) |tctü feine £uft wirb l)aben ?

2.

Sa ijt offt unter taufenben Eaum einer anmfuljren,
t

Scr eben einen folgen Sinn, wie £kwib, läjfet fpüren

;

Scr fagte : Sa? ift meine i^reub, unb einzig mein (Ergoßen,

Sa& id) Eau meine 3uberficl)t auf©Ott ben #£rren fetjen.

3-

So finb bic wenigjten geftnnt ! 2Bcnn ©Ott glcid) mcfyr gcwdf)*
s

2llö ibvber 3Bclt ergebner Sinn ju (jaben ie begebet; (ret*

So Ijangtbod) mctfrcnt^ctlö ibr£eri nur an bergieidwi Sadjcn,

S)ie il)nen aufgar Eurfec Seit Vergnügen Eönncn machen.

4.

9Run fan bie £brc mand>cm wobl fo f>of>c 53crge jeigen,

©a§ er mit gröffefter Regier wirb aufbiefelben fteigen

:

allein, X><\ mel)i* a(g einer l)at berunter fallen muffen,

So t)at gewiß bon £anna$ Sali fid) niemanb aug$ufd)lüfFcn.

fliegt einem unb bem anbern glcid) btä ©lücf wat mjuwerffen,

So wirb er bennod) Ecincßwegö fo feljr brauftrogen börjfcn

:

O nein ! & cjicbt Tempel gnung aufbiejem 9\unb ber §rbcn,

Sa{UuSbcnucicf;llcn£roefeEan ber armfle Bettler werben.

6, Hilft
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Unb wa? es enblid) aud) mag ferni, t>a^ uns erfreuen formte?

©oijt baruntcr bennoer) ntdr^te, was man beftanbig nennte;

£)enn, ba öas SBefcn biefer <2Belt mu§ bermableinjl »ergeben,

@o fan aud) beren Sreube niebt auffeßem ©runbe flet>cn.

7-

@o fiel)t bie $rcube nun ntdt)t aus, bie wir in ©Ott empfinben

!

cjBenn wir uns mit bcmfclbcn nur bem ©lauben nad) uerbinben,

©otan, wenn aud) bie grollen JeinbunSju betrüben tarnen,

S)ie roab« Srcub in jcner2Bclt bod) niemanb pon uns nehmen.

Q3on bei: £ ^eiligen ©mjfalttflWt,
Rvangel. Johann. XV. v. 26. feqq.

^S 3£fuS feinen 3üngcru cinft porfjero propl)e$ei)te,

kStaS war wot)l fein ^rognofricon üor 2Beuvgeitnnte
' £cute!

©ie leben mit bem reidjen tföann gern f> errlicb unb in $reuben

:

Slllein fcinSBort l)ie|? fd)(ed)terbings ein <2Bort pom €reu|unb
£eiben.

2.

Snbefien, ^>c\ fte »on ber SBeit nid&t im geringen waren,

©0 tonnte fret)lid) tt>ncn aud) nid)ts beffers wieberfal>ren

:

2ils \>a% weil fte es nid)t mit il)t in allem galten wolten,

(Sie aud; »on il)r, gleid) wie il)r £err, schaffet werben folten.

£)as waren nun Sßerfucbungen, bie nidjt fo leicht ju nennen,

Unb aud) ben |rärcfjten©laubcnS*öcfb ojft überwünben tonnen

;

iöamit fte nun in fold)em Sali ben SKutl) ntcr)t finefen Helfen,

@o fagt er, t>a^ fd)on iemanb fte werb aufturid)ten wiffen.

3b> fct>b jwar ie|unb fefjr betrübt ! 3<bod) foll euer ^rauren,

3n baS mein Eingang md) perfekt, gewi§ nid)t lange bauren

:

2Bcnn nur ber Softer tommen wirb, ben idj cud) werbe fenben

Q3om 93ater,fo wirb fid) bei) cud) btö 58 tot aufeinmal wenben,

2Benn biefer nur erfd)einen wirb, fo ift eud) fd)on geraten

:

3l)r l)abet an bemfclben ja fo einen 2tbPocaten,

©er mit bcrgleid)cn?ftad)brucf roeij? baS^Uort für eud) ju füljren,

©ajj il)r wol)l eure (Sacbc l)icr unmoglid) tonnt verlieren,

6.

©a er ein @ei jl ber <2BaI)r()cit ift, (wie nid)t ju wieber|freiten
r )

Ser eud) burd) feinen 33cp|*anb wirb in alle SBJa&rfreit leiten,

Unb über bieg 00m 33ater aud) als ©Ott pflegt ausjugel>en

:

@o fan ber £6üfd)e £üflen#@# niebt wieber il)n be|tel)en.

7*

gr wirb wol)f groflcn2Biebcrfprud),bod) aud) piel 2>ei)fall flnben:

2Bcil fid) baSSBort ber 2Bal)rl)eit wirb auf jold)e Beugen grün?

•Die aud) bie 21llerwcifc|tcn unb£lüg|ten biefer Srben, (ben,

2$ep ihrer tl)6rid)ten Skrnunfft. ju fd)anbcn mad)en werben.

£tff »• Wnö
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8.

Unb ba wirb nun ber £eilgc ©ei)}, (als i\>c(c^c^ il>m gan£ eigen,)

<2)0 innerlid) alö auferlid) ju er|ten Don mir jeigen

:

£ernad) werbt tyr aud) felbjt biet tbun, bie ibr baju evlcfcn

:

©ieweil il)rfd)ont>on Anfang fet)b bereit bc» mirgewefen.

9.

<2Bas ibr nun öon Verfolgungen bi&ber öon mir vernommen,
<£)&& bab icb blo§ ju eud) gerebt, bajj, wenn bie Seit wirb fommen,

3br eud) nid)t ärgert, fonbern feft in eurem ©lattben bleibet,

^ßenn man um meinetwillen eud) balb ba balb bortbin treibet.

io.

(Sic werben eud), fo fafjrt er fort, felbft mitbem$ann belegen,

Unb eud) als einen #ud) ber SlHclt aus bittrem Jjajj envegen

:

£)a§ il)r in tyre (5d)ulen nid)t cinmal>l werbt fommen borfen,
(So gar wirb eud) bie 3üben'<5d)aar »erhoffen unb »erwerffen.

ii.

©odj werben etf biefelben nid)t babei) bewenben (äffen

:

€efommtwol)l bie betrübte Seit, (als welcbeö wobljufaflcn )
©a§, wer eud) tobtet, meinen wirb, er fei) wof>( nod) 311 preifem
Unb Eonnc feinem ©Ott bamit nod) einen GDienf t erweifen.

12.

O^un würben fie bergleid)en^l)at wol)l nid)t an e\i<i) erfüllen
Unb folglich, il)rcn £Hir|t fo fcljr mit eurem flutte füllen

:

<£>o aber tbun fie folebee blojj, weil, uneraebt fie follcn,

(Sie weber meinen Vater bort noch mich erfennen wollen.

13.

UnbW$ b<w id) ju eud) gerebt, aufba§, eb fold)e Seiten

$iod)fommen, ibrauffelbigecud)red)t mögt zubereiten,

Unb(weld)eö wol)l am notljigften) ffetö mögt baran gebend;en,

S)ap id)ö eud) ju oorber gefagt, wie man eud) werbe frdnefen.

JLefyte. * 1.

ÖttSob ! wir jijfc in biefem@rücf wabrbajftig nidbt geringer,

D?od) etwan ungfücffeeliger, als €l)ri)li feine jünger

:

^oA ben 2(po|teln bajumabl ber #<£rr öerfprad) ju geben,

Saö gebt nod) alle€b#en an, foüielnur berer leben,

2.

Stfc b«tlid)en Verbeiflungen, bie jenen ftnb gefd)e&en,

fta« nod) ein jeber unter uns an fid) erfüllet feben

:

©er großer, weld)en bamal)te jebon ber £ei)tanb wolte fenbeit;

^illbi|j aufliefe (Stunbe noch fid) gnabig^u uns wenben.

3.

Unb ba fein SRenfd), wie gro§ er ijj, ju benen fid) fan jel)(en,

S)ie niemals ein SSctummernüfj im £erfccn foltc q&alcn

:

©0 wirb wobl niemanb fei)n,ber nid)t einmabl nad) ^ro jt »erlan*

Unb mit£» feuffiete ; Um $ro|t ift mir fel)r bange. (ge,

4-

5(d) ja ! eö gebt uns mand)mabl fo, baj? wir wobl ^roft beborfm

!

Unb wen aud) nur ein tleiner(£>d)mer& unä will barniebet werften,

O fo beftnben wir unö fd)on in bem betrübten Orben

!

Ob ber efenben Nachtun* gleich nod) nicht gar »iel geworben.

f, SnbefTen
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Snbefien, wenn beg Samerg audj weit mefjr ate (Sanb amSfteere,

<2Bie ein geplagter£iob Wogt, bei) uns &u ftnbcn wäre

:

©0 Dorffen wir nur ungefdumt ju biefem Softer ei)(en,

©erun6benalIerbeften^rofiroirbwi|fenmitjut(>eiten.

6.

£at 3frael nur ben $um Srojr in allen Ungfücft^dllett,

©0 fan es feine ©eel atebenn gar (eiebt aufrieben gellen

:

©er i|te ify ber ben ^rrenben, fo balb fein $11 jj will gleiten,

£anwieöeraufbenredjten2Beg,ben erfüll geijen, leiten.

7.

©er i|t e$ ber bem ©ürflfrigen febon wirb fein $()eil befd>eiben,

©a§ er im großen Mangel aueb wirb feinen Mangel leiben

;

£t wcif?fowol)l ben hungrigen ate£>urftigen ju laben,

©ajj be\)b an Seel unb Ztib bei) i^m Sßerforgung fonnen b.aben.

8.

^it einem <2Bort
/ was e$ audj feo, fo börffen wir nidjt jagen,

<2Benn wir nur anberö unjre CRotf) il)m pflegen öorjutragen

:

(gomag <äBelt,@ünbe,
(sobunb «£611, unb alles an uns feljen:

®nug, Ütfa Swfrer (lebt uns bei), baj? uns nichts tan »erleben.

©rum wobf bentftöenfdjen, be§ ber «fjdürr ein^rofter ift $u nenen

3Ber fieb an ben nur baften wirb, ber wirb niebt fallen fönnen

;

@anfe anbers aber fiebt es aus mit aller ^enfcben^ülffe,

S)i< ift wenn man es rc#t bebencfynur wie ein 9vot)r im (Schiffe.

10.

Unb traun ! was woflen^cnfcbcn bodj,bie felbften^rofl begeben,

3a «grbe, Staub unb 5(fd)e finb, uns wol)l öor "3:ro|t gewesen

!

@ewi&garfd)lecbten! benber$ro|r,benmanbeiyiB*enfcben jünbet,

3|t nur, bie 9ü5al>r^cit ju geftel>n, aufUnbeftanb gegrünbet.

11.

allein, ber 3:roft öon oben ber, foll feinem bier auf£rben,

<2Ber fieb aufben nur jtüfcen will, ju einem 9vol)r*@tab werben

;

Unb ob ber #<2n bamit t>erjeud)t, fo darret fein, i()r frommen!
Srwirbnid)ten>iglicb öerjicl)n,unbganljgcroi§licb fommen.

iomsro^mo, o-mAoym-o-m^oym-o^m^ovM

Zett.

Q3onfcmen®ngeltu
EptßeL Apocal V. v. 11. feqq.

2(S audj 3obanni im ©eftebt bipfjer war funb gefcbeljen,

•Öatt er bodj baS noeb niebt erblicft, was er üjt fönte fet)en:

Snbemibmfowasfeltfames »orSlugen war gefommen,

2Baö woljl gewiß fein Sterblicher aufSrben wahrgenommen.

2.

3>nn er fal) in beweiben #anb,ber aufbem Stubf gefeffen,
1

Sin folebes SBuclj, bas allerbingö red)t woljl war ju ermeffen

:

<2Beil eä mit fteben Siegeln fo ücrfiegeft war gewefcn,

£)aS niemanb fal)ig auftutfyun. noch witrbig warw lefen.

«Ufa 3- OBte
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3.

3Bic erbarübcr nun afäbenn lief? viele Kranen Puffen,

S)a§c»vivfciii s^cnfci? ücrtnoscut) warbieg Söud) Ijict aufjufd)füfc

(So fing ein Qklifia an ju il)m,C weine nid)t ! $u fpreeben, (fen

;

©m Soiuc, welcher obgefiegt, wei£ ee" febon auföubred)cn.

S5a er nun mitten in bem ©tubf bernaef) ein Samm fab flehen,

211* welches" Jürbifb fiiglid) San auf3§|um€b,ri|tum geben,

21 fs baß £amm ©Ott«*, fofam fö unb burffte fiel) nidjt fd)dmen,

(Scbacbttes 33ucb auö (^Otteö£anb jur Oeffenung ju nehmen.

f.

Sftadjbem bajfefbe mm gefdjeljn, fo ftefen bie Pier ^btere,

Unb wer unb jwärtfeig §(te|ren, aue fd)ulbiger ©ebubre,
93or biefcs Samtn recl)t £)emuth>ooll,bem fie mit neuen Bungen,
§ür feine fonbei*a[jre@ütr, ein ?o(v unb S)ancf4ieb fungen.

6.

u
&aum &att tcf> bieei, fprad) er, gefebn, fo Fonnt idf) ifjm ju (gljren

9?od)uber biefeei eine @t»mmi»ri liefen Engeln boren,

S)ic um ben (S'ful)l unb um iik $l)ier, unb um t>ie £lt|ten frunben,

tmb red)t in einer großen 3af)f fid) beuten eingefunben.

7-

£5enn beten, bie an beffen JKubm woljl bier mcjjf e* fieffen fel)len,

9i3ar'n ja t>let raufenb faufenb mabf, wenn id) fie füllen jcf)fen

;

Unb biefc batten, t)a fie ihm nttnmcbr i>ie &}xe gaben,

Sind; alle fofglicf) ibre (Stimm mitgrojfciniScball ergaben.

^)aö ifl fo wurbig, ba§ man il)tn wol)f biefen :Tvubm mu§ gönnen

:

S)ajj C6 fo Äraflt ate 9ieid)tl)um fieb mit Ovecijr wirb nehmen f6n*

3a feinevStarcf unb-3£eifjbeit wirb fo fcljr fön ju erbeben, (nen;

Stafj ibm fo £l)r ald ^rei jj unb £ob wirb jeber muffen geben.

10.

£)rum fefjt er : 2Mc «Sreatur im #immcf unb anfärben,

2Bae! unter ber, unb in bem 9)iecr nur mag gefunben werben,

Unballeevwaei barinnen i|t, bort id) ben Jj^rren preifen,

S)em man por feine Äbltbat nie gnungCrbre Fan erweifen

.

n.

£)ie fagten nunm bem, ben id) fab aufbem ©tuble fujen,

Unb ju bem £ammc, bat lein Jiecf Fonnt irgenb wo befd)mi£en

:

tob,§bt unb^rcikylSiacbt unbökwaft fei), wie fie nid)t perfd)wet*

2>on £wigfeit ju ewigFeit bem groffen ©Ott gantj eigen. ,(gen,

12.

Jjieraufffo fpracfyen bie Pier ^iec/ tn aller ^ebrerOuibtwn,

;
3u biefem |cJ)6nen£obgcfang ein Frafftig 3a unb 21men

:

Um anjujcigen, bafj bem £amm bergleicl)en tob geborte,

Unb feiner Unrcd)t würbe tbun, wenn er es fo perebrte.

13. Unb
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13.

Unt) roaö&tc <gttcflcn betmff, fo war pon Denen allen

9t id)t einer, welcher nid)t uor it>m barnieber rode gefallen

;

©ie betreten Den an, Der, wenn man alle QBcft begrabet,

93on£wigEeit ju £wigEeit, Da» bci|jt, obn gnDe lebet.

1.

21 Dieb,O wabreö®Dtte^amm,Dic£ngelfe(bften rubmen,

©owirDun$9Xenfd)ennod)wclmebr Dieö <2Bercf $u tl>un

gejiemen

:

£)enn Da Du uns weit meljr erjeigt, alö jenem beifgen ÖrDen,

@o finD wir frei)lid) aud) üon Dir nod) grofjre ©djulDncr worDen.

2.

©u baft Den (Saamen 21brabd ja nur an Dieb genommen,

UnD biftDcr <§:ngcl wegen nid)t aufDiefe.^Bclt gekommen

:

UnD alfo, Da Du uns erlojt, unD fie Did) bennod) preifen

:

<213ic werDen wir unö gegen Did) nidjt fyaben ju erweifen ?

3.

2ld) aüerDings weit Dancfbarer als aller §nget ©ebaaren

!

<2Beil Denen fo Piel ©uttes niebt, wie uns i|t wieberfabren

:

® ie batten Deines QMutes nid)t im minDeften t-onnotben,

2Bie aber finD Diejenigen, porDicDu Did) lieft tobten.

2Bennwirnun in £rwegung jiebn, was Du por unserDulbet?

S)aDuDaö felbft erlitten ba|t,waöwiroicfmebrDerfd)ulbct:

@o ift Die Siebe wobl fo gro§ Da gegen unSgewcfen,

S)a§ wir fein fold^empel mebr iemabten werben fefen.

£>af? wir nun nid)t in jenem^fuf)! einmablen Dorfften liegen,

S>a aud) feintropften QBalfcrö nid)t jur £ül)lung i|t ju friegen,

@o bat Dein 21ngfU©cbwe$ uns Daju am Oelberg follen nü^en,

S)ajj wir als #6Uen*23ränDe nur nid)t einten müjtcn febwiien.

6.

S)a wir Die unerträglichen unD fdjweren ©ünben^etren,

SBep ewiger ©efangenfebafft bereite oerbienet batten

:

@o bajlDuDid) an unfer (Statt redjt fcbimpftlid) laffen binben,

S)ajj wir Des (Satans (Sclaöerei) nidjt folten mebr empfinDen.

7-

S)a wir Dem anDern ^oDc fd)on bei) nab im SKadjen lagen,

©0 fud)te|t Du Durcb Dcinen^oD Denfelbcn ju verjagen

:

Äeafftbeffen Du Dcmfelben baftben ©tacbel fo benommen,

SÖaj; er mit aller feiner SRac&t nid)t mcl)r an uns Darfffommen.

3a,Da Du, über biefes felbjt pon lobten aufer(tonten,

fo ijt feine^obes^urebt bei) uns nunmebr t>erl)anbcn

!

Senn Durd) Dein fiegreid)2lufer|W)n giebj) Du uns ju ticrjteben

S)aj5 wir aud) Urnen bermal)leintf aus unferm ©rabc geben.

9.

£urfe ! Der 2Bobltl)atcn finD fo toie(,ba§ fie nid)t jtnb ju jel^en,

UnD aud) fo gro§, Da§ cg uns bier an Porten würbe fel)len,

<2tfcnn wir biefelben aufDie 2lrtl), wie wir wol)l billig joltcn,

<%* meine recht nad) ibrem ^Bcrtl), mit tob erl)öl)en weiten.

SXHI 3
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10.

Secr)wollenwirfo lange birein «öaHeluja bringen,

^t§wirba$£ieb,eßi)Hollbracl)t! eimnablen werben fmgen,
Unb babjn fomtnen, wo wir biet) mit allen frommen broben
©o,wie Dein 9vul)m et! mit fiel) bringt, einft werben Eonnen loben.

3?on tonen £etltgen£ngefo*
Evangelium. Johan. 1. v. 4-7.Jeqq,

*W. 1.

?nn rccJ^t PertrautenSreunben ijl wa* ©uftes wieber/ab'
J<bo werben fie es affo balb ein anber offenbaren : [rem
3a, wie wir mit Sßerwunbcrung bigweilen fe(>en mufien,

@ola|lojftemeraucI;fem@Jucfbenanbernmitsenü||en.

2.

«Jon folgen beuten, welche nun fo fer,r emanber lieben.
#at mcl)ra» ein Tempel urtf 3ol>anne$ aufgetrieben

:

-Oaüon wir aber folgenbeö allbjer nur wollen merefen,
Unb bau wirb un^fcl;on«ur@enug in unferm ©afc beftarefen.

SN* »»Wc&afcfte einft^ilippum angetroffen,
£bw er nun üon bemfclbigen mel ©uttcö moebte bofifen,
v-^opracber: golgemirnurnacf)! woburef) er woltc jagen

:

~"P er ii)m ba{s?(poftel^(mtl)iermit fydtt aufgetragen.

35a er il)m nun Pon allem bem batt Unterricht gegeben,

Unb il)m rcc^tgrünblid) angezeigt ben £Beg jum wahren Seben

;

©0 lieg ber neue Sänger bod) es ntebt bierbep bewenben

:

Srwolte, ba§ au$anbere,wieer,benv£)e9lanb fdnben.

f.

Ob nun gleich Piele mochten fc^n, bie bicö ponnotben batten,

2ßolt er boef; feinem ftreunbe por Neroon 53ericr>t ermatten,

Unbbiefer f>ie§ Sftatbanael: bemerwof>lmit Verlangen,

Um i()n ju €£rifw nur $u jiefon,war eilenb nachgegangen.

6.

sJ?ad[)bem ernunbenfe(benfanb,mitbemer ftcf> perbunben,

ewrad) er froloefenbe $u ir>m :
<2Birt>abcn ben gefimben,

SBon welchem wir bey SSfttfe fcr)on unb ben ^ropbeten 1efen

:

3d) meine 3^fum, welctyetfonft öon Sftajaretb, gewefen.

7*

Sllicin aufbiefe ^oft, i)k f)ier 9?atbanael pernommen,

jp>ic§ et* : wtö fan pon 9}a$aretb, ^bid'ppe, ©uttetf tommen ?

^M)ilippus fagte : 3\omm, unb fiel), fo wirft bu es befinben,

©afjbaöein.falfcfyes Urteil fe», baraufbubieb, wilft grimben.

8.

^at()anae( gab ungefdumt^bjfippi fein«&&«/
©ie auefj ni$t ju perwerffen war, wie billid), ein (Seljo'w,

Unb ging mit ihm bal)in, aüwo ber «öGIrr war anzutreffen

:

£)a et etfut)t,bafj jener tyn woljl nicfyt gefucfyt ju äffen.

9. Sa
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Sto i&n nun 3@fu$ fommen fab, fprad) er : (Sieb Da ! ein rechter

Unb reblicber Sfraelit, ein fotfyaner ^eräcbter
23etrüglicf)er £3erttetlungen,ba& audj in feinem £erfcen
Svein 5ölfd?l)eit^@ijft »erborgen war, ba* fonnt i&n nic^t be*

fd&wärtjen.

10.

Sftatbanael erwieberte : 3Bober folf t bu micb fennen ?

©Je 2fotwort3(gfu lautete : ft)as will icf) bir balb nennen

:

€f)bit^f)ilippugannocf>rtefir, unbmitbirwolte ge&en,

©o.fafc icf) unterm geigetvSSaum bia) f$on öorbero jteben.

11.

©a nun tftatbanael t>ernaljm, ba§ ber #£rr alles wüfte,

©0 mercft et wot)f, baj? biefer nidjt, ein bloffer Sftenfd) fei)n müfte

;

©tum fagt er : Ovabbi,Ö bas ift üor bidb. nocb t>ief ju wenig

!

5Du, bu bi|t ©Ottes ©o&n, unb aucboon 3fraelber £6nig.

12.

hierauffprad) 3<5fuS : ha fo weit bein ©fau&e ftcf) erftrecfet,

S>afj bu fcbon an micb glaubf*, t>a icf) nur biefeä bir entbecfet

:

©af ief) bicf) unterm $eigen*:&aum gefebn, fo magfi bu trauen

:

©a§ bu nocj) etwas größere wirft, afs was bu ic^t ftebJW^auen,

13.

Sa warlicfc, warlicf), fag icf) eudb ! fpracl) er, es wirb gefcbeljen,

®a§ il)r öon nun an felber werbt ben «öttnmel offen fel>en,

Unbaufbeö^enfcb,en@ol)nat5bennbie £ngelifdjen @cf)aaren

S)es fjocb, erhabnen ©DttcS felbft aufunb berniebet. fahren.

1.Jte^t*.

^ßgtbanaer fjattefsowof)! gar wenig fcinesgleicfjen

!

ejeJ-ö'e meinen werben beute nur ben gudfafc&roanfe wollen
^en aber fiefo meifterlicb gelernet ju »erflecfen, (tfreieben

'

3)a& fte mit ibren dienen aueb. benfefben niebt entbecfen.

2.

SBttiti fte öon $rem 9?ecbften gleicfj noeb. fo »ief arges benefen.
§>o fioniien fte bemfelben boeb öiel3ubas;tfüf]e febenefen

:

xja tn beffelben ©egenwart oie( ©uttes öon i()tn fagen,
Unb alfo £onig in bem SJtonb, bocl) ©all im ^er^en tragen.

3.

g>ie loben ibn ins2(ngeftcf)tmitforcbenSreunbfcbafftS^ricfen:
X)a§ mancbmaf)l aueb ber £lüg)te ftcb öon tynen läft berücfen

;

Unb ba§ fte ibre (Sdbmetcbelei) noc^ grünblicber betonen,
@o Pflegen fte wob,Inod) bajuöiet (Schwüre tu entleihen.

©eljt bas niebt an, fo fucf>cn fte nur unter benen beuten,

S)ie i()m mit Siebe jugetban, fein £ob audj augjubreiten

:

3n beren 23epfetm fte niebt nur i(>m ein gutt geugnüjj geben,

5((S über bieg nicj)t weniger il)n £immel t)oct) erbeben.

f.

Siaein, fo balti fte öon ibm weg, unb ibm ben üu'tcfen fcljren,

3a unter benen finb, bic il>n ju baffen nur begebren,

@o wiffen fie im 2lugenbitcf mit anbem §brenfcbdnbern,

®m§ reebt fdjanblicb, i()re@pracb aufeinmal)! ju »erdnbern.

6, eo
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6.

©0 glatte SCBprtc fie uns" aud) fur| ju üorfoero gaben,

©0 fcbarjfe jpa&ne werben fic nun in bem SDJunbe fyaben

:

£>amit ifjrSafrcr^auf an une* fo Giftig wei§ jii feijen,

£>ajj fein $wei)fd)neibig ^d;werbt uns fan gcfabrlicber wrlcfcen,

7-

(Sie gellen ficbjwar üorwertö an, afe unfre befren ^reunbe,

Unb bennod) finb fie binterwertp t>on unß i>ie arg|tcn $cinbc

:

dt>k fommen aber nur ju fd)aun, al$ bie eö nicfjt fo meinen,

<2Bie fic wol)l allem 2lnfcl)ii nad) oon auffen wollen fd)einen.

8.

©enn, wenn fie uns' nur aus"geforfd)t unb uns in iljrcn ©dringen
9iur Ijaben : ©0 itfs il)tien leicht uns in il>r'DM ju bringen

:

©ie geljcn l)tn unb tragend aus, unb machen lauter ©triefe,

S>urd) allerl)anb33crflcincrung,ju unfermUngclücfc.

9.

£)a beift es* gegen anbere bon bem unb ienem frommen

:

<2Bas folte wol)l uiel tiebtiges unb ©uttes" t>on iljin fommen ?

S)od) werben fic baß wieber bie nur frei) Ijcraus gegeben,

SMc ebenfalls mit itynen fyier in einem s

]>aare geben.

10.

(£0 aber war 9iatl)anacf, ber c$ ganlj anberö mad)te,

Sn biefem ©tücfe niebt gefinnt : ber fagte was
-

er backte,

Unb jwar fo oftcnl)er&ig aueb, ba§ il>n niemanb bran |rortc,

Ob fein fo freixö Urteil g Jeicf) ein junger3£©U borte.

11.

<2Bcr nun bep ©Ott unb 9)fenfd)en will bat fcfjone Sob erlangen,

£)as bajumal)l5iatl)anaef ju feinem 3vul)m empfangen,

Unb fo ein Sftenfd), in bem fein ftaffd), alliier wirb wollen Riffen

:

S)er mufc fid) aud) ju jeber Seit ber Siebligfcit bepei|]en.

12.

©oll aber bie red)t un&erfalfdjt unb richtig fe»n ju nennen,

©0 muffen wir fo #erfe alö ^unb nicf)t wn cinanber trennen

;

£)enn, welcher anberö rebt, alß ers" in feinem Jper^en Ixget,

2in bem bat©Ott fclbft einen ©reul wie £)at>ib bort erweget.

QSonbenen^^poH^ctucu^aulo.
Epifiel. \däor. Vm v. n.feqq.

€cir. 1.

1$ nod) bie allerer|tc£ird) erbauet werben folte,

ilnb noeb nid)t in bem ©tanbe war, wie©O^ es" fjaben

wolte:

©0 wolt er bie herbeijfungen, Ue (E&rijti £cbren gaben,

3« mehrerer 35efrafftigung annod) öcrfiegelt l)aben.

2.

Senn ba ein Genfer) gemeinigfid) bajfelb in Bweiffel jie&et,

Kenner baß, was er glauben foll, niebt felbfr mit 21ugen fielet:

@o faf) ©Ott wol)l, tia§ es" aud) ba nid)t anberö würb ergeben,

Sriim muften beubes^ort unb^Bercl allster beufammen lieben.

1. «Tl?im
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9?un i|t an bem wa$ uns ber <£)£rr in feinem <2Bort Idft feigen, ;©er anbern aber btirffte fiel) bod) feiner unferflehen,
S)aS lautet- 3a unt) 2lmen ffy feinSweiffel n>ot>t ju tragen : |2Bie Die, in Die sSerfainmlungen ber ©laubigen ju gef>en,

Slllein bei; fo vielfältigen unb groffen £inbernü)fen, iS>aß ihnen ni#t ein glcid)er §aü allba begegnen mochte,
^tat traun Ifein^ortaucf) mit ber^at bewältigt werben muffen. ^ie2l!ianidwieberful)r, unbfie ums ^ebt-n brachte.
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£)afj bie nun beffo el>cr fjtc!) ju ££rifto möchten na^en,

Sienod)nid)tanibngldubeten: £>iel)ba nun! fo gefcfyafyen

S)urdjbcr2(po|W£anb unb'SJunb pielgcidjen unb pieiüSunber,

'Sie öa in ifjncn folten fei)n ein rechter ©laubcnö^Mber.

Unb bie lie§ er in ©egenwart ber ©roffen nid)t gefdhefjen

:

O nein ! Q&elmebr mit allem gleifc gemeine £eute feben.

v^ier galten im gcringfren nid)t ik hoben ©)rcn*@tuffcn,

QBcil nid;tml 2Bcife nacb, bem Sleifd), nod> <Sble finö beruffen.

6.

2Mo§ ba$,wa6 tf>oridjtbor ber 3Belt,war c$,m$ ©Ott erneute,

STiaburd) er feine ^adjtbewief?, als welcher wol)l nichts fel)lte:

SM§ bas, wtö ftaref ify mochte feIm, ber#£
-

rr fei) in ten @ef)wa*

(So mächtig, bafi er felbige balb fonne ftdrtfer machen. [d)en

7-

£)a§ feinem nun fein ftarefer 2(rm »erborgen mochte bleiben,

©er fiel) als ein red)t wahres ©lieb pon €«£)rifro woltc feftreiben

;

(So lieber foleben alfo bann ju ber Seit offenbaren,

)a all in (Salameniö #all gleid; bei) cinanber waren,

Sllletn iü ben Slpofrefn war baö SSolce sanft bduffig fommen,
Site baö feljr t>ict »on ihnen hjelt ! weit )'ic mit anbem frommen
3n einer foleben £cifigfeit einher üu geben rauften,

Unb fo ju leiten, bafj barob fiel; alle wunbern mujten.

10.

£-g wolten immer mefyr unb mcfyrberieniaen anfärben,
Sie an ben Ferren glaubeten, r»on ^ag ju ^age werben

:

35a§ ee fo wol)l an Bannern nicl)t noch Leibern fehlen fonnte,

211s bereu 9)ienge naef) unb nach ju warfen ftcb, begonnte.

n.

3ta wie wirpon benfelbigen nodj weiter fonnen lefen,

@o war ihr gläubiges ^krtraun bermaffen grofj gewefen,

£>afj, wenn gleid) bie 2(po|tel nic^t auf ftc bie £anbe legten,

<2>ie aucl) auf il)r ^orübergeljn gefunb ju werben pflegten.

12.

£>rum wolten fie biefelben aucl), bie franef barnteber lagen,

$iun auö bem #aufe felbft beraum unb aufbie ©äffen tragen i

£)ie fie aufbette legeten, auf bafj, wenn ^etrus fdme,

|$lud) «bnen bejfen ©chatten nur alebenn ben ©cbmeri benähme.

.
ßU f 13. ©rauf
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©rauffamenaud)t)erjtit>onbcnnmf)er gelegnen ©tdbtcn
©eljrt-ielegen 3erufalcm,biet>a ein gleiches traten,

Sa Ärancf unb aud) iöefeflenc ja ben 2lpofWn brachten,

S)ie ade biefc gan£ gefunb, wie ju porljero, mad)tcn.

i.Hefyve

^33 wir mit£l)riftt'3üngeni bort jwar nid)t berg(cicbe@aben,

jSSifjbato SDßlinbfl! nod) ju tfyun, wie bamate, an uns baben

:

©o fommet unr> ber @(aube boeb, ben bic 2(po)tcl batten,

@cwi j; bi£ biefc ©tunbe nod) rote felbigcn ju flattcn.

2.

£Bir bleiben bod) Öetn ©laubiger unb auserwafyfter ©aamen,
©er aud) Eangroffe 3ll)aten tl)un, ^Srr, in beinern $iaf)men

!

fSenn ber ift fo ein fefteö ©d)lo§, bas uns por allen ©türmen,
©o Diel nur beren immer fci)n, wirb wiffen ju befebirmen.

S5ci) wem ber wafyre ©laube nur an £&rif!um ift ju finben,

D ber tan alle Seinbe l)ier aufArbeit überwinben

!

2Bcnn3Beltunb©atan,©ünb unb'3lob,g(eid) angezogen tarnen,

©omadjtbodjtmfcr^laubcbalbjbaf; fieben Sieijjau* nebmen.

3nbeffeui|tbein \)ial>me nid)t nur münblid) ju befennen,

©onft würben wir öcm $}al)men nacb nur gläubig fepn ju neuen

:

SBill ein 55efennce fyoxifii nun bic rcd)tc $rob ablegen,

©o mujj er nidjtoie Sippen nur, aföau$bä$ .£ct(j bewegen.

£)od) (jaben wir bei) benen nfcf>t nur &öri|tum ju bereiten,

"Die eines ©laubens mit uns ft'nb, unb aucl) ein glet'cbcs lehren

:

D nein ! <2Bir muffen3£fum aucl) por benen niebtperneinen,

Oft unfrer Sebreganfc unb gat ju wiebcrfprcd)cn fd)cincn,

©a, ba muj? feine ^enfdjen^urdjt bei) uns fewn ju erbfiefen,

3n wcld)em Sali fein ©iegcl ift aufunfern^unb ju brücfcn

:

Senn ba bas 2Bort ber 3BaI>rbeit pflegt in allezeit ju gcljen,

©o folien wir ba|Telb aueb frei) Por aller SBclt ge)W)en.

Snjwifcben a&rifTSm'cbtgnung,#£rr,#£'rr,ju €f)ri(To fagen:

<2Biem4)t ein Sßaum nur glatter l>at, als aud)muf? $rüd)te tra*

©o mu{? aueb unfer ©laube niebt in CCBortcn nur berufen, (gen,

Cr mup, wo er recl;tfcbaffen ifr, aud) guttc ^crefe fyuen.

8.

®ic^ortcmad)cnS()iernicbtauS! £Bobicnut anzutreffen,

Unb feine glitte QBercfe ft'nb, hex wirb man fid) nur dffen

:

S>etm wer hie bei)ben ©tuetc l)ier will öon cinanber trennen,

! beffen €l)ri|1entf)um ift nur wafyrbafftig foalb 3U nennen.

2Die
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<Cert. 1.

y^g einer cinft zu 3(*fu trat,unb t-on iljm wifien wofte

:

HB '^a6 cc ÜM c 'nm ^B^"ö«{ l)ier aufgrben fußten folte,

'^^eimerbt'cwaf)re@eefigfeiteinmal)fen »oft erlangen?

@o gaba tym ben Unterricht, »vic erö Odtt anzufangen.

2.

Cur faste : SEBenn bu ja »erlang)? jiim Sebcn einzugeben,

©0 halte bie ©ebotl), btefonjt in bcm@efc£c|M)en;

©a «nun bic auf fein 58cgcl>c begunte Ijcrzuzeblen,

©ptacl) jener : S)aö bab t$ getf)an,wa$ wirb mir ben nodj fehlen?

3.

Jöierauffemteberteber^rt/baeröonibmüerrtiMnmen,

£)a§cr in@Dtteö @a$ungen fd)on war fo weit gekommen

:

@ö mangelt leibcr! btrnodböicl,wennicr)eäfoll beniebmen,

3nbcmbu nic&t gehalten batf, roaö bubfer) pfleg|l zu rühmen,

^i(tbut>oMommenfei)n,fagtcr,fomufrbu biebbes 2ftmcn

2(ufaüe SBeifc,wo bu fonfl, bereit fetjn ju erbarmen

;

Unb t>on ben ©tittern,W bu l)a|r, bcnfelbigen begaben,

3Bo bu wifft anberö einen ©cfyafe bort in bem Fimmel Ijabcn,

Sfttm war wol)l ber erwebnte @t^o| f)i« äffen anbern ©c&iifcen.
Sie irgenb wo ju ftiibcn ftnb, gewifj \x>eit wrzufcfcen

:

Socl), ba ber 3ungfing bicö oernabm/gieng er betrübt oon feinen,

2ßar glcid; bei) fott>anem QSerluft \mö grolferö ju gewinnen.

6.

Stte 3£fu$ nun bieg alles fab, fo fing er an zu fugen

:

3d) glaub, es wirb üielebcrftd) t>teö pflegen jumtragen,

S>a§ ein Samecl wirb leichter feon burcl)s 9 uwelebr zu bringen,

?lls bog ein üveicl)« fiel; ju ©Ott wirb in ben Fimmel fd)wingen.

7-

£aum borten i>a$t>ie junger an, fo gingen iic\'c Qftorte

2)enfclben wie ein ©cbwerbt burd)* £cr£,bag@eel unb ©etfr

burd)bol)rte.

(Sie fpracfjen red)t erftaunenbe : ifr biefeö waljr ju nennen,

3e wer wirb beim,mein©Ott,wer wirb beim fcelig werben fonen?

8.

SDamit fie aber if>ren !Otoft) nid)t ganfefid) finefen (ieffett,

@olicf?erficaud)fofgenbcSnunmebrzum ^roftewiffen: ••

<2BaS gleich unmoglid) febeint ju feon beo'Sftenfdjen l)ier auf&ben,

S)aS fan oi)n alle ©cl;wierigfeit be» ©Ott balb tncglict; w«ben.

©a§ bk 2(poftel aber nun niebt fo gejmnet waren

2Bie jener Jüngling, bem fte ()icr nicl)t glcicl) zu fetjn begehren,

.

^ar au$ ber Antwort ^etri ja ganfj beutfiel) ju erfeben,

3n welcber (lunb ; bergleicl;cn fei) v>on tynen nic&t gefeiten..

?il(2 *
ib; @o
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IO IT.

@d fel>r bas£e$ be$3&tt§ßrtg$ bort pflegt an berSBelt ju Heben,

©o wenig finb wir bod), fagt erlern Seitlichen ergeben

;

®enn fiel) ! wir [>abcn alles ja,(ols wcld)ee wol)l ?u faflen)

S)awir bir nad)gcfolget finD, mit frohem ^lutl) »eriafien.

n.

Ob foldxs nun an ibnen gletd) ju loben war gewefen,

vSo war bod) bas ein gro§ Sßerfcbn, ba er, wie wir balb lefen,

3»nNahmen aller 3üngcr nun Den lieb) ten $ci)lanb fragte,

Unb folglid),was wirb uns bafür? ©an&cigcnnü&ig fagte.

12.

2(cr) voaxliü ! warlid) ! fag icl) cuc^>, fo fpradt) Der £@tr J" ibnen

:

;ll<as il>r t»erliel>rt, ba§ foll eud) bloß $u eurem 9}uijen bienen

;

Unb bas wirb fo ein QSortbeil feim, bcn,wie il)r fclbjt werbt wiffen;

3 bterft mit allen frommen bort werbt babenju genüffen.

Sf)t
r
tk i()t fo, wie id)S fcon eud) fclbft babe baben wollen,

^iir tfets fei)b nacbgcfolgt,werbt ein)t bei) mir ganfj nal) fei)it follen,

SIBenn jener "£ag bort fommen wirb, ber uns aufs neu gebühret,

Vlnb £eib unb (Seele wieberum alsbenn jufammen fübret.

14.

^a werbt if>r fo erhöbet fci)n, als ibr es nid)t werbt meinen,

Sffienn ncbmlid) bermal)lcinften wirb beS ^enfd)cn<Sobn crfc&ci*

'^ereucl)alöitrrbenfeinefif»\eid^bermatTenwirb erbeben: [nen,
f£ap er bie rechte ©teil eud) wirb JU feiner Oved)ten geben.

(5s wirb eud) fcine-öimmeffartf) einmal)len fo fciel nüfeen,

£)a§, wenn ber£<grrber£errligfeit auffeincimStubl wirb fi^en,

(£t cueb alsf)\eid)S'@cno|fcn aud) jwofff ©tu&te wirb benennen,

UnbbteiwolfF^tamrainSftael juridbten juetfennen.

16.

3n$wifcrjen,ba§ ein jeber fid) alebenn ju faflen wufte,

•äßenn er an feinem Jäaab unb ©utl) Diel Slbbrud) leiben müße,

(So fprad) er : £Bar aud) ber Sßcrlujl bier nod) fo groß ju fd;äfeen,

(So werbe borten ber ©ewinn ben (Sd)aben ftyon eiferen.

17.

3>nn road aud) einer l)ier öcrlajl, bas aües friegt er wieber,

£s fei) nun 2lcfer, £au§unb £off, aud) ^Sd)we|tern oberÖ3rübef,

3a Q3ater, Butter, <2Bcib unb^inb ; gefd)iel)t oies meinetwegen:

(So wartet bort ein ©utt auf i()n, bas bem weit überlegen.

18.

«Kit einem 3Bort ! es bat niemanb barüber fid) ju gramen

:

<2BeilcrbaSl)unbcrtfaliig bort, was er bierldtf, wirb nennen,
3afoein£cbenbermal)leinfrbortju ererben baben,

£)as il)nbet)unge^6«er9vul)fanunaufl)6rlid) laben.

Jtcbrc. *•

i 2Benn bod) jebem unter uns nod) beut ju £ag auf £rben
,,j£)ie 'iBclt, unb was barinnen ifr, r»erad)t!id) woltc werben

!

(So würben wir bic $rbe biergem anbem überladen,

I Unb bid), mein lieb|ter #ei)lanb, biof in £er(j unb 2lrme faffen.

2. ^er
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SBer fcftc wol)l, wie £)emas bort, bie <3Be[t fo lieb gewinnen !

3$glaube ntcmanö! <2!l$cnn er ficij nur weite reebt bcfüuien:

<So würb er alles 3vrbH"cl>e mit yyreuben la|]cn fteben,

UnD feinem 3€fu |cl>lccJ>tcrt)inöö bereit fcpn nacf)$ugcl)en.

Sft»W traten biefes bammabl wol)l £f)rijli feine Stmger,

allein es wirb bcrfelben gafjl ron £ag ju ^ag geringer

!

£l) einer bier fein jeittfdj ©lutf folt in bie©d)anfee fcblagen,

£0 fklsiijm leichter, £f)ri|to ab< alt? jenem ju entfagen,

4*

<2Bie ttiele treffen wir nidjt an nod) unter betten Dvcicben,

£>ie mitbem eitlen Jüngling bortgar wobt finb ju Dergleichen?

IBcun fte um £l)ri|ti Witten l)icr nur etwas foüen mi|]en,

^o-Werben fte fo wenig ft#, \x>k ber, bjerju cntfd)lü|Tcn. * •

f.

3>d), wenn gleich l)in unb wieber nod) bergleicfjen teute waren,

©ie 3€fu nacbjufolgen gern bes Beitlicben entbebren

:

©0 finb fie bennod) nicl)tgewol)nt, nac& ben gemeinen (Sitten

£)et 3£elt, umfontfen,wie man fprieb, t, bas l)cilgc ©rab {U bitten.

6.

cjßie mancher pflegt in biefemStuif noeb^ctrum nacbjuabmcn,

Unb fragt :
clßa? wirb mir ben Dafür ? in feinem eignen Ü?al>meti.

£Sbarfif nur ber SßergeltungS; £ag ein wenig ftcb ocrjicljcn,

<^o bentft er balb : 9£as foll icl) benn »ergebene mief) bemühen?

£)a aber bal ganf; anbers ifr als wie wir 'Ülenfcfjen benefen,

@o taflet uns boeb ben Q3erluft l»S SeitHcfoen nicbtftdncfen

!

Senn wirb aueb. einem alles ba$, was er befüjt, genommen,
®o foll er.wi'lTen : S>afj bei) ©Ott niemanb ju Eurfe fan fommci).

8.

©efefcf, ba$ i()tn fein ©Ott unb -p^rr audj glcid) in biefem Zcbtn

SXiflclbe, was & bier »erlernt, ni J)t folte wiebergeben

:

^0 weijj er ibm in teuer \HSelt Das alles ju erfefcen,

Unb jwar mit einem folgen @$ä§, ber nimmermehr- ju fer)dfeen.

UnbberttHclb|"tberrcicJ)e@Ott,a(S©eber aller ©aben,

S5e» bem wir allen Überfluß unb feinen Mangel baben,

©er bei) ben ©üttern biefer 3Bcft gar offters ift ju fpuren

:

S)ort aber ftnben wir ein @utl),bas wir nic.mabißüerlü'ljren.

II ©i<
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<Zczt. i.

^^5nn ©Ott unönicbt mit feiner £rafft rauft an t>ie «£anb

?HS<£$^ « ,

.

?u geben,vv«^@e wurö cg [Cltjcr offt^iar fd)fed)t mit cincm'Sienfcben jte*

^cr nad) Dem er|tcn ©unben^goü berma|]cn i\\ Krbcrbet, (ben!
£>afj et ivct)l fe[)t »ie( üöofcs bat w>n 2lbam angeerbet.

£)afialfo wirnid)tmel)rwic öorperblenbetburffcn bleiben,
Obag ift@Ottcs guttcm©ci)hillciuc fujufc&wiben

!

SBobcrunS nicht aufebner Ba()n beftanbigroofo führen:
Qdo wäre wol)l mehr ^tnflerttuf als £icbt bei) und su fpfircn.

Unb in bem Slcnb fkefren nun and) bort bic (Samariter,
(Sic bauen fo berftnftetfe unb &ei>bm'fd)e ©cmütber,
S)a§fte (Simonis Zauberei) ftcb fo bezaubern Helfen,

mt wenn fie gar roas greifte bicr au* biefer Fronten fd)(üflcn.

Sftun waren feine Saaten jraar nur £eufclifd)e fünfte,
3a, wenn man fie be(eud>tctc, ntebts ale nur blaue SDünffe

;

Unb bennod) faljen fie auf ilm, unb meinten, ©Dttcß vStarcfe
\U5ar einzig imb allein mit itjin bei; einem jcöcn «äßerefe.

xr. $()cil @ct(irct*c®cfdn9eunb2teber

föa aber nur ^hitippus Farn, biefeibcn
t
Ju befehlen,

(So Fonntc bic Betrügerei) unmöglich langer wahren

:

§)a ber nur lebrte, fo Fam balb t>om 93elct" ein groffer #aujfcn,

Unb würbe gläubig, )a es licjjficb (Simon fclbcr taufen.

6.

xVcacbbem nun bic 2fpuf!cMSdjaar bic frobe ^off ' vernommen,

&S wäre ganfe (Samaria jum £id)t ber 2Bal)rl)cit Fommcn,

(SoroarbSobanncSalfobalbnebfr ^>ctro abgefenbet,

211$ bic auch bcoberfeite fjernacb. bas ganfcc «iXÖercf iwllenber.

7.

^ie fie nun PonScrufafcmmbenenFommen waren,

Sic fieb jmn $Srrcn fd)on beFcbrt, wie wir jiwor erfahren

:

(So fingen fie nunmebro an aud) über f»c ju bettycn,

2118 wcid)cö 2(nbaGbjsvOpflfer auch fie nid;t ol)n Urfad) traten,

8.

t Inb frei)(id), es war bieftf 3Bcrcf, bic SfBabrbeit ju benennen,

QSon wegen feiner 18id)tigFeit bod)ft notbig aucbju nennen

:

3nbcmficfal)n, wie fie allein baburd) juwege brachten,

25afjficbes£cilgcn ©#$ äuglcicb. tl)eilbafftig werben mochten.

Unb fofd)er war auffeinen nod) bjer unter biefen allen,

abmen
beFamen.
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10.

IRu« Rotten fie ate 'Saupngc wobt ben bereits empfangen,

©od), ba§ ftc aud) mit t>cff>n £ra|ft unb ©aben motten prangen

@o legten fie Die £anb aufftc, unb ba ftc biefeö traten,

©0 war aisbcnn bei- ^eifgc @ci|t febon übet ftc geraten.

Jlet)«. *•

®S?ß@n ©Ott, fo lang auf biefer 2Be(t nur 9)Jenf#cn werben

c*xS (ebcn
'

@o wirb es (eiber! überall gcnungQSerfubrer geben: (nen,

SlucI)H wo nemlid) ©Ottcö OBort glcid) foü red)t reichtet) wol)*

oCßiU nid;t cinmal)l ber Rollen SBolffber beerbe Spi fronen.

2.

©cnninbcr^brijtcnbcttfogar bat (Simon feine trüber,

Unb jwar, wie triebt ju laugnen i|t, in <3ttenge l)in uab wieber

;

Ob ftc nun glcicl) ber Säuberet) ftc^niebt wieberbebienen,

@o werben ftc bod) eben btö,m$ biefer, ftd) erfüt^nen.

3.

SBetö niebt ber (Satan ©Ottcö (Stirn burd) bic fo nacbjuabmen,

^a§ Diele meinen, bk$ gefebab in ibreö ©Otteö Sabinen ?

£>amit man aber feine Sijt fo balb triebt mod)te mertfen

:

©0 mujj einfalfd>cg<2Bunbcraud)biefelbige bcjtarcfen.

4.

©od), wie triebt eben alles bat* wabrbafiftig ©olb wirb benjen,

£Bas glcid) Pon auffen nod) fo fct)6n bisweilen moebte glei|fcn

;

©0 ift es in bem Scbrcn aud), wie jur ©enüg crbcllct

:

Sap bat, was in bic£%mÄ nid;tgleicb in« «perfce fallet,

Unb wenn bie £ügcn nodj fo fcf>r mandjmablen uns betrugen,

(So fan bas SLßort ber <213abrbcit bod) htd)t immer unterliegen

;

Sfiubrt anbers nur bas 2i3crd: »em £ß:rrn, ber alle SIBclt regieret,

<So i|t gewi jj, bajj man babet; nie einen Abgang fpüret.

6.

©enn, wenn ber geinbe nod) fo pief , bic bier barwieber jtn'ttciT,

(So werben fie mit ibrer ?)iad)t bodj nur pergcbcns wutten

:

2Bcrnurred)tfd)affcn wirb anbid), memlieb|ter#ct)lanb,gfau*

O ber wirb unter beinern 3al)n aueb ftets bejtanbtg bleiben ! (ben,

3nbe(fen,wclcbe gleich bifcber aufeinem jrrweg gingen,

©ie will ber #§rr bod) wieberum cinmabl jureebte bringen

;

3Bofcrn ftc ©Ottes feinem
c
£rieb nur felbft uid)t wicber|lrcitenr

(So wirb fie ©OtteS ©ütte bier jur waljrcn 33ufic leiten,

8.

<2Benn fiefidf) nur als 3rrenbc suredjte foffen fübren,

(So wirb alsbcnn ber ^rrtbum aud) bei) il)ncn ftd) nerliebren

:

Raffte, ob man ftc wct)lanb gleid) bic ißlinben mujte nennen,

^unmebro bit reebt yScbenben binwieber t>eiffcn fönnen.

SMcwcil wir aber bieg ju tbun, triebt Pon uns felbjt vermögen,

(So tomm uns boeb,O groffer ©Ott, mit beiner Ärafft entgegen

!

1 S)enn, wenn wir fo einguttes ^cref pollenbct wollen «riften,

l (So werben wir ben 2?ct>|tanb uns pon Dir erbitten muffen.

Sie
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EvangeL Johann, XIV. v. 2i,feqq.

<CcVt. I.

121 Den 2(po|Wn 3£fu 2£ort ein bunefefö 9id|c( waren,

FSa er fiel) irrten nicl)t ber 3Belt v»erfpracb j» offenbabren

;

>v^o lief; ber fromme 3uba$ ()ier bie §rag an il)ii ergeben

:

CCBic i jl bod) biefes eigentlich was bu fagjt, ju ücr| tcl)en ?

2.

©ie 3(nttt»o«36fö lautete : Sa öieö pflegt ju gcfd)cben,

XtofjmicböielBeltnur leibcrfud)t t>crad)tlid) anjufeljen;

©oift bie wicberfpen|tigeaud)nid)tfowert[) ju nennen,

Sa§ id) berfelbtgcn wie euch mid) gäbe ju erFennen.

Ob nun jmar feine Meinung nicht fo aus'gcbrücf t ju finben,

(2o war ee bod), als wenn allba bie SEBoWe fclbcr jriinben,

Senn ba er fagte : ^Ber mid) liebt, fo fing er an ju fdjluffen

:

Ser wirb unfel)lba()r atid) alsbenn mein <2Bort m galten wijfen.

^er aber biefe£iebe weif; red)tfd)affetnntirSäiiübeit,

Scn wirb,fo füget er l)tnju, metnSSater wieber lieben

:

llnb was nod) mehr, fo werben wir ju einem foleben frommen,
Umunfre SJBol)nung nur bei; i()m ju mad)en

/
tclbev fommen,

s

2(llein,fo biefj bat Urteil nicht, üa$ er bem anbetn giebet ; (bet

;

Ser hält wol)l Feineswegs metn<2Bottjpradj er,bcr mid) nicht lie*

Sa nun i>a$
Lißort nicht mein, als auch bes QSaters" i|r ju nennen,

Ser mich gefanbt, fo werbt ifjr btö wohl nid)t pcracbten Wimen,

6.

Unb folcheö (>ab ich" nun ju euch, wie weiter hier ju (efen,

3urfelben
;
3eitannochgeiebt,weilid) beu euebgewefen:

3nbeffcn, ob id) gleich t>on euch balb Slbfchieb werbe nehmen,

©o habt ihr eud) bem ungeaebt baritber nid)t ju grämen,

7-

'SBenn nur ber #ei(gc (Seift fiel) wirb als" Softer tu tüd) wenben,
Scn eud) mein Q3aterfclbcr wirb in meinem Nahmen fenben

;

ö ! fo wirb ber fd)on alles" bat euch lehren, was ihr fraget,

llnb bes" erinnern, welches" id) biefjerju cucbgcfagct.

8.

Sftmtfaf; ich fud) ben Sweben jwar! ©od) geh id) meinen ^rieben

Sud) auch, nid)t aber auf bie 2lrt, wie euch bie <2Bc(t befehieben

:

Sa ^>ie nur ihren aufs" Rapier, unb nicht ins £crfee febreibet,

(So ift mein Jrieb ein foleber i&unb, ber um>erbrud)iid) bleibet.

%lm wirb eud) tiaü woI)l nicht erfrcun/
wa$ ich" eud) mu§ entbeeferu

Sem aber ungeaebt, barffbod) nicht euer £erf? erfchroefen

!

3hr habt son meinem Eingang ja mich nid)t nur hören fagen,

^lls aud) üon meiner ^ieberfunfft,wa& wolt ihr (sorge tragen

!

io. Sich"
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10.

2(d) hattet ifyr midj nur redf>t lieb ! fo würb es cud) titelt reuen,

C nein ! ii>t würbet eud) pielmebr barüber berfelid) freuen,

S5ajj id) gefaxt : id) würbe fyin ju meinem^öater gel)en,

5)er, twH er grojfer ift, benn id), miefc wieber wirb crljoljen,

ir.

llnb bas bab id), et) es gefdjid) t, euef) barum fagen »offen,

Stufba§ il>r glaubet, wenn es wirb alsbenn gefd)el)en follen

:

3nbem icb weiter nid>t mit eucl) r>icl 2Borte machen werbe,

3cj)mujj in furf^m an bas Sreufe, unb enblicf) in bie £rbe.

12»

3Bie tong ift es wol)f bijj baf)in, ba id) werb in ber Rollen

»Dtfd) fclb|t 511m Surften biefer
c2Bett alsllberwinber (teilen

:

©od), wenn er fomtnt, fo werb id) i()m fd)on fo hie #dnbc binben,

Stoff« an mir nichts fjaben wirb, nod) midj fan überwinben,

13.

©od), ba§ bie <2Be(t erfennen mag, baj? idj ben Vater liebe,

Unb alfo nid)ts pon mir gefd)id)f, womit id) il)n betrübe;

Äurfe feinen <2BilIcn tl)U,wicermirgicbetju perftefyen,

(So jagt er: ftct>cc auf, unb (aßt uns nun pon Rinnen geljen.

JLttye* 1.

)ßi "vOienfd; fagt mancfjemmU oictju, boef), wen er was foü

^ galten,

©0 wirb er oft barüber alt, jamelmebr gar erfaften

:

Q3crfpred)ungcn tl)itt er genug wenn er im llngclücfe

:

SlUctn, wenn er nur an bem $ort, beneft er nid)t tncfyr jurücft,

2.

O wer i)two()l an Porten arm! Sftiemanb! an aüen Orten

^rift man,wer anbeiß nid)t nur ftum,|tetg an,bie reid) an ^Borten;
©od), wie ÖJerfpiedjen etwas i|t, was aud) Die Termiten femnen,

(So wirb es nad) bem (Sprichwort aueb jeonUm itun|t $u neuen,

3.

@ewi§ ! es wei§ ein jcber wol)( fein 'üJiaul weit auftufperren,

Unb trifft ba|Te!benid)t nur ein bei) einem reiben Ferren

:

2ßer gleich, nur leere £rügc l)at unb ©djüjfcln auftuweifen,

Qlfy ber permag uns ja, wie ber, mithörten abjufpcifen,

$at aber borten (Salomo baran »o&t ein ©efallen,

SCBenn einer feine SBorte läjt fo leer jururte prallen ?

$Ritnid)ten! fagt er nitfjtwclmebr, ber wäre ju erwegen,

©?r baöiel rebtunb bod) nid)t l)alt, wieSLtfolcfrn ob,ne tKegetv

°va »oM ' unb bod) ift fclbiges bcötti ganfeen 9ttenfd)en;Drben

Sei) nalje, wo man nur bin fiel)t, burcbjebeubs SRoöe worben

;

llnb bas iftfo ein £inbernü§ an bem fonjl eblen ^rieben,

©aSofiterSbie Vertrauteren ponfammen Ijat gerieben.

6.

cjßiemancber (Streit ent|tcl)tbaf)er aufbicfem5)\unb ber £rben,

©er fonften auflfer bem gar wol)l »erlittet fönte werben? (eben,

©0 aber pflegt man offt babureb ben ^reunblcbafft«Q)unö ju bte#

©a§ »ir nicht galten, was wir bod) mit£anb un&SBunb perfpre*

d;em

«SR m m m 7- 3^ cfTcn
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7.

3nbcffcn wirb uns bics fo fcbr nid)t borffcn SEßtmbcr nehmen,

Snbcm wir fold)cS gegen ©Ott ju tt>un uns ja niebt |d)amen

;

S5enn Da6 i\\ qar nid)ts fcltfamcs annod) in biefen Sagen,

S)aj? ibra ein Sfctß mc^r, als er l)älf, gewohnt i)t jumfagen.

8.

£s na()t fid) Dcv unb jener wol)l m ©Ott mit feinem <3ftunbc,

(Sein J&erfc i|t aber fern oon il)m, »nb (einem teuren ^tinbc

;

©ennfagt er glcid), id) liebe ©Ott'.wasiftbas worein £ieben?

SBcnn er il)n in betrat niebt liebt ; Da* ()cifl@Ott mir betrüben.

9.

gfjicfvt anbcrS ! &»tm,WW feinen ©Ott bier rcd)t wirb lieben wollen,

®a mt$iWte$rifhtf fcibfl gebcutb/fcmSBort and) balten follen.

<3;l)ut er baS nid)t, roaS ibm ©Ott bat barinnen fagen (äffen,

©0 wirb er il)ti, id) fag es frei), nid)t lieben, fonbern baffen.

10.

llnb ba giebt ermmm ücrflefm, baf; er bem jugcborct,

©er aller £ügcn Q?ater ifl, wie uns 3obaro»e$ lehret,

QBcnn er nid)t fein Q3erfprcd)en balt, nnb alfo ©Ott betrüget,

5ßot beflen Singen alles fo als wie am £agc lieget.

11,

SBie aber ber, bor feinen ©Ott bamit will bintergeben,

©id) allcrbingcs leibet mir fclbjr wirb am Sitten (leben

;

<Z Ifl gewiß, baf; er nid)t ©Ott ^ wol)l als fid) wirb tcufd)en,

Unb fid; bic Siebe fcibfl cntjicljn, bie erbon ©Ott fonnt l)cifcf)cn.

12.

3luf fold)e SEßcifc wirb er fid), bei) fo gcflaltcn (*ad)en,

(Selbfl ber 35crl)cifTung, bie fein ©Ott ihm tl>ut, t>crlu)lig madben:
S)enn warlid) ! wer nid)t feinen ©Ott ju lieben i|t beflieffen,

ber Ean feine ©cgen45unjt and) wieber nid&t genüffen.

©oll ©Ottmm nid)t baS f)artc
c2öort einmal an uns erfüllen,

llnb feinen gorn uns laffen felm : fo muf; bes «Surren Tillen
S)cr ©runb uon unfrer Siebe fetm : wo wir ben (äffen walten,

@o wirb uns ©Ott aud) alles baS, was er ücrl)ciffen, galten,

usr> vy\ Kjy\ ^cn *jy> ./s> £n<j?\ \Zf> V7> k£t> t^r,^ <j7* <^> •sr> <^> up> \zr> ^-> ian vt> t#>

Q3onUm ailetöetltgffen ©accament
fc>eö 2Utar&

Epißd. 1« Corinth, XL *v. 23. /<f^.
(Cejit. 1.

9EBie biet ©uttes müfle bod), auf biefem Dvunb ber &ben,
3u maneben Reiten unter uns nicl)tabge|cl)affet werben

!

i;

2Benn wir aus beflen 'DMfjbraucf) balb bic Jofgc machen
wolten

:

2l(s wenn wir feinen rcd)tcn23raud) aud) unterfäffen folten,

2.

2(d) nein ! wir baben einen @afc in bem gemeinen geben,

!Der baS, was wir julefct erwebnr, nid)t pfleget aufzubeben

:

SaS ©utte barffbeSwegen nid)t aus ber ©cwobnljcit tommen,
IBcnn glcicf) beffclbcn ^i^braud; offt l;at über£anb genommen.

3. 9J«n
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Sftün waren glcicbfafe cfjemal^ (bic 9Ö5at>tf>cit $u benennen)

©ie&ebes^abfer aflerbing? wo()l waö fcl)r@uttö $u nennen

;

2lllcin, als bic <Sorintl)crbafo boß Krempel gaben,

vSo wolte -]>aulus felbiges nitl)t im geringen fyabcn.

4.

©enn, ba er t)6rfc, baß fte nur fojucinanber ramen,

©aß man ft$ nur ein Siergctnüß an ü)tien mufic nehmen:
i£>o fonnte ber 2(po|lel ja unmöglich länger fd)wcigen,

(£rl)ieltODrn6tbig,if)ncn^icr ben^ifjbraucb anzeigen.

©rum fagt er : bic^ufammenfimfft, bic iljr l)abt angeftellef,

3(1 leiber Pon bcrgleicben 2lrt, bic mir gar nicl)t gefallet

:

3l>r brauchet bloß baö 2lbenbmal)l noie ib,r nur felber wollet,

Unb galtet ntcf>t bapbige, wie il)r eö galten follet.

6.

<2ßo il>r nad) eurem SCÜillfüf>r nur mit felbtgem woft febaften,

^0 werbt iljr wol)l bierinnen nicl)t bie rechte Waatfe galten

:

©enn, wer nur auf fid) felbjtcn will unb aufben ©eber fe()cn,

©er giebt bem Svenen allju üiel, ben Sinnen lä|t er fleljen.

3)1 aber beim, föt er f)in$u, bei) cud) fein £auß mgegen,

3
r

n wefebem il)r fo (Speiß als^rancfm eud) we:bt nel)mcn mögen?
vjinb eucl) beim bie QScrfammlungen ber ©laubigen juwieber,
Unb achtet tyr bic ©ürfftigen beim ntc^t Por eure trüber ?

£5 muß wof)f frepfid) affo fct>n ! weil bic bjcrui nid)tS bringen,

1^0 fuebet ibr brcfclbcn auef) bewegen ju verbringen

:

Snbeflcn, ba il)r gegen bie eucl) wolt fo l)art erweifen,

^0 f>at» id) eucl; l)ierinnen mcl)r ju fehlten als ju preifen.

9.

<Ss i|l ia bloßber £(ü:rr,fprid)t er, pon wefebem idjs empfangen,

Unb bat id) cud) gegeben l>ab, auf <Sl)ri|ti fein Verfangen

:

©enn eben in ber 9?ad)t, in ber er war verratben worben,

9ic$m er bae^robt/unb bancr't,unb biad)$ ju gutt bcm?iftcnfcb>n<

Orbcn.

10.

9?cf)mt, eßt, fagt er, bat t|t mein Seib, ber ba für cud) gebrodjen,

Unb folglid) feinem wirb von cud) oC>n lirfad) abgefproeben

:

©od), wenn il>r fold)c$ tbut, fo mußt ibr aud) an mid) gebenden,

Unb red)t crwnnen,m$ id) eud) ba fjabc wollcu febentfcn.

n.

^ad)bem baSSlbcnb^ffcnnunju&ibewar gekommen,

$at er ingleicf)cn aud) ben Äcld) in feine#anb genommen

:

©en er bat 'D'ccuc ^ejtament in feinem SMutc nennte,

©as, obn fein ingebenef ju fei>n, niemanb gcnüfjcn Eonnte.

12.

3u welcher Seit if)f affo min pon biefem ^robt werbt cfjcn,

Unb aus bem Äcld)etvincfen werbt, fo folt ibr nid)t öergeflen

©c£ ££rrcn ^ob fo lange l)icr auf biefer Stielt ju riibmcu, •

35iß baf, er fommt bem SrbeivM reiß fein £nbc ju bcnielimen.

W m m m 2 n. SB«
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13.

3Ber nun ba$ SßrobJ beö gebend niebt,, um'c fteJbö gebubret, ijfef,

Unb biefen #immefö#\ftcctar l)icr unwürbiglicf) genüffet

:

O ber tritt, fo flu fagen, redr>t ben £eib beö #£rrn mit puffen !
t

Unb macf)t fieb fcbulbig an bem 331ut,babor er fctywcr wirb büflen.

14.

S>en ef> ein$fanfcfj fiel) flu bem^ifcb bes-perm wirb maebe wollen,

Serwirböorbtt'(Omercfteswol)l!) ficbfelbften prüffen foücn

:

©ann fan er fieb bon biefcm23robt flu e|7en untergeben,

Unb aueb binflu aus biefem ü\elcf) ju trinefcn freubia geben.

S>nn welcber iiefei ^raetnment unwürbig i§t unb trinefet:

©er i§tunb trineftfieb baö@cricbt, fo fieber erfieb bünefet;

Unb jwar barum, bau er ben £eib t>tt£&tn niebt unterfebeibef,

£)er eine folcf)e ©peife beift, bie bloß bie (Seele weibet.

16.

Unb barum giebt ei unter euer) aueb fo biel£rancf unbScfjwachen
3a ein gutt Sbeil fcblafft allbereit? bei; fo gehalten (Sachen

;
(So wir untf aber felber bier, fcbleufl er, flu riebten wüflcn,

©0 brauchen wir niebjeinff/b^ wir gerichtet werben muffen.

Snjwifcben, wenn wir uns bem 4J€rrn ja muffen riebten (äffen,

f>o baben wir öocJf) allemal)! babei) ben^rofrflu faffen

:

€t flücl)tig uns, unb lege blo§ belegen folebe Würben
U110 auf, bamit wir fambt ber <2Bcü nid>t cinft berbamet würben.

SLc\)vc> h

i 3e 2Borte lauten jwar febr batybie^aulue aufgefebriebem

©ijn&ejfcn finbfiebennoeb waljr niebt obnegro§ betrüben

;

9Bct biefe Refft, bem bleiben fie bei) nal) im ©aumen jteefcn,

i\einS)onner^naI! tan tl>n fo febr, glaub i(^, als bie erfü)recfrn.

3,

Senn, mat ift ba$ niebt bor ©efaljr, bie maneber bat genommen,
Ser flu bem ^ifcb beö ^Srren ift gantj unbereitet fommen?
(Sie i|r fo febreeflieb, bau bie#aar flu Sßcrg uns muffen fielen,

9H3cnn wir uns nebmlicb unterfMjn flu biefem 2)ta&l flu geben.

3»

© benefe nun ein jeber nacb, fo £lein afe @ro§ auf(Erben,

<2Ba6 biefes fei), an £eib unb $3iut beö#£rren fcbulbig werben?

O bat ijJ, wer e6 reebt erwegt, ein fotbancs Q3erbrecben

!

S)aö wegen feiner ©roffc faum mit SBorten ausjufpreeben.

4-

^"itm wirb wobl niemanb unter uns fo^eilig beiffen Fonnen,

Saß er flu biefem boben ^XBercf fieb würbig Fonnte nennen

:

allein, ber ift ber «Söürbigfle, ber es ju fei.m niebt meinet,

Unb feine (Sebwae!) erfennt, wenn er bei) biefem Sifcb erfer)einet.

f.

S)atrtÖ ber <£§rr nun über uns ben Dviebter^tab niebt bredjen,

%1od> fo uon un^, wie bamabtö mag bon benen 3uben
/
fpreeben

:

Sie ©dflewarcneg niebt wertb! fofaffetuns bei) Reiten

})Jit aller <Sl)rcrbietigfeit bierut rccr>t jubereiten.

6. <35oi
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6.

2$or allen Singen muffen wirrer unfer ^erije fragen

:

Ob »I» naef) Mcfem grojfem Sttabl audj eingegangen tragen

;

©ic feinen Appetit barnacr; in ibrer (Seele fyaben,

£)ie werben auefj biefelbige gar fd)led)t barmitte laben.

7.

©araujferforfdjen wir in uns bas eigene ©ewilfen

:

O wirb es (wiegar febrgemein) pon (Sünb unb £a|ter wiffen,

2)a baben wir fein anbern <2Beg uns würbig ju bereiten,

2ilS burd) Dveu^oüe O&ren^eidbj jur wahren $u|j ju freiten.

8.

$ierburtf) wirb unfre (Seele rein in £rafft beffelben 53(uttes,

QBefdbee por uns oergoffen (jat ber ©eber alles ©uttes,

Unb alfo fommt hie (Seelen*(Spei& in uns jum ewgcn £eben,

blifyt aber foü fte wieber uns bes 3:obes Urtyeilgeben.

Sicmmm$
^Son Um aiiet'fKiligffm ©accament

Deö Wtax$.
Evanget. ]oh. Vi. v. s^/eqq.

Zett. 1.

33 gleich fünffQ5robt unb nur jwep Sifcfycinft waren auf*

juweifen,

<So wufte bodj ber#(£rr bamit fünfttaufenbtom ju fper*

S)a er nun nact) pollbrachjcr^bat ftcr) fon|t wo^in begeben, [fen;

(Sucljt ib,n bas ^olcf, gleich als wenn es ol>n it>n nic^t fönte (eben.

2.

(So balb es nun benfelben fanb, fo lief? er ftcr) perneljmen;

£)af?fie,als einen SCßunber^ann t'bn niebt ?u fudben famen, :

@S ijt ber geid)en wegen wobj nid)t eur Q3eiucb gegeben,

2f(S welcher aufbas ^5robt Piclmefyr aHljier tjtangefeljen.

3-

allein il>r irrt : <2Benn ib.r bas 2$robtbepmirgebencft aufmben,

"-^Boraujfbes Selbes Untcrbalt pornebmlicr) i|t $u grünben

;

3er) geb euer) (Spcifc, bie hie&d, unb nicf)t ben £eib erndbret;

%ttic ftcr) ber liebfte £ep(anb hjer mit allem $(ei{j erfläret.

4.

2Kö fte bie Jragc nun getban, wie fold;e su befemmen ?

Unb fie auf felbige pon ibm auch ben 33eridj.t pernommen,

(So fpracben fie : <2BaS ld|t bu uns benn por ein Rieben flauen,.

2)a§ wir bem allen, was bu fagfr, aueb" ftdjer fönnen trauen.

SJJ m m m 3 f. US
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£p baben unfre 'Sater ja, wie fie gan£ tboricfjtfcblofTen,

S)as Lianna, ttaä »om #immcl fiel, fcf>on allbcreits genofien ;
'

£) ! fagte 3£jus, t)aö i(t nicbt baö reelle 3?robt ju nennen,

2)enn baö wirb euer) mein Sßater btojj im £immel geben formen.

6.

S5aö i(t ba^ 55robt,baö aud) fo gar üon ©Oft öen Urfpruiignim?

Unb einzig unb allein ber SBelt jum 2cben ift befh'mmet ; (met,

S5a fie bas borten, würben fie nunmehr aufeinmal)! rege,

Unbbatl)enfel)nlicl): £§rr,giebunsfolcr)23robt boeb, allewege.

7.

Samit fie nun ben redjten 3Beg gerinnen moebten geljen,

Unb fülglict) unter biefem 33robt fein anber 35robt per|M)en ;

(So jagt er : S)a§ niemanb,a(s cr,bas
s
33robt üom Fimmel wäre,

$5ei) welcbetn feinen jungem wirb/ wer biefes nur begeljre.

8.

SMetf famben^uben frembbewr,ba§ er fiel) alfo nennte,

Sa er bocl) ein @ol)n 3ofcpl)ö war, \>cn jebermann fon|t fennte

;

O ! fagte SSjuö, welchen nicbt mein Q3ater felbj t wirb jier)en,

S)er wirb ju mir ju fommen nur »ergebene fiel) bemühen.

3er) roerb auct)ben, ber anbers" fieb burcl) ©Ottes ©eijt regiere,

Unb fiel) alebenn burcl) biefen läft in ade SEBabr&eir futjrcr?,

2ln jenem
l£agc bermal)!einft, wie er pflegt ju entbeefen,

3u'eincm£eben,baernie fanfkrben, auferweefen.

jo.

X>ieö jtebt in beR %Nropbeten felbft gefebrieben, ba$ fie alle

33on©Ott geleitet werben fepn ; S&cr nun in biefem gatte

<2s »on bem Sßater l)6rt, unb aueb im Werken wirb bewahren,

S)er fomt ju mir,ale bem icl) mieb burebs ißort werb offenbaren.

n.

Sodj mein iel) es nicbt erwan fo, als wäre bies" gefeiten,

2)a{? iemanb meinen SBater felbft batt in ^erfon gefeljen

:

'•Öiit niebten ! ©er pom 3$ater ijt inbiefe £8elt gefebiefet,

£>er bat ben <2>ater blof; gefebfy ben fonjt fein ^Jenfct) crblicfet.

12.

S5enn warlidj, warftcr), fag icl) euer), wer mir niebt wieberffreben,

Unb alfo an mieb glauben wirb, ber bat baffelbc geben,

©ag" ewig il)n erqüicfen wirb, geivi§ fieb ju üerfprecbcn

:

Ctöcific|)ba^55robtbc^£ebenöbin,bai()mnicf;t6 fan gebrechen.

13.

Unb eben biefesSßrobt bin icf),bas redjt lebenbig beijfct

:

£)icweil es eucl) bem anbern $ob aus feinem 0iadj>en reiffet

;

3a bas pom Fimmel fommen ijt l)er nieber auf bic örrbe,

S)ajj ieglicber ber (Seelen nacl) bamit gefattigt werbe.

14.

3Ber nun pon biefem probte bier wirb eji'eu, fofl m'er)t jterben,

61c foH ein um>crgänglid)es' unb ewig? £ eben erben

;

5Das SSrobt hingegen ijt, bas icb ben frommen werbe geben,

sDiein §leifcb,ba? icl) ein|t aeben will für aller SWenfcfcen fiebern

iv. ©a
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S)a nun bie Süben jancfeten; unb gar nidjtglauben weiten,

S5a§ fie feitvgleifd), wie er perfprad), allbier gcnüjTen folten

;

(Sofagter: SCßermein ^(utnicbttrincft,nod) aud) mein §Uifc&

willeflen,

SciOatfcmSebcnmc^mi^m/WieU^Ietc&tfonnt ermeflfen«

16.

^cin gleifd) ift ja, fo faf>rt er fort, allein bie rechte ©peife,

tlnbaud)UKin
i

$lutbcrrcd)tc'£rancf : wemun auffotefte 3Beife

SKeinSfctfcb, unb^lutgeneuftwie i()mbie£ird) pflegt pormfeftrei;

£>cr wirb in mir, wie id) in i&m, aud) unaufhörlich, bleiben, (ben,

17.

<3Bie nun ber 95ater mid) gefanbt,ben man niemabfe begrabet,

©ierecil er feinen 2lnfang()atunb aueb fein @nb erlebet;

(So wirb aud) biefer, ber mid) ißt, um meinetwillen (eben,

55enn ich bin ber, ber leben fan unb volle (Snüge geben.

18.

Sftun äffen eure Leiter bort wol)l $tatma in ber SBüften,

SDiit welchem fte auf eine <2Beil il>r Seben fonnten frijten

:

®ocft, l)at eg ik UnjterMigfcit bcnfelben wol)l erworben ?

2ld)ncin! cghie£t>on allen bocbmleijt: fte finb geworben,

1-9.

Unb bieg ifl mm, öon bem id) eud) bijjher gefaget l>abe,

Unb aujfcr bem id) Ecincö wci£, bat, eud) fo frafftig labe,

S)aöQ3robt, Sogoon bem£immel fomt,auf bafj, wer bapon ifiet,

3n Swigfeit ein)* leben mag, wcrfoldjegjecbt genieflet,.

ÄJC^e t-ielc finb nod) fo gcjmnf, wie chemabte bte 3üben

!

®^Sie waren mit ber £o|r, bte nur ben £eib ernährt, jufrieben
2116 weld)e bfo§ ibt tdglid)

s
35robt, um fta* fte 3@fum baten

:

£)enn aufber(Seelcn Nahrung war mmoci) fein^enfd) geraten.

2»

@g wirb gewi§ t>ie Pierbre 93itt fo leid)tlid) nid)t Mrgeflen

:

£at einer mnwor feinen £eib ju trinefen unb ju effm,

(So febübt ergern ber (Seelen (Sorg aufeinen anbern borgen,
Ob fie'gleid) fonfl bag erfte (Stucf , baöor ein SKenfd) muf? forgen.

3.

2Bag aber ift wof)I aufber SCßelt fo fojtbar ate hk Seele ?

9Jid)tß! benn ber £eibt>erwcfjt einmal)! in feiner @rabe5**£6ij(e,

S5ic (Secl t|t aber,mc man roeij?, ein ^Befen, baö nid)t (tirbet,

$ßcnn gleich bie 2Belt unb alles bag, wag brinnen i\\, perbirbet.

4.

^^dtte^vijlug^cifcbunb^lutwo^fnicbt anfid) genommen,
"SüennfÄ fie ju erbalten nicht ju ung fternieberfommen

:

S)ie iftg, bie il)tn (O eine ^fyat, \)k niemahlg ju »ergeffen !)

^iel^änen^djweifj, jawag noch mehr fein 23lut pflegt aug*

juptefien.

fi

©ie i\\$, um berentwillcn ftd) ber >£eiligfle lieg binben,

Ob mangleid) feine (Scbulb an ihm tonnt imgeringflen fünften;

©ie ifte, für bie er £ol>n unb (Spott, ja fclbft icn $oft erlitten,

&aalgein^ober^we)lernocb im ^immel bort will bitten.

<J, ©a
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6.

©a SbritfuS nun Die (Seele bat fo tljeur erfauffen wollen,

<go werben wir fie gleichfalls nicht geringe fehlen follcn

:

©a einer feinen 9Jtot>cn*<3acf, Den £eib, weif; ju ernähren,
t

(So fan et fo wol)l (Spcifj als Trance" Der (Seelen aud) gewahren.

7«

Unb (raun ! wir borffen nnfreCScel auf©DtteSClBort nur weifen,

©aS tft Dennogenb, fold)e febon ju tränefen unb ;u fpeifen

;

©aS ijl ein foldjes £imme(s^robt, bas ihren junger Rillet,

Unb fo ein 33tunn, barauS üor fie nur tebenS*2£ajfcr qpiliet.

8.

Unb la§ es fei)n, ba$ unfre (Secl einfr Mangel folte leiben

!

©o fpei§t unb traneft fie (Ebrifttid fclb)f,waS fan fie beffer weiben?

SDa Der, ju bem beglaubig fommt, ein SebenS*#ürfr ju nennen,

©o wirb fie deinen ©ur|i bei) il)m nod) junger haben fonnen.

©od) haben wir auch unferm ©Ott, fo lange wir t>£cr leben,

3n feinen 35atcr^tfillen uns gebulbig ju ergeben

;

Unb rl)un wir baS, fo halten wir mit (Jbrijto eine <2Beifc

:

©enn feines SÖaterS Tillen fyun, war £()ri|ti feine (Speife.

IO.

3Benn wir U>tn nun geborfam finb bei) allerlei) 35cfd)werben,

@o wirb aud) unfer (Seel ii>m gleid) unb feinem Q3ater werben

:

3aunS wirb einefold)e(Spei|j cinmal)len fönnen laben,

©ajj wir an feinem @utt«n wol)l ie werben Mangel haben.

©ic@cIflbMWc|Tc
QSon Um ^eiligenffwu&
Epißct. Phil. IL eu. 8. Jeqq.

Cgt. r.

21 wir obn bem aufanbre mehr, als auf uns fclber feben,

£5o barffwohl fein Erinnerung nicht crjl: an uns gefebeben

:

$B\v tl)unwo()lfold)eSPon uns fclbft, unb finb nicbtfaul$u

nennen,

'Sßo wir aufunfern 5Redt>fren nur Vn Slugcn richten fonnen.

x.

Ssi(^auc5ebennid)tfofcI)limm: «^BennwireS alfo treiben,

©a§ wir bas ©utte, \x>a^ wir febn, in unfer #er£c febreiben,

Unb uns ju beffern nur bemübn, fo fan id) es nicht fchelten

;

©od), wenn wir bas als Gabler tl)un, es auch nid)t (äffen gelten.

Sftun wirb es uns ju feiner Seit wo()l an Rempeln fehlen,

9i ur ba§ man fid) t>ic bofen mel)r als gutten will erwählen

:

©od), wenn nad) biefem lefeten aud) ein 'iDienfd) hier leben wolte,

(So i\\ bod) feines, welchem nicht nod; etwas mangeln folte.

2Bic ber Sfpoftel Paulus nun bem 55ei)fal! geben mufte,

Unb aud) fein belfer^ürbilb hier por bie ^hilipper mfe,
©as fie jur ©emutl) führete : (So ift ja leid)t ju fd)lüffen,

©afj er fie auffein anbets h.at, als €h,ri|ium weifen muffen,

j. ©er
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©er war es einzig unt» allein, aufbenfic fel>en follen,

Site welcben er benfelb?n bfo§ jum ^uftergeben wollen

;

£)rum fagt er : 3eg(id)er fei) fo, wie 3£futf war, gefinnet!

©afjbiefer einerlei) ©eftaltbod) nur in ibm gewinnet.

6.

Unt» traun ! wie Ijätt er it)nen auef) ein fd)öner23e»)fpief nennen,

Unb cint>elJFommner Sonterfai) t-or klugen mablen Fonnen,

Site <£l)rijrum, ber ber #odjjte war im Fimmel unb auf«Srben,

Unbbennocb ficbnicbtbatgefcbamt,ber9viebrigjte $u werben.

7.

Ob er in@öttlidjer @e|raltg(cid) war, hie if)in gants eigen,

Unb feinen ©lanfe ber #errligfeit wol)l l)ätte fonnen jeigen,

<go l)ielt, ob er in allem jwar ©Ott felbft war gteid) ju aebten,

€1 bat boeb nidjt uor einen Ovaub, ber Sctnutl) nacbjutracbten,

8-

§r aufertc fogar fiel) felbft, unb Farn gu unö Ijernieber

:

Slucb 5vnc4>tg#@cJto(t naljm er an ficb,bie war ibm niebt juwieber;

5Die @6tt* unb ^ienfcblicbe Ouitur war l)ier mit il)m t>erbunben,

Snbem er an ©eberben warb, wie fonjt ein 9)ienfcb, etfunben.

©odj war er niebt bamit vergnügt, bau er $u uns war fommen,

Unb folglidj unfer Slcifd) unb SSfat bjer bat an fiel) genommen

:

Sftein, alleö l)icö war i()m nod) nicl)t genutig ju fa>n gcfcl)ienen,

£rwoltun$$)tenjtbenaud)äule|t mit fernem 33lute Dienen,

10.

Sftun war bat fret)licf) wag, was um ju gutt gefebeben fofte :

£>ocb, ba§ er feinem Q3ater aueb niebt wieber|lreben weite,
<5o warb er bt§ jum 'Sob il)m ja, ja bi|j tum ^rob am Greufce,
©efjorfam, ba^ er iebermann baburd) jur golge reifce.

11.

Unb eben befientwegen bat il)n aueb fein ©Ott erbober,

2Bcilber,fofid)erniebriget, aueb einmabl aufwerte |M)et,

Unb ibm fo einen ^abtuen l)ier gefebenefet unb gegeben,

£>er über alle 9?al)tnen i|t in biefem ganzen £cben.

12.

liefet anberä! 3£fu9}al)meni|r,wieer niebt tan Perfdjwefgw.
Sin \ftal)m, in welchem aller £nic fidj werben foüen beugen,

<So fciel nur beren irgenb wo im #immel unb aufSrben,

Unb unter ber, hie werben il)m fußfällig muffen werben.

13.

3a alle fingen follen bicr jugleidj nod) ba§ benennen

:

(2lte weld)cn 9\ul)tn il)tn alle 2Bclt mit 9ved)t wirb muffen gonen)

©a§3@fus&örittusfei)ber££rr,su@0ttetf &jx unb greife,

£>aoor er febon »erbient, ba§ man il)tn £ob unb £)and erweife.

Ht\)M. I.

§tt wir ben Sbrijten^abmen nod) auf^rben boren nenen,

_ N$o pflegen uufre tippen jwar nod) £bri|tum ju beFennen

;

<2ßir fueben feine ^ajeftat aud) ©ottlid) ju üerebren

:

Sftlein eon feiner S\ned)t^@ejtalt willman niebt gerne l)6ren.

3"J n n n *, Ob
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Ob an an if>tem£&nm gleidb ein 33ei)fpiel folten nehmen,

©o wollen fiel) jur Semutb boeb bie wenigften bequemen

:

©iebt ftd) gleich Der unb jener au* bor €f)ri)li feinen jünger,

#alt er boct) anbre gegen fid^> weit fc^>(cdt>ter unb geringer.

3.

<25or3@fu Nahmen werben wir wobl unfreie beugen,

©cr^oebmutb aber nimmt niebt ab,er wirb melmebr frets fteigen:

£)cn wer ihn noch, fo S>mutl)^boll manchmal)! weif? anjubetben,

©er iKiJHm^erfcenofft nicht boeb genung einiger ju treten.

& galten bieleCbriftiSmnj/alöbas auch aüerbinges

Oiiemablcn gnung ju fdba|en ift, t>or ttvoat nicht geringe*

:

<2ßer aber nimmet fclbiges wol)l gern auffeinen Saiden ?

©er meifte^bcil will nicht, bafjbiesfoll feine ©cbultern brücfen.

r-

Sffiir wunbwn uns jwaraDefambt, wenn wirbon £b#olefen:
S)a§ er bem 33ater bifj in ^;ob geborfam fcp gewefen

;

(So balb wir aber felber @Ott ©eborfam leiten follen,

v^o werben wir bemfelben unö fatim unterwerfen wollen.

6.

3Birwiffen wobl, was (Ebriiti^ob bor ©utteg untf erworben:

SlBer aber ift, ber ©ünbe^elt, unb fiel) wobl abgeworben ?

S)ie allerwcnigften oon unö i ©ie liegen mci|t begraben,

Unb finb wie \)it SSerltovbenen, bie feine §üble babeu.

Srurn, tver erbost werben will, mu§ bor im ©taube liegen.

Unb fiel) uorber inö tieffe ^bal ber iftiebrigfeit uerfugen

:

3)enn, wer fieb nicht bierinnen fo, wie Sbrifb^ will bezeigen,

©et Ean mit ibm audb nimermebr be* £imels 33urg erzeigen.

Q3on bem heiligen £reu&
Evangcl. Matth. XX, <vt \7>feqci<

Zeit. 1.

SS 3£fu* in 3ubeamein!Hee*roegen Rieben mite,

\ Dafj £ajarus binwieberum erweefet werben fofte

;

©0 rebten ibm bie 3ünger au* mit auferfren S5emüben

:

£)af;er boeb feinen Seinben nicbtfelbfrfolt entgegen 31'eben.

2.

2Bic aber er, bem ungeacbf, obn cinfeige* Verweilen,

gu biefem febon Verdorbenen nod) willen* war ju eilen,

©pracb^boma* : (äffet uns mitjiebn,aufba§ wir mit ibm fterben,

£)ocb nicht au* 2lbftcbt einen Oiubm baburebfieb ju erwerben.

3.

2lflcin ihr SRuty fiel baii> babin, als fic cinmablen faben,

£>ajj würtflicb feine £eibenS;3«t begunte fieb $u naben,

Unb er für il)ncn an Den Ort bes (Sterben* woltc geben,

0o pflegte nichts als gurebt unb ?Jngrt bei) i^nen^u entfielen.

4, Weil
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<2ßeil aber btefeö 2öerd:, baö er bafb ju t>ollfüh>n badete

Sum-öcpl Dcg mcnfcbttc^cnöJcfcblec^tö/Dte^wciflcr ftnbcn mochte

<2Bie er als #er$en^j\ünbiger öorl>er fd)on forttc meref«1

:

(So fuebt er beffen SGBa&t&ttt fetbffc mitSeugen ju beftdrefen,

f.

•D?acF)bemerbicfeg alles nun redjt reijflidj r>att erwogen,

«ÜBarcrnicIjtgcn ^erufalem aHctn f>tiKiufgejogen

:

gj batte bic jwolffjünger aueb jugleidj mit ftcb genommen,

S)amit ftc wüjten, wo i^r #grr unb Weiftet bingeüommen.

6.

Ob fie ibm nun auffein ©ebeig gleidj nacfygefolget waren,

(So wolte fiel) bic traurig fei t ju ibnen bennoeb paaren

;

Samit ftc aber folebe ftcb niebtgar bemei|rcrn Helfen:

(So gab er ibnen einen 'Sroft, boeb ganfc iiilety, ju wnjen.

7.

(Scl)t, faget er, wir jieljn binauf niebt an ben Ort ber Srcuben

;

JOiit nickten ! @cn ^erufalem, allwo icb werbe feiben

:

©a$ t fl ber reebte (Samelpla$ ! boeb niebt »on meinen Sreunben

:

SSieimebr öon benen, welche mieb nur fucjjen anjufeinben.

.-.

8.

®a wirb man f«tö|ibe*?Wenfd&en <Sobn,berfonftcn ff! tag Scbcn,

3>n £oben^rieftem ganfc unb gar in il>re £dnbe geben

:

2}ie neebft ben <Scbri|ftgelebrtcn ibn, unb allem QJolcf jufammen,
@o gar beflieffen werben fci;n $um ^obe $u öerbammen.

£5ie finb es ncbmlidfj, bie ben «ü^rrnbeä «öimmefe unb ber Srben
Sen #ci)ben, t)ie Perblenbct fejjn, fo überliefern werben,

£)ajj fte ftcb werben unter|rel)n, olm einiges Q5cbencfen,

3b»/ ute wenn es fo müße fetjn, bif? aufben 3:ob ju fränefen.

10.

D wag für Hälterungen wirb ber ^onig aller @ljren,

Unb pgxt ber £errligfcit, boeb niebt t»on ibnen muffen boren

!

£>ie il)n, bamit fie ibn nur recf)t oerfpotten unb ocrboljnen,

(Sein «öaupt mit einet £)orncn*£ron redjt febimpfflieb werben

cronen.

11.

D was für 2Bunben werben ibm nicljt t>iefe ulktet fdjlagen .'

3nbem man £f>rt fo geilfein wirb, tia§ es niebt aussagen.

2id) ! was für gureben werben fte auffeinen Svücfen jieben,

Unb aufbemfelbengleicbfam reebt ju aefern fiel) bemüjjen

!

12.

9tocb niebt genung ! fte werben niebt t-or &tmfamfeit errotljen,

£Den £ciligftcn ju creufcigen, unb enblicb gar ju tobten

;

^nbeffen foü er wieberum aus feinem ®rabe geben,

Unb (meid) ein 'Sxoftl) ambritten Seagate (Sieger aufcrflefyen.

Hellte. 1.

1

,(S lebt bic "^Bcfrsu aller Seit in ifyren eitlen greuben,
i(3Benn fie audf) boret prebigen t-on £l>ri|ti feinem Seiben

:

©ebtfieaueb woblmitibm binaufauf eine folcbc^eife,

Unb benc&t, wie bort 3Qrfu$ tf)at, an t'bre ^obc^Dvcifc ?

^nnn 2 2. (Sef>t
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2.

<Sp.et)t bodj ben ttcbftcn geplant) an ! Ob er gleicb Eonntc wijfen,

<iBcnn,wounbwic,jaauci) burcl) wen erwerbe fretben muffen;
(So t>acb,t er bocl) ftet« an fcen ^ob auf allen feinen ©tea.cn,

£)en tteiit er il)tn beftdnbig fcot, wo er gieng allerwegen.

2(lletn bie meinen machen fieb ganr) anbete ©ebanefen

:

£tfMrtftegefunbfinb ; unb noeb niebt anfangen $uerfranc£cn,

3afel)n,bafjnocb©Otttobbet $obnid)t pflegt betein äurücfen,

(So meinen fie, e« fci> noeb Seit, Darauff fiel) binjufcbitfcn,

4.

2(nflattba§fiemit(E()riftojiebn
/
unbmit Hjmjrerbcn holten,

©0 (eben ft'e mclmebr ber 3Be(t, ber fie entfagen folten,

Slu« einer freien (Sieberbett g>a|j ß( fc Cn ^ob öcrgcijen,

Set noeb auf ibrer Bunge nicj>t, wie mannet fpticbt,gefcljen.

f.

9?un wufle 3£fu« wo()f ben Ort, bic geit unb 2(tt ju fasert,

«äBenn feine letjte^Stunb einmal)! auf£rbcn werbe fcblagcn

:

9Bir aber jmb in niebt« ifwt gleich, al« bajj wir wiffen Eonnen,

3)ajj mir alö £tb unb 2ffcf>e finb bic (Stcrblicben $u nennen.

6.

^erijr, ber ftcb bie« rübmen Fan? ?/cb feiner t>on un« allen!

9Be.r wei§ bie (Stelle, wo er cin|? tobt tverbe nieberfallen ?

9?icmanb! Srum ba er nirgenö Jan uorm^obe ftd)er bleiben,

(So lä|t er ©Otte« gutten ©ci|t ftcb, allentbalben treiben.

Sie3citi|htn«aucbunbefannt: 5>icftct>t inbeinen £anbcn,

O ©Ott, bu weil* allein, wenn wir einft unfet £cbcn enben ;

Sa wir nun unfern ©terben^ag niebt aufgejeiebnet finben

:

(So tobt ein jeber |tct« fein gleifcl), ba§ er niebt ftetb in (Sünben.

8.

2Bic aber un« ber^ob einmal)! wirb pon ber SCßeltwcg nebmen,

Sa« i|tun«glcicbfall« niebt bewujt;
c2Btr muffen un« bequemen,

Unb un« bie <2i3cge, bie mit un« ©Ott gebt, gefaUcn laffen,

3a bejto mebr ben fejlen (Scblujj, ©Ott |let« ju leben, faffen.

9.

Sa nun fein Sftenfct) bieg roiflen fan, wenn man il)n wirb begrab

©0 wirb er feine« $obe« fid) ftet« 1« erinnern baben, (ben,

Unb jeber Seit, fo lang il)m ©Ott noeb wirb ba« £ebcn febenefen,

«öcy allen ^Bcrcfen, bie er tbut, ba« £nbc biet bebenden.

Sie



Sic ®<lübt>mtfic fron htm Setben unferg#£rnt 3<Sfu grifft. 6^3

<Dte (MM)«fKefie

Q3on t>em Setzen unfeuö £§ra 3(5fu
€£riftü

£/>//?*/. Zacharu.XU.& XIIL
tEert. i.

^te ©Oft burd) gadxjriam Öott^at propljejepen 1ajfen,

|
Dag mögen feine ©laubigen gar rool)l ju $er$en fajfen

:

#le Denen er burdjfelbigcn fo'ftganlj gewiß t>erfpred)en,

Saßeranil)rcn5ewbenftd)innir£cn werbe reichen.

2.

Sie wieber fte nur fyaben einfouftelbe wollen jief)en,

Sie feilen meinem 3orn*@erid)t, fagt er, rool)l nic^t entfliegen

;

^ae id) bißbero gleid) geborgt, werb id) Darum nid)t fci>encfcn

:

ö nein 1 nun wert) id; gantj unb gar fte $u pertilgen Senden.

$iactn, fo t>att biet lautete por £«£)ri|ti feine fteinbe,

@o trojtlid) war öaö wieberum por ©Dtteä feine greunbe

:

<2Baö ber burd) beä Qiropljeten 9ttunb ben (enteren lie§ fagen,

Saß waren blojj^ertjeiftungen, nidjtangebrofyte plagen.

4-

Sa^ aber, »a* er SatibS £auß cinmabjen geben mite,

Unb 3fraelig^urgerfd)afft5ubo)fen baben folte,

<Bar ber ©ebetä* unb @naben*@ei|t, ben er, wie erließ wiffen,

-^l)nfel)lbat)r über fie Pcrfptad; reebt reiebfid) au^ugüffen.

Unb ber wirb folebe ^SBurcfung rf)un,ate nodj niemals geftf)cf)en:

©ie werben nid)t permogenb fei)n mid) anberS anjufeb.en,

2flö mit ber groften traurig!eit, ben jene bort burebgraben,

Unb, ob roofol um>erfc|)u(btcr SBete, ergrimmt ju|wd)en baben.

6.

<2Bie fe()r fiel) eine Butter fonft barüber wirb beflagen,

<3Benn nel)mlid) fte ifyr eigen £inb ju ©rabe fielet tragen

;

©o bcjftig wirb bes «ö^rren ^ob aud) feine £ird)e rühren,

2Us wekbc ju 3erufalem wirb gleiche i\fage führen.

0*/
<2Bie Litern i^ren erflen (Solm betrauren unb beweinen,

2Jlä benen fotbaner ^erluft muß freplid) fd)merfclid) febeinen:

@o werben fie aud) über Den fid) ju betrüben pflegen,

Ser als Das cr|t unb lieb) te £inD wn ©Ott i|t ju erwegen.

8.

@o man ju t'bm nun fagen wirb : \m$ finb ben bat für 3Bunben,

Sie man in Deinen Rauben l)at, fo faljrt er fort, gefunben ?

@o wirb er fagen : <iö finb bie fo mit mir umgegangen,

Sie ale mein au$erwel>lt©efd)led)t Pon mir Piel guttö empfangen.

9-

9ttanljatim£aufe bererfelb)tmit mirfo fd)(im perfafjren,

Saß bie mid) fd)lugen,W üorba bod) meine iicbften waren;

©o, baß man Dies r>on il)nen wol)l mit
s0u'd)t wirD fagen muflen

:

OBer mein $roDtcl)cmablcn aß, ber tritt miebkfet mit '^ulTcn.

01 n n n 3
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10.

©a§ aber fofdbeg, wie bicrt-on nad)gef)enbe ijl julefen,

3m üiatbc ®btte$ fclbcr fo bcfdjfoflcn fei) gcwefen

:

£>a£ gibt fein 93dterlid)er <jJBiil une Deutlich ju pcrjreben,

Unb alfo ljat$ nott)wcnbig aud; nidjt aubcrsFonnen geben.

n.

€« fübrte De« ^ropbet bemnad) ©Ott ein, atö wenn er rebte,

3a |cib)l Dem morbertfd)en@d)werbt ^3cfcbt erteilet l)dtte,

Unb ausgerufen : '•Öiac&bic&.auf! bod) über beffenScben,

S)er ba ber grojfc #iM bei jl, ben tcb ber 2Belt gegeben.

12.

Sflaclj iid) bod) über biefen $tonn ! ber mir fo qretcb an e&ten,
©a§ et- am nec&ften bei) tntrfi^t ! wie er lajt ferner boren

;

3a, |d)lag ben Wirten, faget er, ben <£)irtcn meiner ©d)aajfe,
Unb jiel) betreiben ol)ne ©d)eu an beren ftatt jur ©träfe I

»3.

©c&tag i&n bermafien, bafj bie £eerb,ate feiner junger Rauften,
©idj möge ganfcimö gar jer)treun^nb ba baib bortbin laufen;
©od) rotü id) lieber meine -öanb ju biefcnÄfeinen Ferren,

Unb ftc fo fammlcn, afö wenn fie nie weg gewefen waren.

Jtcr)rc. i.

J€m 3£fu ! wer nur anbersi red)t betreiben wiü bebenden,
gwwö« bat wobl über öcincnSob l)od)Urjad) fiel) ju Frdncten!
STenn roelcber ifi roobj unter uns, ber ba nic&t mü|te Ftagen

;

et babe gleid&fallö .>>fe jum gern mk anbre zugetragen.

2„

2Bir alle ftnb biefentgen! biebid) i>crFauffr,berratben,

Unb untreu an bir worben ftnb, burd) grobe ta|rer*$l)arcn

!

2(fö wenn iiu barttm fo Diel ©utrö um ()dttc| t fefrenefen wollen,

SDajj wir mit lauter Unbantf i>id) bafür belohnen fönen.

3.

Unb ob wir unfre #dnbe'gleid) an bid) nidjt fefber legten,

9Bie beinc ^cinbe gegen bid) fid) ju bejeigen pflegten

;

@o baben wir bod) bieg gctl)an burd) Q3orfd)ub unfrer (Sünben,

S)k mad)ten
;
bajj bu bid) por uns l)a)t muffen laflen binben.

4«

©ie ftnb e$, berentwegen, bu,Ö 5\ ont'g aller tyttn !

(So falfdje klagen wieber bid) t»orm Siebter muftefi boren,

Unb in bejfelbcn ©cgenwart jugieid) red)t unbefebeiben

Unb fcbimpfflid) einen SßacFenjtreicl) t>on einem ©teuer kibm.

f.

SMe finb et>, we(d)e bid) allein fo fd)dnblid) sugeridbter;

£>ie bid), ben $(£nn ber ^errligFcit, ate einen ©reul permdjfef

;

S5ie bid) oerfpottet unb Pcrfpcpt, perlad)ct unb toerf>6l)net,

3a gar mit einer S>owen*£ronbein beilig #aupt geerönef.

6.

©ie finbö, bie fo piel SBunben bix in Deinen Seibene^agen,

tKetn £ct)lanb, von ber $ü$W an bifj aufbas£aupt gefebiagen:

§)ic bid) entbl6jten,ereuijigten,mit ©all unb gjjtg trdneften,

3a a(ö benSeben^durften bid) felb)t au iitö Creu^e langten.

r. QBenn
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^ennroirnuninCTroegungäielnvroagroir an Dir perübet,

(go lan roofyl niemanD fetm, ber nicf)t Darüber i|t betrübet

:

9Bo nehmen wir gnung ordnen l)er, Die ©ünben ju beroeiuen

!

•fjierju roirD auch, ein ganfccriStrom faum gnung jufcijn uns fd;ei*

nen.

8.

allein, Da wir in Deinem 25lut fo einen Brunnen foaben,

©er allen @ünDen*tlnflat tan erfduffen unb begraben

;

(So lajj uns nur burd) \\>af>rc 53u§ in Deine (Seite fliegen,

SDie i(t Die 5rci)ftaDt, in Die roir ganfe ftdjer fonnen Rieben.

y/, e^v^l <^"> i^y> uJ^ >^> l^ii^ii^n </7> v^r. <ji7l v^i <^> \jfr>UT> w^> v^> v^> VT* <^> <^>

QSon fcem Setzen unfetS £@wtl 35fu
€5?n|ii.

Evangelium. Job. XIX. i>. 28. /^^.
£ert. 1.

^@ battc 3€fitf &roar bifjber genugfam ausgejtanDen

:

f
2>od> war Pon feincmSeiben noct) ba$£nbe nid)tPeil)anDen

'ObergleicbaUegbaggct()an,wag©Ottnur baben Witt,

@o feljltebocl) l)ierm noeb eins, roaö trod) gefebeljen fotte.

2.

£)rum, als er raufte, Da§ nod) roaä t>f« übrig rodre blieben,

<2BaS ncl>mttcr) ©ooiö cinft oon il)tn rocifJagenDe gefd)tieben

;

©praeter: SDlicb &ürfrer ! um bic ©grifft PoUFomenm erfüllen,

©a aUcö fcfyon pollcnbetroar, naef? feine« Katers Rillen,

3.

3n bem er nun fo fdjmacbtenbe Dergleichen £lage führte
•

vStunb ein @cfäj?»oU€f?igbfl
;
rote man tafclbfi »erfpürie*

<do balb Die Äriege^Änccbte nun Hyn alfo Fiagen Porten,
'

©0 famen fie, nur Dajj fie i&m ben £>urfc piclmcljr Pcrm'eljrten,

4.

(Sie füHeren jroar einen @cr)roamm, allein mit fanter ggf«,
Unb Diefcn legten fie Darum, bieroeilfictljm gel>dfjig,

3n einen Sfopen, ben fie ibjn bar gum ^JunDc bjelten,

OBoDurcb fie aber tyra mcl>r Surft erregten, afö tyn ftiaten.

f.

Site 3£fuS nunben §§ig l>att in feinen $tont> genommen,
Unb alfo biet* fein €reufees^\eld> roar aufDie Steige fommen

;

tSofpracbcrnocb: £siftPollbrad)t! befahl jicf;m Die £dnbe
Ses Katers, neigete fem#aupt, pcrfcbjeb unb nal)m fein £nDe.

6.

2Beü aber es ber 9ut|V£ag roar, an bem Dies roar gefcfjcljen,

©0 roolten l)ier Die 3ttbcn nid)tö in Dem ©efetj pcrfefyen

:

9?acr)biefem Durften ia,roiebie$ pflegt ihnen t>ot$ufchrciben,

25er Seicfynam an bem vlrcufcc niebt ben (Sabbat!) überbleiben.

7.

Unb Da Defteßen <Sabbatb>-3;ag Die Oftern mit ftd) beachte,

Sie allerDinges (eibigen redjtgrofj unD l)crrlid) maebte

;

©o baten fie ^Mlatum l)ier, bafj ft'e fo motten fcbalten,

^ic fte nacf)'il)ren (Safjungeu fia) f>ättcn ju perfjalten.

8. &Uwb
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8.

Urlaub uns bod), fo fingen fie nunmebro an ju fpredjen,

S)o§ mir nun ben ©ecreufjigten bie SSeine mögen brechen,

3afiel)ernacbmat)(Süonbem£olijbes£reufceS nehmen börffen,

Unb uns, n>ic bmuc^Itdj/ t>cm @cfc^ in allem unterwerfen.

2Bie bem 2anb^fleger biefes nun gefällig war gewefen,

©o Famen balb bie £rtegcS*S\ neebr, als wie wir ferner lefen,

llnb brachen bci>bcn f)ier t>k Sßein, als bie blo§ um tt>r Sorben
SDlit &jpri|to eben ju ber 3«t gecreufeigt waren worben»

10.

Cftacbbem fie aber nun bicraufm 3£fu Fommen waren,

©em, wie ben borigen, aucl) folt ein gleiche wieberfabren

:

@al>n fie, bat; « geworben war, unb ©Ott t>erl)üttcn wollen,

S5ajj fie tym, wie bort |tef)t, fein S3ein aerbreeben baben follen.

ir.

SDodj batre ftd) ein £rieges*£nedjt aus greücl eingefunben,

S)er fieb nod) mel)r als jene bort $u tbun ficl)unterwunben,

Unb ££ri|ti (Seit mit einem (Speer ju otfnjen unterfangen,

2lus weiter 58fot unb <2BaJTer i|t alsbalb beraum gegangen.

12.

Unb ber mit feinen 2(ugen bieg bat felber angefeuert.

S)er fagt als ein wabrbaflftcr3eugt>on allem was gefcbe&en.
5Dcnn ba er ber OSertrautefte üon3§fu war ju nennen,

(So ijt fein Seugnüfj aucl; fo wal)r, bajj wir es glauben fönnen.

£el;rc. i.

?vS wefcb ein troftlicb OBort ifi bas, xvat 3£fuS bort üc$ f)6ren!

Oö3n bem er fagt : £S ift wllbracr)r ! babmeb wolt er uns letjren;

£5a§ er für uns genug getban, unb alles bas erbulbet,

2Bas wir mit unfern (Sünbcn fc(b|t v-erbienet unb öerfcfjulbef.

2.

3Bas war wol)( übrig, weldjes er niebt über ftcfc genommen ?

Sieb niebt bas allerminbefre ! fcinSciben war PoIIFommen,

Sin wefebem niebts mefjr febfete ; Senn \x>k wir alle wiffen

:

(So bauen wir ja nichts öerübt,was er nicjjt mujte baffen.

$at er niebt unfern @eif$ gebüft ? S)a er ber fteinbe #auffen

(Sieb nur um bre>>fjig(Silberlingburcb3ubam lie&oerEauffen?

Sieb ja ! weil wir wie 3ubas bort niebt minber bas begonnen,

Unb Por ben Fimmel leiber nur ik £rbe lieb gewonnen.

4-

'SBas wir gewärtig folten feijn, bas war ibm wiebcrfaljren

:

S)a wir als (Simben^necbtejcbon beS (Satans (Sclapen waren,

©o lief; er ftcf> an unfrer (Statt als ein ©efangner binben,

S5a§ wir bureb, ilw b,inwieberum bie $rei)beit mochten ftnben.

f.

Sas Unredjr, welcbes wir in uns wie Gaffer eingefoffen,

•Öat felber ben ©ereebteften unb Jjeiligften betroffen

:

S)a§ wir, als bie uerflagt, uns niebt Dorm Siebter bürfften (teilen,

Go lief fein Unfcr-ulb über ficftfelbft ein falfcb, Urteil fällen.

6, £)a&
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6.

©a§ntdjtber0tol&unbllbermutl) bas menfdjlidbc @efd)fed)te,

(^eil ©Ott bie£ojfartb nie gefallt,) gur füllen ftürtjen mochte;

0o (>at ber #§rr, ber^öc^fte fonft im Fimmel unb auf(Srben,

0o gar ber 2(llerniebrigfte unb Äleinjre wollen werben.

SMc (Streif unb (Schläge, welche wir fürwahr fcfbfl leiben foften,

S)a wir bee «ÖSrren Tillen nid)t als unecht erfüllen polten,

Ob wir il)n fottfam glcicl) gewuft, fjat nebft m'el anbern plagen,

3DU warlid) Eaum ju $ebjen ftnb, ber ££rr felbft übertragen.

8.

3a, ba§ es uns nicr)t alfo modjt an jenem $:ag ergeben,

Unb wir nid)t bürften einft fürSott ganfc naeft unb blofj befreien

:

@o bat ber££rrber#errlig£eitentblöffet werben wollen,

£)a{? unfre 0ünbcn;25l6f} uns nidjt bjnfort fyat fdjaben follen.

9-

Unb bafj wir unfre (Schweigern) ntd)t einft mit Starben bü&ten,

5Rod)außbeml)eijfen(Sd)we!fel^aab etnmal)lcn trinefen mü*
0o lieg er fid) nod) fterbenbc mit ©all unb @§ig tränken, (tfen

;

Unb libte Mangel, ia er uns fonft alles lonntc fdjentfen.

10.

S)od), was ber (iebfle#ei)(anb gleid) eermogenb war $u fagen,

©as borffen wir uns feineSmegs il)in nactyjufprecben wagen

;

£>enn, ob ber alles gfeid) erfüllt, fo muffen wir gegeben

:

®a|j unfer ivampffnod; nid;t »oUbrad;t,unb cr)t pflegt an$ugef)Ctu

ii.

^iemand)ttial)fiftnid)t unfertig allbjer berum gegangen,

Unb l>at bod) feinen SauffMiocb, nid)t red)t ern)t(id) angefangen?
i2Berl)atwol)l wieber 0ünbe,2Belt unb ^euffel rcd)t gerungen,

(Sefdbwcige benn fein §lcifd) unb ißlut, wie er gefolt, bejwungen.

12.

£5od), wenn wir feine ßrafft in uns ii^ fclb jt ju tf)im tterfpüren,

0o wirft bu, «ö^rr, mit beincr ©nab
c
iirt£ wijfin anzuführen,

Unb bid) mit beinern gutten©eiftfomdd)tigsu uns wenben,

Sa§ wir bas£ebenglüct'lid)cr einft werben Eonnen cnben.

13.

q£8te aber bu mit (^igüorgeträntfet werben muffen,

@) bu bamit, ee i\\ üollbradn, bein £eben fonnen fcblüffcn

;

0o werben wir ben Creufees^eld)m auszutrinken haben,

aBcnn uns ber #&rr cinmal)len foll mit ^ebenS-SBaffer laben.

Öooq S)ie
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Q3on bec SUletfceltgftcn Jungfrauen/
^3onDcv0cburt^unfct*ö^)Smi 3(Efu £$xi(ti

biß auf £ic&t*9Refic.

£/>/#?/. t/a y/y.

«Ecit. i.

iicbunbSe^orfamfmöflcroiflbergfeic^cngebcng^fli^fm,

jQSön wcld)en man bic «JDicnfdjen nid)t genug fan untcmc!)*
' OÜie alfo fie bicrinnen fiel) rccl?t hatten ju bejeigen, (ten

:

S)ag foiint alg etwas notbjgcg bort -paulus nid)tpcrfcbweigcn.

2.

©nun fcfyrieb er aud) an ^itumcmft, von bem et baben mite,

©a§crbic,foi()nl)6rctcn,bicräu ermabnen folte:

(Sic motten aller Obrigfeit gebubrenb Sbre geben,

Unb aueb jugleid; mit iebermann in (Vrieb unb3reunbfd)afft (eben.

llnb waten cg aucl) foldjc -öerrn, bie ganfc entfernet wären

Q3on ©Ott, fo muffen wir bod) tl)un,wag fietoon ting begehren

:

ö^Bo anberg btäBcraUc nur mdjtgelm auf fo(c&c<*ac&en,

Samitwir ung ben Obcr*£)§rrn, algSOtt, {um Jeinbe mad)en.

4-

3Birbabenbie Ungläubigen barumnidjtanmfcinben, .

9ü3cil fie in Q)ri|to fid) mit uns atö trüber nid)t befreunben

:

O nein ! aud) biefe finb von ung mit Siebe ju umfaffen,

£)ic alle* unö juwieber tljun, unb uns aufg äi#e baffen.

.'Denn finb wir,wi(l er fagen^fetei) nunmehr rcdjtfcbaffhe (grillen,

©o burffen wir beswegen ung »or anbern md}t fo brüften

:

5ld) ! SttSenn wir unfern tlrfprung nur belieben $u erwegen,

<2o werben ftcf> bei; uns gar balb bic flogen ^Bellen (cgen,

6.

^CBa» waren wir benn wofyl,^ wir noer) nid)t erlcucbtct waren ?

2ld) weplanö ja nur #in|Tcrnu§, unb leiber unerfabren ! [ften

3n bem §rfäntnu§ unfern #@rrn ; Q3on bem wirgar nidjtg wu*
Unb a(g bie

s
23linben g(eid)fam reebt im §in|tcrn tappen mu|len.

*

©afj-aber wir bat nidjt mebr finb, wag wir mpor gewefen,

!Dag ift, wie ber 2lpo|tri ung auöfüt>rltdt> giebt ju lefen,

Slucb nid)t in bem geringen ©tücf ung "D)icnfd)cn jujufcbreiben

:

?)iitnid)ten ! bieferüvtibm mu{j@Ottunb feinem anbern bleiben»

8.

©Ott imfer «&ei)fan& itfg allein, berung bag ju »erbienen,

IStöt feiner greifen Jreunbligfeit leutfeelig ifl crfdjienen

;

£)a er aug Siebe gegen ung m uns betnieber fommen,

Unb unfrei: (Serien SBo&lfa&rt \id) rect)t ber&lic& angenommen.

©od) famen ung bie 'JBercfcbier, bie wir gejeiget batten,

©urd) unferc @ercd)tigfeit wol)l feinegwegg ju| tatten

:

S>ic©6ttlid)c53arml)er^igfeitwarg/ bieungfeelig madjte,

9?icr;tabetunfre#eiligfeit,bie bag imwQt braute,

io, S)ietf



SDte (Bcfubb?9ttejTetton bcr ^incrfccli^flcn3un^ft*iiuctt» 659

10.

©tes ttjat ©Ott b(o§, foa wir bereite bag £cben fdjon üerlofyren,

Site geiftlid) £obte, fo l>att er tute bod) aufs neu gebobren,

llnb jwar bttrcljs 33aab in feinem =200« : ©aburd) er uns erneut
(

>8crtnittcfflfeineö9utten©ci|ri?/
t)cn\)o()Inieinalenf«)ret. (ret,

u.

Unb ben bat er aud) über uns fo reidjli d)' ausgegeben,

©a§rcd)te£ebens*©tr6maiifutte r>on ifwtberab geftoffen

©urd) unfern £©*en 3<£fum©)ri|t,bcr, ba wir fd)on üerborben,

Unb er nur ju bem QSatevging, bas jpeiji tute l)at erworben.

12.

©cjfelben ©nab tjles allein, bajj wir gerecht utte nennen,

Unb 9ved)tju jenem £eben bort als ©ben l)abcn fonnen:

=Ö3icTO0^fcn nad) ber Hoffnung nur aufbiefem Dvunb ber ©ben,

Sic aber gantj gewi|j einmal)! an uns erfüllt foll werben.

SLtfyvc* 1.

|l^d)bieQ3ermaf)nung,weld)e bou pflegt^auluS eirt^ufd)arffen,

Jj(j^90Bttb wol)l bie @djaar ber ©laubigen ifcunbcr riod) beborf*

©enn i>a ein foldjer 3wietrad)t ift bei) biefer ut befmben, (fett

!

(So fanget Sieb unb ©nftacfot an bei) naf)c ju txrfdjwinben.

2.

3frfd)on baS wafyre Sbriftenttntm auf©nigfeitgegrünber,

©a{j affo in bejfclben £cl)r fein Swiefpalt fiel) beftnbet

;

©0 will ber Stiften <2Banbel bod) nid)t bcrgcjlaltcn gel>cn,

©a|}manintfctcr©nigfeit jufammen funte ftcljen.

r

2Bir leben wol)( in gleicher 2el)r,bodjnid)t in gleichem ^SBanbel:

©er eine liebt ©Ott unb t>erad)t ber ©ben Stanb unb JJanbcl,

©rum i|t fein ganfjes $t)im gcrid)t, i>a§ er bat ©'fcfj erfülle,

llnb ntemaf)! etwas untemel)m, fo wieber ©Ottes 2Bille.

4-

©argegen beneft ber anberc nur b(o§ aufbiefe ©ben

;

©er Fimmel wirb mir ohne bem (|]>rid)t er,) gewifj nod) werben

;

3BaS barfficb bann üiel ©uttes tl)un, id) will bie 3öelt geniiflfen,

llnb wenn es wirb am ©ibefei)n, ©Ott um baö £c»l begtufien,

f.

©rum Ean er aud) ben frommen nid)t erbufben unb »ertragen,

SS l)ci§t : ©er will nur allezeit üom SugcnteäBanbel jagen,

§ort, fort mit ibm ! wir )tcl)cn nid)t in einem Ort Mammen,

3n unferm £er(?en glimmen balt feb. r unterfd)icbne Stammen,

6.

llnb wer fid) unferwinben will berg(eid)en ju ermahnen,

O ! ber wirb ftd) gewifj ben 01>eg ju allem Unl)et)l bälgen

;

© iftgeba§t, ja wol)l »erfolgt, man fud)t il)ti nur ju fd)aben,

<£$trb unfre (Seele fd;on f)icrburd) mit metjrer £a|t belaben,

7. ...
©aS aber iji fein ©)riften^()un, fie fei)nb nid)t fo ;u nennen,

©ic fid) burd) il)rc
s
35oßl)cit jlcte wn öenen ©utten trennen

;

£cbjt bu nid)r fromm, et) lajfe bod) ben SRed)fien alfo leben,
'

llnb l)6re fein ©mal)minqcii;bie bir bas Scben geben.

O 2 ' ©te
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2>k ©eitöt)<äfcfie
QScn beu ailecfccligftcn Stmgfcaucn/
SßonDcr©eburt() unfcrö #£rm 3<£fu (EJprifti

big auf 2id)tmcß»

Evanoei Luc. 11. v* is.feaa.

Co*.
*

i.

iy

J2(djbem ber£eolanb aIIcr3Bcft ju gutr öetrrä)toifc&«i*Ör*

)
ben,

;yn^ctl)lef)emafeSaPiböStabteinft war gebogen wor*
©o (jatte biefe frobe ^o)* t>or anbern bier aufgeben, (ben,

S)en Wirten allerbingö ju erfr »erfünbigt muffen werben.

2.

©rum, ba fie bajumal)l beö Sftacbts gleich aufbem Selbe waren,
Unb il)i-er beerbe ()ütteten, ofyn ctmat ju befabren

:

(So lief; beä ^)€tren gngcl fiel) mit feiner £(arbeit fefjen,

Um il)nenbiefetsfunbjutl)un,wag allerer^ gefd;el)cn.

3-

£>b fie nun über beffen @(an& «mar 2fnfang* febr erfdjrecften,

23eoor fie pon ibm ()6reten, was feine OBoxt entbeeften

;

(SomufrebennocbficI)bie§urd)tbei) ihnen balbpcrlicljren:

£)a er nur rebte, fo war nid)tt alt lauter $to jt ju fpüren.

4«

(Jrfagtc: 8ürd)fercud)bod)nid)t! jumtr6ftlid)en^efd)eibe;

(Sieb, waö id) eud) icfct fagen will, bat bringt cuebgroffe Sreube,
^a fofd)e$rcube,wie er frier mit allem $feif} erffäret,

Sie allein 'iBoJcf unb ntc!;t nur eud) allcine wieberfafrrcr.

"Denn euer) ift Reimte, farjrr er fort, berjenige gebogen,

£)cr ba jum «£)cplber ganzen ^elt Pon ©Ott i|t augerfofrren

:

2)er «öeolanb, weldjer Sbrijrug beifjt, unb auch, ber £x£rr ju nen*

£)er über alle Ferren ifr, fo piel mir mögen tennen. (nen,

Stomit tf>r aber aud) ben ©runb ber 2Baf)rl)cit mögt erreichen,

Unb bellen 2(u jfentbalt reerjt »igt, fo l>abet bat {am 5etct?cn

:

3()rwerbctfmbcnbiefe£>S\inb,wieer l)inju will fügen,

3n ^inbeln eingefüllt, unb aud; in einer Grippen liegen.

7-

Sammbic(^ige(tTcbc(SdjaarPom#imme[ ftdf> gefd)mungeit,

Unb fold)c frerrlicbc ©eburt mit £ob unb ©anef befungen

:

\So fut)r fie wieberum bal)in, wol)er fie war gefommen,

©ie Wirten waren Jreuben^oll, nad)bem fie biet Pernommen.

8.

(Sie fpradjen : gaffet uns boef) bjer nidr>t fange fülle ftefjen,

Unb alfo balb gen 55etl)lel)em biet ju erfahren geben

!

©amit wir bie @efd)id)te felbft mitttnfern Sluaen feben,

Sic fiel) begeben, unb ber £<£rr uns laffen Eunb gefcf>el)en.

(Sic fclumeten bamit and) nicr)t,in&cm fie eilenb famen,

Um ben SJtcgiam balb ju feljn, üon bem fie por pernabmen

:

Da fieLariam nun bafelbft unb Sofepb angetroffen,

(S o funben fie barju bat ßinb, bat fie Picl ©uttt lief; boffen.

io. Unb
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10.

Unb jroat fo traffcn fic es au,fo um'c t>cö etfseß ^Bortc

0ic$uoor[)crwrftd)crten,anbcmerwcbntcnC>rtc,

(go/baj? nid)t eine 2Bicg einmal)! t>or biefcs &' inb »erbanben,

^Idbie in einer Grippen nur barin neg log bc|tanben.

n.

syiad) bem fie aber fclbigcs nunmebrgefeben Rattert,

©o wolten fie aud) anbern gern bicrüon 33crid)terfrattcn

:

@U fingen bemnaer) an ba6 OiBort balb unter allen beuten,

SaS il)nen oon bem Äinbe war gefaget, auszubreiten.

12.

Unb allen, lvefdben foldjcs nur ju Obren war gekommen,

.Svam biefc 3vct>c feltfam cor, Die fic allf)ier pernommen

*Q}.on benen «girren, wefdjc fie ein 2Bunbcr boren tieffen

S>aS alle ^ienfcJ;cn in ber SIBctt niebt 3u begreifen roiflcn.

13.

2((lein ^aria, weld)e©Ott öor anbern glttcflidj machte,

®.a§ fie ben allcrgr6ften-£Srrn ans Sic&t ber 2Belt bier brachte,

«Behielt nun alle biefe 2Bort bic fie ins ^cr£ rcdjt prägte,

Unb fo ju fagen l)in unb ber bewegt unb überlegte.

Sic#irten aber festen um unb matten ficr> wn binnen,

©ich wag fte traten war gereift ein löbliches beginnen

;

fWm fte ©Ott mit greift unb tob t-or alles i>ci$ oerehrten,

Safte bas fclb|rgefel)n wtö fic öerbinöom £ngcl l)6rten.

1.Jlebi'c.

s
t i|t ben9)ienfcl)en wobl fef)r lieb pon (Efaifto wtö ju boren,

_ .*2ll£S ben jwar alle Sbrijten gern als ihren £ci)(anb ehren;

2Behn aber icmanb (S£)ri|tum foll öor feinen ££rrn erFennen,

"

0o l)ält eö jiemlieb febwer, wenn er ihm biefen üvul)in foll gönnen.

2.

9)iit feinen kippen wirb er ihn wobt einen ^rren beiffen,

allein ihm jugeborfamen will er fiel) nid)t befleiflen;
L2ßenn er nacr) be|Tcn Q3orfd)rijftfol! unb nicht nach feiner leben,-

@o wirb er einen J^Srrn »ietmebr als einen i\ned)t abgeben. -

3.

Sa aber€#riftug fo ein #£rr im Jjmnmef unb auf <Srben,

Sem alles untertänig ifr, was nur genannt mag werben,

Unb er ein fotbaner Üvcgent, ben niemanb Fan vertreiben,

@o wirb er über uns ber $£rr wol unaufhörlich bleiben.

Sa er bcrM'rr, bcr,wcnn er wiH,aug$:ag wei§9?adMu maefien,

Unb fetbjt berpkm Sfraefe, ben feiner öarff bcwad)cn

:

2)a er fo gar bie ©d)lü|fel bat bcö ^obeö unb ber «öollcn,

(So baben wir alö einen «ö^rrn uns ilm wol)l norju| teilen.

r;

Senn, ba er aflcntb'albcn ifl mit feinem 2(rm jügegen/ •
' '."*

0o wirb wol)l fciner«£)crrfd)atft bier Fcin3)?cnfd) entlauffemogett

^but er H«* fc ' tic" «Öimmcl aufunb fcr)recl
!

t mit Ungcwittcrn,

0o fangen wir bereits fdjon au p jagen unb mjittern.

O 3 6. Sa
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6.

$öa bas nun ift, was würbe nidjt alsbenn bon uns gefdjelxn,

<2ßenn er bcr «pollen ^ful)l uns lief? unb beren flammen feljen ?

3a, ba uor einem £ngel wir uns äuentfefcen wiffen,

«ilbas werben wir oor eine $urcf)t r>or ©Ott nid)t l;aben muffen.

£> barum haben wir öor ihm fo eine @d)eu ju'rragen .'

£)a§ er nicht Urfad) fyatüon uns wie cbemal)(ö ju fagen

:

SSin id) £)©», acl) wo furcht man mid) ! unb alfo feinen Tillen,

"SBenn man ihn nicht erjürnen will, bereit fcpn ju erfüllen.

8.

.^nbeffen werbenwir nidjt nur mit ^aulo fragen foDen

:

*2Bas eigentlich ber #i£rr t»on uns getban wirb t>aben wollen ?

£)nein! bas eben war einmahl besliebften*pei)lanbs £lage:

^IBae heijt ihr mid) benn ^)(grr,ba ihr nicht tbut,was id) eud) fage.

©amit ifr es nidjt ausgeridjt : .££», ££rr,p (Sljrifto fprcd)en

!

^IBer es an bem ©eborfam hier laft als feinSvned)tgebred)en,

Unb tbur, was ihm nur felbjr gefallt, ber mujj in borgen flehen,

Stajj il)n ber £§rr aud) einjten beijjt aus feinem Sicnßc gehen.

10.

^£ßer aber wieber fein ©el)ei§bi§f)ero bat gehobelt,
Unb als ein Siener feines *p£rrn nidjt in ber 3urd)t gewanbelt:
S5er fall il)m beute nod) ju Sufj, unb bitt tf>n um ©cnabc,

©»mit er fiel) be)Tclbcn 3orn auf feinen «pals nidjt labe.

3Son bec SlUci'fecligßen |ungfcauen
t>on2id)t^?ef[c bi$ auf Oflern.

Cert

Epißel. Sj/rach. XXIV* *v. 14. /?^.
1.

(rr 'Sftenfdjlidje Qkrfranb unb 28ih l)at iefct fo jugenomen,

Safj es mit allen fünften fafl ift aufbas böcblte lommen

;

£>odj ift er nid)t bamit ttcrgnugr, fo üiel er aud) beginnet,

Snbem er alle ^age nod) aufetwas neues finnet.

2.

2Mein, was aud) ein Eluger ßopflfhier cnblid) mag ergrünben,

S)as mu§ bod) einmaljl mit ber Seit l)inwieberum ücrfd)winben

:

^cimeine£untfgleid)n»cbfobocbbifhveilcn folte fteigen,

©0 wirb fie fiel) bodjbcrmabjeinft jum&ibc mülfeu neigen.

3.

Srum madjet eud) bod) nid)t fo grof mit bem, was ihr eerjlc&ct

!

Unb biefes werb ihr auef) nicht tl)un,wenn il)r red)t in eud) gebet,

@o ftnbet i()r eud) bei üielmcbr genötigt ju beftnnen
:'

S)a jj euer ganzes Riffen biet nur (Stücfwercf fei) $u nennen.

4«

1 Inb wenn ben 2(Ucrweifefren nid)t bat geringfte fehlte,

<3Bas man ju benen Äünflcn fonft unb 3Bi|feufd;afften jeftlte

;

vi haben fie ftd) bennodj nicht beswegen 511 erbeben

:

•iSeil fiel) bic 9)ienfdjen aufber 9tßclt nichts Fennen felbergeben.

Senn
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Senn, roa$ fie wiffen, baben fic fiel) gar nidjt sujufc^retben

:

(Skid) wie in allem anbem ©Ott Die Sbrc mu§ verbleiben,

@o werben fic ©Ott aud) t»en 9vubm üon allem ibrem SBijfen,

(So weit fiel) folebes aud; erftretft, alleine taflen muffen,

6.

Hub ba ©Ott ber, ber alles ja in allemfonft erfüllet,

©0 i\\ er allerbings Der SSrunn, Daraus ^)k 2Bei§beit qüillet
5

Sa felbfibic2BeijJbcit, weld)eriftal)tn ibm wul mit red)t gebühret,

£ßie tbn naebgebenbs (Sirad) aud) l)at rebenb eingefügt.

UnD eben Diefe <2Bcifjbeit i^,bic alfo t>on fid) rübmet,

Unb wenn man allen Singen l)ier fontf eine £tit benieljmer,

<£id) boren läfl : 3
:

d) bin, cl) fid) bie <2Belt nod) angefangen,

<Sd)onlängff erfctyaffett,unbnid)tcrftmitber bewor gegangen,

8.

(Sie fabret weiter fort unb fpttd>t : 3dj barffein gnbe nehmen

;

OBenn aile©ad)en in bettelt 511 einer gnbfc&afftfämen,

(So i|^gewi§,ba§ id), wenn gleid) ber -öimmcl unb bie SrDe

(ginmab.I üergrt)t, bod) ewiglid) unb feft »«bleiben werbe.

guforDerft aber bab id) nun, fb balb id) nur erfd)ienen,

3n Denen glitten 3fracf6 fiirm £(£rwn wollen bienen

;

SafelbjW; batt id) mein ©ejelt tuccflen aufgcfd)lagen,

Um biefem<%m nur alle? Da?, tooö ©Ott befo&l, ju fagen.

10.

Socf), wie man balb toon einem Ort $um anbem mufte sieben,

Unb offt bie ^unbefcSaDe weg ju tragen fid) bemüben,

©0 l)ab id) mid) bernacbmal)l£> aud) in ^ton fe^cn wollen,

Saömeingewifrer2Bol)minge*(Si&a'sbenn &at&eifien [ollen,

;

rr.

Sem allen aber ungeaebt, fo batte bod) oor allen

Sie l)eilgc^tabt3erufalem bem $od)f*en wobl gefallen:

Sie war Der Ort, in welcbem mid) ©Ott Darum ftfjen wolte,

Safj id) fo gar mein Regiment Dafelb|len baben folte.

12.

UnD,wo itf fo ein fyerrfid) ^olcf aufbiefem 9vunD Der §rDety

Saö ©Ott fo lieb unb angenebm wie bieö bat .follen werben

!

2Bar bieö nuu@OttesiSrbtl)eilfelbfi,Da$ ©Ott nid)t fönte (äffen,

(So muft id)
t
Da es fo geebrt, bei) ibm wobl 9£ur£el fafTen,

1.

21 nod) Die SuDen cljemaW* bei) ©Ott in ©naben ffunben,

_ ^0 hatte fid) mit ibncnwobl ber ^errganfenab wrbuuben;

3nbem fie, als fein eigener unb auSerroctblter (Saamen,

3$or anbern ein befonDer 9ved)t ju iljrem ©Ott befamen.

2.

3eDod)m 9\ed)t, woju ©Ott einft Die 3uben bat «fobren,

Kommt einem jeDcnSl)riflen5u,nad)bem fie es Krlobren;

2Bir ftnb nunmebro gleid)falis baß,wag jene ftnD geroefetn

.

©W ift, ein 2Wcf,Das fid) ber #£« jum £rbrt)cil aufriefen.

3. Sie
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©te -2üciJ5()cit ©Ottee will annod) in unfer Sion kommen,

SlIebiCjivraffttcinc^'iBortivlHnjiinö&icüu'fiiJcnfjgciiointncn:

Slllcin t»a tiic bei)
s

356fen nid)t wirb einjufcl>rcn pflegen,

©o fjaben wir öae $36fe ww notywenbig absuicejen,

4-

©a fold)cf> nun pon uns nidjt Ean au$ eigner& rafft gefdjefyen,

(So i|l wol)l eine l>ct>vc ftralft oon oben anjuftebeu

;

©enn fommt uns armen @J#bljd;en t>ic|eibe nid)t entgegen,

(So werten wir gcwifilid;engar wenig bjer o.crmogen.

.

2ld) ! wenn wir unfre Hoffnung nid)t aufbtefen tonnten fe&en,

©er wegen feiner -töeipbeit inebr als (Storno jti febafeen,

Unbbcrbie^eitH)citfeiben|t,bieunßtl)r £id)t mujj geben,

(So würbe nid)tö als Sinjteruülj an unfrer (Seele Heben.

6..

©ajp wir afs" ^linbe nun nidu me()t im Stottern tappen borffen

!

<So wollft bu beinen l)Cllen(Stral)l ber ^b\'i|;l)eit auf um- werffen

:

©aj; unfre ^erfjen mcl)r unb mebr oon \)ic\cm §anb ber <£rben

•Öinaufge$ogen, uub^u birO ©Ott «leuchtet werben.

Unb eben biefe? ijr$, wa$ wir fo febnlid) pon bir bitten

:

3cud) bod) mit beiner «äßeißbeit ein in un(re tSeelen^öutten

!

Unb lel)r urft; wag wir pon Üfatttt nod) nid)t begreifen tonnen,

©amit man und ein ? id)t im |>§wn mit gutten sKcc&t tan nennen.

D würef in un^,ba§ wirbein <3Bortnid)t nur mit Obren boren !

2lfö aufy bajfelbc würct'lid) ft>un, \va$ bu um? la|]e)r lehren !
'

©icb,&a§ wir glitten ÜBdmwn glcid) aud) gurte Srüd)te trogen,

Unb nid)t mit unferm $UmÖc t\m,&@tt,£§xi,fü CJjrifto jagen.

2Beil aber fid> ein SBancftlmutl) bei) uns leid)t motzte finöen

:

(So fueb uns ju befeftigen, ju jtarct'en unb ju grünben

!

©a§ wir ben feeligmad)cnben unb impe^fdljcbrcn ©foiifcfli

Unö weber^elt/nody^icifd) iint>iBfat,m>cI> Zcufd laflen rauben,

IO

(Mefd)ie()Ct ba$, fo werben wir bie tflügjten übertreffen,

Sie auf ber Sittelt _ju fmben fmb, unb ftd) nur felber äffen

;

3a in ber£0 beteiligen, wo hier nid)t, borten )tel)en,

Q3on Denen es auebrücflid) l;eijjt : $|r tob wirb nie pergeben,

ii.

(So wir|t t>u,tl)cuveö 21 unb O, mit beiner (SJnaö um füllen.

©re



&ie®etöbb^eff(gpon gicfttmcffe biß auf Oftcrn.

Q3on

£eyt.

fccc 2Ulctfecligften Sungjrauen
i>on £u&tmc|je biß auf Ojlcrn.
EvangeL Luc*, XL *v. 27. 28.

1.

121$ ifliefeimber gar gemein: wopei) beijfammenfreben,

'©a wirb ctf, wie t»aös^ pricfjtvort fa<)r,aiid> übern ©ritten
'

geben;

Unb biefcö ©ijftbat aud) |o gar biefefben eingenommen,

©ie in bem gefjlen manchmal)! faum fmb big aufbrepgefomen.

2.

g$ barffbifhveilen unfer $u§ nur üon ber ©teile fdjreiten,

v^o voillSSerlaumbung, (£pott unö^oljn uns alfo balb begleiten;

3a mand)e werben offtcrmabls' aud) beren nid)t t>crfd)oncn,

©ic iljnen alles' ©uttes' tbun, unb jie gar fd)lcd)t belohnen.

2(Ucin,barüberb6rtfenwtrims utd)tfo fct>r betrüben!

pflegt bod) bie £äftefcf3unfft bieö feCbft an S£@U auszuüben

;

©e.nn, ob in feinem 3)iimbe glctd) warb fein betrug erfunben,

3b> boeb bie
s
3M)arifacr ein|t ju febmabn fid) unterjlunöen.

<£r Durfte cinjrens Teufel nur ans einem (stummen treiben,

@o fud)ten fie iBceljcbub Dieö 9ö3unbcr m$ufd)reibcn

:

©er war es, fagten fie ganfc frei), il>n gantjltd) ju \?ernid)ten,

©urd) Den er cinfeig unb allein Dies reiffch ju »errichten.
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f.

©oeb, ob fieibm nadb feiner tyt aud) nö$ fo feforgefranben,
@o mad)t er Diefe Sajrcrer bennod) gar balb 511 fiuinben,
Unbl)ie§ fiefd)led)terbingeö bieraufföOt es finget flauen:
©em wäre biefe 2Bunber?£ur alleiue jujtttfauen.

6.

©er (Satan fet) c$ feinesweg*, burd) voddjca Dies* gefd)e()cn,

©as würbe man oon fclbigen in gwigfcit nid)f feben

:

©enn rfjät er Dies, fo moebt er ja fein Dicid) nur jelbfi $cv)toren,

Unb es jum aHerwenig|ten rnebr mmbern als »ermebren.

8-

©raufwuftebiefe Säjter^rtirt nicr)t$ weiter anheben,

2llß bafi jte febwieg, unb 3@fu l)ier gewonnen mu jte geben

:

(So Da§ bas'33o!ci: fid) aud) barob ju wunbern angefangen,

©a§ erbat fönnenüber fie fo einen @ieg erlangen.

Unb eben in berfclbe'n 3«$ war, wie wir ferner lefen,

\$lcid)bacr|old)e$rebetc,nunaud>cin iBeib gewefen,

©ie Doli ^erwunbrung unterm QSolef hau ihre (Stimm erleben,

Unb bie, fo ihn jur SÖSitltgebracbt, nidn gnugfam tonte loben.

sj>ppp 10. Qld)
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10.

Sich ! beten ihr ©elütf ijt nidjt mit SEßortfl) au*$ufagcn

!

JDenn wie fo feclig ifl Der teib, Der bid), fprad) fie, o.cti-acjcn

!

äßicfeelig! fafltcfte, ben 9&I)mnod)feraeic anzeigen,

v^inb boeb bic SSfufle, wcld;c bid), cinjt baben Eönnen laugen.

ii

$}un irrte fic nicht gan(> unb gar : Senn es war allcrbingcs

©aflelbe, was fic angeführt, alll)icr nicht was geringes

;

S)ocI) gabett ein anöer ©luafccrfelbcn ju erfennen,

0o gleich, ben öotigen gewif? ntcf>: minber groß ju nennen.

12.

3a, fprad) er, meine ^ititter ifl, wie attd; (cid)tm erweifen,

Q3or allen Leibern in ber iöclt abfonbcrh'd) ju pfeifen

:

S>d$ werbe fie, wenn fic fein 98Bo« afö einen £anb ber £rbcn

bviir bjelt, unb es ocracjtcte/botüni nid)t fcelig werben.

Obarumallbiei'cnigcu fanmanüor fcelig fehlen,

Sic fiel) bem @6tt(idjen $3cfcl)l nidit werben wicbcrfctjcn

:

llnb atfo ©Ortes SEBotf nid)t mir ju boren wurbig achten,

51 (s fold)CP in bcm>>ocr£cn aud; |tcts ju bewahren trachten.

Äcbre. 1.

fiß||>3* baben feinen gro|fcrn?)uibm auf£rben p beniebmen,

3&&3\?lls bajj wir beiner $reunbfd)afft uns,mein3efu,fonen rufc

Unb bic baft bu mit uns gcmad)t, ba bu bernieber fotnen, (men

!

Unbunfer 3'leifd) unb $Mut an bid) als ©Otres (sotyngenotücu,

2.

Sod),obbubid) gleich; nach bem Sleifdjmtt uns t-erbrübern wok
©0 werben wir bcSwegen bod) barauf nid)t trogen follen ; [(cn,

Sa&wirfonabmitbirperwanbt,batwolüiclmbcbcufen,

allein ben fdjonen Nahmen muß juglcid) bic $bat begleiten.

3.

Sufagefrbics,mcin£ei)(anbfe(bft: wer red)t mein Srcunbwiü"

beilfen,

Unb alfo nicht bas5reunbfdjafftS*33anb will fudfjen ju jerreiffen,

^fu§ meines QSatcrS SBillen tl)im ; Sie biefem tbun juwieber,

Sie finb,wic bu ganß richtig tcblcuft niebj mcinejrcunb u.^rüber.

4.

2Bie aberwirb es benn eintritt recht fyaben anzufangen,

28cnn er in beincr Jreunbfcbajft feft ju fteben will verlangen ?

SaSfcbreibtil)m@OttcS ^ort fclbfr für wie ers wirb machen
muffen,

Unbgtcbt tt>n jebcArcunbfcbaffts^fh^ttJOllfomcn bjer $tt wiffen.

Sieerfrerebefief)(etif)m: mforberft ©Ottm lieben,

UnbjwarbicSicbc gegen il)n befränbig ausjuüben;

<2oIl aber ik rccbtfdjaffcn fci)n, fo mufj er alles meiben,

"äßas-nebmlid) feinen ©Ott unb il)ti fan t>on cinanber fd)ciben.

6.

Sie anbre beifi : ($:r folle fich (als welches webt 5" fafien)

SaS $ürbilb ££rifti allcmabl jum53ei)fpicl bienen laffen,

t

llnb fich ihm fo pcrabnlidjcn, t)ü§ er in allen ©tuefen,

SlBas feinen ^anbel anbetrifft, lief; eine ©leichb, cit bliefen.

7. Si<
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7. 2.

5)tc brittc lautet: (goß t^m©Ctt mit gleid)em3)taa§ m'djt muffen, |
3Kan fegte nur hie £dnb an iljrt, fo flogen fte fc&on aße,

@o mtif er feinen 9Je<$ften aud) ju lieben md)t oergeffen

;

Unb zeigten fbvcti ünbeftanb, tox$ guw&t t>t» gfeic&em ftalle

;

(Sonft ifl fein ©taube nidjt weit ber ! fb gro§ et auch ju nennen,

@o wirb er ofyne £iebe bod) für©Ott nieft gelten Kimen.

8.

<2öenn n>«ba$ alles abertbun, unb i&mnte&twtefcwffoeb«!,

<go wirb er unö haß .&immetreid) aud) einft jum £rbe geben,

SDaö allen Königreichen fjtcr mit allen ib,rcn (Selben,

<£o üicl bie 2Belt enthalten mag, mit Ovccbt ifl »or$ufefjen.

* ©fe ©dfib&'SÄefic

QSon fcet: aüetfeelyflen Sungfcauen
t>on Oftern btf^fftiöftcrt.

fDk SpijW tfi ttne tn ber öor^rge^en&eit

Evangelium. Jobanms.XlX. *v.2f.feqq.

Cevt. 1.

jö jtanbbafft audf) bie jünger einübet) 3efu haften Wolfen,

[Unb bieg üerfp2ad)en,wcn fte aud) mit iljm felbft ftaben foU
5*So war bcnfclben ha fiel) nur fcin£cibcn angefangen, (ten,

^er SDiutb, ben fte üorfycr gehabt, bod) traun gar balb vergangen.

@o, haf> fte allefamt bie §lud)t nun auf einmal)! crgricjfen,

Unb ate bie IBancMmütbigcn \>on tyrem s
3)Jci|ler licjfen.

3.

allein, ob bie 2IpojWgleid) ben #@rrcn fo Dcrlicffen,

Unb haß nid)t bielten, was fte bod) fo eiterig »erbieffen

;

<2o tt>arcn bie breu 9Beibcr bod), wie wir öon i()nen lefen,

2Ueitßdrcfcrunbbcber^ternocl),ate jenefinb, gewefen.

4.

Ö ! biefe Ratten feine §urd>t i>on 3§fu weg getrieben

!

£)ic,bacrfd)on amCreuftebJeng, bennod) bei) ibmticrblicben;

£)enn bei) bemfclben (tunben ja annod) bie brei) Marien,

Sic nid)t, wie bort bic3ünger^d)aar, »on3€fu woltcn flicken,

f.

gßenn anbre Butter ni$t hin 3:ob ber Kinber feljen mögen,

@o war bie Butter 3£fu bod) bem ungead)t jugegen

:

S)aö 3Bort trafein, maß (Simeon cin|t pflegte üorjubringen,

S)a er il)r fagt : 6$ wirb ein £d)werbt burd) beinrtsecle bringen,

3nbembcr(icb|te#ei>(anb nun bier feine Butter fabe,

Unb mcrct'te, ha$ il)r &licf nad) ibm red)t fel>r betrübt gefd)al)C

!

@o wolt er jlcrbcnbe an fte, alß ibr Q3erforger, berufen,

Unb il)r nod) einen anberti £>obn an feine (Stelle fdjcntfen.

^)ppp 2 * 7. ©W
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Senn ,0« er rauft, er raerbe halb aus ihren Sfujjen geben,

Unb gtcid)fais bei) bem £rcu(je fal) bcnfelbcn junger ftehen,

<Der, weil er il>m r>or anbern lieb, an feiner ^ruft gelegen,

(So raiejj er it)r iefet einen an, ber il)rcr foltc pflegen.

8.

®amit er aber ihr aufö neu nicht mochte SCßunben fchlagen,

Sieg er ben OJMtcr^abmcn aus,unb fing nur an ju fagen

:

2Beib,fiebe ba! t)aö t|t l>cta (S>ol>n, bei*, ber wtrö ftc^> bequemen,

(Sich beiner, als bein rechter <Sol)ti, forgfalltig anzunehmen.

9.

HDa er nun biet ju tf>r gefagt ; ©o fprach er su bem Sutigtf,

Unb geigte glcichfam felbigc ge&artni mit bem Ringer

:

(Siel) !
t
bas foll beine Butter fei>n, ber bu in biefem teben,

Slls raäreft buit>r leiblich tfinb, ben Unterhalt folft geben.

IO.

^atbbem ber3üngcrben$efeb(r>on3£fu nun vernommen,

(?5o raar er folgern aucr) alsbalb gebubrenb nacb.qcfommen

;

QSon (Stunb an nal>m er fie ju fid) mit fothanem 33erfprcchcn

;

Cur reetDe fiel) ju feiner Seit ihr beejuftchn entbredjen.

4.ef)re. i.

JMb&cmc ^obe6V©cf>mer($en gfeief) aufs bochfte raaren feinen,

cVOtSo batteft bu, mein 3£'fu, t»icl> boej) bereit angenommen,
Sie nach bem ^leifche bajuma!)! bein ?liraen\\tnbten hießen

:

S)ie raoücft bu au: £reu(jcS;£tamm niebt utraerforget rai|fcit.

<2Btc iu nun ju berfelben Seit gefinnet bift geraefen,

Sa bu aus beinen^ugen nur£rbarmung lic|]cft lefen

:

(So fanft bu aucl) noef) l)eut ju $ag unmoglid) uns ecrlaflTcn,

Sa bu |'o nal) mit uns eecraanbt, rate folteft bu uns Mafien 2

Unb ba bu über biefcs auch/ $u gutt bem 9)Jcnfd)cn*Orbcn,

3ur Dvcd)tcn bcincS Katers bift bereits erhoben raorben

;

3Bic fonteft bu anjefco benn ber©einigen »ergeffen ?

3ft beinc Siebe nicl)t fo grog, raic bamaljls ju crmejfen

!

2(d) ! bie nur unter beinern Creutj mit ihrem £rcu(je ftel)eu,

Ö ! benen rairft bu allemabl mit ^ülff entgegen geben

!

Su boreft ja notl) bas ©efcJhrei) unb Stoffen bcr^lcnben,
c2Benn fie ftdE> anbers nur ju bir mit raal)rem ©lauben raenben.

r.

Bein Slugc barffnur aufuns fel)n, fo bricht bir fo bas £er*5f,

Sag bu biel) unfer fcl)on erbarmft,unb uns erqpicfft im@chmcrfee;

3a el) bir unferÄib bie^otl) bigraeilen racig ju flagen,

@o beifleft öu f^on anberc uns heben, raarten, tragen,

6.

Ißill uns bie gitclftit ber 2Bef t umnebeln unb umgeben,

<So follcn rair ju beinern (Ereufj, mein Ikbftcr J>et)lanb, fliehen,

Hub 35'fum ben ©ecreufeigtennur hoc!) ju fd)a(5en trachten,

•hingegen alles anberc eerfchmahen unb wachten.
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£a§ uns nur beinc frof>c Stimm : 3$ bin cur «gMlanb, boten

!

@o wollen wir ja bcrilielj gern btd> fud)en ju ücrcljren,

tlnb folglich feinen 2lugenblicfbcs Gebens ()icr üerfdumcö,

^runfer#cr|alslieb|ter@a)t pollüommen einzuräumen.

8.

£>od)gieb unSaud) ein folcbes «öetfc, baS willig unb mit $rcubcn

©i<$ befifen ju erbarmen weiß, bet mandbmabl Sftortj mufj leiben

:

^amiternid)tumfonftcnbarff juunsum Dvcttung fcbreijen,

Unb wir bcmfclbigcn üieimeljr ein gnabig Dl)r »erleiden.

3a, lafj uns unter beinern (Ereufj bod) mit 3)towa lernen

:

S)a§ wir Den feinem Srcufe allbter uns Ijaben ju entfernen

;

Unb war es nod) fo febwer, fo wirb becb nietnanb r>on uns borffen

©äe £reu£, baö bu uns auffcrlcgjr, Pon feincn(2d)ultcrn werffen.

10.

llnb (oft idj finden, fo wirft bu mir beine $anbe reteben,

S)a§ icb Pon beinern Sreufee niebt werb anfabn abjuweidjen

;

3a unter bemfo fange ftebn, bi§ icb Pon biefer £rbe

3u jener ^reub unb «öerrligfeit mit bir erhoben werbe.

gutWe (SctDd^lutifl eine» ^>a6(lö*

EpffleL Hebr. IV. %>. 16. & V. <v.- i.feqq.

Zcvt* 1.

5-m-öobenprieftcr,welcben uns einfV}>au(uS will benennen,

3|tfemerwoblanHlBürbeglcid^or>iclwir beren fennen:

t)enn einen foldjen baben wir ja nirgenb aufjuweifen,

2lfc 3£fum, bergen £immcl fubr, unb ber noeb iefjt ju preifen.

2.

£5ocb, ob er noef) ^ gro§, unb, uns ben £immelm erlangen,

©leid) ift ju feiner #errligf ctt in Fimmel eingegangen \

28ill er nid)ts befto weniger (wie wi bat es m fagen,

)

©n l)cr£lid)cs ^Htlcibcn nod) mit unfrer ^ebwaebbeit tragen.

S)enn, ba er allenthalben ijt, ju gtitt bem ^cnfdjen^Orben,

<2Biewir,tebocbaud) ebne v>ünb, cinmal)l»crfud)ctworben;

©0 i|t er beflo williger, wenn wir wie cinft »ergeben,

SÖtit uns, wenn wir es nur bereun, nod) in ©cbulb \u |tel)cn.

4-

! Statum lafict uns, wenn wir ja einen Schritt tbdtcn,

•Ötnju ju biefem ©nabcn^tubl mit Sveubtgfeit bod) treten

;

S)af;wirQ>anul)er6igfeitempfal)n,utib@nabcboi) il)tu finben

im Seit, wenn £ulff unb Sfotb. Kpn wirb, in &nftn unfr«©un?
ben,

9> p p P 3 * 2£ie
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*2Bic nun jum #of)cnpric|rcrtl)um fein Cntgct wirb genommen,
Uno alfo einzig unb allein ein SKenfclj l>icrjix fan fommen

:

©o fam belegen dfyriftus aud) ju uns herab auf Sröcn,

Urib wurb ein Genfer;, bamit er uns nur at>nltcJ) mochte werben.

6.

£>enn weil ber ^enfeb. bic 'iföa jefrat bes «öodOften fo perfekt,

<2>o warb ein Mittler jwifeben ©Ott unb ^JenfdKn ()ier gefegt,

S)er, ba§ er uns an unfer ©tatt bei) ©Ott Perf6l)nen mochte,

25cm #£rren oor bic ©unb alsfcctm fo ©ab als Opfer brache.

7-

3(ucf) i^tmm #of)cnprieftertl)um will©Ott ein'n 'JDicnfcbcn mly
S>r nemud) und bemitlcibe,wenn wir alS^cnfctycn fehlen, (len,

Un& Da er fiefjt, baß fctbfl an tfym fiel) Ia(l wel@d)wad)l)cit fpuren,

©o wirb it>m folglich, bie ©ebulb um fo Pielmcfyr gebühren.

8.

©a btes nun ifr, fo muß er bjer, bei) fo gehalten fingen,
9?icbtnur furo Sßoltf als aucl) por fidf> bem ££rm tin Opfer

bringen,

Unb für i>k (Sünbc jwar, i>k ilmt fo wol)l pflegt anmfleben,
2lls anbern, bic ber ©<#wacr)l)eitfid) jtets mülTen fd;ulbig geben.

3Ber aber itf wof)f, we(d)cr fid) bie (Jbrc felbfrcn nimmet ?
^iemanb maßt eines 2lmtS fid) an, baju er nicl)t beftimmef,
211? ber, ber gleicr) wie 2(ron bortm tiefen £l)rcn;©tufcn
?u'd)tmäßig fei), wie es fepn fo«, pon feinem ©Ott berufen.

10.

Unb eben btefcs werben wir uon <2f>ri(To rühmen foHeu,

2HS ber fiel) in bic &)xc nicl)t bat fclbcr feticn woUcn,

Samiter ^obcrprie|ter würb : Unb alfo fiel) fclbftefyrte,

Obit)mpon9vecbjcswcgengfeid)bic®)rcmgcl)crtc.

ii.

Oncin! (Jsift, wie wir ganfcflar an einem Ortelcfcn,

Ol)n allen Swcijfel ia piclmcbr berjenige gewefen,

2)er bort ju il)m gefaget fyat, wie £>at>ib n[d)t pcrjcljwcigcf,

©urd; ben ©Ott fpricfyt ; 'öu bi|t mein toobn ! ()etit bab id) bieb"

genüget.

12.

fDaß aber er fein ^.Vicftcr f«), ber anbern muffe weichen,

2ßenn bermablcinjt fein ScbenS;£aufein £nbc muß erreichen,

#ät©Ott an einem anbernOrt uns jut ©enug entbeefet,

35er feines (Soljncs }>riefcrtljum gewiß fein Jief ge| teefct.

13.

!Du bift ein ^riefter, faget er, ben nicht ber £ob vertreibet

:

O fcineSwegcS ! CJDcr vielmehr in Swigfeit verbleibet.

fOod) nacl) bcrgleid)cn Orbnung nid)t, wie es bort 2lron machte,

Oi ein ! fo, glcid) wie ^{elcl)ifebccl) bicOpfer übcrbrad;tc.

Unb ber hat aucl) als ©OtteS ©ohn in feines 3lcijcl)cs fragen,

^>a ihm bas £obepricfrcr*2lmt fein ©Ott bat aufgetragen,

£)aS Opfer bes ©cbcl)fS unb fitelmsgcn Jjimmcl abgefd)icfet,

."£>as il)in bep rtaKfem?(ng^©efd)rei) vmc( <:()vdncn ausgebrücfet.
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"SJJit biefcm wolt er ficr) nun bloß ju feinem 'Safer wenben,

©er mitten in bem Sfcobes^ampjfibm tonnte ^Htlffe fenben

:

Unb in bemfclbcn warb er aucl) gcftdrc&t unb geboret,

©aruii^bicwcil er feinen ©Dttjtcts Äinblidjbat oereljret,

£ef)re. r.

tfffijft (2nn jcber (Scclcn^irtc bod) $tt #cr|en wofte faffcw

3ffilBS)ie ^fiid)ten,bie fcinSr^irt ibm bat anbefehlen (äffen

!

(So würbs mit feinen ©tif)aafen aueb brfweilen beffer ftel)en.

Unb borjftc manebes nid)t baroon fo in ber 3rrc geben,

2.

©ebaebt ein iegltd&er baran, \x><\$ ha Por £igcnfcbafften

©eroijjenbajftcn «prfeii ()ier an ibrer (Seele bafften

:

0o würbe ber unb jcncrnid)t nad) eignem #Bwfüt>« fdjalten,

Unb fo, wie Paulus es bcfdjrcibt, Piclmcbr fein SKrat perwalten.

3.

3u erft würb if>m fein ^ocJr)mtttl) bier in \)k ©ebanefen fornmen,
^ennenoolt in @rwegung5icl)n,wol)er er fei) genommen;
Unb bajj er <m$ ben

1

D)ienfd)eu fei), bic il)tn finb übergeben,

(So würb er fid; gcwifjlicf) niebt fo über fie erbeben,

4.

$crnad) fo würb erbiefes nid)t oorwas geringes feba^en,

©afjüm ©Ott über anbre bat jutn Wirten »vollen feijen

:

S5ebäcj)t er ba$, fo fud)t er aud; fo il)uen porjufleben,

Unb porjugebn, ba|j fie ibmw$ gute roüftcn nacfyjugeljM,

3a, wenn er bas betrachtete, porwen er fei) gcfrcller,

(So würbe maneber, weldjcm nur bas lefetcre gefaUef,

©er «öcerbe 2BobI unb nicbtoielmebr berfefbc ^Bolle meinen

;

©as i(t, aufbas nid)t febn, was i()m nur nüijlicb pflegt ju febeinen,

6.

^od)mef)r,wennerwoltinficbger)n,was eine ^rtefter>2Bürbe,
(©as wobl ber wenig|tc bebeneft,) por eine febwere 23ürbe;
(So würbe über biefe fieb niebt nocl) mit anbem (Sadjen,

©ie il)m niebj anbefohlen fmfyocrgeblid) llnrub macben.

7.

Unb wenn er fieb erinnerte, t>a§ er ntc^t war ein Sngel,

Unb eben fo, wie t)k ©emein, ein ^Jenfcb fei) Poller Mangel

;

(So roürb er aueb SSefdbeibenbcit im (Straffen faffen blicken,

Unb einen (Simbcmidjt alsbalb jur Rollen nieberbrücfen,

8.

3a, wenn er enblid) fiel)t, ba$ feibf r ber groffe £obc4>ricjTer,

©er cingebobrne @£>ttcs (Sobn, nicl)t |M)t in bem Dvegifter

©erjenigen, bic leiber oflrt fid) felbjl bic <£brc ncljmen ;

'

£Birb er ein gleiches bier ju tbun, ja nod; Picl mebr ftdt> febämen.

9-

dx wirb, unb bdtt er aueb allbicr oor anbern beffre ©aben,

allein ben ©ottlicben $5cfcl)l »or ju erwarten baben

;

©ennbiein€bri|ti@d;aaf|lallftcbniir fueben einzubringen,

Ol benen wirb es, wie man fielet, gar feiten woljl gelinge.

S>ie
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Evangel. Job. XIF. v.V-fcqq.

Zctt. i.

i<2wc bcr licbflc «Öeöfantj noch folt in fein Seiten geben,

jllnb er baß feinen Jüngern nuroorljergab ju v>er)W)cn

:

@omod)t er fieburd)biefc ^0)1 gewiß nici)t tvcnicj rüljren,

Snöcm fic glcid)fam allen 'SMutb, anfingen ju wrlicbjen.

2.

©a§ fie fiel) alfo nid)t barob ju fet)r entfern motten/

Unb ibjen (Sdjmcrfj um fo üiel mci)r ju magigen gebacken,

(So jagt er: $aüt mein ?lbfd)icbetid), ben id) cud)mu§ entbeefen,

©leid) nod) fo fd)wcr,bar|fbanim^ ™fy euev^öer^ erfebreciren.

3)Wn «öingang I)at ja, wie er fpriebt, nid)ts fd)limmeS ju bebeuten,

S)enn id)gcl)blofj bcSwegen bin, bic^tatteud) $u bereiten.

Unb weld)cs l)ier üa$ trö)?Jid)|?e, was (k oon tbm pernommen,

3ßar bas, t>aQ erju tynen werb ciuma()len wieber fommctu

4.

Snbejfen fyabet iljr nad) mir ja ein fo groffeS ©ebnen,
2lls wie ein ftinb, bas ftd) nid)t leid)t ber Butter fan entwöhnen

;

(So fiub bie Kranen bod), bie bier aus euren 2lugen jteigen,

2Wd)t eure Siebe gegen mid) permogenb anzeigen.

f.

3br ()abct eud), fagf er, pielmebr gan£ anbers anjujieüen,

3B«nn eures Jjerfeens Neigung rcd)t fotl gegen mid) erhellen

:

Denn, wollet ibrbiefclbe mir red)tju ernennen geben,

©o muffet il)r aueb feineswegs nad) eurem ^Billtubj (eben,

6,

3a rühret nur bie Siebe b, er aus ungefärbtem triebe,

&o tljut ein Jreunb bmi anbem ja, was er begehrt, ju Siebe

:

Drum, liebt ibr mich, fo werbet il)r aud) bie ©ebotlje tjalten,

D>ic id) gegeben, unb bamit nid)t, wie il)r fclb jl wolt, fehlten.

7-

Unb lafj es femi, ba§ i&r mid) nid)t bjnfort mehr werbet feben,

%b
l

eü meine (Gegenwart nid)t mel>r wirb fid)tbabrlid) gefd)el)en,

(g>o werb id) fotljanen 93crlujl, ber eud) jwar wirb perlenen,

3u eurem nidjt geringen$wft febon wi|fen m «fcfccn.

8.

3d) will alsbenn ben SQatcr fd)on fo Erajftig por eud) bitten,

S>a| er (mit was für ©unft will er uns bicr nid)t übcrfd)ütten,)

£ud) einen anbem $r6|rer wirb nad) meinem 2lbfd)ieb fenben,

Der ewig bei) eud) bleiben wirb, unb ftd) nie pon eud) wenben.

Den ©ei)* ber 2Baf)r()cit, ben bieSBclt unmoglid) fan empfaben,

Der, weil \ie ibn nid)t fiebt nod) fennt, ftd) nid)t ju ibr wirb naljen

:

3br aber fennet il)n, unb er wirb aud) bei) eud) verbleiben,

Unb in euet) feon, wenn ity eud) nur ifcn werbet la)Ten treiben.
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10.

Sd) bin Derjenige, Der cudf) (äfe welches wol)l ju fallen,)

©ewi§lid) nicht wirb immerbar im 3Bai)fen*(5tanbe (ajfen

:

©enn ob ich gieid) auf eine geit nunmebro t>on eud) fdjcibe,

(So forum id) boci) binwieberum ju eud) mit groffer $rcube.

ir.

^ttich aber wirb bie 3Bclt, bic mid) bi&fyer gcfucfyt ju brücken,

(£S ifl nur um ein ftcincö noch) fortbin nid)t mel)r erbtiefen

:

S)ocb il)r, il)r folt mid) roieber feljn, unb ba foll eud) mein Scbcn,

^ennid) werb aus bem@rabcgcl)n,basSeben roieber geben.

Unb biefer ^£ag wirb es aud) fci>n, an bem i|r werbt ernennen,

Sa{j ich, mit meinem ^Sater bin vereiniget ju nennen

:

S)er wirb es feim, an weld)em ihr bas werbet wahr befmben

:

S)afj eud) Vie Siebe wirb mit mir unb mich, mit eud) t-erbinben,

13.

3Bcr bannenbero, [0 will er nod) einmal)! wieberbobten,

^iebt nur alleinc iiie @cbo tl), bic id) ihm anbefohlen,
t

gu fcincrScbcnS»?)iid)tfcbnur bat, als aud) wei§ ausjuuben,

Sas i) ci|t, recht l)dlt, ber itfs,bcr mid) rcd)tfd)affen pflegte lieben.

14.

2ßer aber mid), madjt er ben ©djlu§ auffolcfyc
<

3Beifc liebet,

Unb nicht burd) ^Uieberfpcnf tigEcit wie anbre mich betrübet

:

S)er wirb t>on meinem Q3ater aud) (O wo wirb woljl aufSrben

©0 eine @egen*Sicbe fci)n wie bie
! ) gcliebet werben.

ifticbt nur mein3$ater,fonbern aueb id) fclbjt werb an ifyn benefen,

Unb jur Vergeltung, bod) aus @nab, iljm meine Siebe fdxntfcn

;

Unb was nod) mel)r, fo wirb il)tn bies aud) cnblidj wieberfabren,

Sa£icbmid)il)m,unbnid)tber
<2lklt

/
burd)S ^UJovt werb offen*

babren.

Hctyt 1.

$c Scction, bie SbrifhiS bort ben 3 ungern bat gegeben,

_ @ebt all unb jebe <£l)ri|tcn an, fo mcl nur beren leben.

Siebbabcr 3§fu finbet man ©Ott Sob, nod) bie unb borten,

allein ber grojlc 3$ai bauon liebt it>n mit bloflcn Porten.

2.

3Bo aber itf ber Siebe (Sit) ? QMellcidjtcn aufber jungen ?

2lcb nein ! bas £erij i|t nur bicCwcll, aus welcher fie entfpru.ngen:

^ei§ biefes öon ber Siebe nid)ts, t>on ber wir fo t>iel fagen,

©0 i|t bic Siebe nid)t weit ber, bic wir ju £l)ri|to tragen.

3.

Sie mur}, foll fie red)tfd)affen fei)ti, tton ganzem Werften geben,

Unb nid)t, wie leiber ojft gefcbid)t, in Porten nur bcfrc&cn

:

Sie mad)cn es gewiß niebt aus ! Senn, wer ihn recht will lieben,

Scr bat bic Sicbegegen il)n aud) wurcfiid) ausüben.

4*

Unb bicfcS (ctjte bat ber 4j)£rr Don uns auch haben wollen,

^ach bcft'cn 5ürfd)rifft wir bie $bat nicht auflen tafle« foHen

;

Sic eben i|t ber ^ruffc^tein, barauS red)t ju ernennen

:

Ob unfrcflcl« gegen©Ott aud) unwrfdlfcbt ju nennen.

Üqqq f^
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10.

(5$fanaud)nid)twol)lanbcr8fci)n : SBaö wäre bete für Siebe?

§ürwal)rgar |d)lcd)tc, wenn es nur bei) benen Porten bliebe

!

gurwabr gar fcl)(cd)tc, wenn wir t>a^, woqu wir un? verpflichten,

^Jiit allerljanb 93crfprcd;ungcn nid)t aueb au <2Bcrcfe rid;ten.

6.

3ft es boer) unter ?DicnfcJr)cn fo : 5?ci) benen man befinbet,

Saß, wenn ein Srcunbbenanbern ja su lieben ftd) r-erbinbef,

6t ihm aueb ju gefallen fid) bc|l mogtic&fl muß bemühen,

SIBcnn er ftd; beflen Jcinbfdjaflrt nicr)t auf feinen |>alfj will jic&cn.

3d) glaube,wenn er nod) fo Piel von if>m begehren fofte,

v£o würb er bennoeb alles tl)un, \x>at er nur baben wolte

;

gum wenigen bas SJSicbcrfpiel c\üf alle 3Beifcmcibcn,

5(16 wcldjeö ber ©cbulbigße aucl> nid)t permag ju (eiben.

8.

S)a nun bies^enfeften nid)t gefallt, fo fönnen wir leid)t fd)fuffen

;

^ic fcljr ben ££rrcn unfern ©Ott niebt biefes muß werbruffen,

©o einer fprtcl)t : 3$ liebe ©Ott, uub il)n bod) nur betrübet,

«äßenu er nict?t tl)iit, roaä er gebeut, wie bie^rfafyrung giebet.

9.

^Bie wollen llngcr)orfamebenn©0ttc$£mberbci|7en,

S)ic fonjten mitben frommen il)n su lieben fiel) befleißen ?

S)asgcl)Ctjaunm6glid)an; S)icil>m juwieber leben,

O ! biefc finb il)tn nimmermehr mit reebter Sieb ergeben.

^oll ber nichts auSjufefjcn fci)n, fo mu§ $u allen Seiten
sO"iOt()wenbigber ©eborfam aueb bic Siebe mit begleiten

;

Unb bas fan beffer nid)tgcfd)el)n : 211$ wenn wir ©Ortes 28illen

3n allem bem, was er bcfiebjf, bereit finb ju erfüllen.

ii.

Qftcnn wir in foldjer Siebe nun au)fricr;tig werben wanbew,
Uni) wieber bic ©ebotbc nid)t, bic er uns giebet, Ijanbefn

:

<2>Q wirb fiel) ©Ott mit ©cgcn^Sicb uns wicberumperfcrjrcibcn,

Unb werben bic ©eliebten jtets in bem ©eliebten bleiben.

<Die mnbMMt
gut t>ie@al innig etne£23ifel)ofF&

EpißeL Htbr. V. v. l-feqq.

Zat. i.

i^On w<\$ por einer ^ciligfcit aud) beren 2(mf flen^fen.

^S)ic ©Ott ju feinen ^riefrern fid)miriemal)isi)at erfefen;

^^o babenbocl) bic @ngel nie bieö2lmtperrid)ten follen,

<Ss waren ^enfdjcn, bic er blo£ baju berufen wollen,

2.

\&n iegfid)er i|t alfo ()tcr nur aus bem <

üDienfd)en#Orben,

l^y ie ber 2Jpo|tcl Paulus fclbjr bejeugt, genommen worben,

Scm«öol)enpric|terlic()cn'Sienl1aufSrbcn porjufrclxn/

•2Uic es pon langen Seiten l;cr l;at pflegen jujugcljcn,

3. 5(uö
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3.

Stil? bcren gablwurb einet nun »on ©Ott fo werfb gefd)ä|et,

Unt) für bie iDicnfcfjcn gegen ©Ott jum Vierter eingefettet

:

©er für t>ic 0ünben etneö SBolcfs fo ©ab ate Opfer brachte,

Unb felbiges binwicöcrum bei) ©Ott üerfübnen mochte»

Unt) biefcS warbelegen nun öon©Ott bem «ö^rrn gefcbjljen,

Safj ber, ben erw feinem Sien) t als -]>rieffrr auöerfcb,cn,

9)iit benennte unwilTenbe unb \x>a5 aüö Srrtbum traten,

jflöbenn "Sftitleiöen Ijaben fonnt, unb fte bei) ©Ottwrtreten.

f.

0o einer wirb auc!) nidjt fo fd)arfffiel) gegen bit bezeigen,

Sic einen #ebltritt folten tbun ; §r minie benn r>erfd)weigen

Sic0cbwad)l)eit,bieibmüon$?atur ifr gleicbfaüö angebogen/

Unb it)n umgiebt, er bätte benn i>k Sübjegan^ »erlogen.

6.

Saß aber biefeö alfo fei), wirb er nid)t Idugncn fonnen,

^umablen er fo gutt wie bie ein 0ünbcr tft ju nennen

;

0on|i:b6rfirt er ja ein Opjfer tbun nur bor bees Qöotcfes 0tmben,
<*o aber will fein eigne 0d)ulb i()n aud) bierju perbinben.

7.

©od),ba nad) ©Ortes Orbnung fid) ein j'eber mu§ bequemen,

(go wirb niemanb fo unt>erfd)dmt ibm fclbft iie £bre nehmen

:

£r tritt wie 2ironebernid>t aufbtefc f>of>c (Stoffen,

v

3Mi? er redjt augenfdjcinlid; ficl>t, er fei) toon ©Ott beruften.

1.

g
4Qtot indjf, wie j'cbcrmu§ geffebn, bie ^rieflerfid)e SfBürbc

W^2lufbiefem ganzen €rbcn*£rai>§ bie allerfcbwcrfte 33ürDc ?

2(d) ja !
cvBer nur bicfelbigc gelernt bat rcd)t erfennen,

S)erwei§gewi^ba^fold)cnid)twa8(eid)te6fei) ju nennen.

2.

3fd) barffnur ein unb anbre ^>fiid)tber ^rebiger betrachten,

O! foi|rfcbonberfelbcn2(mt ateeine£afr juadjten!

©efebrocige benn, wenn i&i alibier wolt alle wieberfyoblen,

£>iebenen0eelcn;«£)irtcn nuri>on@Ott finb anbefoblcn.

3.

Senn iftgfeidj wabr, ba§ einer gar wtö fojfßdM begebet,

SBenn er ein $ifcboff^2(intbcgcl)rt, wie Paulus" fidjetfldbrct;

0o finb fofd)wcre 0tcinc bodj bafclbfrcn s« erbftcfcn,

Sie einem Sicncr £bvijti wol>l hk 0d)ultcrn tonnen btütfen.

4.

SM fteefen unterm ^ric|tcr^lcib benn nid)t por £entner;0or*

Sie jebem,bcr c$ reblid) meint, ba$gan(jc #cr^ abborgen ; [gen,

gBennerbcbencft,ba§@Ottüorbic ibmaiwertraute #eerbc,

Q3on il)tn gar fd;wcre 9vcd)cnfd)afft cinmal)(cn forbern werbe.

SS war, wie wir an einem Ort cinfr aufgejeidjnct (efen,

Ser ^rieftcivJKocf mit Singen nid)t umfon|r getieft gewefen

:

Sa$ war ein 33ilb ber ^iXBacfjfamfeit, hie alle baben folten,

Sie treuen 0celen*£)irtcn glcid) erfimben werben weiten.

Oqqqz 6. Unb
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6.

S)amit oon feinen ^Scbaafcn nid)t eine mag Dcrlol^cengc^cn.

7-

§£ wirb fürwaljr ber ^ollem^Bolfffieb biet fo wenig freuen,
2lfs bie QSerfufyrcrin, 6ie QBeft, bie beerbe $u jerjrreuen

:

£to t>aö nun ifr, was für ©efafjr itf t»a nid)t jtt befallen,

Unb vodi für ?Dtul)c fohlet es, bicfclbe $u bewalden.

8.

6ä bleibet alfo wofyl babco : 2lufbiefem Svunb ber @rbcn

3ft wol)l fein ?Jmt, bas groffer ifr, als biefeö, an 33efd)werben

;

©a einer felbft bie (Seeligfeit baruber fan verlieren,

(So ift cö allcrbingg gar fdjwer l>aö 2UM bes" #§rvn $u führen*

&ie©elftbb<5)ft|!c

gut tnc Salbung cinc6
s
5iW»off&

E'vang. Marc. XIIL v. x.feqq.

Ccrt. 1.

5^öicl)bem ber licbflc £e»(anb einjl: war aus bem Tempel
gangen,

So fyatt ein jünger fo ju it)tn ju fagen angefangen

:

(Siel) ! wag für groffe (Steine finb bafelbjt nid)t ju erbiicr'cn,

SMebicfcöb/rrlicb/ ßkbduganfj mwerglcid)lid) fcfriuicfen.

2.

©ie Antwort3§fu lautete : (So fd)6n bieg anjufd)auen,
i:XBa$ il>r iefjt fel)t, fo wirb cud) bod) bafiir einmablcn grauen

:

€$ wirb ein folebee (Slenb fci>n, baes nid)t i|r ju betreiben,

3nbem äuef) nid)t ein ganzer (Stein wirb aufbem anbern bleiben.

3-

S)a fte nun alle t>ajuina()( in ben ©ebanefen waren

:

£)ii fc,
wenn ber (Stabt Serufalem bat würbe miebetfabren,

SOtan aud) ben Untergang ber OBelt nacr) biefem werbe fcl>cn

;

&a traten fiebic 5r«9 an fyn : Sücnn wirb boeb tag gefd;cl)Cn?

Da nun il)r «££rr unb ^eitfer gleid) fie lief; iic Beiden ivt'ffen,

.Daraue fie tonten eigentlich bic lefjtc 3ufunfft tcbltiffen

;

(So wolt er il)iien bod) bie Seit mit allem \yleife ueriebweigen,

SÜScnrt ncbmlid) fiel) ber (lTben/£rai)foum enbc werbe neigen.
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3a er gab itynen ju t>crflct>n : ©a§ bieg fein Engel wüfre,

Unb aud) Des $)?enfd)en(Sol)nc fclbft »erborgen bleiben müfre

;

(So, bajj bie (StunDe fid) allein Der QSater vorbehalten,

©er folglich, als betört bet Seit/ blofj l)dtt bamit ju fdjaden*

6.

©a nun Der^ag niemanben funb aufbiefemSvunb ber Erben

:

Eö fei) bann, bem er fonberlid) folt offenbaret werben.

£0 war wol)l bie Erinnerung, bie wir bernacb'.natjlö
-

lefen,

$?ci) fo gar ungewißer 3«t nichj ot>nc9M) gewefen.

7*

©a§ nun ein jeglid)er baranum fo melmefyr gebaute,

Unb nid)t, wie &QM offt gefd)iel)t, fo fieber leben m6d)te

;

(So jlcllt er ibnen er|tlid) cor : 3Bie fte tu allen Seiten

aufbieten grojfcn $ag Des £Errn fid) müjtcn ^bereiten.

<Sef>t ju ! fagt er, fo Ijeijjt er fte reebt fleijjig ad)tung geben,

Unb nid)t wie Unbebad)tfame in S^ag ()inein nur leben

:

2Bad)t aber aud) iugleid) babei), unb bctljet, weil it>r fonncr,

©a{? eud) bie Seit, bie il)r niebt roijjt, nid)t plo&lid) überrennet.

©0$, wie er fonjtgewönnet war burd) ©leicbnüffc ju lehren,

@o bat er fie aud) biefegmal)l ein @leid)nü§ laflen l)ören

:

©arinn er einen ^cn|d)cn bjer jum 'Seufpiel bat erwogen,

©erredjtforgfältigwar, ba er war über £anb gebogen.

10.

£ie§bieferwol)lfein.Dau§a[lein? ©ab er niebt feinen £ned)ten
S3ielmel>r Darüber '•Öladjr, ba$ fic bieg nur beforgen mochten ?

3a, pflegt er einem iegü'd)en,bömit er nur inbc|Ten

Sfjidjt etwan Dorffte müfjig gel)n, fein £ßer<! niebt jujumeften ?

11.

UnDwei(erwu|te,ba§et>nid)tan©ieben werbe fehlen,

© ic leicbtlid) ibm fein Jjaab unb ©utl) im £aufe konnten jte&fen

;

©0 (teilt er Jjütter für bie $l)ür, unb über feine (Sacben,
2lte Denen er nun anbefobj, Daf fte Dod) folten wachen.

12.

©a feiner nun von eud) bieg weifc, wenn cx$ aud) wiflen mltt,
^enn einmal eigentlid) Der £Err Des Kaufes fommen jbfte:

(Sowacbt! er Fomme, wenn er will, am 2ibenb oDer borgen;
©as" bcijjt, il)r muffet jeDcr 3üt für öijw <Scelc forgen.

13.

UnD Dies" Darum, bafowenn er fid) ja bätte vorgenommen (men,

©anfe fdjnell unD uiwcrfcbnö besüt ad)ts,atö wie ein©ieb,au Fom*
Er eud) im <Sd)faflFDer (Sidjerbeir, unD mitten in Den (SünDen,

2ilg einen gantj Erftorbenen, alsDcnn nid;t möge flnDcn.

©od), was id) eud)infonDcrf)eit, a(ö meinen 3üngcrn, fage,

©a§ jeigt aud) eine (Sorgfalt an, bie id) vor jcben trage

:

3Bte Die nun feinen Unterfd)eiD inbiefenuStücfe mad)ct,

(So wicDerl)ol)l id; nod) einmal)! : id) fag es allen, wad)ct.

D. q q q 3 Jiebre.
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j£ct)t*e* i.

JCbbic^crmafmuna, bie bcr£crrben3üngern bat gegeben,

^ ]&Ut aüunbjcbc (Gläubigen, Die unter unönod) leben,

Hub motten ft'e aud) nod) fo \>kl ()ier auf il?rJromfepn bauen,

©o tonnen fic nid)t& weniger als i&wn .^rafften trauen.

2.

ö! wcfityrfid)g(cidjtmtcrtm$ bigweifen faffet bünefen,

5Da| er ganf? unbeweglid) lieb, unb niemabtö werbe ftnefen

;

©er fei) wobf ju, bamit fein Jufj ntcf>r au$ bem @feiffe febretter,

Scr, wo er »td>t 511 Jade iommt, jum wenigen bodr> gleitet.

Unb wenn gfeidb mancher feinen ftcinb nodj mdjri>or2(ugen jic&et,

©0 nibt bie bofe £ufr bod) nid>t, bie ftet^ ju $ctbe Riebet

:

S)a bieg nun ifj,fo batgcwi&cin jeglid)cr$u wacben!

Unb, wenn eteinft im2>d>lummcr fäü^mug er fid) munter mad)en.

2Bie aber bat aus eigner Ärafft 0011 uns nfdr>t fan gefebeben,

^ennwirals(Sd)ldffrigenid)tmcbr vermögen aufmfeben;
<3o wirb notbwenbig (S&rifrutf uns vorder erleuchten muffen,

Snbem wir uns wof)l t>on uns felbft nicf>t$u erweefen wiffen.

f.

3nbcffen,wen wirgfeid) erwaebt t»ontinfertn(Scbfafber^ünben,
©0 mu§ bod) feine Qsidjcrbcit bei) uns fid) falfcn fiiiben

:

OBir baben bier »ieunebr ju©Dtt all 2fugcnblicr ju betben,

Safc wir nidfjt in ben aften (Stonb Der @unben wieber treten.

6.

@o nötbig aber aud) anbier bie^BacbfamFcit ju nennen,

Sa wir bie 3eit ber fiebertunjft bes v££rrn nicht wi|Ten Fcnen;

£0 liegen wir, wenn gfeid) ein Cbnfrmufc immerbar tri Waffen
Unb nie mit&mfon fieser fei>n, mit&iffcxa botb fcblaffcn.

7.

Unbba$ fommt teiber ! bfofj baber, weif wir ganf? tf>ericbt meinen:

& fei) noeb fange bifjbabin, ba unfer ^rr crfcbcineit,

Unb Dlfdjnung oon un$ forbern wirb ; ©enn bie nur in ftcb geben,

Sic pflegen audjate^aebfame beij Seiten aufjufkl>en.

8.

©rum werfft bie Äüffcn weg, bie euef) bie ^oflufr unterfeget

!

Senn wekbcn biefe Sclila T)ier itetä $u Söctre traget,

D ber oerfdllt in einen e>d)lajf, barauS er gern crwad)tc

!

2Benn if>m bie ^)öücn*Sinjlctnü§ nict>t alles bunct'cl maebte.

<2Be* aber m berfefben 3ah( bi§bcro iff gewefen,

Sic fid) in allem ibrem^'un bie 2öad)famfcit erlefen

;

X)cn wirb, wenn er t'bn wacbenb finbt, ber £€s« fo feclig fd)a^en,

S)ofj er ibn felbft bebienen wirb, unb il>n ju £ifd)c feijcn.

Sie
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Suauföeßiingtei: Spaltung
Epifiel. Epbejer. IV* v.l. 21. inclufive.

£ert. «•

^3batte^aulu&nid)tgcnungDic@naDcf6nnenpreifen,

~i©ie ©Ott cinfl Denen (ipl>cfern bat pflegen ju erweifen

;

'©a er ftc aus DcrSinftcrnüß $um£id)t DeräBabrbeit bracfc

UnD alsgewefnc ^rembDlinge ju©OttcS tfinbcrn mac&tc. (te,

2.

©aß fic an ibren neuen (StqnD nun nid)t allein geDacfren,

211S aud) Demselben fid) gemäß allzeit ücrf>altcn mochten

;

Co gab er Diefen ©laubigen nunmcbro ju »erfte^en,

£Bas ftc in ibrcm £f)ri|ientl)um vor LIßege muften gefyen,

3.

3d), Der id) als ©efangener, im ££rrn allbier muß (eben,

^bab eucbnurbicQ3ermabnungbterwoblmeinenD wollen geben:

©aß il)tin eurem 3BanDel eud) werbt babenauftufübren,

9£ßic fid)S wirb Dem
s

35eruff,baju ibr fct)D erwogt, gebühren.

<2>or allen ©ingen muffetir;r allbier Die ©emtttb lernen,

©od) t>on ber@anftmutb unb©cDulb eud) gleichfalls nid)t entfern

UnD wenn ja jcmanD unter eud) war aus Der 5(rt gefcblagen, (nen;

Cud; einer in Dertiebe Decb Den anbern tu vertragen,

(Sei)D fleißig Dod), Die ©nigfeit im ©eifre fretö ju bellten,

UnD Durd) Das^anD Des$ricDcnS §n>av,Da$ il)r nid)t nwfttftfyaU
©enn Da ibr allefamt ein £eil> unD aud) ein©ci|r ju nennen, (tcn.'

@o werDt ibr eud; ja nimmermebr felbft »on cinanber trennen,

6.

3b> babt bei) einerlei) 23cruffaud) einerlei) ju Joffes

:

© frebt eud) ja Die ©naben^bür fo gutt wie anDern offen

:

UnD alfo,Da ibr DiefeS reißt, unD folglid) aud) müßt glauben,

(So füllet il)r um fo biefmefyr aufcinem^inue bleiben.

35cfu|ct ibr nur einen #@:rrn imFimmel unD auf £rben,

@o Dürfft ibr feinem anDcrn mel)r bier untertänig werben,

2fls &örijto, Diefcr i|ts, Den ibr, wie ibr jur@nügcwi|7et,

JWitÜicc&töor euer ©einlief) £auptaü|tets ernennen müfief,

8.

3ft nur bei) eud?, fo fat>rt er fort, cin@(aube ju befinben,

(£0 werbet ibr eud) fambtlicb aud) ju einer -])fu'd)t oerbinben

:

3(1 eine kaufte nur,Durd) Die eud) ©Ott fud)t ju t-erbrübem,

©0 müßt il)r Diefe5reunbfd)aftS<i\ctt aud) keineswegs jerglieicbern.

9.

3a, Da wir eines ©OtteS uns unD eines Katers rübmen,

©er über, Durd), unD in eud) ift, fo wirD es eud) geziemen,

©aß einer wie Der auDcreüon eud) aud) aljo lebe,

©aß er. als ein geljorlam 3\iub ibm l)ier uid;t wteberftrebc.

UnD
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IO.

Unb biefe ®(cid)l)cit jotejet er ganfc flar an einem icben,

3nbemerfagt: £>a§ feiner fcijpomanbern unterfenieben:

<2Bcil ©Ott ja einem tcglic^cn t>ie teuren @nabcn*@5aben,

Unbjwar nacb3£fu££#i^aaf?,follmitgctl)eilet l)aben.

n.

®rum fprid)t er aud) üom iftigrrn, bafj er fei) in bie Joofygefafyreu,

Unt) baS ©efangnüj? (als woburd) ja 51t pcr|tel)en waren

"^ur ©ünbe, ^cuffel, ^ob unb £611) gefangen weg gefüfyref,

Unb üb« bieg bie "Sflcnfcben I>at mit ©aben auSgejieret.

12.

£>ie Sluffartf) aber bie Pon if)tn als (Sieger i|tgefd)el)en,

3)t allerbingcs anberö nid)t al£ alfo anjufeljen

:

©a§ er t>or in bas unterfte ber Srben fiel) begeben,

<üBo ber QSerbammten «Seelen nur m lauter 2lengjten febweben.

13.

©od) ber, fo biefe '£)6llcnfartl) l>at über fid) genommen,

3ft wieberum berjenige, ber in bie #6l)e fommen,

Unb über alle Fimmel fid) auf©Dttcg ©tuf)l gcfd)wungen,

3a, allcö ju erfüllen, fei) reebt gfeiebfam bttrebgebrungen*

Unb ber'&at ju 2lpojtcln nun tfyeilö etfidje gefegt,
f

beiß ju ^ropbetcn etliche ju madjen wertl) gefeiter

;

$
beiß etlichen l)im\)icbcrum bie SÖotbfdjafft aufgetragen,

S)iefiePon€£ri|to allerStlWtPortKrofoltenfagM,
"

if.

3?ebft bem bat er aud) ctlidjen a(ö Wirten unberufen
Die beerbe, ik fein eigen war, ju weiben anbefohlen

;

Unb anbre wolt er blo§ barum ju £el)rern fid) erfiefen,

Damit fie ja beä ££r«n 23olcf reebtfebaften unterliefen.

16.

Unb jwar, ba§ nur bie ^eiligen ber £ird)enl)ier auf(?rben

j3um 3Bertf bes SlmbtcS überall red)t jugeriebtet werben

:

ibaburd) jugleid) aud) ££ri|ti Seib erbauet werben mod)te,

Unb man il)n imer mel)r unb mel)r jugr6ffern2i$ad)6tl)um b:dd;te.

17.

f£>a$mn§fo lange nun gcfd)el)n,bi§ wir ba^in gelangen,

2Bo aller ©lauben einerlei), mit bem wir borten prangen

:

c3Be wir er|t juin Dollfommnen $ftaat? bes 2(lterö€()ri|ti fommen,
Unb alfo bie 93ollfommcnl)eit red)t tl)ren (2>itj genommen.

18.

3Bir mögen alfo felbiges gar wol)l ju «öerfeen faffen,
t

2lufba§ wir nid)t mcl)r "ivinber fepn unb un* noch wagen fäffen

Unb wiegen, ja, als wie ein Üvoljr, balb t>a balb bortljin weben,

<2Bie bitf bureb falfcber £ebrer SBinb gar leid)tlid) fan gefeiten.

19.

Ser^cnfcbenScbalctfyit ift ju grof ! wenn fie uns teufdjen wol*

wso macben fie unö cinen£)im|t,ba§ wirä nid)t meieren tollen; [len

Unb baj? fie alß 33erfül)rer nur bei) unö ben Sweet' erreichen,

| £>o wiffen fie feijon eine £ift,bamit fie unö erfcbleicfyen.

iq, Bnbcffm
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20.

Snbefien t|l:ceJ niebt genung, bie <2Baf)rbei crcd&t erFennen,

<2ßir muffen in Der Sieb aud) l)ier red)rfcbajfcn feon ju nennen

:

$n allen ©tuefen Ijaben wir an Cbrifto jujunebmen,

S)et ja bas Jpaupt, nad) weld)em fiel) ein jcber mu jj bequemen.

2r.

Qfos bem i|t ia ber ganfee Ccfb, wie fd)on am ^age lieget,

*Kccf)tan cinanbcralsein Q3augcfefect unb gefuget:

©o,ba&burcl) alle bie ©elencf, als burd) bes ©eifieö ©abeu,

Sin jebcö ©lieb am anbem wirb rcd)t eine 5uge Ijaben.

22.

Sa eins nun an bem anbem bangt, fo ifl ja leichtm feblüffen

:

S)a§ eines aud) bem anbem wirb £anbreid)ung leiten muffen

;

©od) nad) bem SJtoafj, bamit ber Seib um bcflo l)Q&w triebe

gu feinet eignen 33efferung, bod) alles in ber Siebe.

©tum fag unb $cig id) in bem&§m, ba§ i&r, ha it)t befebret,

sftid)t fo, wie anbre £ei)ben nod) ju wanbeln mehr begebet

;

<2Bo il)t nad) t&Ktti eitlen ©inn ju leben eud) v-erpfliebtet,

©0 tyut ibt, was ein £ewbe tl)ut, nid)t was ein £l)rifl toernebtet.

24.

3Bie ftnfler ifl bod) K)t <£er|lanb ! 3n bem fie t>on bem Seben,

©ctf auö ©Ott ifl, entfernet finb, wenn wie nur 2ld)tung geben

;

<2!BaS oor llnwiffcubeit i|t bod) in Urnen $u befmben !

©ie Sölintyeit tyrt* #erf?ens ifl fürwabr Faum m ergrunben.

©ie finb fo rucblofj, ba§ fie fld^ aud) offentlidj niebt febamen

©icSa)rcr,alsem$anbrcercfnur $dg*tägu'cb üorjuncljmen.

@ei|j llnjucbt unb llnreinigfeit, finb Urnen fblebe ©ad)en,

©arüber fie auef) niebt einmal)l fid) ein ©cwijfen macben.

26.

3(>r aber babet Sbriflum wol)f biffyer niebt fo gelernet,

2Bo ihr nur fclbfl niebt euer Ol)r &on feinem 2Bort entfernet,

Unb bie gebort, bie fonflen ©Ott ju teurem auserlefen,

©0 wi§t il)r, bafi in 3<£fu aueb fei) ein red)tfd)affnes SlÖcfen.

Äefn'e. i»

SJS -ö^rr! babu uns alle bafi bajuberuffen wollen,

§0©a§ wir in Sieb unb gimgfeit bc\)fammen leben follen

:

©0 pftanfe in uns, ha bu ein ©Ott bes SricbenS unb ber Siebe,

3a gar bie Siebe fclber bift, bcrgleid)en eintrafts*Sri<be..

2.

Svott allen ©to(£ unb <£)od)mut() aus, ber nur hk Siebe binbetf,

Unb gieb uns ©cmutl), welcbc bie mebr mebret als oerminbert

!

Scl)r uns baS llurecbt, baS uns trifft, bod) mit ©ebulb ertragen,

©afj wir nacb ^etri
s
25ci)fpicl niebt bcilb mit bem ©erwerbt brein

feblagen.

3«

3a lebr uns aueb baffelbe flielm, was in ben @(aubenS*©acben,

2Bie leiber ha unb bort gefd)iel)t ! nur fan Zerrüttung macben

;

Snbeffen aber aueb jualeicb ber ^abrbeit nid)ts »ergeben

:

1 2)enn an berfelben muf ein tyxi\\ wie eine Klette fleben.

9vm 4 3n
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3'n (Summa ! lau ung frctö mit Dir vereinigt fc»n unb bleiben,

llnb alfo warfen, t>a§voiv I>tcr nod) immer bober treiben:

S$i{j wir uns bcrmableinft $u bir hinaufgen Fimmel febwingen,

S)a wir t£ jur QSollfommenbcit erfr werben Eortnen bringen.

3u aufRKlmng tw (Spaltung
EvangeL Job. XVIL *v. u.Jeqq.

«Tcct. i.

f2(djbem bie -Seit verbanben war, ba§ 3@jtri feiten fofte,

,@o batt er, el) er aus ber SCßelt $um93atcr geben walte,

2Bol)t ein \>ortreff(tdf)ee ©cbetb gen #immcl abgcftyitfet,

©arinn er fein Verlangen balb m gerben ausgcbrücfct.

Gr t)iib fein <?(ugcn aufunb fprad) mit fcl)nlid)cm begehren

:

©ic (Stunb i(r l)ier, brum bitt id) bid), bu wolle)* mich ocrfldrcn,

S)amit id) bas (frlofungs^ercf einmal)l ju griöc brachte,

Unt) burd) tmin fiegreid) $lufcr|tebn bid) aud) vcrfldren modjre.

3-

S)od) batf) er nid)t nur vor fid) felb|r, wie leid)tlid) m ermeffen,

Cr l)atte vor bie jünger aud) ju bitten nid)t vcrgc|fcn

:

Sie (Ibri|ti33ittc, bei) fo viel unb mand)erley ©efabren,

9iad) feinem $|bfd;ieb aud) gewi§,aar fel)¥ benotl)igt wören,

4-

©etm,wcilerwufle,ba§fienod) aufgrben müjren bleiben,

©a eine ^.rübfal gleid)fam red)t bic anbre würbe treiben

;

vSo »oft er,wenn fid) ja ein (Sturm bei) if)nen folt ergeben,

(Sic ©Ottcö treuen OSater-'-öanb fclbft gut Verwahrung geben.

f.

S>rum woll|t bu, heiiger Sßater, bod), fagt er, bics 2fmr verwalten,
llnb fte in beinern Nahmen l)ier |tets Jüchen ju erbalten,

2llS bie bu mir gegeben baft, bamit fic fid) nicht trennen,

llnb alfo gleichfalls eines fei)ti, gleich \x>ie wir finb ju nennen.

6.

SMi wirft wol)l wi|Ten, td) erbieft fic afe ben tbeuren (Saamcn,
^tfcil id)bei) ihnen in ber 21>clt nod) war, in beinem^abmen;
Sic iu mir gabjt, bab id) verwahrt, ba% feiner von ben allen,

Samit Die (Schrift erfüllet würb, als SubaS abgefallen.

llnb belfcnfwcgcn bin id) nun ju bir, mein Q3atcr, fommen,
llnb babe mir bics in bcr'ÜBelt ju wben vorgenommen;
®aS i|t, in ibrer ©egenwarr, ba§ fic fid) tonnen laben,

llnb meine $rcub in ihnen felbfl vollFommcn möge baben,

8.

£>as 2Borr, bat id) t>on bir empfieng, ijab id) fic audj gefebref,

9, 3>VflV
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gwar bitt id) nid)t, t»a§ bu, wie id& l)ier$u mich will bequemen,

@ie, e() ftc ifyreu taufföollcnbr, garöon ber ^Xßclt folt nehmen

;

5fMn ! fonbern bicfcS einfeige ift nur, was id) will bitten

:

£)a§ bu fie für bem Übet woüjr bewahren unb bcljütten.

10.

sftun ift wefylbiefes wah)r,was id) t-on Urnen mu§ be!ennen, .

S)afl fie fo wenig als wie id) ftnb t»on ber2Belt m nennen

;

2111cm ba fie nod) in ber Ißelt unb unter 'SDicnfcbcn leben,

^o ftnb fie nod) ju febwad), öa§ fiebereit ganfe2lbfd)icb geben.

n.

5>nn, ba nod) mand)c©d)wadjf)eit i|t bei) tf>ncn $u beftnben,

@o l)a|t bu fie je mebr unb mebr ju jldrcfcrt unb $u grünben

;

©rum beilige fie burd) unb bureb! worinn? in bciner^Babrljcit:

55^ietfr bein fecligmadjenb 2Bort, unb bas giebt lautet ^tarbeit.

<2Bie bu mid) nun rjaft in bk 2Bclt, mein <23atcr, fenben wollen,

£)a§ id) bein
<2Bo« ber <2Babrbcit ia. felbft babe jeigen foüen

;

@o fenb id) fie aud) in bic <2Belt, bamit bureb fie auf <£rbcn

<§aöÄtt öce goangelii mog ausgebreitet werben.

13.

3d) beilige mid) fefbft für fie jutn Opffet unb jur ©a&e,

Sa id) mid) in ben 'Sob t-or fie ju geben, willens babe,

2mfba§ jie in ber SBafo&eit aud) gebeiliget f«>n mochten,

Unb bir ein wohlgefälliges unb füfics Opffer brachen,

14.

S5od) waren es bie junger nid)t allein, \x>ic er lief? wiffen,

S)ic er in feiner Borbitt ()ier bemübt war einjufd)lüffcn

:

3d) bitte, fagt er, aud) üor bie, bie Dollig fid) bequemen,

2(ufberen u>s geprebigt ^XBovt mid) glaubig anjuncfymcn,

if.

Unb jwar bitt id), gieb, ba% fie fid) all eins JU fei)n beflenjen,

©leid) \x>k bu, Batcr, bijt in mir, unb id) in bir fan beiffen

;

£)af, ftc aud)m uns eines fepn, unb bie 2b\'lt folglid) glaube

:

©u ^abe|t mid) gefanbt, ba|? fie nid)t mebr in Srrtbum bleibe.

16.

©ic baben aud) bie $crrligfeit üon mir fd)on über!ommen,

Sie bu mir feib jt gegeben ba|t, bog fie als wabre frommen

@o, wie wir, mögen eines fcim, bas beiflet, ö>0ttcs Rillen

@o wie id) il)n entbeefet bab in allem ftets erfüllen.

17.

Unb ber Bereinigung ift nun bic Ärajft aud) jumfd)reiben,

©a§ id) in fönen wobnen fan, unb bu in mir fan|"fc bleiben,

<3o,ba§ fie alsber ganfec ?eib an mir, als Raupte, fangen,

3a rcd)t »ollfommen cinc^ fei)n, unb nid)t ftnb ju vermengen.

r.£et)rc.

,•05 bu, mein 3@fuy
gleid) bereits $ur 9icd)tcn ©OtteS fifeeft,

JUnb uns mit bcincrScgenroart nid)t mehr perfenlid) nüfeejt

;

©0 baben wir uns boer) »en bir ber S&ttc ju perfeben,

Sie Deinen Jüngern bajumabl jum bcflcu war ge|d)el)cn.

Dv r r r 2
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2.

Su pflegjt por betnen^ater ja, mein Jöeylanb, noeb ju trotten,

Unb bitte)* por t>ie ©laubigen fo, wie Du bort gebeten

:

Qi>ic aber tonnen uns annodj auf Deine Sßorbttt grunben,

S)afj (ie, wie ebemabls, bei) CSOtt £rl;orung werbe finben.

3-

©ein QSorfprucb gilt bei) ibmfopicl,ba§ beineßireb auf (Erben

Sludf) t>on ber #6llcn^fortcn niebt fan überwältigt werben

:

Sein QSatcr in bem Jjimmel batfuns fcine«£)anb nur reichen

:

Ö fo bellt er uns fd)on fo feft, bajj wir niebt pon iljm weichen.

4.

Unb hielt uns feine Dvccbte niebt, wie würben wir uns trennen

!

Unb ^Jörifti Sabinen wenigften uns freuen ju benennen

;

<3o aber la|t er fiel) niebt uns au? feinen Jjänben reiben,

S)afj wir bi|j biefeiotunbe nod) bie meinen tonnen beifjen.

f.

Deswegen will er uns aueb fo mit il>m bereinigt wiffen,

JÖa§ wir mit anbern feinen Q5unb jumacben uns entfcbluffcn,

Sieben er bort mit 2(bral)am im ©lauben aufgerichtet;

Sies alti Q3ünbnü{} i|t es noeb, baju er uns verpflichtet.

6.

Der ©Ott, ber niemabfefterbenfau, wirb nod) jefctmbcr (eben,

Unb wie por Reiten uns fein ^ort nod) ferner reicblid) geben

:

©afj wir, wie <&£)ri|ti 3ünger bort, ^agtäglid) werben fernen/

Uns pon ber Sitelfcit ber CiBelt allmabjid) ju entfernen.

«ftuji werben wir jwar manchen £a6 bjer Gaben ausgeben,
-jnbem es^mS niebt beffer wirb als ben2lpe)Wn geben:

Slliein, ba unsbes -p6ci)ftcn 2irm pormllbcl will bewabren,

£o wirb fein 336fcs folglid) uns aueb tonnen wicberfaljren.

8.

Unb folten wir uns ja pon©Ott bisweilen f)ier berliebren,

©o wci§ uns febon fein gutter @ei)t il)tn wieber jujufübren

:

Der Ean unb will uns heiligen, ja uns", wenn wir ein (t gleiten,

Unb irgenb einen §el)ltritt tljun, in aller Wahrheit leiten.

9>

Docb baben wir gleicb, beilger ©Ott, bein Sbenbifb Perioden,

@o, X>Q§ wir nur in (Sünben finb empfangen unb gebogen

;

@o Ean uns bod) t>k Heiligung alll)ier ju ftatten Fommen,

Sie felb) t bein vSolm an unfrer ©cel bat über ftcb genommen.

10.

Denn ba wir fonftenalljumabl, in 2(nfebn unfrer @ünben,

Q3or©Ottes feinem 2(ngefid)t gewijj gar fcblecbt beftünben

;

©o mad)t uns ££rifti Sßlut ja rein por feinen @naben*23(icfen

:

EBann wir nur bureb ^U SÖuffc uns ju foleber 2Bafd)tmg fd;icf/cn.

ii.

3Bie aber bor uns Sbriflen aud) bie£inig!eit geborer,

2Jls ol>ne bie ftcb ££>ri|ti Selb mebr minbert, als permefjret

;

^o baft bti bies,O 5riebenS*©0tt, pon uns" aueb baben wollen,

'Dafj wir auf einem Zinnat! birbei)fammen bleiben follen.

Sie
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Znt.

§ftc aüecljanb Dttt'öetu

j6j&$*/. jeremu. XIV. rv. 7. /^.
1.

fc3e wir 6ei)tn Seremia bort an einem Orte (efen,

jvSo mu)l baötlenb jiemlid) grofj bamal)len fepn gewefen,
' Sas bag 23olcf Sfrael betraf; Ut> |tactt in folgen 2Ro*

Sie eö,wen man eö red)t bebenctt,leid)t Ratten Conen tobten, [ujen

2.

<5ä war fo eine bürrc Seit in allen if>ren Sanben,

Unb nid)t in einzeln ©tdbten nur^urfelbengeitöerljanben;

Sa§ fclbltber#Srr biefelbe bat fo pflegen \u befebreiben,

%\& wenn gar wenig ober nid)td bafelbjl ivürb übrig bleiben.

(So lieget 3uba jämmerlid) ! fo lautete Öfe'&fage

hierüber ber entfefcficben unb allgemeinen *)Mage,

Sie fidj ju ihnen naljete, unb gleicbfam i&rcn Choren,

Sie recf)t erbärmlid) anjufefjn, ben Untergang gefd)woren.

4.

Sie @onnen*£>i|e batt baö £anb fo übel jugeridjtet,

Unb ate ein brennenb geur bei) na!) perjebret unb oernid)tet,

Sa§ man faft aufbem Selbe nur, anftatt ber Dollen 2lucn,

So flaglid) jle&t es überall/ nichts fan als «Stöpseln flauen.

Sa$aberi)hiod)nid)tgenung,wa$ fte erfahren muffen:

©Ott weijj ben«£immel fclber |o por il)iicn ju pcrfd)lüfjen,

Unb bejfen '5cnfrerlcibcr ja bermaffen ju üerftopflfen,

Safje$aud)il)nenfel)len mujj an einem SU>alTer*£ropffen.

6.

Senn, baben fte gleid) ein ©efdfj jum Brunnen mitgenommen,

@o ftel)t man fte bod) wieberumganfj leer jurücfc fommen

:

@o, tia§ fte traurig unb betrübt ib,r 2lncteftd)t pcrl)üllcn,

Safie,wicPor,nid)til)ren&rugmit Gaffer Tonnen füllen.

<£& lcd)^n,foi|ufagcn,fclbflbie Selber biefcrSrben,

Safj fte mit feinem 9v«gen l)ier erqoicfet follen werben

:

Unb barum mu§ ber 2Icfer&'SSJtann ju feinem 3ammer fefyen,

Sau nur fein Arbeit, bic er t()ut, Pergebens fei) gefd)el)en.

8.

<25erlafTenbod) bie #inben aud), fo aufbem gelbe werffen,

2Beil fein@ra§ wdd)ft,bie3ungen felbft,bie biefeö bod) beborfifert;

3a aufben bügeln ftel)t bat 2Bilb mit aufgefperrten 2Rad)en,

Unb fd)nappct nad) ber frifeben £ufirt, perfd)tnad)ten wiebie Sra*
d;en.

9.

Sa e$ nun biefem £6nigreid) nod) arger Eonnt ergeben, [ben-.

^eil^beurung, «£)unger,unb aud) $e|i offt i\u$ ber Surr entfto

©0 war gemelbeter ^ropbet alsbalb jtt©0^ getreten,

Unb batte wol)t red)t flefyentlid) l)ier por bieg SJofif gebeten.

SR r r r 3
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IO.

2lcf) «6©« ! fagt er, wer ifl, ber bieg ju (äughen ftd) etfubnet,

©a§ unfre "JOliffetbaten ja bergleicben langflbcrbienet ?

C ba i|l niemanb ! ^olt er fiel) aud) nod) fo beütg nennen,

@o wirb er bod; niebt aUc(3d;ulboon fiel; ablehnen fonnen.

ii.

Snbcffen aber bilffunö boef), um Deinem "Dülmens willen,

<2Beil Du allein bcrfelbc bijl, ber unfre $loti) tan flillcn

;

S5er Ungeborfam ifl, bamit rcrr bief; bclcibigt haben,

Swargrojj, boeb wirft bu felbigen mi ticffe'3)ieer »ergraben.

12.

S)u bifl ja ber <$:rofl SfraelS ! S)cr, wenn ft'c ju bir flieben,

211$ iljrent £elffer in t>er 'iftotb, nid)t wirb bic #anb abjicbcn

:

Sl£ot;er fommtä aber beim, ba§ bu bid; unfer regt wilfl fdjamen,

llnb Deines auserwabltcn QSoltfe bid) md;t pfleg)} anjunel;men ?

13.

O ! warum flellfl bu bfd) benn an. a(ö einen ©afl im ?anbc ?

Unb rl)ii|l, <\l$ febefl bu unö nid;t in unfermJammer * (Stanbe

!

löcewegen wilt bu benn, fpraeb cr,fo balb »on binnen eilen,

2i(e wie ein grembber, welker nur will «ber 9}ad;t wrweilen ?

14.

Süßarum crjcigcflbubid) beim cAi einen folefien «öefbert,

53« ein wrjagteö «öerfee bat, wenn fid) ein §einb will melben ?

SBarum bewcifefl bu an ums benn beine 9)tad)t unb ©tättflj,

©leid; wie ein Ütiefc, voclcbcr nid;t fan l;e(ffen felbfl im 2i*crcfr ?

if.

©u bifl ja£&r nod) unter und ! fo,bafj wir mögen boffen,

£$ (lebe beine ©naben^bur uns allerfcirä nod) offen

:

Unb \\>k bu weifjt, fo beiffen wir ja blof? na* beinern Nahmen,
33erlafj und bannenbevo niebt, alö beinen tbeucen (Saamen

!

1.

(Q tomüfien bic @ered)te(tcn nod) beut ?u^:ag auf£rben,

'N^ ;Jßcnn fie ein barteö@d;icffal trifft,nid)tungebulbig werben:

Verbat mit 3>'remianid;t ein gleiebee m befennen,

©ajj feine 33ot;l)eit @d)u(bbaran, fo fromm er aud) ju nennen ?

2.

Sa* muj? ein iegliebcr gcflebn : ^a* einer aud) erbufbet,

@o i|l es blo§ ein ^traff>@erid)t, m$ er bei) ©Ott »crfdbulbet;

©efefct, bafj oflrr ein ganzes £anb müßt über ?>)ii&wad)g fingen,

&i bat es boeb beö£€wn 3wi wie 3frael ,u tragen.

3.

(Sucbt und ber$£rr mit £)ürre beim, fo (afjt unö in ung geben,

llnb im* red)t fragen : 2ld) wober pflegt bie bod)
€
ju entflohen ?

©ober, weil unfer ^>et|en^elb fiel) gar nid)t ld|lerweid;cn,

Unb einer troetnen (irbe nur tiielmebr i|l JU ücrglciebcn.

^ßoinit wir alfo fünbigen, bat muffen wir niebt feiten,

"IBeim ©Ctteti ^anb unö jüd)tiget, mit gfeid;em^Jaa§ entgelten:

!Docb, wenn wir ung nurwieberum bußfertig ju@Dttnabcn,

öoiallcrunoaugQmabcn aud; 'SarmbcrkigEeit empfaben.

f. <3Bir
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2Bir Dorffe» unfer 2lbba nur vcd)t glaubig ju if>m fprcdjen,

<go fonnen wir i()in fdjon Damit fein ^atcr^ci'^c brechen

:

UnD wenn Der £ünDen aud) fo biet a(ö @anb atn -Beere waren,

£io nimm)! Du Did) Dod) unfer an, wo wir unö nur befcb,rcn.

6.

UnDfolteftDuglcid) nid)tatsbalb mit Deiner £ü(ff erfcfjeinen,

^o laft Du uns Dod) nimmcrmcljr : S)enn wir finb ja bie^cinen,

©ie Du, wie Du in Deinem 3£ortunS felbtfen fjajl t>ert)ei|7en,

Sfttf aüer grjotlj als einen Q3ranb wirft aus Dem $cuer reiflen.

©ic©döbb4Refic
5ftc a«evt)an& DfötM*

EvangeL Marc. XI. v. 22. feqq.

£at. *•

FjlS£ß3@ruö einen griflen*$8aumetnjifal)t>oti ferne (te^en,

•IfJvSo pflegt er, Da itm bunaerte, alebalb Ijtnjuju geben

:

^3n<D;Nemunq,an Den grüc&ten Dort, Die aufbemfclben ftön*

^adrJfotfyburft't eine^attigung üor fcineitfcib ju ft'nDen. (Den,

2.

2fll«n, es fd)lug tym jiemlidj fel)l, was er bjer mochte hoffen

:

3nbcm er aud) nic&t eine grud)t bafctbft batt angetroffen

;

£)enn, Da er ju Demfelbigcn nur naber war gekommen,

0o l)at ei. weiter nickte allDa als glatter wahrgenommen,

3.

£>a « nun nidjt bajfelbc fanD, was er Dod; motte fucljm,

@o fiteng er an Den $eigen;
s25aum aufewig ju t>erflud)en,

ünbfprad): S)a Du nid)t $rüd)te ba|t tute anbre tragen wollen,

too wirD aud; feine grudjt aufDir in'nfort mety waebfen füllen,

4-

2Bte nun Die junger furfcbarauffporüber gangen waren,
UnD faf>en, wag Dem Sägen/SSaum bereits war wieberfabren

;

211$ Der big auf Die SBurfeel fdjon perborret war gewefen,

(So wunDerten fie ftcb Darob, wie wir Pon ifjnenlcfen.

Um iljnen nun ben £ummcr^©tein Pom £erfeen wegjuljeben,

Eie^erficaufDieöQUunber^ßercfrecbtpeigigSJcbtung geben *

@r fprad) : «SJaS mit Dem §eiöcivS8aum fid) üor bat sugwagen.
Dicfcs wcrDet il)r ju tbun cud; gleichfalls mögen wagen,

6.

Qm Dem Krempel werbet tyr ?ur ©nuge fönnen flauen,

CÖ3ie pie! auf wabren ©tauben fei) ju galten unD ju bauen

:

S>enn l)abt il)r Diefcn nur an ©Ott, fo fonnt il>r 2BunDcr*aBertfc

Wdt euer @laubenS->£)anb aud; tbun, »pn gleicher Äraftt uub
<£tdrtfe.

2ld)warlid)! warlicb! fag icb eud), wer ba nur fpreerjenwote "

3u Diefem Q3erge, Da§ er fid; ins TOiCCi* felbft werften folte,

UnD fonDer Swciffel glaubete : (rs werbe Das gefd)eb,en,

2ßas er bier faget, fo wirD er aueb bas erfüllet fel;en.

8, ©en
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©emt, wenn il>r euer £crlj für ©Ott nur red)t fud)r ausmfd)fitten,

(So wirb eud) biefes alles aud), barum iljr il>n werfet bitten,
__

(©laubt nur,ba§ ihr? empfaljen werbt) wo ja nid)t l)ier aufgrben,

©od) bermal)kin|l im £)immelbort ju tl)ei(c muffen werben.

Snbefifen, wenn if>r, fo fd)lcujt er, Vergebung eurer @ünben
^öei) ©Ott, a(^ eurem QSater, aud) im^jimmel wollet fmben,

©0 müjjt il>r biefem, wieber ben il)r erroaä Ijabt, vergeben,

Unb wenn i(>r betl>en |tet)t, mit ilrni in Seiner 5einbfd)a)ft leben,

JLefyze. 1.

}£r ©laub, aufben bie junger ftdj fo fejtm flögen bauen,
>S\ommt einem jeben ©laubigen noeb unter uns Ju ftatten.

S)er wirb big biefe ©tunbe nod) fo madjtig feim ju febdfeen,

£)a{j aud) ein€l)ri|t mit felbigem weifj i&erge ju »erfe^en.

Sieweil wir aber fold)en unö nid)t felber geben Fonnen,

Unb \iü,O -ö^rr, aud) bjer allein ber ©eber bift ju nennen

:

(So werben wir juforber|Hid) um beines @ci|tes ©aben,
£)er bloß bcn©lauben würefen muf,O ©Ott, ju bitten Ijaben.

©enn fonjten finb wir \>icl ju fd)wad) aus eigenem Qßermogen

!

«fvommjt bu mit txinem tfartfenSlrm,O £Srr,unS nidbt entgegen,

<£o baben wir ben ©lauben nicfyt, ber, was man gleid) nid)t fielet,

5(iiS gan$ gewiffer 3uü€rficf;t/ in feinen 3weifei jiefjer.

2Bcnn aberH uns nur fcertrittft, fo fanft bu aus uns @d)wad)en,

Ja manchmal garSBerjagenben, aud)©laubenS?ÜKiefen machen

;

SDfaj} wir ju beinern @naben*@tul)l oor bid) mit §reuben treten,

Unb mit reebt glaubigem 93ertraun fyierunfer 2lbbabetl)en.

f.

3>a wir nun bie 9$erl)eifiimg fclbfl in feinem <2Bort empfangen

;

X)a§ ein red)t gläubig Q3etbenber wi§ alles ju erlangen

;

©0 Jajjt uns bas ©cbetl) bod) tl)tm in 3^fu feinem iftabmen,

©crwurct'ct uns bei) ©Ott fd)on aus fein Eraftig 3a unb 2(mcn\

6.

3Ber aber tik Q3erf6f>nligfeit ntdjt aud) jugleid) gelernef,

©en boret ©Ott nid)t einmaljl an, ber weit üon il)tn entfernet

:

tfurfe, wie er feinen trüber ()a§t, fo will ifw ©Ott aud) l)a|Ten,

Unb iljrn, wie er es jenem mad)t, aud) ntc^t bie (Sdjulb erlafjen.

£>i<
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©ic©riöbb^SKcfle
Um Q?ecgebungfcec 6öni>en*

Epißel. Rom. VIL <v. 22. feqq.

tücit. 1.

@vS ifr b<n ^cnfc&en jwar »on ©Ott nur ein ©efefc gegeben,

i2lfe \vctd>cö Die ©ebotbe fnw, barnad) fie follcn leben

:

'2lllcin,wie Paulus felb|r oon fiel) an einem Ort gefd)rieben,

(2>o muj? nebft bem nod) mti fcon bei) iljnen übrig blieben.

2.

Ob gleid) bas ©ottlidjc ©cfWs allein bat berrfcbenfollen,

%Bic es »on einem icglid)en ber $£rr bat babeu wollen

:

©0 will fieb öod) bie bofe £ujt bei) unä nod) nid)t »«liebten,

Sic nad) bem fd;weren (Sünben*5all nod) immer will regieren.

(ginb wir burd)©Oftc$ ©nabe gleid) in bem erneurten Drben,

©0 i(l bas ftlcifd) bod) nidu in und ganfe auägefeget worben

:

2>nn, wobnt in unö gleid) ein ©efefe, t>äs ©utte ju »ollbringen,

<2o bat ber <8ci|t mit gleifd) unb Q5lut bod) taglid) nod) ju ringen.

Uiwba^batberSfpoftel nunfelbjt muffen jugcjtcben,

£}a£ cßibm aud) in biefem ©tüci |o pflege ju ergeben :
f

SÜJiü id) mid) gleid), fo jaget er, waß ©uttf 511 tl)un bemüben,

<2>ud)t mir bod; ein »«berbtet ^vtcb bie {omü juruef ju Rieben.

3d) babe woljl fo eine £u(l am ©6ttlid)en ©efefce,

2)a§ id) mid) büttc, ba§ id) batf fo lcid)tlid) nid)t »erlefee

:

^ocbnacbbemfelben'iOienfcbennur, benwir innwenbig nennen;
3nbcm eö ber natürlid;e nid)t leid)tlid) will erfennen.

6.

Scbennod) aber fei) id) bier, wie er pflegtm erwiebern,

Sftod) ein ganfe ant>crcö ©efefe m aüen meinen ©liebem

:

3)as i|l bie (u)ternbe 33egierb, als "DJhtfter aller <2uinben,

S)ie i|lr eö, bie id) leibet nod) im £er^en muj? empfinben.

£>a$ i|l es", weldjcö bem ©efefc in allem wieberftreitcf,

Da^fon|tenmcine©üttebocbju allem ©utten leitet;

£)a$ i|t, was mich gefangen nimmt, ba§ id) mid) foü beqpcmen

S)a$, was bie £>unbemirgebeut,ganfc willig anjunebmen.

8.

25a ba$ in meinen ©liebern nun pflegt fein«i@n? $u Ijaben,

Unb id) ben alten Slbam nicl)t tan ebenber begraben,

211? bi§ id) felber jterben mujj: ©0 lieget meine @ee(e

<Ü$ol)l red)t, wann id) $ fagen foll, in einer ©rabee^obfe.

9.

Q3in id) niebt einelenber ^Jenfd) bei) fo gehalten (Sadjen,

©amid) felb|"t baö ©ewiffen nagt,unb mir will bange mad)en ?

2id) ja ! wer aber i|t es benn, ber, toie öon allem 236fen,

,9ßom £eibc biete* "Sobc* aueb mid) einmal)! wirb erlofen?

© $ * $ 10. O
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10.

OMö wirb ©Ott btird) £f)ri|htm bloß be» mirm dum uermogen!

'Der fomt fdjon meiner (5d)wad)beit fo mit feiner Strafft entgegen/

£)afcicr»,vöcnn <$ ber ©tmbegleid) nicl)tr»6llig ^Ibfcbjcbgcbe,

rDod) ftets bttrer; feinen sutten ©eif t t'crfclbcrt wieberftrebe.

£rf>re. i

}?( fo ein groffer ©OttesV^umn, wie tyäüiüt war gewefen,

>>8on fid) berglctd)cn klagen laft in feinen 33'rtcffeti lefen j

Qjjaö werben wir nid)t über uns por klagen fubren muffen,

2>i< wir nod) lange niebt wie er Ötö Jicifd; ju jäljmcn wiflfcn.

2.

3d) glaube, mancher wirb r>on fiel) nidjt einmal fonnen fagen,

Sißcnn wir i()n folten eigentlid) auf fein @cwi|]en fragen

:

®a^ er nad) bem ©efefc beö £Crrru folt ein Verlangen Friegcn,

©cfd)weigc beim an felbigem \id) inniglid) vergnügen.

SEßie piele werben nid>t iMelmebv bie döcff, unb was barinnen,

§g mag aud) noch fo eitel feim, nur wollen lieb gewinnen ?

«üßaö bie beftfet, ift il)rc Saft, ibr ej«£ige<S (Jrgofccn

:

Cöa* fiebern ©ettficjjcn ©etycfß weit pflegen bor'j'ufeßen;

3n«wifd)en, wcim gleich nod) fo Pietmif tiefem Dumb Der £iöcn
•ifiadVbc* Slpojtels leinein ©ihn gefunben mochten foevben,

S)ie übcrbic©ebotl)e fid), bie tynen ©Oltgiebf, freuen,

c>o fuct>t bod) Öfefen glitten $ficb Da? ,9!ei|ct)'ofr$u jcrjrrcticn. •

Senn, weif; ber ^enfd) gfeid) nod) fo gutt, was? ibm fein ©Oft be;

^2o wirb er boci) nod) imerbar üa$ SÖöfc wieberl)of)fen,
e

(folgen,

IBaS erpon 2ibam angeerbt ; <2!6ie fel)r er aud) mag fampffen,

@o wirb er bod) nicbtganij unb gar beö 5lcifd)es Stifte fcämpffei?.

6.

CDritm foüen wir fretä auSgerüfr jum ©freite fertig freien,

Um ibm in allem, waö t$ will, ©dmur^grab mwieber geben

;

Sepnb wir ju febwad), fo bitten wir Den «öodjjten um met)r Jiraff*

Ser jeigt an aüen,fo nur wolln,bic©tarefe feinerüiecbtcn. (ten,

©ic@f!öb^5Kcfle
Um Q5crgc6ung fcec@ftnt>ctt,

Evahzet Luc, XL *v. 9* (eqq.
£err.

*
I.

' "
5lf

,

^e(bennid)twaöfeidneöfet),mu§jcber
!

3^enfd)beFenen
/

3a, e? ifr unter allen wol)l biefd)wer|lei\un)tju nennen

:

vSt>/ba§ bort jener red>tgefagt: 2Bie fd>wcraucb, fonftbas

pflügen ,
-

<£o wärö bod) fd)werer für bem «öSrrn mit bem ©ebetl) ju liegen.

2.

Unb eben biefes mod)ten nun ik jünger £f)ri|ft wiffen,

Srum, et) fie fieb m fold)em Qi>crcf begunten 511 cntfdjlüjfcn,

So fpradxn fieporo^fum an, üdf, er bod) imkr)tc fagen

:

tyüt fteam beften ©Ott ii)r 5Jd)n vermieten pormtragen.

3, ^aeböem
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3.

Sfadjjbem et Knien nungejeigt, wie ftc es machen folten,

3Üeunfteif)t2lbbafürben^bronbcS £od)fien bringen woltcn;

CSo gab er ibnen aud) juglcid) red)t trojtttd) m »ergeben:

^afjibncnutwefwcbtetfc^ganfj frcoäu ©Dtt$ugel)cn.

Ser fieffe fiel), wenn fic bei? ibm Srborung »often finben,

9lBie fonft bei) ^enfdjen offt gcfdjicbt, an feine ©tunben bmben

:

<Sr fei) üiclmebr ju feber Seit bereit ftc
e
anjuboren,

<313tc er fln mcl)r als einem Ort ftc gnabigud) laßt fefyrcn.

f.

Unb (a§ es fepn, ba§ ftc öor ibn niebt augenblicflid) lamm,
ßo borffen ftc bcäwcgen nid)t won ibm balb 2Jbfd)ieb nebmen.

O nein ! bat ©leidjnufrbas er gicbt,l)ci§t ftc Don ibm nid)t fliegen,

SÜBctU] er mit feiner «öiilffe glcid) bisweilen will oer^ieben.

6.

<3Bcr ifr, fagt er, wohl unter eud), ber baö niebj wagen wolfe

!

3)a§
;
wenn ein Mangel )a cinmabl bei) ibm cntftcl)cn folte,

ßr fid) alsbenn in folgern Sali bcrmajfen werb entbreeben,

2lucj>ö«iy benerjumj-reunbebat, um58ct)ftanbanjufpred)cn.

3$ glaube, wenn bieÄernadjt bereit ftd) lieffefeben,

©0 gieng er bod)m felbigcm ibnDarum anjufkben,

Unbfprad)e: lieber Sreunb,bu wirft bierinnen mir ücrjeiljcn,

<3Bcnn id) btcb bitte, bafj bu mir brci) Probte woltcft leiben.

,

8.

£)« Urfadj i|l, id) babeglcid) iefct einen §mmb befommen,
S5er, oon ber Dvcifc mattgemaebt, Quartier bei) mirgenommen

:

S)a M? ibm nun bas minbcjtc nidjt babc öormfcfcen,

@o wir|t bu meine SBittc ja ber -£)u(jfc wuvbig fc&a&cn.

Ofoftt'bnwobl ber anberebic Antwort (äffen boren:

£r mod)t ibn bod) fo tangfam nidbt in feiner D\ul)C jtoren,

S)a fdjon bic ^büren mgetban ; Unb er, wie er entbeefr e,

9"vid)t feine ixinbfeiti/bic bei) i()in ja lagen, gern erweeftc.

10.

<2Bürb er fo unempfinblid) feön aufbeffen fcin33egcbren,

Unb weil bicfclbigcn bei) ibm in feinerKammer waren,

©id) aud) fo aar entfd)itlbigen, einmal)len aufju|tcl)en,

3a fagen, ba|; erfcineSwcgs fon il)iten lonnte gc1)en.

\u

3d) »wcifflc fel)r, ad) febr inum ! SCßcntwautb bicS-nidjt tbcite,-

Sarum, baf; es ein 5'tcunb t>on il)tn, ber ibn um fofebee» bätl)C-

;

<3o wirb er feine Quitte bod) beswegen ibm gewähren,

S)amit er folglid)unterla|til)n weiter ju befd)wercn. •

12.

fDrum, wer to bittet, fagid) eud), bem wirb ©Ott ba$ gewebte» .

Unb geben, was fein pev§i wirb uon ibm mt ?"totl) begebren

;

3brborfft nur fud)cn, fo ftnbt ihr, unb ffoj>|fen, wenn il)r wollet,

(.toofcpbgeuM'i^bap if)r bie £bur eröffnet finben füllet,

«oööö 2
. 13. HDenn
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13.

Senn wer ba bittet, t>cr Fan ftd) mit btefer «öoffnung laben,

Sa§ er ba|]elbe nehmen wirb, was er von ibm will fyabcn : (gelt,

QBer fud)t, ber finbt, wie ©Ort bic£ felbfr mit feinem <-3Bort verfie*

Unb wer ba Flopffct, betn bleibt auci) t)te £l)üre niebt verriegelt.

14.

llnb wo wirft unter euer; ein @obn aufbiefem üvunb ber (Irben,

Wein mag ^infe^cn,wo man will, wobj angetroffen werben ?

S>r, wenn er feinen23ater ja um fein -^robt bitten wolte,

$Jn be|]en (tatt nur einen (Stein von il>m erhalten folte.

llnb wenn ein (Sobnvom Qßater aud) wolt einen $ifdj verlangen/

©0 würb er wol)l von bem bafür ntcfjt ein (Sd)lang empfangen

;

3a, wo wirb unter eud), fcbleujr er, ein foleber Q3ater leben,

S)er feinem (Sobne für ein €»> wirb vScorpionen geben ?

16.

3>a tyr nun füren ^m&ern tonnt fo gutte ©aben fehenefen, (cfen

;

fDabocb in eud) nid)t$©uttegwel)nt, was" f t>r von euch, mögt ben*

SlBas werbet ifyr euer; nici>t viefmebr von bem verfprcd)en Fonnen ?

^3on welcbem alles berö cnffprin^t, was nur i\t gutt ju nennen,

J7.

S5em Sßatcr, ber im £immef ifr, i|t Feiner ju vergfeidjen J

(So viel aud) einer in ber 3Bclt wirb feinen Äinbern reiben,

£.cf)ve. 1.

©0 Fan er i(>ncn bennod) ntcr>t ben «öeilgen ©eift crtbeilen

:

Senbieerapfaf)cn,biemit$(el)n unb Ritten ju&'Ctt eilen.

\$Uj£nn wir,ö groffer©Ott,von bir niefamebr erhalten folten,

&$?'2U$ uns bie^enfeben in ber <
2Bclt bisweilen «eben wolten

'

Sie uns feljr fparfam unfer ißrobt offt pflegen jujume|}cn

;

<So würben wir wabrbafftig wol)lgar fd)malc Riffen effen.

2.

§in Sajarus* Fan öfters" Faum bie 53rofamen beFommen,

3Bcnn er ju einem JKcid)cn gleid) bit 3uflud)t t>at genommen •

©efebweige benn, ba§ er if)m nod) fein fteinern £erf$ erweichte,

©afj er ipi aud) nur einen (Scfjerffju feiner 0?otl)burfft reid)te.

3.

Sodj, ba$ wirb gegen 2(rme nid)t aBeine mir gefdjeben,

£smu§ and) einer, bergmmg Ijat, manebmabi vergebens" fleben,

<2Benn et auf35org \\x\6 Ijaben will ; 'SBill ers gleid) wieber geben,

Unb Fan es aud), fo will man ir>m bod) nid)t juX)icnflcn leben.

4.

Unb fo aueb manche m'dbt fo r>att wieSftabal borten waren

:

S)cr Savib gar m'djt Fennetc, i>a er was" will begebren

;

(So leiben fiebod>nid)t gar gern: Unbebfie etwas leiben,

(So mujj ber anbre ftd) vorder ein wenig mübc fcfcreven.

©od) bas tljun 'Kenfdben, aber ©Ott/ ber ©eber aller ©aben,

3ftgatu) von einer anbernölrt alt feine 'iftebmer baben:

Sie lajTen ftd) jum ©eben jroar nid)t allemal)! bewegen,

allein ©Ott i|t es allejetf, wenns uns gutt i|t, gelegen.

6. SBenn



£>tc'©club&'SReffe n>tct>cr bte ^)ci)bcn. 693

2Benn wir in &£>riftiMjmen nur gu unfcrm ©Oft uns naljen,

@o l>ci|tS bei) uns: D bittet nur, fo werbet it>v«5 empfat)cn

!

©Ott i|t ein fo lebet ©onncr nid)t, ben man erft barf bcjrecr)en,

£>ncin: fein allerliebst0ol)n barfhjerporuns nur fprcdjcn.

7*

2luf beffen Sßorfprucr) mögen wir por ©Ott uns fubnficft wagen,

Unb unfre 9iötb, fo groß fte i|r, il>m ungejweiffelt flogen

;

<2o wirb ber -»MTt fo leidbtlid) ntcijt uns was »erfagen fonnen,

^cnncSnurunfrer<5celigfeitnid;t$)äblid) i|r$u nennen.

8.

2llIcin,gefeW! er lief? uns nidtt balb feine -i^üfffc fpüren:

<£>o botffen wir beswegen nid)? fo gleich ben ^urt) pcrlicljrcn

;

S>nn, wenn wir eine 2Bcife gleich auf2(ntwort warten muffen,

<§o pflegt er uns bte $l)üre boch nicJ^t gänzlich jujufchlieffen.

2Benn wir bte^ßege, bte mit uns@Ott gcf)t,nur recht betfrunben

:

©0 wütben wir uns auch gar balb in feinen feiger finben

;

(vri|t gewohnt benfelbenofft nur barum aufhieben,

©af wirum befto embfiger, als 35ctl>cc, ju if)tn flicken»

10.

Unb wenn ©Ott einem alles bas aufSrben geben folte,

<2BaS fein perwefyntes pfeifet) unb
S
-Slut pon il)tn »erlangen woltc:

CSomocbj es wobl um manchen l)ier nid)t fetten mißlich ffeben,

3cb^ürcl?tc,£eibunb^cc(ewwbcin|tgar Perioden gcl)tn.

n.

fDtum, wenn wir alfopor ben ^btonbes 2lllerl)6d)|tcn treten,

(2*0 (äffet uns bod) anberS nicht, afs mit ^ebingung, betljen

:

3;l)un wir nur bas, fo haben wir, wenn wir hier nid)ts erlangen,

£)ort einen «Fimmel, ba uns nichts wirb fel)(en,ju empfangen.
<jy <-r» U7' y^> </^'jSr> &> U^uSr, i/r>\£*> KV>W> K^r\ i^i^ün >JT<±£r\<jy> u7> w<^/\m mmMtk

Eptßel. ©tücf in Eßber. v. 8. Jeqq.

<Ce>t. 1.

35 gleich 2lSPetuS basumal)l auSbrücf(ich haben woltc

:

„ £>a§ jeglicber boeb feine&m v>or £aman beugen folte

;

^tgo hatte 9)<arbachai bod) baS niebtin aebt genommen,
Unb war mit niebten Sern iöcfcl)! bes Honigs nachgekommen.

•

<2Bie folches ^arnan nun erfuhr : fowarbcrfo ergrimmet,

§ja§ er niebt ^Jarbachai nur ben Untergang befiimmet,

2IIS auch bie^uben insgefammt pertilget wolte wiffen,

SDie ftcb in biejemtfonigreieb nur irgenb feljert lieffen.

£r wuft es bei) bcm£6nig aud) bereits fo weit ju bringen?

£>a§ alfo balb t»on ihm Befehl in alle Sanb ergingen,

Wü biefem 3nl)alt : £)a§ man fieb an allen jolte rad)en,

Unb bepbes über ^ung unb 2lttbas
c
£obes4lrli)cil fprechen.

•

<C S S S 3 4- £>od?
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4~

Sodj war bas Unglütf nid)t fo gro§, bod $aman 3uba bläute/

2lls würcflieb t>as Vertrauen war auf^arbacbä i (Seite

;

2llsberftd)cim)igunb aCcinsu©Ottöcm«£)£-rren wanbte,

Sen er »er feinen £ctffex btofj jut Seit bei- Siotl) ctfanbte,

f.

Serwar es, Dem er iik ©efabr, in ber er nebmu'd) fteefte,

Sn einem brunftigen ©ebetb rccl)t fleben tlid) entbeeftc

:

Sißebei) fein JKübmcns*»oller «DtonD es nid)t Daran licfc fester»,

SMe L
I8unber*2Bcrcfe, welche ©Ott »errietet, ju crjcfolcn.

6.

$ßn ©Ott! fpradf) er, fogro§ aud) bicrbieÄonige ju nennen/

(So wirb bod) feiner fo rote bu allmächtig beiffen Tonnen

!

Senn aUesItebtmbeincr'Sflacbt! wolu'nwir cnb(id) feiert,

<So barffboer) nid)t bas minbefte l)icr oI)iie bief) gefdjebCn.

2fd) beinern SBillen Fan niemanb aufSrben wieberftebcti!

«iüenn aud) ein ganzes £eer ber fteinb uns folt entgegen geben

:

(So wirft Du, wenn bu 3fra?f wirft wollen «£>ülfiferteilen,

(Sd)on mad)en, Da§ es felbjren wirb in fein SBerbcrbcn eilen.

8.

£s foftetebtc^'amebr niemals nur ein 2Bort : £s werbel

(So jtunD sollfommen fertig \)a ber Fimmel imb bie £rbe.

Sic finDS, bie Du au** ^Tticf>rt> gemacht , nebft allem, was untf allen

Sarinn, als Deiner <»>anbe Söfcrcj, tan in bie 2(ugcn fallen.

3Bo ift wol)l eine Sreatur aufb iefem Dvunb ber £rDen

!

Sic bir, als it>ictn #£rren nid)t mu|t unterwürfig werben ?

Sfticbt eine ! weld)e bir nid)tmu§ bie Dber^jerrfcbafft geben,

Unb fonber einen 2Biebcr|tanb bir ju ©cbotl^e leben.

IO.

Sa i)\i nun alle Singe weift, i>it in ber <2£eltgefd>eljen

:

(So wirft bu aHerbinges aud) Das baben fonnen feben,

Sa§ id) Des
1

Königs fein ©ebotl), ben #aman anjubetben,

2luö teinem $rofc nod) llbcrmutl) gefud)t ju übertreten.

ii.

Senn id) war, Sfraet jugutt,fo gar bereit gewefen,

3n tieffter Semutl), bie id) mir wobl ftets jum gweef erlefen,

5lud) feine $iifj oljn allen Swang unb wiüiglid) ju fußen,

26enn iü) ni$t einem £öl)ern nod; geborgen l;ätte muffen.

12.

3d) babe bemnad) blofj aus" gurd)t ifjn alfo nid)t -wrebret,

SafHcb Die @bre, welche nur üor meinen ©Ott geboret,

^Rid)t ^enfd)en gebe, t>ie gewi§ fo botf) niebt ftnb tu f^en,

£)af man fie anjubetben ifjm Fonn an Die (Seite (eisen.

13.

Sabu ein foleber ££rr nun bifr, unb ein fo großer tfonig,

Sem alles, was wir üor uns febn, aufSrben üiel ju wenig

!

ui,babuein©0tt2lbrabamsunbfeinesgan^en (Saamens:

O fo beweife bed) an uns ein «XBunbcr beincs "D utbmcnö

!

14. Erbarme
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14.

Erbarme bid) bod) Dein«? Sßolcft ! benn unfre §cinbe wollen

Une fo »«tilgen, baß wir ganf; barnieber liegen follen

;

3a nimm bid) beineg£rbcg an ! ba$ bu bir langjt ertönen,

Unb fdjon t-om2lnfang ^a)"t gehabt, fonft geben wir »erlogen.

if.

2.

Q3ctad)te bod) bein £äufiem nid)t, madj es niebt gar ju fdjanben

llnb |ttl) il)tn alfo bei), wie bn il>m cl)mal)lS bet>ge(!anben

;

2lte welcbc? beinc ^ütffc wot)l g«n| 2(ugcnfd)einlid) fpürte

:

®a efi bein 2lrm crlöfetc unb auö Ägypten ftibrtc.

16.

£a§ bannenbero mein ©cbetl) bei) bir (Erljorung ftnben,

llnb gteiebfam fo $u fagen bid) buref) folebes Uberwinben

!

O fei) bod) gnabig beinern 2$olcf, nnb menbe bod), ad) roenbe

2111 unfer
c£rauren bod) in 5rcub ! unb mad) ein frol)es Snbe.

17.

Verlaß uns nicht, fomm um* toielmcbr fo frafftiglid& entgegen

!

2(ufba§ wir leben, unb aud) bid) nod) ferner preijen mögen.

°ta aieb niebt $u, btö beren «Staub aufcm mü|Tefd)wctgen,

Sic fid) fte« bantfbar gegen
bid) t-or alles ©tut* bejeigen.

(SJ© wirb »oM beiner£irdvO@ott! an Seinben niemals fi**

^^nbemberfclbcnnocb genug auf£rbcnftnb ju^lcn, (len!

Sie fte auf alle ^Bcife nid)t nur m verfolgen traebten,

2lle aueb, wennS moglid) wäre, gcru mit ilu'bcn ©araus machten.

Seaman gteid)fd)onlangfteni tobt! fo (eben feine trüber:
O beren giebt cö leibernod) bi§bato bin unb wieber!

Sie, wenn wir unfcrmföOtt allein biedre wollen geben,

Unb fte t>erad)tcn, uns gar offt nad) unfcim£cbcn jtreben.

Sod) baben wir bem ungead)t, mat mixm$ motten kiben,

2Bie 9)tarbad)ai borten tbar, bic 0)ienfd)en^-iird)t $u meiben \Ä muffen cl)er alles bjer bereit fe^n ju oeriiebren, rm
%% ©Ott ben 9vut)m cntjiel)n, ber bod) fonji niemanb Ean gebu^

4.

Senn, wolte man fidj gegen uns aud) nod) fo Ijart erklären,

1S0 borffen wir uns anbaS Sraun ber Jeitibe bod) nidjt feigen

:

Unb wenn rcir33anbe,©d)tnad) unb^ob, gleid)$u geworfen bat*

<2o weip uns eine l)ol)C £anb baraus id)on $u erretten. (ten,

£S lebet jaber alte ©Ott ! ber unö nod) will befehlen,

Unb uns nid)tlajTcncangl id) im Srangfals^Ofeu ft^cn

:

gu biefem burfifen wir nur fuebn mit &inblid)em23ertrauen, '

^0 werben wfri <l>w« ö un* »««fc^c«, ^iil)fe fd)auen.

Sic
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£Me (MbMRtfie

Evangelium. Luca. XL <v t 5.

Zeyt. 1.

(jjjjßts cine$mal)lö Der Cumger <2d)aar uor rein« 2(nbad)t

4311$ branbte,

»^Unb in berfelben 2mbad)t jtd) 5» i()vcin ^cijter wanbte,

@obatl)ftcil)ii: £rm6d)tcficbod)tmilid) (c!)vcn betben,

fälctmt fic nici)t üor ©Dttes ^foti vergebens mochten treten.

(rr tbat es aud) in bem ©ebctl), baf; wir aud) betten fallen,

3« T3ater unfer, fo wir ftets recht fidler betben wollen

;

Sugleicb mit Der Q>erftd)cumg : (Jr werbe nidus verjagen,

S)er nur in €-£>ri|to fein ©cbetl) üot ©Ott jrets würbe tragen.

Slllein, ()icr wofte d«£)rijri $Hmb nod) nid)t votlfotiien fd)wcigen,

©je s:iebe Drang i()ti feine ©djäar nod) mehr ju uberjeugen,

<aBiefiefcin Q3atergan£ gewijHnOjnaben wert1 erboren,

Unb nach unb nach Da* gurte £tferef in ihren Beeten mehren.

gr fprad) : wer i| t wofyl unter eud), Der einen brennt» recht liebet/

Unb \icn er im genngjren aud) mit Tillen nie betrübet;

Unb ginge gar in 9)Uttcrmacbt 511 il)tn nach «paufj, unb flagte,

(Jr habe nid)t ein wenig ^toöt vor einen @a|t, unb fagte:

ivreunb, (eirje mir brei) probte her, mein Areunb ift m mir fernen,

llnb bat in meinem £aufe beut bae Ouicb^O.vartter genommen

:

3d) aber habe nid)t ein Oirobt bemfelbenüorjufcijen,
"

£)ajj er bavon ein wenig fid) nur iefco fonut ergoßen.

6.

Unb ber barinnen war unb fprad) : bic Seit i|t fdjon verfloffen,

( Heb, mach mir feine Uberlatr, bie ^:t>ür ift febon vcrfcblotfcn

;

SMe <?inbcr fd)!a|fen aud) bereit^ jd) mochte fte cnvecf'en,

Unb burd) mein 2luf|febn über bieg in iljrem ©c&lajferfd>rocfen.

3d) fan nid)t auf|M>n unb bir iefet, waSbti verlange^ geben,

11>cnn bu aud) woltejt nod) fo fei)r unb harte baruacb, jtreben

;

^ÜJenn aisbann jener immermebr an feine
c

£l>üre floplfte,

©0 fel)r er feineObren aud; vor biefem£>cbaU oer|bpflrte.

8.

Cso'.fag id) euch, wirb er gleich, nicht ihm ju gefallen leben,

Unb ihm, fo Diel er notbig bat, weil er fein Srcunb ilt, geben

:

£>e wirb ers bod) Deswegen tbun, Damit er ferner |d)wcige,

Unb fiel) vor feinem «»jaule niebt fo unge|tum bejetge.

9-

3Bet alfo fünfirtig aud) von euch, ju ©Oft mit fcfmellcn (Schritten

QJk3irt> eilen, unb beftanbig ihn im ©lauben an mich, bitten

:

^em wirb er, was ihm notyig i|t auferben, ja Das Sehen

ju j?ncr froren «Swigfeit, bereit unb willig geben.

10. bewegt
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10.

bewegt i(>n eure SBxttc nidjt : @el)t, fud)t, fo werbt iljr finben

;

QJBill ftcf? fein v^eegen t>cnnod) nic^t t>orie(jt mit eud) Dcrbinben:

@el)t, ffopffet an mit Ungc|tum, fo wirb audr> f>ter auf £rben

£)a$ #er$e meines QSaterö eud) aar balb geöffnet werben.

n.

©enn wer ba bittet, ber cmpfdbt, unb wer ba fu$t, ber jinbet

;

Q£er anftopfft, bem wirb aufgetljan. <2Ber fiel) nur unterwinbet

©en 2lüert)6cbftcn anjufkfm, ber wirb gewiß crl)6ret

;

3Bic biefes mancher ^eiliger mit feinem 23c»fpiel lehret.

12.

<2Ber ift wo()( aber unter euch, ber, wenn er noclj fqfpdte

3u feinem 93ater lam, unb ii)n um^robt red)t llagtid) bdte,

S)afj er il)tn |tatt bejfelbigen, ba er fon|t nidjtd ju (eben,

Äl)l einen (Stein, unb jtatt ber $ifd) folt eine te>d)lange geben ?

13.

3a, wenn er fagt, id) braud) ein 6), tym ©eorpionen reichen ?

3d) jweifle fcf>r ! fei)b il>r fo balb unb leiste \u erweichen,

Unb fonnef, ia H)t bofe fei)b, bod) auf\va$ gutteö beriefen,

Unb euren 6vinbernoI)ne3wangr>ie(gutte ©aben fd;encfen,

'4.

D wie toiel mcl)r wirb euer ©Ott i>cn •öeifgen ©eift eud) geben

!

@o il>r i()n barum bitten werbt ; <£r i|t ja felbft baröeben,

S>ie ©uttigfcit, brum fan er eud) gewiß nid) ttf ^ofes reiben,

Sljr 1onnt burd; gläubiges ©eben) gar balb fein £crfe erweichen.

&efyve. 1.

€r rcd)t erljorlid) betfycn will, ber mu§ in feinem 23et(jcn

?9iit gläubigem Vertrauen nur oor ©Otteg^bronc treten

^rmußifmbapor anbers nid)ts, als feinen ^reunb ernennen!

3« dw ein rcd)tge[)orfam 5\inb il)n feinen Q3ater nennen.

2.

Unb biefes muß er offters tfntn, unb nid)t gfeidj mübe werben,

2Benn @Otte6#ulffe gleid) t>erjeuci)t ; ©Ott fiel)t fd)on wag auf

3bm,unb ben anbern^inbern fe()It,er fiebet tyre^branen, [§rben

Unb l)ort iljr @cf)rei)en gar $u wof)f, ja il)rc$ £er(jenö ©elmen.

3.

©Ott lern fd)on einen Ungcjtum in feinen ^etljem leiben,

£r fiebt es gerne, wenn fic fid) pon ibm niebts taffen fdjeiben

;

£r fan aß ein liebrcid)er ©Ott gar wol)l Donum »ertragen,

2Benn wir il)tn unferSftotl) unb$fngtt wol)l mel)r als einmal f\<x>

gen.

O ! man erwarte nur ber Seit, ©Ott wirb uns fer)on erboren

;

@cin ©eegen wirb inbeifcn fid) ju unferm #eol üermebren.

<2Bir werben mebr,a(6 wtrgefud)t, atöbcnnüonilnn empfangen!

(So i|teöPielcn ^eiligen fd;onldng|t bereits ergangen.

£dftbod) ein $reunb ben anbern nid)t fo £ülff(oß &on fid) geljen,

<£x fud)t, fo piel ibmmogüd) i|t, iljm treu(id) bcv)^ufrcl>cn

:

©Ott ijt ber bejtc ^remrö, ber es am treujtcn mit uns meinet,

©er feinen Jrcunben in ber ^otl) am mddjtigjtcn erfd)cttKt.

^ttt c - ^erfagt
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6.

Skrfagt ein Q3ater auf bet 9CBelc nid)t gerne feinem £inbe,

$BaS es t»on il)tn gebetben r)at, fo et nur ol>nc ©mibe
Unb ©djaben il)tn es geben fan ; 2£ie folt uns ©Ott verfagen,

Siilas wir im ©tanb ber ©naben tym beweglidj vorgetragen.

€rl)at ein rechtes <3attt*ö«&,t>aj> iljm&pi^ebe wallet,

©o balb ber ©einen ©euffjer^bon vor feine Oijren fcballet

;

^röeneft an fein gegeben 2Bort, er neigt ftcb, jum (Erbarmen,

Unb lajl in feinerSnaben^cfyooj; bic ©einigen erwärmen.

8.

SScfonbers giebt er uns ben ©eift, Der uns tcc&t betben lehret,

Unb unfre 5(nbacf>r nacb, unb nad) bnref) feine £rafft vermehret

;

©er bjlffet unfer ©cbwad)bcit auf, vertritt uns felbft mitföcfycn,

Unb laft uns niemals gantj allein vor ©Dttes £l)ronc treten.

©ergibt aucfy3cugni§ unferm@ei|t : bafj wir tl)eils@ottes3temv

S£bei(S feine lieben ftinber finb, trofj unfrer ©eclen^cinbe ! (De,

Unb baf?fein2lugcn hier bereits bas ©euflr$en?volle5lcl)cn,

C^aS wirwr feinen ^rongefc^icft/rccbtgndbig angelegen,

Epiftct. ]eremi&. XL//. eu. i. 2. 7-I2.

Cert. 1.

2Bas für eine §urcbt ent)bnb niebt in benfelben ^agen

!

*2lte ©cbaliaplofclicb warb von 3fnw* crfcblagen:

^umabl ba biefes fcbanblicbc unb graufame ^erfab,ren

Slud; alle "i>k betraf, bic nur bei) ibm juWim waren»

2.

©od) wars an benen nicht genutig: wie adjfcig anbre famen,

Unb fieb Den Sali 3erufalems [0 feljt ju «£)er(jcn nahmen

;

©0 gieng es ihnen eben fo, %$ man ficr) an fie mad)tc,

Unb gleichfalls \x>ii bk vorigen fie um bas £eben brachte.

Sa« war nun rcd)t ein ©otmerfcblag in 3fraelis Ohren,

Site welche« glcicljfam aufeinmabl batt aüen ptotf) verlobten

;

3nbcm es ganft unb gar werjagt für ben Salbacrn fliehen

Unb Deren SJloiö * ©erwerbt ju entgeljn wolt in (Sgmnen sielen.

4«

33evor fte aber in ber %\)ox bies fuebten \\\ vollbringen,

©0 fabn fie, wie fte insgefamt vorherm 9\atl>c gingen

:

Site bie burd)3eremiam fclbft ben£@rren fragen licflen,

3u was fte nchmlid; eigentlich ftch. bitten ju emfdjlüflen.

?, ©mm
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©rum traten alle, t>tc $um #cet als Süf>rcc nur bcflcllet,

3of)anan fambt bem ganzen Qjolcf, bas ftdj ju it>m gefellet,

<i\urfj,bc»be Älcin unb@ro§ Ijerjtt in fo gar ferneren s^otf>cn

gu biefem obgemelbteten red)trcblid)en ^ropbcten.

6.

(Sie fpradjen : Siebet, Du wirft uns hjevinnen bodj ntd&t freiten,

^enn wir begeben, la§ für birbod)unfer Rieben gelten;

2ldj fdume bid) nid)t für bem ££rrn als beinern©Ott ju bitten

:

gr wolle biefe, t»te t-on uns nod) übrig finb, bebütten.

7.

(Denn es finb (eiber ja bon uns gar wenig übrig blieben

!

SMeweil ber §einb ben großen ^bcil iwn uns bat aufgerieben

cjßie bu mit beinenSlugen felbjr an uns wirft feljen fonnen,

SLBaSPor ein flcines#äuff(ein wir ftnb gegen t-or ju nennen.

8.

SSitt affo ©Ott,ba§ er $u uns fein ©naben*2fntlifj neigen

Unb feinen ^ater^illen bodj burd) bid) uns wolle jeigen,

•£urfc ! fagen (affen,wic er es pon uns wirb baben wollen.

Ob wir entweichen ober noch] alu)iec perfjarren follen.

©aber ^ropbet nun baS getban, worju er fid) Perpfh'cbtef,

Unb fotg(id) fein ©ebetb für ©Ott an freut bes QSolcfs »errietet

;

3a fo gefebaf) bes *ö@rrcn <3Bort 311 i!)tn nacb aeben fragen,

©a er 93efcl)l ehielt, was erbem 3>o(cfe folte fagen.

10.

hierauf rief er 3of>anan nun, baf? er ik Smtwott borte

tftebft allen bcnen,wcld)e man als Ä'rieges^duptcr ebrte

:

@s mufte baS gefamte 3>olcf, bie ©roffen mit ben kleinen,

©aSernurbei)fid)f{u)rete, alll)ierPoril)m crfd)einen.

ir.

gubiefen bat er fieb nunmc()rmitbcm33crid)t gewenbet:

©er Jpgrr, als ber ©Ott Sfvaels, ju bem ihr mit!) gefenbet,

£)afj id) cur berljlid)es ©ebctl) für i(>n bod) bringen folte,

2Bünfd)t iW niebts mcljr, als baf; iljtn nur ein jeber folgen wolte,

n.

(ir fpriebt : wofern il>r anberS werbt in biefem Sanbe bleiben,

Unb eud) nicl)t anberwerts wo()in bie '$urd)t werb (äffen treiben

;

<£o will id) cad) aud) gncibig fei>n, unb über cueb ftets walten,

3a, als mein auscrwel>ltes QSolcf eud) fud)cn ju crbaltetu

13.

3d) wia bie 3al)t berRurigen l)infüro nid)t mebr fd)wdd)cn,

3d) will, fo lautet es pieunebr, euer) baun, unb niebt jerbred)en

:

3d) »in euch pflanzen, weil id) eud) bin willens auszubreiten,

Unb als ein llnfraut keineswegs eud) etwan ausbreiten.

14.

©enn es bat micr) baS Übel fd)on anfangen fit gereuen

SMS id) an cttcb getban,ba id) eud) pflegte $u jerflreuen.

©rum, wenn il)r mir geborenen wolt, fo werb id) eueb nid)t (äffen,

3d) bin es,wcld)cr eud) fd)on roirö in feincn^d)ufe^(vm faffen.
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IT.

3bt f>abct alfo, fo la|T eud) bcr»ö^rr jum ^rojt cntbecfcn,

QHit nid)tcn für bem Könige ju Q3abe(m cifd)rect'en,

§ür bem i()i- fold)c §urd)t bcjcigt ! ii>r bcrflft auf aticfj nur fdjen

:

<21>cr unter mcineimSd)irm nur i|t,bctn tan fein teib gcfd)cl)cn.

16.

S)cnn glaubet nur, wenn er eud) fd)on ben ^ob gcfd)worcn I)attc,

(So werb tc& febn, bag icl> eud) bod) Don feiner£anb errette

:

3nbem icr) )tets bei) eud) will fci^n, unb nicmal)is i>on eud) geben,

lim eud), »Denn man eud) |tür|cn will, als £elffer bci)äu|tcb<n.

17.

3a id) will eud) 23armber|igfeit unb ©nabe faffen finben,

Site weld)cs ein SöcrbcilTungS^ort ! barauf il)r eud) mogtgrüV
(So, bag ic|) mid) fd)on über tid),O bu t-erfagne £ecrbe, (ben

;

Erbarmen, unb in euer £anb eud) wieber bringen werbe.

Hcfac. 1.

3O ernfttid) aud) ©Ott 3frae! bie Sludjt lieg uirtcrfagen,

_ (55^0 wolt es bod) nach bem 33efef)l bes J&Qrrrcn nid)t t>icl fra#
€«

<
jog (jalgftarrig an benOrt,bal)in bcr£grr nid)t wolte, (gen-

Ob es glcid) junger, <Sd)werbt unb $efr, bafelbflcn treffen folte.

2.

3^/ ob aud) bie 'Scrbeiffungen glcid) nod) fo berrlid) waren,
Unb alfo 3uba lauter ©utts l>tcr foltcivieberfabren

:

^ÖOfefcti es ©OtteS feiner (Stimm @c!)6rc würbe geben,

Unbnad)S-gi)ptet^anbnid)täiel)n; wolt es bod) wieberftreben.

£s badjtc feiner §cinbe ©rimm aufeinmal)! ju entflieben,

Unb ftd) aus aller 2lng|t unb9"i0tl) iaiwed) beraub 511 jieben

:

©od) batte bei) bem allen ftd) bieg Sßofcfgar febr betrogen,

3nbem es no$mc()rUngelücf ftd) aufben £alg gejogen.

4.
<

3Bol)et; mod)t aber biefer ^rieb bes UngefjorfamS fommett
2lls aus bcm^ignaui^welcbeS ganfc bicsQ3olcf l>att eingenomen!

S>as traute ©Ott fo tue! nid)t }u, bag er ber «£)£-rrm nennen,

©er, wenn fein Genfer) ju befjfen weip, il)tn werbe bclflfen fönnen,

f.

2!(lcin, fo ift es traun nid)t nur bamal)(cn zugegangen

!

3BaS bortgefcbal), bas werben fiebgar üiel nod) unterfangen.

<2B<w wirb bei) mand)em, wenn ^k s3?otb red)t an ben 'Sftann will

gef)en,

3n feinem £erfcen nid)t für gurdbt unb 2£ancfclmutf) cntftcbeu ?

6.

§s barffein fleincs Übel nur ibn, unb iit ©einen rubren,

(So i|l wo()l bas Vertrauen fd)(ed)f, bas ttjti ©Ott lafr fpurm

:

©enn, bringt il)n gfeieb fein feinblid) #ccrm^ato ins ©ebränge,

(So wirb il)in bennod) bas 9vct>ier ber weiten SIBclt ju enge.

7.

§r glaubt bem tbeuren ^Cßorte nid)t, in welchem ©Ott v-erbeiffen

:

£)cn, ber ibn In bcr gelt ber 9}otl) anrujft, beraus ju rci|]en

;

Unb pflegt bi$\x>cikn fold)c <2Beg ut1b SDitttelm ergrci)ten,
t

©ie il)tnfein Clenb wob! gewig nicht minbem, fonbern bauffetn

8. Sa



' 8.

Sa t>aö nun ifr, fo werben mit bic (Stunb erwarten follen,

Sarinnen neI)mIicj)un£ber£)(E-rr wirb #üfffe fenben lvottcn

:

Senn fegt ©Ott eine Saft gleidj auf,fo wirb bod) niemanb berffen

Siefefbe, wenn eö ir>m gefallt, t>on feinen (Sd)ti(tern werffen.

S)!c©rifibH»fflc
3n Ä«ege&3eitetu

Evangelium. Mattb. XXIV.
TLtxL i.

j2$ W|to$««i35erl)anfa ittff©jrf $uriicfeFe()rfe>

[Dafj aber feinen Jüngern nid)tbie3eitju fange wäbrte,

oo rebeten ftc üon bem5$au,bet@d)6nl)eit,@r6fju. gierbe

See ^empefö $u 3erufa(em, mit freubiger SÖegierbe.

2.

tlnb einet Don benfdbigen fpradf) gfeidf)fam f?afb entjuefet,

2üs erbeö Tempels febönen Q3au ettvaö genau erbiiefet,

3u £()ti|to : 'Stafter, ftef>c bod) \>ie (Stein an biefem Tempel

!

(Sinb biefe niebt bet Swiafeit ein tyxxlityi Tempel?

Q(aeinbet£ei)lanbfprad)juibm: Sic3eitwMba[b erfd)efnen,

Sa üon bem l)err(id)en ©ebdu, unb allen liefen (Steinen,

©erfclben Ovul)mil)r<pimme(4)ocf)Dorie^o pflegt ju treiben,

©ewiji aud) nid)t ein einiger wirb aufbem anbern bleiben.

£)te ©clübb^effc m Äricg&gciten. 701

Sanngiengernad)bem£)elbergäu,unbfa(jte )'kf) barnieber,

-2>ieüeid)t bafeibfren au?juruf>n : &$ tonnten feine ©lieber,

ISäl er jugleid) be$3)ienfd)en<5ol)n,ftd) aud; nid)t ftttt bewegen,
oie würben matr, unb mu|ten fieb beim aud) jur Üvufye (egen.

"

Sa biefes feine jünger fafjn, wie er fo gar alleine,

(So traten fie atebalb $u i()tn unb fprad)en: (Sinb bie (Steine

Seö^cinpelöju^erufaiem jum Untergang erfeben?

@ag aber um, ju weichet Bett wirb t>icfeö wol)( gefdjejjcn ?

6.

Unb wclfyci wirb bfö 3eid)en W*j wenn bu öcremfi wixft fomen,
Unb wenn bie ^öeft il>r Snöe wirb aud) baben einfl genommen ?

Ser«£)ei)lanb fpradj : <Scl)t fleißig tufia§ euci) niemanb ücrfufjcc,

Unb burd) ein fdjäbficr) (See(en<=@ifft an (Seet unb £eib beruhte.

/

Senn erwirb in berfefeten £ät ein 33o£()eit54>olIer (Saamen,
3u üieler (Sd)aben, autfer|M)ti,ber unter meinem Sabinen
^Lßtrb fagen : 3d) bin 2bri)b? felbfrunb wirb burd) feine bebten,

Sie aber mcrjtö afö Sügen finb, mandb frommes $inb betboren.

8.

Senn wirb Don nidjts afftftrieg^efdweu unb^rieg an alienDr--

gu boren fci)n,tHMifolcber??otb,bienid)t genug mitS&orten (t(n

'2Birb ju betreiben feim ; <g ebt ju, ba§ bies eud) niebt crfdjrocfc,

Unb in ben £erßen Suvcbr unb jfagft unb $3an«igfeit erweefe.

£ 1 1 1 3 9. Senn
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9.

©cnn bt'cfcg mu(j auffold)e 2(rt unb Wirb atid^ ein)? gefdjehen,

©od) t|l Da^ gnbc nod) nid)t Da : ben nad)tnal)l£S wirb man |et)cn,

Unb mit ber groflen ®cm gtgfcit unb ivurebt ber (Seelen boren,

5Sic fid) ein Sßolcf unb .Königreich, wirb nad) unb nad) empören.

IO

2Bas t*on bem junger unb ber ^cfl wirb übrig fci>n geblieben,

©tö wirb burd) ein §rfd)iitterung gar ba(b fei)n aufgerieben

;

©ieö afleö aber i|t allein ber Anfang foleber plagen,
Sftan wirb üon weit nod) größer 3"t etl) nad) biefem l)6ren fagen.

Hebte. r.

jfin ©Oft, auch biefcö i|l bie Seit, barinnen wir iefet (eben,

;S33or ber ittä £bri|lu& langftenö fd)on bic>ftad)rid)t !>at ge;

_ •

j geben

!

g> fielen fofd)c €()rifti auf, unb fud)en burch tf>r £ügen
©o gar ber 2lu$crwal)ftcn £crfj unb (Seele $u befiegen.

2.

Sgdfi bort auch oft öon £rieg£gefd)rei) unb tMcfcmSMuttcrgufien
5

^oii.f)nngcr,^e|}
/ u:ibanbrcr??otb,biemand)eöeanbjcrri)]en;

tlnb t>tc£C fön mir bcrl'lnfang fei)n ! mein @ort,wic wirb* bei gelxn?
VüJeim aller 'plagen Slusbrucb wirb auf(Erben ein ji cnt|lel)cn.

©abu vmi nun auf biefe Seit bafr übrig bleiben raffen

!

©o gieb, baj; wir aud) Deinen TRath recht wof)f ju .£crr?cn faflen,
S5cn uns bein@ol>n gegeben bat ; Unb wenn biet wirb gefefoeben,

3« &« bot ein gebulbig £erfe in allem Reiben flehen.

(Sucht nni ein falfcber £cbrcr f)eim : Za$t uns benfelben fliegen,

©0$ wir aus feinen ?el>ren nid)t ein @ifit berfeiben sieben

;

(Sie fübren <£l)ri|ti Nahmen jwar aud) llcttf in ihrem ^funbe,
allein fte ftel)cn fclbcr nicht in feinem©naben^unbe.

©ebn biefe plagen bei) un£ an ! fo la§tun£ nicht »erjagen;

2Brc mögen jwar bie 9iotb,bie uns betrifft, bem -£)6d)|tcn flagen,

©od), wenn er fte nid)t non uns nimmt, weil wir aufbiefer Srben,

'•äiufj niemanbwieber feinen ©Ott brum ungebulbig werben.

6.

©cnn waö unö nod) fo bofe fd)einf, bient bennod) uns &um heften

!

3Bir flefeen mand)ma()i in ber Ototbtbieum betrifft, am fcflcn.

©od) freilich nid)t au$ eigner Äraflft! ©0^:3: i|lflarcf tnben

(Sd)wad)cn,

©er Ean bic<Seinen,wctm fic nod) fo fc&waa) fmb,flard;cr mad)en.

m/

(Sic finb ein Sctcficn, ba§ ber^ag bes £<Srren nicht mehr ferne

;

(Sic ruffen einem ieben ju : ©ieb ad)tung brauff, unb lerne

35a) Seiten wachen, baf; bid) nierjt imSauffe beiner (Sünbcn

©er Säg bc$ #§rrcn, als ein "Sag betf (Sdjrecfcttf , möge fmbcit.

&•-

©ie
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UmtonSrtebetn
EptßeC. 2. Maccab. 1. v. ufeqq.

r.

3cn&l)ig,acbwienotf)igwarbas (Schreiben bod) gewe*

fcn,

Unt» öa ©Ott als ber rcid)|tc -£>(^rr im <£);mme{ unb auf(Erben,
©er ©eber alles ©utten iji, was nur genennt mag werben

;

(So fefeen wir ben
l

2Buntfd) l)inju : O bafi er eud) bot!) feegnen

!

Unb feinen @naben*^;l)au auf eud) |tcts wolle fa|fcn regnen.

6.

SMS bic bebrängte 3uben*<Sdjaar einft ließ bie anbern Unb ferner uiwerbrücblid) noeb an feinen \Sunb gebenefcn
.• r • rr- ... r .. ,- • r. ^ . < / « .- «. rtf.. rT\ ..,.„ 's ,>.^ Ol I».. I,v« C^i% Ao mtS 5,ii-nli ft^f'Hafcinpnman

2>ie nel)inlid) in egwptcnlanb fid) bajumal)l befunben, tiefen,

Unb unter einem #c»bmfcben unb frembben Ferren jumben

!

©Ott wou* eud) gleichfalls feine #ulb wie euren Katern fd)cntfen,

2.

£)enn waren fieglcid) ©Ottes Q5otcf bamafylcn nodj ju nennen,

@o bauen ftc bod) il>m gar leid)t abtrünnig werben Fonnen

:

QJBctl ftc nun einen <2Banct'clinutl) an tljnen mochten merden,

(So woltcn ftc biefelbcn rcd)t in il)rcm ©lauben flavcfen,

3.

3nbefi*cn, wie ein gutter SEBtmtfcl) ju allem 2Bol)(ergef)Ctt,

gu Anfang eines ^riejfcs pflegt gemeiniglid) ju [leben

;

(So waren biefe 3nbcn aud) bei) bem ©ebraud) geblieben,

§)a fie an ityre ^rüberfebafft bort in £gt)Pten fdjricben.

4.

CCBir 3uben, wcld)c fid) mit eud) rcd)t brüberlid) wbinben,

Unbnid)tnurin3erufa(em al?3ubaftd) befinben,

(Sinb eud) bermalfen jugetbau,^ wir jtt allen Seiten

§ud) wüntlcbcn ; £s jei) ©lüct' unb £e»)l eud) imerbar $ur(Seitcn*

£)en er bort Slbrabam, %\ac unb 3acob bat Pcrfprocben,

2(ls feinen £ncd)tcn, bic il)tn aud) nid)t il)rc ^reu gebrochen.

7.

gsgebeud)@0ttein£crfe,basesmitil)m red)tfd).affen meinet,

SMmit il>r fonber Jjeud)clct) oor eurem ©Ott crfd)einct,

3a il)r in bem ©efefe bes ££rrn fejt unb bc|Ianbig bleibet, (bet.

Unbnid)tcin3vol)rfei)b/oaSbcr^ßinbbalb ^a balbbortbin treu

8.

©Ott woll eud) aud), ber alles witrcft, fo einen (Sinn pcvlciben,

£)a§ il)r eud) über bic ©cbotl) rcd)t bcrtjlid) Fonnt erfreuen,

Sic ciKfr ber ^ö@rr gegeben bat; S>d)bic uid)tnurmogt lieben

2llSaud)j«glcid)befliejTcnfci)n,ftc würetlicb auSjuuben,

9.

£urfc ' ber ©Ott alles Softes fei) unb wolmc bei* eud) allen,

1
£r reich eud) fine ftarefe #anb, wenn ibr beginnt $u fallen

;

Unb wenn ibr mel23ctummcrnüj;' werbt baben ausgeben,

(So wollend) ©Ott mit feinem $ro|t atebenn entgegen geben.

10. vvtltt
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IO.

sftuncrerr)6rebas©ebetl),bas ibrjut'bm werbt Riefen,

Unb Infi feingnabigSJntlife cud) l)inwicbcrum crblicfen

!

®od)ba§ wir unfer Ritten bt'cr einmal)! jufammen fajfen,

0o fc^tuften roit : €s woü cud; ©Ott in kirnt 3Totj) vcrlaffcn.

£e£t*e. i.

?*Sl 6n <2Bunt|(fe,t)en3fröcI bort tfjaf,fl)nt ivarlich nodh ein icber!

fcSjüöScnwem if t wol)l auf biefer 3Belt bas £8ol)lcrgel)n ^uivic^

3d) glaube, ba wirb niemanb fern, ber ftd) fo baffen foite, [ber ?

S5afj er melmebr was fcblimmcs fieb aß gutKS teünffd)cn woltc.

(So einen^icnfdjcn werben wir wohl nirgenb fi'nbcn fonnen

:

©od) mu§ er bat, was er ftd) wünfd)t, atid) einein anbern gönnen;

Unb jwar nid)t einem Srcunbc nur, ber iljn gewohnt ju lieben,

2(1$ aud)bem allcrargften Jcinb, Der ilm fud)t jtt betrüben.

Sfoui iftwo()(,wcnn uns ©Ott ja roaö nad) £cr&cnfr9DBunffdi

foll geben,

Set triebe fo ein foflbat ©utb, barnad) wir alle ftreben

:

allein,wo wirmitunfcrm©Ottunsnid)tilucr)t vertragen,

<So l)ilflt uns jener 'Jriebe niebts, wo« aud; bic ^Bclt mag fagen.

4-

©WM, wer mit feincm^(eifd) unb 33lut nid)t intcr&rieg wirb füb*

53er wirb in feiner (Seelen nid)ts als (auter Unrttl) fpüren ; (ren,

(So lang er niebt baffclbigc bcmül)t ifi ju bezwingen,

(So wirb er es wol)l nimmermehr jutn wahren^rieben bringen.

f.

Unb affo ifr es aud) bcfrcllt mit ©OfteS feinen ©aben

:

2Bas wirüor einen Überfluß an ©üttern mögen l)abcn,

©owifbunö aller 9vcid)tl)umbod)mef)r fd)abcn a(s uns nüfjen,
(S5knn wir ©Ott, a(s bas bö#e ©utl;, juförberft nicht befiften.

6.

(So frafftig aber aud) ber Q3unb, ben ©Ott mit uns getroffen,

^o wenig Q3ortl)eil Ijabcn wir bennod) baöon ju boffen,

-iüenn wir bcnfelben wiebertim aufs neue wollen brechen, (djen.

Unb bas nid)t l)alten,was wtr@Ott m'tJjanb unb SJlunb öcrfprc*-

Cfßirbabenalfo mit berieft fein Q3ünbnüjj einzugeben,

•-itfo wir mit ©Ott in einem ^un^ hier anberS wollen fMn'n

:

SDenn foll ©Ott fcin3>cr()ci|fimgS;2Bort uid)t l)ier jurücfe jief)en,

(So muffen wir uns aud; wi il;m ju wanbcln | tets bcmül)cn.

8.

3ebod), wenn wir bifweilen ja im ©utten folten feiern,

^So woüefr bu bod) wieberum ben Q5unb in uns erneuern,

Hub uns, fo l\\l\> wir bein ©ebotl) alll)ier nur uberfebreiten,

Vermöge bcincsguttcn©ei)t,O ©Ott, jurcd;te leiten.

Unb bas wirft bu an uns aud) tl)im,wen wir mitjlebn unbQ$etr)cn

2(ls33ü|fenbcsu beinern (Stub( ber ©naben werben treten;

3a bu wirft enblid) gegen uns fo bülffreid; bid) erweifen,

iöajj unfer Sföunfc bieb niebt bat-or gennng wirb fonnen greifen.

£>ie
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r.

2( ©03:3: ben Stoffen Wirten fd)lug, fo würben burd) bieg

@d)lagen
>2(ud) feine(5'cr)aafe gan£ jerftreut,ba§ fte fa|t soften jagen.

'Sa feuff|te manches : <2Boi)tbod)mein "DJJeifter bingefommen

!

©ie baben meinen «öftren mir mit £i|t bjnweg genommen

!

2.

(Sie Ratten aber bieg gefefyn, reo ibrer Jeinbe 2Bütten

Q3on aller Q3o§beit fajl baö Siel bei) Sbrifto Übertritten

;

Sie glaubten, bafj es ifjnen aud) nidjt beffer werb ergeben,

(Sie würben fonber gweiffel aud) hieö baben au^ujreben.

3.

©rum fdbloffen fie hie ^f>urcn ju, wo fie beijfammen waren,

©amit ö'on benen 3uben janid)t icmanb mod)t erfahren,

©a§ fie auö$urcbtm>r ibrer 2Butt unb9\acbgier fidf> berfteeften,

Unb fiel) blojj mit ber Sinfternüf; unb tyrem ©chatten beeften.

4.

©en $ei)(anb jammerte bieg febr, er bacr)t an feine SBorte,

S)ieerauibnencinftgerebt, unbfanbinbiefem Orte

(Sicf) wieber ein, unb fal)e fie mit Dieter ©nabe wieber,

Unb hie$ erfreute ©ei|t unb -öerfe, ben ieib unb beffen ©lieber.

r.

Unb ha er nun ju ibnen Faum in tyr ©emadj gefdjrttten,

3Bo |lc bamabfe beisammen warn, fo trat er in hie Witten.
Unb fprad) ju il)iien : triebe fei) mit euer) erfd)rocfnen (Seelen

'

3d)fanmid) länger niebteoreud) ücrbcrgenunb t?erl)öl)fou

6.

hierauf fo jeigt er ihnen balb fein £änb unb feine (Seife,

^Boburcb er ihr betrübtes -£erfe nid)t wenig iefet erfreute.

®enn ha fie biefeö bepbeg faljn, fo wurb aus ibrem Zeihe,

Das fie bi^ber gefangen l)ielt, hie grofre (Seelcn^greube,

7*

£5ann ruft er ibnen nodjmabte ju mit eben biefen Porten,
Damit er fie juüorgegrüfjt: £ö fei) an allen Orten

9)}iteud)nun Jriebc! Denn wie mid) mein 25ater bat gefenbet,

(So fenb icb eud), ha$ freut icf> woljl hie tolle 2Belt befrembbet.

8.

(So bann btief? er fie an unb fprad) : nebmt bin bes ©eiffes@aben

!

Denn weldjem il)r bie »Sünb erlagt, ber fofl £rlaffung baben,

Unb welchem i[>r fie aud) bebalt, bem feijn fie aud) behalten

;

(Sofoltibreur2(po|tel*2imtju aller Seit verwalten.

Siebte. 1.

i£r#ei)(anbfHrbt$war weiter nid)t, unb wirb ins ©rab ge#
leget,

Unb unfer $erfec wirb niebt mebr üon foleber £urd)t beweget

:

Dod) febeint es offterö in ber Ovotb, als bab er fid) »erborgen,

2Benn mancher fo »ergebend bofft febon bei) bem frübfren^orgen.

Uuuu 2. $(ud)
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2(ud) unftc ^ctnbc |tebenung faß täglich nad) bem ?cbcn,

Unb anuben uns gar balbbcnOu'ir, wenn fie nur fotmtcn, geben:

Sanunpetbergcnvoirunöaud)poril)rcm falfd)cn ^Bütten,

3fUcin,.\ioiv fonnen Dicfcö t>oc^ nid)t cjan^ unt> gar uerbütten,

3.;

Unb bleibt aud) biefe 3rci)()eit nod), fo quälet ^nrd^t bie (Seele

2lud) in bei
1

fiebern ©nfamfeit ber al!crticjf|tcn -,06t>lc

;

3a wußten wir nid)t, X>o$ ©Ott uns Da tarne bepjuf tcl)en,

(So \x>uvt>cn\\>it: pot ^urebt unb Slngft in furfecr Seit vergeben.

4-

Slllcin fo fprid)tfcin b>(ber ^unb uns liebreich, ju im £crfcen,

Unb biefer SufP^ucb minbert auch, atöbalt» Die gn)|tcn(Sd)mer£en;

Senn fein 3Bort ijl fein bfoffer S&untfcb ! (?r toümföt nic^t nur,

ergiebet

^ud),waserwüntfd)t,bcn (Seinigen, bre er Pon £cr(jcn liebet.

<2Bas SBunber ! btä fid) unfer #et& aud) gleich aufrieben freflet,

Sa o(>nc «riefen 3ufprudj eg gar leichte ftneft unt> fallet

;

<2ßiefolt aud) unfer «£>eri)e nid)t in fußten Stellten febroeben?

Senn, wer Den #o^|ten wieber ficljt, ber fiebj in ihm bas Sehen.

c.

<3Beun aber bieö, mein @Ctt,gefd)ie()t,ba§ wir bid) mieber f)aben,

(Sofd)encf unSaud) burd) Deinen @ru&mgleid)bes@ei|tes@a*

Senn obne biefc finö wir nid)t gcfd)ict't ju unfetmSBctcf
e, (ben

!

(Siegeben unfern ^rafften bloß Den 9?ad)brud; unb bie (Statcfe,

Sn (Steiß* unt> ^ed^citem
Epiflet. i.Samuel.XWV, v.is.feqq.

Zext. i.

<£r (Satan hatte SapibS £cr fj einmal)! fo eingenommen,
©aß er fid) biefen>£od)mutl) lie§ in bic@cbancfen fomen

:

'(£r mochte gerne feljn, wie gro§ fid) feine
s
3)iad)t erftrecite,

Sic il;m gewiß jum sSoraus fd)on nid)t wenig £ufl cvivecftc.

Sieg nun ju wiflen, lie§ er halb bem Soab anbefcfjfcn,

St foltc bas Q3olc£ Sftacl in allen -(Stammen jel)len

:

Ob ber nun gleid) bem Könige bieg wieberratben rooltc,

(So brung bocf> jener ernftlid) Dtauff, bajj cd gegeben foltc,

3-

Sa aber nur bas Q3oldgcjeb.lt, aufSapibS fein Verlangen,

(So war er au* ©cwiflTcnß^lnfljt bereits in fid) gegangen,

gi fprad) jum ^€ttn : ^Bic fcl)r l)ab ich mid) wieber ttid) gefeljet

!

^immbocbJ)ic^ilfctb;atl)inweg,mit&erid) bieb perlest.

4-

hierauf ließ ihm nun@Ott ber££rr burd)@at) ben<Schcr fagen

;

ß:rwdf)l bir eine, bie bu voilt, »on biefen breoen plagen

:

tfricg^beurungoöer^cltilei^? §u einem mu|tbu grcijfen!

aBennbu Dir nicht Die (Sttatfcnod;, bie bupevDient/ tvilt häuften.

f, Sie
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©ie Antwort©atübö lautete : £g ift mir angjt unb bange

!

©amit id) aber wiederum bei) ©Ott ©enab erlange,

(So ift eg bellet- tri t>ie £anb bes? ^)Srren fallen wollen,

$Uömber^cnfcbcn,bawirie<it gejücbtigt werben füllen.

©cr^)Srrfdbicftalfo,be(ren t
3PtnrecI)tüber t(>n ergrimmte,

95om borgen an, bi§ ju ber Seit, bie er bierm beftimmte,

S3ie >peftilcnfe in 3frael, bie, wie wir ferner lefen,

©cm ganzen Sanbc 3uba wol)I ein (Sdjrecfcn war gewefen.

©enn biefe' griejffo weit um fiel), afe fajt nod> nie gefcbeljcn

!

g£ waren hieben öon©an an biß Q^erfeba ju feben,

311$ bie in jfcbjtg taufenb SOlann ber?in$abl nad) be|tunben:

Ö ein entfcfelitb ©traff*©erid)t ! bat 3frael empfunben.

8.

<2Bicnunber (Sngel feine^anb bereit war au^uftreefen,

3iud) fclbft bie ^tabt^erufalem naebgebenbö anjujtecf'en,

©0 ließ ber «£>@rr baruber aucr) nid)t wenig üvcu wrfpüren

:

£ur£ ! biefcs Ubclfoftc bicr biet 35oltf nity mcb,r berufen.

©Ott fprad), ber über Sfwel niebt mebr im 3otn entbranbte,.

Sumgngel/welcbenmanim^olcffonftben ^erberber nannte

QrSiftgenung,e$ijtgenung! Saßbeine £anbnunabe!
3nöcmid)überbiefeg Söolcf; mieb fdjon erbarmet fyabe.

10.

s7i aebbem ber .ftonig ©m>ibmm bet Sexten (Jngcl falje,

©er bei) ber^enn 3(rafha war, ba bieg burd)il)n gcfcbafje,

<25o fieng er ;u bem £§rren an : 3d) muß et bir befennen,

©aß id) an biefer ^lage mid) allein muß fcbnlbig nennen.

n.

3dj bin et, ber gefimbiget, unb bidj fo fel)r betrübet
[

^Baö bnben biefe @d)aafe boeb b'er gegen bid) t»erübet

!

Saß mid) unb meinet 3kter$ £auß boeb beine $anb empfünben,

Unt> fd)lag boeb bie, fo nicfjtö geftjan, nicfjt wegen meiner ©unben.

12.

©amit et ©ainb alfo nid)t med)t ebenfo ergeben,

<2>o tarn belegen ©ab ju $tn, unb gab tbm 51t wrfteben

:

©aß er,wo er©Ott wieberum red)tgnabigwolte febauen,

©emfelben an befagten Ort muß einen 2Jltar bauen.

»3-

& gieng aud) felbiger hinauf, unb war t>or allen ©ingen
s33emubt, ben ©ottlickeri 33efel)l nunmebro ju uollbringen

:

©aswarbi8allererftc
s
)>flicbt fn'er unter feinen ^flkbten,

©em #§rren einen ©anc^2lltar bafelbjten aufjurid)teu.

2(($©at>ib bemnacb feinem©Ott barauffein Opfer brad>te,

@o balb warb aueb ber »£)€n ucrfctjnt, ber wieber an fl)n backte,

Unb folglid) bat 33o(cf Sftael fo ju befreien wu|rc,

©aß biefe >plage ganfe unb gar ein (£nbe nebmen mufte.

Uuuu z Hcfyve.
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i.J&ebre

£a§tung bieg Krempel bocbju einer Tarnung bienen,

Ulnb unö boefc bag, magSaoib tljar, nic&t auef) $u tl)un erfül);

nen!
£in jeber mag bieg <Straff*@erid)tgar mol)f $u £er£en fafien,

tlnb ftcb niebt aug QSermejfenljeit auf eigne ^JacJ^t »«(äffen.

2.

Senn mag ein t^enfd) auc^ f>abcn mag, bag pflegt bon ©Ott $u

fommen:
<2Bag batten mir, wenn mir eg nidjt aug feiner $anb genommen

!

@emi|Hid)nid)tbagminbe|te: &'vftm<fyfö unfer eigen,

^JBir mögen ung aud) nod) fo fel)r mit bem unb jenem jetgen,

Srum molle feinen Sßorratlj bod) niemanb aug «£od)mutlj jeljfen,

Unb benefen, menn er mächtig fei), fo fonn eg i()m nidjt fcl)len .'

Sag mugoon feinem bicrgefd)el)n! fogro§eraud) auf^rben,
(So Ijat er einen ££rm, t>on bem er balb gejtur|t fan werben.

4»

3ft einer reid),fo barfferftd) belegen nid)t ergeben:

<£r ift ja nid)t berjenige, ber eg if>m fclb|t fan geben

;

Unb alfo i>at er ftd) melmebr $ur Scmutl) ju bequemen,

Sieweil©Ott alles», wag ergiebt, iljm aud) fan wieber nehmen.

f.

3n (Summa, f)att er nodj fo t>iel ©emüth> unb £eibeg#@aben,

@o mirb er bennod) feinegwegg barauff j?u trofjen baben

:

O eg barff©Ott nur über il)n ein f(eineg llngiücr' fd)icfen,

<2o wirb bajfelbe feinen ©toffc gar balb in tobe bruefen.

Sn ©tec6< unt> ^>eft Seiten.

Evangel. Luc. IV. *v. 38. /fv^.

JEert. i.

2f3£fw«> in (Eapemaum mitfeinen £immefg*£eljren,

_ 3uallcrfeitg93ermunberung,fid)f)attc (äffen boren:

©o gab er bureb ein TSBunber^ercf aud) folglich ju erfennen,

Saj; er ber$&?, bem feiner fei) auf£rbengleid) ju nennen.

2.

Senn er war nid)( t'm Stteifter nur mit ber gelehrten Bungen,

Ser,menn er rebtc,burd) bag£erij bcr^icnfdien fefb|tgebrungen;

^Igaucbein^an^aufbeffen^Bort bie^euffet meidjen mujten,

Sie fonjten iic 23efe|f"encn nid)tgnung ju qoalen roujlcn.

Obernuneinenfold)en ©eiftgfeicfjbor er|T auggetrieben,

©o mar eg bennod) nid)t bei) bem, wag er l)ier tbat, Derblieben

:

@r ful)r nod) immer weiter fort, fein 5IUmad)tp bemeifen,

Sie man t>erfid)ert überall niebt fattfam fonnte preifen.

Senn ^a er aug ber (Sdjulen nur afg £eljrer aufgefranben,

©o war bereits fdjon wieberum ©clegenbeit wrljanben,

©o balb er nel)m(id) in bag #au§ ©mwtife nur mar fommen,

Sa eine 2Bunber;£ur ju tl)tm, bie er aud) oorgenoinmen.

T. Unb
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Unb in bemfclbcn fab er nun nicht obnc@Ottes $ügcn

©ie vScrnvicger ^etri l>art unb fe|t in einem Sieber liegen

:

SRac&öetn t)ie junger nun ben <£)igrrn für fte gebeten Ratten,

<go pflegt et Die ®cfunbbeit ihr aud) triebet ju ermatten.

6.

gj trat ju tfyrunb burffte nur bem Riebet biet gebieten

.

O fo warb biefer arge Jeinb bes Scibc* fd)on bestritten

!

©er jtc »erlief baßfieatebalb war mad)tig auffjuftcfyen,

Unb fenen bienenb wie$twor wujl au bie £anb ju geben.

Ijnbeffen, war bie (Sonne gleich nunmehr fcr)on untergangen,

<So Famen bod) noch Diel ju ihm, um «öülffe 311 erlangen

:

qtfcil alle bie ju 3^'fujid), bie ttrand:en hatten, machten,

Unb fte, mit was 00t keuchen fte behaftet, ju ihm brachten.

8.

Unbmarlid), fein mitlcibig #er& lief; ftd) auch halb bewegen,

Sie £dnb auf einen ieglicben wie cbemal)te ju legen

:

2ll<üvelchc$ibmfoguttgeriet(),ba&erbem, t>en er heilte,

Sie porige @efunb()eit8^rajft im Slugenbiicf erteilte.

9.

(rs fuhren aud) bie Düffel aitf öcn pielen, iic befejfen, [fen)

Sie fcljricn unb fprad)en (welc(-crM)m ihm auch war bepjumc|>

Su, bu bift <£bri|rug ©Ctteö (Sob_n ! bapor fte ihn erfannKn

:

IBieroobl er fte bebrobete, bajj fte ihn nid^t mehr nannten.

10.

Sa e$ nun ^ag, gien« er hinauf an eine wüftc (State,

Unb tbat, wie er gewohnet war, bafelbftcn fein ©ebethe.

5Öaä c

^5old:fud)t ihn, unb Farn su ihm, cö hielt ihn auf unb woltc

2>on ihm nun haben, ba§ er nid)t pon ifynen gehen folte.

11.

£r aber fprad) : §d) mu§ (wie er fte lie§ mr 5lntwort hören)

Saö 9£ort bes epangelii auch anbern (Stabten (ehren,

Unb Dom s
D\etd) ©Dtteö prebigen, barju bin id) gefenbet

;

Sed) ©alilda wars, babin er ftd) ju erft gewenbet.

Hebte* 1.

& wir Porunfre (Seele gleich am erftert folten forgeit,

w@o benct'cn picle bod) : 5ür bie taugt fd)on ein anbrer tOIot^

Sa werben & ranefe für ben Ccib juforberfr (Serge trage«, [gen;

Unb bann hernach er)l nad) bem 2(rtjt ber (Seelen lalfen fragen.

2.

Ißenn Patienten gleich $11 bem porncljmlid) Riefen follcn,

Ö fiVftnö fco* bie wenigfren, bie bies erwegen wollen 1

vSic fud)cn 3war oor ihren £eib bie Fräfftigiten ^Irfenepcn,

©id>abcri>enbcin^SecUw@ifft gar feiten ju befreien.

2Bic afccr alle Ärantfheit nur aus ber pflegt f>cr ju rubren,

©0 wirbman Flügen Siebten gleich ftd) haben auftufuh"ven

:

?)iitbencnnebmlid) wir juvor bemühet muffen (eben,

Sen D.ücII, auü welchem fte allein entfpringen foll, }u i)eben.

UUUU3 ± ®w
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4.

£>eriftbie<Sünbe; ©rum,wowirunöbiefer nidjt enflaben,

Unb unfre (Seele reinigen, fo bleibt Der alte (Scbaben.

Slllein ia ©Ott, unb fonft fein Sfrfcf, unö wirb ju tjelffen willen,

(So werben wir jtt felbigem allcine tauffen muffen.

f.

9iun ift wol)f fein erfahrner 2/r^t beö ?cibeö $u »erachten,

2(lö berwelmel)r,wie(S»ra#fe£t,ittl)od)unbwcrtl) ju achten

:

3nfceffen,bafieweber unö nod> fiel) offt ratzen fonnen,

(So blcibtö babei) : ©Ott ijt ein 2ir(jt, ber l)dffen fan, ju nennen.

6.

Sebocb gefegt ! ©a§ unö ©Off nid&t bem £eibe nacb auf (Erben

vSo, wie wir wüntfeben, allemabl frifd) unb gefunb lätf werben

:

(So will er unö ber (Seelen nact) boc!) tk ©enefung geben,

^enwelcber wir »on allem (Scbmerf? befreiet werben leben.

Sflv tue Standen,

EpifieL Jacob. V. v, n.feqq.

£ert. 1.

^j^Ötf, alö ber groffcfTe^onarcr), im>öimmcf unb auf^rben
KraWF©ofl wof>l t>on einem ieglict)en l)ier angerutfen werben :

'

^^er fep fo gro{j, alö mk er will, auf biefer <2Belr ju nennen,

(So wirberil)m gerinnen boefe biedre muffen gönnen.

2.

Unb i)a wir unferm ©Ott allein, alö ©eber gutter ©aben,
®aö,waöwirnurben6tl)igtfmb, blo§jujufd)reiben Gaben;

(So werben wir aud) allerfeitö o()n Unterlag beborffen,

Sag wir unö t>or ben @naben/£l)ronbeö£öd)|lcn nieberwerffen.

Sodj fallen wir gleicb allezeit juSOttbieSufludjt nehmen,

(So mufien wir juforberff boeb unö jum ©ebetl) bequemen

:

SBcnn nebmlict) ©Ottcö ^ater^anb unö alö \ik «Seinen fd)(a*

Unb eine fct)wcre ereutjeö4toft unö auf bie (Scbultern leget, (get,

S)aö ifir eö,waö Sacobuö bort von unö f>at f)aben wollen,

2)er fagt : 9Bie wir jur %cit ber $1 otb unö redjt r>erl)altcn folien,

Unb wei§ unö ein fo gutt öveeept in \V?6tl)en »orjufcbreiben,

,t)aö unter allen, bic man giebt, wirb^ bewerbe bleiben.

f. @r
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erfpridjt ! (So jemanb unter cudb i<J etwas leiben muffe,

Unb fid) in feinen 3ammer*(5tanb niebt balb m fi'n&en rcüjle

;

©er barf, wenn eine ^rübfalfommt, nur oorben #<Srren treten,

Unb mit red)t gläubigem Skrtraun blofj ju bcmfelben betten

!

6.

©em mag er fein 33etummernüfj nur o()ne ©d)eu entbeefen

!

5ßar aud) bat (Slenb noef) fo gro£, barinn er folte tiefen,

<go wirb il)tn ©Ott, unb molt er il)u gleich nid)t bat-on befreien,

©ie$ ju ertragen menig|tens £rafft unb ©ebulb »erleiden.

3ft aber einer, bod) im$frrn, weil er Bon ilrni ml ©uttes

Unb alle <3:age jroar empfangt ,
gan£ frof> unb guttes WiMljcß ;

O ber l>at Urfadt), ba§ er aud) mit ©at-ib ^falmen finge

!

Unb üovbie 2Bol)ltl)at feinemöOtßob, 9\ub,m, unb <£brc bringe.

8.

Unb mu§ ja jemanb unter eucl) btö ßranefem33ette fjütten

:

©er laffem fict> alfobalb ber Äircben^rietler bitten,

©amit fie, betl)enb über ifyn, mit Ocl itjn falben mochten,
f

Unb in beä ££rren Sftatnncn jrcar il>n jur ©efunbljeit brachten.

<gs foll aud) bas ©ebctf),bae: fidb witb aufben©lauben grunben,

<2orcürcfen,ba§cgroirbbci)©0ttgcroi§ £rl)Srung jinben;

<2o, t>a§ ber £§rr, ber allen jam bclffcn i|t befheffen,

©cnßwntfen audp bjnwieberum wirb aufjuriebjen wifien,

IU.

SVrgfeidjen f>at ein (Sunber aud) t>on ©Ott fiel) ju üerfprecfcen

;

^erbciletja^teSeelen^trfjt, bie fünblid)en ©ebreeben-
2Bo er fie anberö nur erfennt, unb fiel) barob betrübet,

<So i|t roobl feine (günbe nicj)t, bie i()m ©Ott nid)t oergiebef»

n.

3(r aber gegen anbere btö niebt juüor gefd)el)en,

©o i\i$ unmoglid), bafj wir bier> erfüllet fonnen feljen

:

©enn, mo wir unfre (Scbulb nidjt oor bem \>?ed[»lcn abgebeten,
^)ilfftunfer$<bbtttnid;tüor@Ott,tvenmvirftetaglid; traten.

12.

^Bomihviralfo einen nur alliier beleibigt babeu,

©a6 muffen mir ja nimmermehr bcrtufd)cn nod) »ergraben

:

Q3efenne bocl) ein 3)Zenfd) öiefme^t bem anbern feine (Sünbe,
tylit mekber er öor@ott bem £errn fürmabr gar fcbjccbj bcßünbe.

13.

'JBenn'abereuer^veben^ljri^barnieber liegen folte:

@o fei) boeb feiner, meld)ernid)t für ilm ©Ott bitten motte!

©aj;er,menneran£eibunb (Seel bifftero franef gemefen,

•JDUt ©Otteö £ülffc mieberum nacb SBunfdje mog genefen.

14.

©enn beS ©eredjten fein ©ebetl) fan nidjt öergeblid) beiden

:

©aö, wenn es emjtlicb t|t, aud) fan ben Fimmel ju fid) reiflen,

Unb wenn tt>n, fo m fagen,faft bie allcrltarcf(ten^etten

©c$ über i^n entbranbten 3oms gan^ feftgefd}lo|)en l)dtten.

Active



7I2 Xh £l)cil. <55ci|!rcid)e Wdnqeunbftcfccr

**5?£b weif; wohl feinc2ßijfcnfd)afft,bie fernerer war jtu nenen;

CjJJäWö biegewifj rcc&t fcItncJftinjt! ©ort unbftd) fclbfrerfencn.

SDcnn ftnb Der flugen köpfte plcid? auf ßrbengnug 511 je&lcn,

©0 will ben aüermciflcn bod) Die £elb|t'£rrantm;£ fehlen.

2.

gßenn anbreftrauc^cln,D fo fallt ung ttt'eö balb in bie klugen,

S5a tan il>r jjel)l * $ritt nimmermehr nadj unferm Urteil taugen.

Süd) unfcrnQ3alcfen fehn wir nia)t : unb wenn wir ihn crblitfcn

,

©0 pflegen wir boef) wcnigftenS ein 21ugc jujubruefcn.

<2Bir finb ben erften (Jftern gleid) ! wir fudjen unfre ^lecfcn

SDtft Feigenblättern fo, wie bie bk SJMoffe ju bcbcclcn

:

Unb weil bie »SelbfMicb alles uns" weif; anbers abjurei|fctt/

(£0 werben wir bas #ejjlicf)|te an uns bod) fdjenc beiffen.

4.

.fjeifjt aber unö SacebuS fo ben ©ünben^up wrljolcn ?

2fd) nein ! er will üielmcljr t>on eud)
, D ihr gclicbtenScefen

!

©a§ il>r fte frei) benennen folt ; brum, fei)b il>r irre gangen,

©0 gcl)t bei) Seiten nod) jurücf, wenn il)r wolt @nab erlangen.

£rfcnnet bannenl)ero i>k wn eud) begangnen gebier,

Unb fe»)bju eurem Qscbaben bod) nid)t felbften beren «ötyler.'

©olt ihr ja gegen anbere eud) etwan übereilen,

So fudjt mit bemSÖcfantnüji Twü) nicf)t lange ju Derweilen,

(Bcfcfet! egwü|lemancl)ernid)tö,alö üongefunben ^agen,
lltibalfonid)iba^ minbeftet»on einem @c&ttter|ju fagen;

So f>at er bod) in fein ©cbetb biefelben einjufd)lie|Ten,

X)ie mit £täiü ftywaü) unb Francf ju SBette liegen muffen.

Ijnbcffen, f a ba|Telbige l)inauffgen #immel fkigen

:

So muffen wir aud) red)tcn £rnfr in unferm Lethen jetgen

;

}i>o bcrnid)t anzutreffen i)t, fofanuntniebt gelingen
'

(gen.

2)aö 2lnbad)t?vOpffer, wcf d)ce' wir bem £<£rrn als 33ctl)cr brin#

EvangcL Matth.Vlll, v. S.feqq.
Zevt. 1.

03 gleicb bie Diebe, hie bcr£§rr einfl aufbem 33erge hielte,

Sowohl ben junger als ben S5ur|t ber Seelen kttfm
Rillte;

Sowo(terfcine£cbre bod)juglcid)mit ^unber^SBercfcn,
<2Bcif ol)ne3eid;en fonftbae" 2>olcf nicbtglaubcte, beftärefen.

2.

2)ruin,ba er feine ^rebigt nur bafclbftju (rnbc brachte,

llnbin^3cglcitungüieleöQ3olcl:öüonbar fid) weiter madjte:
Siel) \>a ! fo trat ju il)m ein s3ftann,ber gern t>on benÖ3efd)werben

;

£>i« ihm fein 2lu)fa£ tragen bjef?, befreit woltc werben,

3. tlnb
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Unt> als Derfclbe feine Sftott), in ber er nebmlicb fteefte,

Sftur 3§fu, als Dem beften Slrfet, reebt©emut^oü cntDecfte

:

<£o balb begunte fiel) bei) iljin Der 2lu)feu) &u ücrliebren,

S>a il;n Der licbfle £eolanb nur allster pflegt anjurübrett.

4.

©aö war nun eine <2Bunberv(Sur, Die dbriftus öorgenommen

!

S>db/ ate er in (Sapernaum nad?gel)ent>ö wargefommen,

©0 war es ntcDt an Der genung, bte t»or t>on i()m gefebeben

:

JDßt nickten ! et ließ ?ur$ Daraujfein anbre roieDer feben.

Unb bic ©clcgcnbcit bierju bat il>m bamabfen eben

(Sin Hauptmann, bejfcn ^ned)t fcljr Erancf gewefen war, gegeben

:

©ertratmibm,unbbatbibnnun: §Twoltenict)t t>errceilen,

Unb biefem "Sföcnfdjcn, welchen er fel)r wcrtl) bielt, #üljf erteilen.

6.

Cur fpracb : $£"rr, la§ bieb meine QMtr, bic icb getban, bewegen

!

3nbcm mein ftneebt ju «öaufc liegt, unb fajr fein ©lieb fan regen

:

QJBeil ibn bie©icl)t fo grojfeDj?aal unb©d)meifjen la|tempfuibcn,

£)ie, wie icl) leiber feben muß, gewiß faum ju ergrünben.

$icraufferwieberte ber Jp^rrr : 3$ will auf bein Q3egebrcn

0d)on fomen, unb bir beineiJBitt nacb.•£)er&en$*<äbunt|cb gewab*

3a mad)en,baß bein&necbt gefimö t>or DeincnVJugen lieben, (ren,

Unb wieberumfo, wie^twor, in Deinen £5j"erifi |oä geben»

8.

Der Hauptmann gab jur Antwort brauff unb fpracl): 3$ muß
befennen,

Daß icb bergleicben Sbre bier niebt würbig bin ju nennen

!

Da fo ein £€«,tw» bem )ui) fonft t>ic ganfee
LlBeft muß fcbmfegeit,

vSicb unter mein geringe* Dacb, wie bu bi|t, will wrfugen.

9.

D nein ! \>aö mutb icb bir rnd&t ju, ba§ bti bieb felb|r bemüben,
Unb biefe Cur in meinem <£)auß folft in ^erfon üoüjieben

:

§?i|t genung, wenn bu auch nur ein einzig 3£ort »Hfl fpreeben,

@o roßt) mcinivnecl)t febon fo gefunD,baß il)m niebtö fan gebjeeben*

10.

Jrwegc nur ! 3$ bin ein SJienfcJj, ber anbern nodj muß Dienen,

Unb nid) tf , ale wag mein ObrigEcit miel) beißt, fiel) barfferfübnen;

llnb bennod) gilt ein 2Bort fo oiel bei) meinen Ärieges^necbtcn,

Daß icl) niebt* anbefehlen barjf, waöfie niebt attd) öollbracbtcn.

n.

Denn fag icb Ju Dem einen nur, gel) bjn, fo wirb er geben

;

Jum anbern, fommc ber, fo wirb er aüd) niebt fülle (leben,

t£rftmmt,fo balb iebsbaben will; UnDfpred) icl) }u bem brieten;

51)» Dag, fo tbut erö, roaö icb 'bm aueb cnDlid) mag gebieten.

12.

Draujffagte 3£fH Da er Dies, ücrwunbcmb angeboren

gu Denen, Die il)m nachgefolgt : @o lang alä icb gclebret,

©0 bab icb Doct) (wie er bics felbji mit einem @d)raur perbunben)

^eitijero folgen ©latiben niebt in OfraelgefunDen,
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13.

3$ aber fag cud) : 2(d) ! wie Diel, wie Diele werben Eommert

<$om borgen unb &om <?lbenb !)er ! llnb fid) mit erobern Aromen

2luf2lbral)amä, unb 3faac$,unö 3>acobö ©lauben fttiljcn,

3a cinjtcn in bcin Jöimmclreid) an einem
c

£ifd)e jifcen

!

14.

allein, wai felbige betrifft, bt'c ®Ott $u erjt crwablef,

llnb ju ben ivinbern feine« 9vcicf;e red)t üdterlid) gejeblet:

Sic werben in bie ^inftemüfj wrftojfen werben foflen,

©a beulen unb -Sdfynflappern ijr, weil fte nid)t glauben wollen.

3nbeffen,ba£ ber Hauptmann nid)tt)icrbei)gcbcucfen mochte:

2lls wenn ber «ö^rr an ba$ nid)t mel)r,wae er ücrfproci)cn, backte;

©0 woltc £l)rifru$, als ber "SBeg, bie <2Bal>rl)cic unb bas Seben,

3l)tn bod) etnnoer) jum Überfluß Neroon QBerJK&wng geben.

16.

(Jrfpradj: ©el)f)in! bu weift, ba§ bodj meinSCBert fTctö wafyr

verbleibet;

Unb fo gcfdjcl) bir anberS nid)t, ali wic.bu l>aft geglaübet

!

Unb eben ju bcrfelben ©tunb, afe 3f£fu3 biefe? fagte,

«äßatbauebfein freinerer 5\ned)t gefunb, ba§ il)tt fein ©djmerfc

mel)r plagte.

£et)re. 1.

Jll wimtfd)en war et, wenn öcrßc&Iag ungnicr)taucr;gei|fc
'

lid) riibjte,

3>n bajumabl bc££aiiptmanncvS\ned)t nur nod) anreibe fpürte!

©0 aber liegt bie ganfec öJBclt burd)gebenb£ bin unb wieber,

3d) mag nun fcfyn, wofyin id; will, an biefem irantf barnieber,

Tßir mögen'uns nad) Oft unb2Beft, nad) (Süb unb^orben wen*
©0. finben wir ©d)lagfüd)tige in allen breiten ©tanben : [Den,

IBenn einer füll was gutree tl)un, fo ifl er fo gefaljmet

9fn feiner (Seelen, bafman fid) mcr)t gnug barübergvamef.

3.

s
^Betrad)t id) ben politfc&en ©tanb, fo tft es eine <2d)anbe

;

©te lauter Sfngen folten fei)n, unb fct>n in allem £anbe,

Öl bie betrifff gar ojft ber (Sd)lag andren eignen 2lugen

!

T)ie mancbmal)l fo Derblinbct ftnb, baj; fic faß gar nichts taugen,

[Darunter finb nun etliche, bie gar nid)t£ formen fernen,

llnb fulglid) alles (ajfen gclm, was aucr) nur mag gcfcl?cr>en

;

(20, bafj ein jeber Drauff bebad)t : 2Bie er nur feinen Tillen,

\ftid)t aber gotfc nod) mcnfcblicbe @cfe|c mog erfüllen.

f.

Oiun Gaben wieber anbre wol)l bie 5rüd)te, ba& fie wijfen,

^ie übet es pflegt ber ju gcljn bei) ben unb jenen ©cblüflen

;

Unbboc&fmbiltebiejemflen,bieöa$ nid)tfcl)<n wollen,

££a$ fte oI>n Slnfcbn ber Werfen bod) biüig fel)en foüen,

6.

Axctnm id) aufben gemeinen ©tanb : (So mod)te mir fa|r grauen,

<2Bas Dor ein gufc unb S!ungen#@cbfog bafelbflen iftm febauen

!

S8ep bemi|t3ung unb ftußgefunb, wer ba will fd)woren, flud)en,

^erlaumbben, feinen ^ccbl^enfcbmabn, unb fon|t fein Q3ortb,ei{

fueben,

% allein
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7.

2((lein, wie ftammlenb wirb fiel) bod) ntdjt feine 3ung erweifen,

«-•Üßenn er mit©amb feinen ©Ott, wie ftdjä gebullt, feil preifen ?

UnbD ! wie lal)tn ifl nicljt fein 5u{j, wenn er ju 2Jrmcn cjcljcn,

Unb etwan angefproeljen wirb, bemfelbcn bcujuftefyen.

8.

<2Bat> nun ben @tanb,ber ©einlieft l>ei§yule£t wirb anbelangen:

vSo giebt es oiele, welche nur mit feld)em
s
Jial)tnen prangen

;

QBir fcl)en beren >£)änb aud) jft 00m @d)fage l)ier gerufyrer,

5(n benen manm mancher Seit faum eine $ü()l« fpüret.

9.

©odj, wer an biefem @d)fage bat biftyero fcanef gelegen,

S)er laufe nur ju 3@fu In'n ! er laft ftd) nod) belegen

:

QBh wijfen [a, i>a§ feine itrafiFt fo mdd)tig m ben ^cbwacben,

5>a jj er bie, fo nur ibjc ©d)wdcb ernennen, jtaref tan machen.

Fpißel. GeneßXXV111. v. lo.feqq.

£ert. 1.

$*& l)atte3acobeinflmit£i)lben@eegen weggenommen,
X)en <£fau bod) oon 3faac »erhoffte ju befommen

;

2Bie ber oon feinem 33ater nun ntd&W mel)rerf)altcn folte,

@o braut er jcnemiaud) fo gar, bajj er il>n tobten wolte.

2.

Dod) Eommen biefe SBortc faum Ovebccca oor iie Dfjren :

£>ajj Sfau feinem trüber bätt auö ^ä§ lim £ob gcfdjworen

;

@o rieff fte3
:

acob febon $u fid), unb gab tl>m |u t>erftel)en

:

S)äp er nur biefem ©rimmigen folt aut> ben klugen gelten.

gjlad& bidj ju meinem trüber nur, unb bleib ben if)tn inbeffen,.

33i(j ber ergrimmte trüber bat ben alten gort) oergeffen

:

S)afj id), wenn feine t9?6rbeiv-£)anb bid) um bat! £eben brächte,

Riefet euer beuber auf einm'al)l beraubet werben mochte.

4.

£)a nun fein Qi?ater bico ju tl)iin iT>irt QkidrfnB anbeten, •

Unb »oft, er folte fid) ein ^UScib attö Sabanß £aufe l)ol)len ;
".'

@o fonnte

3

:

acob bem QSefet)l nic&t langer wieöcrftrcben, ,

;

2)cn feine bei>oe Altern itjm vcd)t mit ^ebntyt gegeben.,
'

...

& r v i- 2 's- (Sobalb
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(Sobalb er ifjren gutten Svatlj nur l)ier bei) fiel) erwogen,

<£o roai er aud) oon ^ßerfaba, ba 3faoc war, gebogen,

Um feine Dvcife, Die er tbat, gen «öaram ju üolljrebcn,

fSDa&in er nebmlid), wiegebadjt, für @fau mujrc fliegen.

6.

3Bte aber einen 2Banberpmann gar t-icl Q5efd)werligfeiten,

€b er an einen Ort gelangt, gcmciniglid) begleiten

;

©o giengs bem gutten jacob aud) : 3>r mufte ftd) bequemen

2luf freiem Selbe, ganfc allein, fein 'ftad^Cwarticr ju nehmen.

f£vnn ba bie (Sonne bajumabl bereite war Untergängen,

Unb er belegen nid)t bie <Stabt ücrmod)te ju erlangen

;

<So war fürwabr ein barter (Stein nur l)ier fein Svube^üflen,

2Jufweld)cä er, obwol)lermübt,fein#aupt Stiegen muffen.

8.

SlföernunanbemfclbenOrtfKl) fo(glid)fd)(affen legte,

<So fam il)m eine Leiter oor, wie er im "£raum erwegte,

©ie wol)l gcwi§, wie 'DiJlofeü unö nad)gebenb? giebt ju lefen,

©aö allerberrlicl)tre ©efid)t, wae er gefcl)n, gewefen.

9.

Unbbieftunb nid)t aufgeben nur, wie 3acob f)ier verfpurte,

3nbcm fic mit ber (Spitzen ia ben -Öimmel felbjt berufne

:

§r fab bie (Jngel ©Dttes ba gefd)äfftig fiel) bejeigen,

Unb an berfelbcn balb binatif balb aud) bernieber jleigen.

IO.

2fllein ber •£><&* tfunb eben brauff, unb gab ibm ju ernennen

:

3d) bin jwar beiner TBater ©Ott, bod) aud) bcin$Ort ju nennen!
Jjier ba)t bu mein 33erl)eifFung^

;

iBort,ba6 hinter ja unb amen

!

S)astanb,worau)fDu lieg|t,foll bir unb Deinem ganljen (Saamen.

ii.

©od) werb id) bir baffclbe nid)t nur ju befi^en geben

:

5)u wirft aud) Deffen ganfe gewi§ t>erficf)crt fonnen leben,

2)a§ id), wie id) mid) el)emal)lö fd)on babe laffen boren,

©ermalfen werbe Dein @efd)led)t, \x>k 2lbrat)amp, oermefyren.

12.

©ein (Saame foll, fo faget er, al$ wie ber (Staub auf £rben,

Unb gegen 0|"r, ©üb, S?orb unb ^el^aud) ausgebreitet werben

:

2)urd)bid) unb bcinen©aamen wirb, wo Du wirft glauben woU
Saöganfjc menfd)licl)e @cfd)led)t gefeegnet werben foüen. (Jen,

13-

3d> bin mit bir, unb werbe bir auf allen Deinen 2Begcn,

Die nur Dein $u& betreten wirb, bie £anb felbft unterlegen

:

lüobul)injeud)lr,bawillid) bid) bebütten unbfo fubren,

©a§ bid) aud) mitten in bem §aü fein Übel foll berühren.

14.

jn (Summa ! & foll alles bir nad) #er$en^2Bunffd) gelingen :

©0, Da§ id) in Dein Q3aterlanb bid) wieDer werbe bringen,

ja Did) nid)t laffen, bi§ bab id) Dies alles autfgerid)tet,

iBorjumcin "üBabrbeitö^oller ^Junbfid) gegen Did; verpflichtet.

15. Sa
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if-

£)a 3acob nun, alt ber nunmehr von feinem (Schlaft* erwachte,

2)cm allem, was er allcrer|t gefeben, naci)gcbad)te

;

(g>pwcj) er : 5tn biefem Ort i|t wobt jnero'l ber Jj)@rr jugegen

!

£)ocb, wuji icl;ö nicht, wie batt tc|> jonft vor ihm befielen mögen.

16.

©rum furcht er fiel) ! 2Bie heilig tfl, fagt er, boeb biefe (State ?

^ieriltohnfcblbarÖOttcHiau^bafUd) antefet betrete!

O tx>ol>I ! nichts anbete,O hier ift, jagt er, an biefem Orte,

2lnt>cm|"id)©Ottl'etbftotTenbat)rt, bic rechte ^immel^forte.

17.

<2Biccrnunaufge|tanbenwar, unbjwar am frühen borgen,

Sftafon er beugtem, darunter er wobt alle jeme (Sorgen,

S)a er braujf ruhet e, gelegt, ber, mit er haben wolte,

3u einem immerwabrenben ©cbddjtnüjjbiencn folte.

18.

£5as" war Demnacr) bic erfte Pflicht hier unter feinen "jiflidjten,

2>nfelbigen ju einem «Dialjl unb Seichen aufour testen

:

i)od), ba er biefen (Stein auch ©Ott geheiligt wolte wi|Ten,

<So unterlief er feinegwegs" Del oben braujfju güjfen.

19.

@rfonntel)annen()erowol)l, bewn£nbjwccf ju verbleiben,

£>te ©täte, welche fonffc Su? biet;, nicl)t füglicher bejebreiben,

2tö wenn er, weil er felbige allein ©Ott juetfemne,

(Sie 35ethel, bae ift ©Dttes £au§, unb anbers nid)t benennte.

20.

^)ag aber war noch" nicht genung! (Erburfftanbaä nur benefen:

28aö ihm ber «öürr cr|t furfe vorher vor @utte verfpraeb ju fd)cn*

efen*

(So wott er gleichfalls feinem ©Ott vor jolche ^ßater^roben,

SD« er ihn würbe taflTcn fehn, viel ©utteii angeloben.

21.

i5r fprad) : (So©Ott wirb mit mir fet>n, unb mich behutten wollen

2Juf biefem 3Bege, welchen id)iefet werbe sieben follen,

3a ^3robt ju e|]en geben wirb, unb Kleiber aussieben,

S>o werb ich ihn um jo vielmehr $u bienen mich bemühen.

22.

Unb fo er mir nur aüjcit fo wirb pflegen bet^ufteben,

3)a{? er mich nicht mit ^rieben nur al$ guttem ^Öoblergeljen

3u meinem Sodi« bringen wirb, fo werb ich ihm ftets banefen,

Unb von bem girren meinem ©Ottgewi£ niemabten wanefen.

23.

3a biefer (Stein, ber afe ein tylofyl hier aufgeriebtm flauen,

Soll tün jftig einJjauf?©Otte!? jeon, ba& icl) bem J")(jrrn will b<x\if

~H3o icf), jo lang icl) nur allhier auf£rben werbe leben

,

(cn

:

23on allem bem, \x>c\$ bu mir gicb|t, bir will ben lehnten geben.

Hcfyve. ,
1.

' S fetjt bei) einem ^veijenben wohl allerhaub 55cfd)iverben

!

28enn er mit einem jacob gleich nod) nicht barf flüchtig wer*

0"iod) einen bartcnStcin,wic bcr,ju jeinenr^fiehl erwählen (ben,

So wirb? an anberm Ungemach fcemjelben bod) nid)t fehlen.

36rrr 3 -• O
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2.

£> wie öfcf raufte 2Bege wirb er t)ö nidfjt muffen geljen,

tlnbmancbe^ötlvQingtlunbÖefabr nid)t f>abcn ausjufiefon?

£l>er aber nur mit feinem ©Ott fiel) aufbenSBeg wirb machen,

©er glaube nur, baji über i()n fein 2fuge jlctö wirb wachen.

Sfawagpor einen Ort ber^Belt fiel) auefc fein 5u§ wirb wenben,

<So wirb ©Ott feinen @ngel iljm fdjon jum ©cfaforten fenben

:

!t)er,wcnnberbiojf«£immc( ilm nur pflegte jubebeefen,

3f)n bod) bevmaffen feigen wirb,baj; if>n nidjtf Ean erfebrecien.

3'a ©Ottetf rechte #anb wirb il)n fcljon fo ju feiten wiffen,

S)a§ er bcjfeiben Rührung boef) julejjt wirb pretfen muffen

:

llnb folt er auet) fein 33ater(anb allbjcr nid)t wieber fe(>en

:

(So wirb boef; biefetf bermabjeinft im Fimmel bort gefcJjefjen.

<Eat.

Evangel. Matth. X 'P. 7.feqq.

)j|^?$ 3^fuö feine jünger einfr woft ale 2(pofW fenben,

•IMvSo&urffrcnfie fiel) feineöwegg jubenen «pepöen wenben:
lw*er l)ie§ fie fcb(ed)terbingeg nur, wie er gab ju Per) tel;en,

3ubemperIo^rnen3frae[,unbnirgenbf)in fonjtgcljcn.

2.

SocT) ba§ fie wüften, wie fie fiel) babei) behalten foften,
<

2Bennfieil)ranbefo()(ne£S2(mt mit gleiß perwalten woften:
@o (jat er iljnen aufben 2Beg ein dufter mit gegeben,

S)em einer wie ber anbere ftets (jatte nacljjufrben.

3«

3nbeffen war bat erfre (Stücf, raaß er fie bier (ie§ hiren,

©ie 2(rt unb c

2Bct§, aufwelcfje fie fein £ßort red)t mulhm Teuren
*

@cf)t, prebigt, faget er, unb fprecf)t : <2Bie wir bereits pernommen,
©o ift bat £immeircid) nunmehr ganfc nab, fyerbci) gekommen.

4-

(Sie muffen aber feine £cf>r au$ hier mit SBitnber^erct
3

en,

©ieweil i>a$ Q3o(cf auf felbige niebt wenig faf), be|rärcfen

;

Unb biefe waren nun fo grofj, wie wir nad)gel)enb$ le)"en,

S)afj ©Dttesivrafft o&nfeülbar muj; bei> jcbem fci>n gewefen.

r. Unb
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f.

Unb t>ie^at anberg wofyl niemanb fo wiflTen mitjutfyeilen,

Site t>er, t>er alle ©ebmerfeen fan mit einem 9Botte feilen

:

3er) meine 3<£fum, Der war es, won bem fie foldjc ©aben,

©0 groffe S>inge bier }u tb>n, allein empfangen ijaben.

6.

Cr gab bemnad) benfelben tylafyt, bie fie t-on fiel) nid(jt Ratten,

£)en ßranefen wielitt wie aut>or ©efunbbeit ju ermatten

;

©ie folten auet) Diejenigen ju reinigen nidKfpaten,

3n beren Leiber überall ber ftuffafe rodf gefaxten.

7*

3a, roerm.aucr) etliche fo gar ben "Sob felbjr müjren fcfjmecfett,

©0 fallet tt>r bod) felbige binwieber auferweefen

:

©a§ aber bie 33efefienen nicbtftettfgeqt'älct bleiben,

©0 Ijabet ib.r üon ifynen auef) lik Teufel auftreiben.

8.

Unb jwar, wie er ftd)felber bier bat pflegen ju erfldf)ten,

©0 folt ibr nid)t baß minbefte üor alles liieü begebren

:

£)enn ba ibr, fo maebt er Den ©d)lufj,e£i babt umfonjr empfangen,

©0 gebet es boer; auef; umfonjr, olm etwas ju verlangen.

©efe^t, ba§ anbere, wenn fie juv 9veife fiel) bequemen,

S)oct) aufbas aUcrnxnigftc rin'3$ij@eftwh ficb nehmen;

©0 will er bod), ba{j foldjee nid)t uon ibnen foll gefd)el)en,

10.

2lucb eine Dveife^afdje foD eud)niefjteinmablgebübren,

©efebweige benn, lia§ ibr bei; euer) jroeen 9v6tfe borffet fübren *

Unb über biefe ©cbul), bie ifyt an euren güffen traget,

3(1 auch; ein anber ^aar mit euef; ju nelwien unterjaget.

11.

Unb ba ibr unter meinem@#u| t>or niemanb borfft erfdjrocfen

©0 brauchet ibrju eurer ^IBebr auch roadieb feinen ©teefen;

'

£)enn, wenn il>r anberö ben ©ebraud) bes SanbeS »oft«Wen
(So fjabt il)r eueb nur einen ©tab, alsSßanbrer, jujulegen. '

12.

3br werbt euer) unter wegen« auch; fein 35robt anfebaffen borffeit.

2ilg rockbeS eud) fdjon euer ©Ott wirb roiffen jumroerjfen

:

3jt ein Slrbciter feiner ©pei jj alüjier fonft roertb $u nennen,

©0 wirb eueb ©Dtteä miibe £anb ja aucr) üerfotgen Hnnen.

13.

3?ebjtbiefen bat er ibnen bat aueb niebtt-erfebweigen wollen

:

Störtwas für einer ©orgfaft fie ibr £cbr^(mt treiben fönen,

25eu welchem fie nacb 3Biüfübr nidjt »on einem Ortjum anbew,
Um eine be|]re Verberge ju fi'nDen, bürffen wanbern.

14.

3n wtö wx eine ©tabt ibr fommt, ba mütf ibr euer) befragen,

©agt er, ob jemanb brinnen fep, ber mein $Bort fan tiertragen

;

S)er bat ju boren roürbigijr, ja fcfbfr barum fiel) mübet,

Öf fi>?i*t ; 9fe? babt eucO uicf)t mit ©o(b noc§ ©ilb« $u »erfe|cn»! ^öeyWem bleibt, unb leitet au«, bi jj ibrm bannen i»ebet.

if, ©ebt



720 XI. %ijjm. ©eiftrricbe (Sfofängc un£> lieber

K.

(53c()t ihr nun felber in ein iwn§, Dafelbften ctnjuFctn-cn,

llnö il)v fcf)t nur, bat; fie eud) Da Den Eintritt nicht verwehren

;

ßo werbet i(>r bicfelbigen nid)t mir TneniHreunblicb gruflfen,

5lls Denen ^au^@cno|Tcn and) 6IH 03uttcs wünfd)en muffen»

16.

3|t es baffelbe JDaufj nun roertl), fo wirb jn ihrem frommen

Slucl) euer j$ricb an ^eib unD ©eej auf fie t>erftcbert fommen
:_

°$|W aber Diefc6@lücf s" nid)t roertfowenh es eud) fudit $u fd)änben;

©e roitö aud) euer 5«&' fiel) binwieberju eud) wenben.

17-

l"13er eud) nun nicht annehmen wrib, tuxr) eure
s
7Kcbc Boren,

Ö bieten würbigt nid)t einmal)! Der füllen £immels;£el)ren
\

@el)t nur beraub, unD jtburtclt eud) Den ©taub t>on euren $üfien,

<Jtf erf fte Dat? §parigcliirm fo ju pcrad)tcn wi|7cn.

Ö£)tt taflet es bifibato nid)t an fbfdjen Bannern fehlen,

5')ibie er ju feinen ^3otl>cn will wie bajumabl erwcblen

:

JJaö &£ri|tu& Die 2lpo|tel l)icf; in leines&leifcbes
c

£agcn,

£)ae l)Ot er jcDcm Eeßrer nod; bi£ ictjunb aufgetragen.

2.

©ie <8ott)fcbafft, (0 Die junger Dort Bon 3£fu dbrifto brad)ten,

UnD aileutbalben funD ju tt)un, fid) Da, balD Dort l)in mad)tcn,

wjiegtfid)ber££rrm*|>rebige.1. nod) immer augjubingen,

W welche \)kW 'tifttitt
s
)>o|t nod) alle muffen bringen.

§4 lieget ihnen gleichfalls" ob, unb jwar ju allen Seiten,

3ur beilfamen QScrrunbigung Des Jjimmclreicbs' m fdjreiten,

UnD^ie^olninnegDor^DemJÖ^rmDurd^frafftigee^erma^neiv

3m «£crfcet. Derer ©laubigen Den rechten SBeg ju bahnen.

\Tiiir ein unD anbers pflegt nid)t mehr Den Lehrern jujufommen,

i)a$ ftnD Dic-lßtuiDer, wetebenun ftnD gan(jlid) aufgenommen

:

Sie waren Damabis nur ju tl)im, Da S^rifli Äircp auf SrDen

©en Anfang nahm, unb alfo nochgepflanfeetfotte werben.

©od), ob wir $war Dem Seifte' nach Dergleichen £ßtmbcr*©aben,

9Ö3tc e&mablä jur 2Jvojre(^ft nid)t mel>r 0011 ?}6tben haben

;

©0 ftnD fie DM) Der ©eeien nad) tmmöglicbju oerwerffen,

otibem wir^Ottcs|eine£ra|TtalIbicr nod; mehr bebörffen.

6.

©rum welcher geiftlid) franef,Dcr barfju feinem anbern eilen,

2ll$ nur ju feinem ©eeletvS irfet,Ö Der wirb il)n febon heilen

!

tlnb war bcrSluflafc nod) fo gro§ »on wegen feiner ©ünben,

00 wirb er febou Durd) wahre 23uj? Das wahre «Öwtel finben,

©ie
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EptßeL Ephef. V.v. 22tJeqq.

5^,@ batte Paulus allcrbanb Q3ermabnungcn gegeben,

t Uni) einem jeben ©Triften üroar, Darnach er folle leben

:

Sod) ba er überhaupt allbicrbie pflichten mitgenommen,

(So war er aud) oon Dar nunmehr aufgah& befonbre fommen.

(Er gab bemnaer) mit ädern $ki§ dergleichen (Sittenlehren/

Siewoblgcwifjpor jeben (Stanbabfonbcrltd) geboren:

Unb ba »anbt er $u forber)? ftd) ju benen (Jbeleutbcn,

Sie er rcct)t unterrichtete t>on ibren (Scbulbigf eitcri.

3ucr|HpricI)ter: ©Sfollen fid)bie Leiber ftets befleißen;

Scnfelben untertban ju fei)n, bic tt>rc Banner beiden

:

Unb fo, als wenn fte es bem £§rrn im Fimmel felber tbaten,W beJFen ernjWtc&tt Befehl ja nic&tju übertreten.

4-

Sie Urfacr) aber, welche t>ter bauptfdd)lid) gu erwegen,

Unb ihnen ber äpoftcl felbfl woljl giebt ju überlegen,

Sfl biefe,roeil ber SÖlannmit recht bee 2BeiÖ*8 «öauptju nennen,

Sftacb ©Ottcö Orbnung, bic niemanb wirb übergeben fonnen,

721

f.

Um aber beffen £errfd)afft recht t-outemmen au^ubnicfen,
(So fuhrt er noeb em@lcicbnü§ an,ba* ftd) ciar wol)l wirb febiefem
£rfagt: 91>ic££ri|hiö als baS-Jjaupt ber Archen atuulcbcn
Unb feines Leibes £ei)lanb i|l, fo follö auch ha gefeiten.

Sa bic ©emeine &£ri|b nun muß untertänig bleiben,

211« fo(g(id) ibrem Öbcrbcrrn, Der ibr bat Dorjtifcbreiben 5

(So werben ibren Bannern aud) bic Leiber folgen muffen
3n allen Singen, bic nur ©Ott nicht pflegen aue^ufc^iic jfen,

7.

Saö war bic ^urfebritft nun,nacb ber bicSBeiber wanbefn folten:

Samit bie^idnner aber aud) nid)t machten, \x>a$ fte woltcn,

(So fagt er,m$ fte ihrer feite auch bdtten auszuüben

:

3br^tdH'ncr,fo rebterfiean,folteure 2Beiber lieben.

Unb hic{( tkbc foll fo fet)ti, wie 9£@U £Srifti feine

:

Scr ja bermaffen bat geliebt bic ©mfllicbe ©emeine,
Sa§ er, wo wirb ein foleber $rcunb wobl bier auf(Srbcn leben

!

(Sieb fclbjkn ganfc unb gar für fte bat in ben $ob gegeben.

jebod) bat er bieö bloß getban, ba§ er fte beifig machte,
Das war fein Q3orfafe, welchen er bier ju poübringen baebte

;

Drum bat er fic gerciuiget burebö <2BajKr*$aab im SBorte,
$ü$ \>at ju jenem £eben i\i bie allerer^ -]>forte.

9 l>
l
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10.

©urd) t>icö wufd) ci* fie alfo ab t>om Unflat ifjrcr ©ünben,

©a§ weiter nidbts" met)t [jafjlic&eä an i(>r war ;u befmben

:

©er fiebfo eine £ird)*@emcin in il>r bat bargeftellet,

©a§ er, als ©eelen*93rautigam, fidt> gern ju iljr cjefellct.

ii.

(Sie fat) fo febon unb berrlid) mt£>, ba§ nidbt einmabl ein "glecfen,

sftod) eine ^vuntjel, irgenb wo t>on ibr war $u entbeefen

:

21 n il)rwarnid)t ba£ minbefre, ba? fie oerbammen fönnte,

Oßeil man fie Ijcilig, rein, gerecht, ja ganij unirräfflid) nennte,

12,

(£o eine tiebe werben nun bie Banner baben füllen,

Sofern fie i()re Leiber ja red)tfd)affen lieben wollen

:

SnDcflcn wei§ erfeibige nod) ndber ja entwerfen,

3nbem fie fiel; ein $3ei)fpicl nur an il)tien nennen borffen,

13.

©ie bannenbero Männer feijn, unb baben tyre^öeiber,

©ie lieben boct> biefelbigen fo als il)r eigne £eiber:

<2ßcil eines wie baö anbre rübrt aus eben einem triebe,

©ap biefer, ber fein 'üBeib lieb l)at, jtigleid) fiel) felbflen liebe.

14.

©enn, wo wirb iemab1$ wobj jemanb fid) baben jiiiben {äffen,

©er ba gcwolmtgewefcn war, fein eigen Jleifd) |u baffen ?

O niemanb ! jcber fud)t vielmehr baffelbe 511 ernabren,

Unb fein ju pflegen, weil bei) ibm annoeb bie tfräfne wabren.

if.

Unb eben fo wirb aud) ber £<5rr nod) aD tinb febe borgen
^or feine gläubige ©emein, unbbi&ans @nbeforgen:
©enn is<\ wir ©lieber feinet Scibö, fo ftnb wir ja aud) feine,

Unb/Wiewohjgeifrlid) ju verftebfyfein ^leifcl; unb fein ©ebe/ne,

16.

55a eblidbe ©emeinfebafft nun ein foldbee 33anb ju nennen,
©a£, weil es' unauflofjtid) ifl, nidjts ate ber $ob fan trennen

;

©0 tjlö fein 2Bunber, \)a§ man fie fo bod) unb wertb roill fd}äften.

Unb vor tik tiebe, bie ein Äinb vor Altern bat, felbß fefjen.

17.

Sin^enfd) wirb cbet Sktcr bicr unb Butter fonnen falfen,

21(6 ba% er fid) emfd)(ieffen wirb fein ^be'^eib $u Raffen

!

Unb barum wi?b er felbigem fo anjut)ängcn trachten,

©ajj biefe jwei) rcd)t werben fei>n als mit ein J-leifcb ju achten,

18.

@o bleibt eö bann, ihr babt eud) bier nad) <£bri) to ftetö ju rieten
J

©od) nid)t nur ibr, ein jeglid)er mu&fid) barju verpflichten

,

Unb fo fein £i$eib, als wie fid) felbf r, ju lieben fid) bequemen,

©a$ 2Beib foll aber ib.ren ^ann ju fürchten fid; nid;t fd)dmen.

3e£ection, bie ^aulug bort bie Spbefer lief? lefen,

Unb fd)on bereit jur felben Seit l)6d)(r notl)ig war gewefen/

Stw man wol)l beut ju ?:agcnid)tgenugfam wieberbof)ten

:

^üüeilbaöje^t leibet wenig tl)unj m$h\ wirb anbefohlen.

2. ^3ian
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Sflan wict> ttielmcbr baS ©egcntbeil faftüberall ücrfpuren

:

<&3ic t>iel Krempel waren nicht 0011 Leibern anjufübrcn ?

S)ic ibren Bannern nicjjt einmal)! ein 2Bort wrfc&weigen wollen

©efchweige benn gelprfam fcon, wo.fie t>ocI> billici) Jollen.

3-

3ft gleich bergan be$<2Bcibcs|)aupt,fo giebts hoch Dtclegrauen,

Sic il)te $crrfd)aftt über il>n gar öfters laften fd)auen

;

Sfttmmt gleich, baS 3Beiber;iKcgimcnt blut feiten ein guttöinbc,

vSo mifcben fid) biefclbcn bocl) in all unb jebe (Staube.

4-

S)ocb fjat man über <2Beiber nid)t alleine hier gu Hagen,

3nbem man aud) eingleicbce roitb t>on Männern boten jagen

:

Vöie baben aud) fein golöncs Sreufj, roie bie, an il>rcc (Stirne,

(£s jtetft in beren Äöpffen oft ein feltfameö @ebiwe.

f.

3Bie mand)er,welcbem gleid) fein©Ott ein (iebcs2Beib befeueret/

3jl nid)t ber nur mit feinem c2i3etb als ein Statin t>erfdl)ret ?

Unb roenn et bicfeS aud) nicht tl)ut, fo gebt er boeb ;u anbern,,

Unb wirb auß ©eill)eit halb juDct balb jener SDirnc wanbeem

6.

©od) fo mu§ weber 'Sttann nod) £Beib cinanber hier begegnen,

£Bo anberS ©Ott foll il)ren (Stanb, in bem fie leben, feegnen

:

©enn wo fie nicht bi§ in ben ^oD bepfammen treu öerbleibcn,

<So jjaben fie fiel) aud) ben §lucb alleine jujufd)reiben.

gfltftte Staut *<perfoncn,

Evangelium, Matth&i, XIX. v. i.feqq.

«Tert. 1.

&l 3§fuS nicht ein SD&iflet nur mit ber gelebrtcnSungen;

2lls aud) ein foleber 2ir(jt Jlcw war, bem fcineSur mi jjlun*

gern

(So mar iljm beffentwegen offt baS Sßolcf fo fcf>r gewogen,

'IDafj es gang £aujfen weife war tym manchmal nachgezogen.

2.

2Btetl)mberg(eicl)en Siebe nun tiielOvubm jtiwege brachte,

Unb alfo allenthalben iljm nicht wenig 2lnfebn machte

;

(So fonnt es roobf an Leibern nid)t bem itcbjfen #ci)lanb fel)len,

©arunterfid) aud) liepbic<Sd)aar ber}M)arifder jeblen.

3-

©amttfic ibn in feiner 9veb einmablcn fangen mochten,,

Unb fid), wie fie fid) üorgcfefcr, an il>m mit Sftacbörucf rad)ten

;

(So traten fie nunmebr ju il)m, nicht wegen feiner teilen,

^ie liejfen fid) l)ier gegen il)ti nur als SÖcrfudjer l)6ren.

4.

£)ie gragc,bic ficG£ri|to nun bierfuchten öorjulegen,

(Ob eSgleid) gar nicht notbig war biefelbc ju erwegen)

«Öicfj, i|ts aud) rccbr,Daj? fid) ein Stöann »on feinem 2Beibe febeibet

Um irgenb einer Urfad) nur, am öcr er fie nid)t leibet ?

9 DV») 2 ^'^n
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fDer^-rrerwicbertc hierauf: >£)abtil}rbcnnnidjt gelcfen,

SLÜas ©Ott im Anfang fc^on bereites gefällig ifl gewefen ?

©a er ben ISftenfd&cn fcöuff, bat er Ü>n barum machen wollen,

Saß nur cin^ann unbli$eib,mel): nid);,bci)fammcn leben follen.

6.

•ÖicJ es mdjt borten : baf? ein 9)?cnfd), afö welches wof)( *u faflen,

(So gar audj feinen <2>ater wirb unb Butter felbft ücrlajfen,

llnb burd) ein unauflo§ftc& Sßanb an feinem <2Bctbc bangen ?

§(41 ja, weil biefe jtDci; ein Jleifcb ju werben angefangen.

7«

©a biefe bepbc nun ein $kifä unb nid)t finb jnw gu nennen,

©0 ijrö unmoglid), Da§ ]ic ftct> üonfammen trennen formen

:

©0 eine Trennung San ©Ott nid)t alä gi)e*@tifftM leiben,

OBae ber lufammen l)at gefügt, bas foll ber Sttenfcr) nid)t fcj)ciben.

Hebte. 1,

i(lR£l> ! O wie mancher wünfd)te fid) im neuen ^eframente,
S>TOa§ bog «JDtofaifcbe ©efefj im £1)|ranb gelten fonnte

!

©a'SJann unb^Beib »ergonnet war nad) (

5GillFiibr fid) ju trenen,

©0 fd}(ed;t bic lltfad) aud] l)ierm bifjwcifen war ju nennen.

2.

Ob nun jwar langfrene? bics ©ebotb. ein £nbe f>at genommen,
(So will baffelbe bod) jcfmnb nicl)t auf ber lÖJobc fommen

:

«SBenn faumbets^riettcres £anbein rßaar jufamen bat gegeben,

(So i|fe bemüfjt ben &>£ontract |cbon wieber aufzubeben.

(Je barfnur einem ©eifebalf; nid)tfo,wic erbeneff, gelingen,

£>aä l>ci§t,wirb nid)t fein §bgemal)l bic Mitgift't ju ibnrbringcn,
Sie il)tn üerfprod)cn worben ifi, fo wirb er fid) befleißen,

©a$ alleren* gefnüpffre söanö ber £1) balb 511 jeraifiin.

4.

T)ic (Sd)6nf)eit^lofen bürffen nur anheben ;u üerblu^en,

O fo will leiber eines \id) beö anbern febon entheben

!

SiSic mancher wirb ein anbere ju nebmen fiel) cntfcblü|fcn

:

^Scnn er jtort einer £ea l)ier börfft eine fRabeJ fu|fen.

f.

©efd)iel)t audj ben ^Bollüftigcn Fein fattfameö Vergnügen,
3Üicuberbrü§ig werben ftc bod) niebt cinanber friegen!

2Bifl fid) ein ^begatte niebj ju allem gleid) erflabi'en,

(So wirb ber anbre fid; t>on il)tn $u fdjcibcn febon begeben.

6.

3ebod), fo lang auf ifyrem ^ifd) ber bolle S\ rüg wirb fteljen,

(So wirb einö mit bem anbern fid) wol)l enblicl) nod) begeben

:

©0 balb bie ©lücfrMSonn aber fid) ein wenig will »erlicbrcn,

(So iajt tbr^bCA&immel nid)tes als trübe <2tfoltfen fpüren.

7-

2Bann ftc cinanber in ben 2Bcg nur \>a$ geringere feaen,

(So wirb bei) ibnen offtermabfs fid) fokber iStrcit erregen,

©af aud) nid)t ein? baö anbre fan vor feinen klugen fel)en,

Llnb rul)ti, biß eine Trennung cin)t bei) ibnen i|t gefebeben.

8. allein
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8.

Slllcin, »on bei* ifi in bei* ©grifft \a hin 35ewei§ uerbanben,

S5a§ fte unö ncljmltcl) ©Ott Der •£>(£« wo C>arte jugefranbci

^Dcnn was 9lc!df)J)3io(cö bort crlaubt^ae bat@Drtnid)t befo^fen,

vSonjt würbe &öri|tug baö Verbot!; nid)t fclbcr wicberl)ol)len.

9.

9 tun iftjwar bicS titelt auegebrücft,ba@oft bcn
<

3)?cnfc&en madjtc

Unb alfo bann baS^eibsuil)msur}Mtgebüftfin brachte:

SDocb jcigen biefe 9£Bo5t es an, ba jwci) ein $1 eifd) nur fjteflen,

Stafj ©Ottüon einer ©Reibung will auf feine '-iöcifcwitfen.

10.

2>cnn l)aben tot« ftc afe ein Slcifd) »or einen ^eibiü galten,

(So wirb erftd) ja fclbcr nid)t jergliebern nod) jcrfpalten:

S)a$ mu§ nid)t fcim ! was ©Ott einmaljufamen fügen wollen,

S5aS wirb ber ^enfcf) ju feiner Seit wnfammen trennen follen.

11.

3ft bamal)(ö gleidj ein (Sd)eibc*33ncfnidjt unrerfaget werben,

@o gab man ben, ba§cinees nid)t baö anbre mod)t ermorben;

Unb jwar barum, wie wir bieg felb|r an einem Orte lefen

:

<2Bcilil)reg £crijcn«£)dttigfcit war aIlmgro|;gcit>cfen.

12.

$}utt ab« unter uns foll fepnfetn •ötnbernü§ ju ft'nben,

darauf bic £-()e#@d)cibung war mit guttem 9iec&t iu grünben

;

Unb fam ein SInflog, fo wirb bod) barum fein SDtottrt beborffen

©efo Slßeib, ate einen 3dl)rigcn £a(enbcrwegmwcr|fen.

13.

3'n (Summa ! wenn id) alles bieg foll furfc jufammen faften

:

©0 mü|]en bci)be SDtonn unb Q.Bcfb einanber nie perfaffen

;

©Ott [)at ft'e cm ein 3od) gefpaiint, baran ftc sieben follen

©0 fange, bi$ einmal)! ber
c£eb ftc wirb ausfpannen wollen.

gut: bie a&geftocfanen an Dem Sage fce3

©infd)eiöcnö/ ober SSeardbmiß.

EpifleL 1. Thcfjai IV. *u. ll.Jeqq.
Ccrt.

'

1.

td)
glaub es wirb wobj niemanb fetjn aufbicfcm9vunbbci£r*

ben,

e

JDcr bttfd) benv^ob ber (Seinen nidjt betrübet foltc werben

:

& möfre beim fo bartc fepti als wie ein (Stein junennen,
t

(Sonflwürberfotf)anenQ3crIu)lnid)tfoi)erfd)mcr^enf6nnen.

'JBer feine ^reunb im ?cbcn nur wirb red)t gefiebet ftaben,

O ber bergifct biefelben nid)t, wenn ftc aud) fd)on begraben

!

3f)r2(ngebcticfcn pfleget ifjm, wie leidjtlid) jtt ermeflen,

<2Baf)rl)afftig nod) ju mandjer Seit piel frönen auSjuprcffcn.

3.

\Jitm ifr befoßberö biefer ^rieb bei) Aftern wabrjunebmen,

S)ie über if)r pcrjlorbncs £mb ftd) o|ft niebt wenig gramen

;

Unb fo bringt hie Statut fclbfhuif, wie jcber mufjgcfrcben

:

©ewi was pom^erfcen fomt,batf map jum «öerfeen wieber geljen.

9 V i) t) 3 4- Snbeifcn
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Stofcejftn, wenn wir oudj ben ^ob ber Unfrigcn betrauren,

(so wirb bod) fold)er@d)mer& bei) nns nidjt lange bwjfen bauren:
Uiib muffen wir ben be|ten ^reunb auf biefer «SCBcIt ücrlic^rcn,

(j^o (>abcn wir uns bod) hierbei? als griffen aufiufütyrcn.

f.

5Daf? ff! es audj, was ^aufas bort, burd) ©Ottes ©eijl getrieben/
Sfo («nK^beffalonicberjUir Tarnung bat gefd>ricben

:

v8on benen ofcne gwctffel ilun ju Obren war gefommen,
Jöa{? fie in i&rem Srauren niebtbie SJianJ in ad)t genommen,

6.

jörmn fagt er itjnen, wie fie ficf> allbier bejeigen follen :

UiSir baben, lieben 33rüber,eud) igt nid)t »erhalten wollen,
gjas ©fori öon benen, fo ber "Sob langtf fd)fäffen bat gelegef,
<Ü(S bas t-ielleidjt ber ^aufenbe ntc&t unter eud) erweget.

7.

<5»'e fc&foffen nur ! bamit t'br eud) nid>t anjufeljr mögt Francfei:,

©leid) wie bie anbem, welche nid)t aufs fünjftigegebencfen,
tlnb alfo feine Hoffnung fiel) ju jenem Seben macl)en,

gubem ein jcber, ber im ££rrn nur jtirfo,!an auferwadjen.

©en n fo wir gtouben, baf für uns nur 3Qrfus i|l geftorben,

llnb uns fein fiegreid) 2tofer|Wjn bas £eben bat erworben

:

©o wirb @Dttbie,foanberSnurin 3§fufinbt>erfd)ieben,

Sind) mit iljm führen,wo benn l)in i bal)in,wo fie im ^rieben.

Unb bas itf nun fein fofd)eö <2Bort, bas eud) ein ^Jenfdj lafl fagen:

Ö feines wegeS! was wir bier eud) baben vorjutragen,

3>jl fd)led)terbingS ein 313 ort bes <p@wn, barauf il)r fönet bam ;

Sa er t>k ^Babrbeit fei ber ifr, fo werbt il)r il)tn ja trauen.

10.

£)er iffs, ber uns in feinem 2Bort befohlen bat ju glauben

:

Safj wir, bie wir am 3üng|ren
l£ag lebenbig überbleiben,

33or benen, weldje fd)on bebeeft ber f itl)le ©anb ber £rbcn,

2Bol)l nid)t in bem erwünfdjten s}>ortbes Gebens fommen werben»

n.

<2Benn er mit einem $elb*@efd)rei) jtdj ein j! wirb laffen boren,

llnb ibn bie Stimme i))ftd)acls gebübrenb wirb wrebren,

3a er bie ©ottlicbe ^ofaun als 5)Srr wirb lafien fcballen :

^5o wirb eud> bas, was id) gefagt, fd)on in bie Sfogen fallen.

@o balb er nebmlid) bas ©erid)t, fo über Q36§ als frommen,
3u balten oon bem Jjimmcl wirb ju uns bernieber foramen

;

<£5o werben r>or bie lobten erft aus ibren ©räbern geben,

Unbwennfiered)tan ibn geglaubt, in ££)ri|ro auferjrcljen.

13.

<2Benn^ gefd)cbn, fo werben wir nidjt mebr, bie wir nod) (eben,

Unb übrig blieben werben fei)n, an biefer Sröen fleben

:

2liS weld)e, weil fie bermal)lein|f in einem s3iU verbrennen,

Unb felbcr nid)t begeben wirb, uns nid)t wirb tragen fönnen.

14. 2Bir
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14.

<2Bir werben mitbcnfelbigcnganfj plo^lid) von ber (Srben

Unb in ben 2Boltfen jwar jugleid) cinft bingerutfet werben, ;

©cm #Srrn entgegen in ber Suffr, t>cr, wenng niemanb wirb mci*

nen,

SRcd)t unverfebeng wie ein Sieb beö 9?ad)teg wirb erfchjinen.

(Sin glcid)eg l)or tdj auch gewi§ nicht wenig Altern fagen

:

SBcnn ftc oon ihren £inbern nur eins fcl>n su ©rabe tragen,

(So fonnen fie fiel) offtcrä ntct)t in ©ötteg SBiflen fallen,

Snbem fje fieb wie SRa&cl bort nicht wollen troften lajjcn*

if-

Sie alfo, fabtt er weiter fort, ntebt werben cinjt $u fdjanben,

Unb vor bem 9vid)ter*@tul)l vielmehr bort l)aben wol)l beftanben;

Sic werben, wenn fte nur ber £<Srr ing Sebeng'33ud> wirb fcbreiV

©ewifj aud) immer bei) il)m fcvn, unb alle Seit verbleiben, [ben,

16.

Srum bettt eud) ja ein ^obeg'Sall ber Rurigen betroffen,

<go jb)b nicht £ei)ben gleich, bte gar fein anber Seben hoffen

;

2lug tiefen Porten habet ihr vielmehr ben $roft ju faffen

:

Saf; cuet) ber £§rr fte fd)on einmal) l wirb wieber jejjen (äffen*

£cl?re. 1.

§fc)@rglcic&en Seute werben wohl noch viel aufgeben leben,

T$|öSie,wenn cin'^reunb oon Urnen tfirbt,ftcb fnum jufrieben ge*

Otfcnn ftc benfclbcn, welchen fic geliebet, feljn erharren, (ben

:

©0 wuntfeben fte, ba§ man fte mit Eonnt in ein ©rab verfebarren.

2.

2ßie mancher ^begatte wirb nicht auffer fich gefefeet,

Sttcnn ftcb fein licb|tcr öebafe verlieb«, ben er fobocjjgefcba^et?

<£t wirb fa|t oljnc fclbigcn ntebt langer leben wollen,

Unb fcujfict ; <äCcnn er öoeb vor U;n nur b>\ue gerben foflen,

Unb »aß für klagen boretman von benen nicht aufgeben,

Sie, et) fic recht verforget finb, bereitö verwdvfct werben

;

O^ giebts viele, welcbc bieg ju fprechen fieb erfübnen

:

$}un t|l niemanb, ber vor mid) forgt ! 2ds war eg aug mit iljnen,

f.

Socb, wer !an aller, bie ung traun burd) ihren ^ob nur frdnefen,

2utfbiefem«tr& cntworjfncn$3latl)ier auf einmahl gebenden?

@ewi&, tia§ bieg ein 3)11|?braucb ijt, ber gar nidjtrcdbt ju nennen;

Ob wir gleich unfre lobten fonjt mit Üvccht beweinen fonnen.

6.

90tonmu§ nur nicht in biefem^aU bie ©rangen übergehen,

35ct) weld)cn une ber groffc ©Ott hat beiffen fülle f
teben

;

Sag beißt : nimt er ung bie gleich weg, bie uns von £crfcen lieben,

@o muffen wir ung über t>u boch nicht fo febr betrüben.

Senn, werben uns bie Unfrigen gleich täglich hingeriffen,

211$ Jxinber, Altern, 'Slam unb ^üctb, ja ßrcunbc, tik wir miffen;

^0 »ci§ ©Ott beren £teü unö fchon bermaffen ju erfe^en,

©a§ manm ibm bieg «lieg bat/ivae ung auci) mag ergotjen.

8. ^nbeffen
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°<ubeffen tjte nid)t gnüng, ba§ wir an fljm bcn ©Ott bcfommcn,

©er afe ein Q3ater, SJtann unb Vvrcunt» ftdj unfcr angenommen

:

cjßir tonnen und and) über bied auf biefc Hoffnung grünben

:

©a§ wir fie (weld) ein §to>ft ift bvui ) cin|r werben wieber finben.

XütMe Stöacßoc&enc an fcem 5age ^ö
ßinf^ctbcnöobcr ^räbmifK.
JEvangel. Johann. XI. v. 21.

Ecrt. r-

(SlRtS Gbnftud gen QSctbanicn m $lOtt$d weite geben,

«SIE >o ließ er feinen
s

2tugcnb(ict' bicfclbc Üvciß anheben

:

7*Ws:x c j( tc jjjnj tiod) SDtartljä fam entgegen iljrti geeiler,

©o, baßfie unterwegend fid) aud) nid)t einmal)! verweilet.

2.

Unb fprad) m 3£f" ganfj betrübt : sy€xx, warft bti hier gewefen,

Stein trüber wäre ganij gewiß aud) burd) bein SftJort genejen.

©od) bin id)bcffcnaud) gewiß: ©Ott wirb bir aflitf geben,

Qßas Du oon il)tn begehren wirft, ja aud) fo gar bat geben.

3-

©er £ei)lanb fpradj : öciri^ruber wirb fd)on wieber aufcrlrc&cn,

©ie fprad) : 3d) weiß wi>l)l,baß er wirb aud fcincm@rabc geben,

«2Benn nel)nilid) uns ber jimg)te Jag am gnbe wirb crfdjcincn,

©a werb icl; it>n erft wieber |el)n mit allen Denen deinen.

©er #ci)fanb fprad) bieraufm if>r : 3d) bin berSfßeg, bat leben

Oi od) mebr, bic 2luffcr|rel)ung felbfr ; 3Ber fid) mir bat ergeben

'

3m ©tauben, ber foll aud) gewiß bte jyülle aller ©aben,
IBenn er aud) fclber |terben my% Daneben cin|tend baben.

f.

3a wer an mid) oon $cr(jen glaubt unb (iebt, ber foll m'd)t frerben,

©enn ein folcb ©taubiger gebort fd)onm bcn Jjn'mmcfd^rbcn.

Crrfagtc : glaubjtu öaö ? (Sie fprad) : ja plxx, benn beine^Bortc

©inb 3Babi'l)cit, biefed bajr bn aud)gc$cigt an manchem Orte.

6.

3d) gtaubö aud) niebt bad erftemabf, id) babe (ang)l gegtaubet

:

(©cn ©tauben bat mir aud) jur^eitnod) niemanb weg geraubet)

©aß bu bi|t £bri)rud, ©Ortcd vSot)n,ber in bic2Bcft ifr fommen,
Unb berer armen ^ienfebenbid) in ©naben angenommen.

T^ 2iß wir gewiß bem Seib aud) nad) einft follcn aujferftcbeu,

Unb mit bem ©ei)t Bereiniget aud unfern ©rabern geben,

©cbtimdfcbrfjMvcrju glauben ein: wenn wir uns felb|i getanen,

Unb biefc l)iM)c tel>rc nict)tam ©Ottcd &8ortc falfen.

2.

©edwegen treibt t'bn aud) ber ©eifi in feinem beifgen ^Borte,

©cwaltig unb mit ^aebbruef offt, in mebr ald einem Orte,

Unb weift auf feine 2lllmacbt und, bie mebr, ald wir »erflehen,

Vermag ; ©enn wen ber-öoehf re will,fo muß Das febwerfte geben.

3. £at
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$at unfcr ©laube t>iefen ©runb : (So wirb bei) allen <2Bccjeti,

£)ie®Öttc*2ilImad)tgel)t,gar balbfid) aller ^weiffef legen;

S>nn t>at er einen £ajaruin pon lobten auferwecirer,

£)er febon pkr ganzer £agc lang im @rabe l>at ge|tctfer.

(So wirb eö i()m audj moglicb fci>n baö wieber aufzubauen,

9£a$ wir pon benen (Sorpern febon bereits uermobert flauen

;

3a bat er einem tajaro auf eine Seit baö £eben,

%id) bureb ein einig 2(llmacbt^-IBorf, febon formen wieber geben.

f.

©o wirb er biefeö aüdjbereinfr aufewig fonnen fcr)cncfen,

llnbalfofollenwirbarano[)n allen ^wei ffel benefen

;

SKein ©Ott, ocrleib nur, baf?, wenn wir einft follcn auferfWjen,

cjßi? all in beineö Katers üteia) mit greuben mögen geben.

729

götbie atöeftotßenen an einem %at}tfc
Sage

EpifieL 2. Maccab. XIL i>. tf.feqq.finem.
Zeit. u

f̂

3«baö wieber@or--.iam einft war ju Selbe gangen,
vSo batte fidr)ber (Streit por ibngar blutig angefangen:
6ä febletc niebt biet bavju, fo Ijätt er muffen flicken,

Unbmit Q3eriu|t ber (Sciuigen beftegt nact) Jjaufc Rieben.

men
©aö £eer ber Seinbe bod; julefctben DÜeijjattf mutfe neljmen.

Sie lirfad) aber, ba§ ju crfl fo grofie ?ft otl) perbanben,
3Bar, wie l)ter fernerm erfelm, aus einer (Sünb entfianben *

S)ie, obgleich fofebe baö ©efe| nid)t pflegte ju beritten, *

©od; ctlicbc oon feinem £3olcf aug (Seife begangen Ratten,

4-

»ftutt wufre 3ubaö jwar nodj nid)t, wa? in benfelben 'Sagen
(Sieb unter feinem .^riege^Jjeer erft Ijatte jugerragen

:

allein blieb biefc bofe'Sbat aleieb eine geit Perfd)wiegen,

(Somu|kbennod;felbigegar balb arn^age liegen.

Sh$ f. ©enn
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©cnn Da nur einige Den ^oD Der3ftrigen öernaljmen,

UnD fokbe ju beerbten gut £agcr;(£tdte tarnen;

<So funben fic bei) jcbem nod) im ?itt?$icf)n mit £-ntfcf$en,

©o fcbatffcö aud) ucrbotfycn war, ÄlcinoDc oon Den Qwijcn.

2£ie fic nun feCbfl mit 2(ugen fafm, roaä Dicfen roieDctfarjMtt,

©ie aud geecktem ©m#©crid)t aüein erfd^^öen waren

;

<&o Dantften fic (>tcr i()vem ©Ott, Der Ü>nen Da? cntDctfet,

^ßaö ncljmtid; im Verborgenen bi|;l)cr fo tieft"gcjtecf ct.

©od) bat()cn fic i|n aud) Dabei) ; (afö \vclcf>cö rool)( ju faffen)

©afjer fic Deren ^i|"fctl)at nid)t n>olt entgelten laffen

;

ßr foItcfd)onen ;
Dafj fic ja üon Diefem 3\unD Der ürrben,

Um Dicfer (SunDc willen nidn, oertilgct mochten werben.

8.

3nDefien, Da§ fic fid) Daran ein 55epfpie( nehmen modjten,
(

UnD fid) rote bie,Durd) cigne@cbulD,ntd)t in?Verbcrbcu brachten

;

©o l>actc Dicfer tapftre £elb fic aud) ermahnen wollen,

©ajj ficoor fold)cu ©ünDen fid) fottljin bewahren f
ollen.

IO.

©ic fdjicft er gen 3crufalem : ©ieweil er baben wette,

©a§ man Dafür Dem
s^raud)c nad) ein Opffer fauffen forte

:

£Bclcr)cg m einem S6fe*©etb Der (SünDen formte Dienen,

UmDie£rfci)lagcncn DoDurd; bei)m ££-rrcn auszufüllen.

n.

UnD er tbatwobdunb fein Daran, Daß, wiebierüuermeffeu,

£r an Die 2(u jfcr|tct)ung aud) ju Dencfen nid)t wrgcjfen

;

2(nDie er fic mit reinem ^iBort erinnert n>urbe baben,

SÜJenn Die, fo in Den ©rabern finb, Da lagen rtctä begraben.

12.

©ann bdtt er nidtf gehofft, Da§ cd einmal)! fo wcrD ergeben,

^atibic^rfcblagncnwicDerumeinfhinubcn au ftcr|tcl)en;

Cso wäre \a Die
s
4)itt umfonfi uub tl)6rid)t feijn gewefen,

©ic er l)ier für Die lobten rt>at, wie wir nad;gcl)enb$ lefen.

13.

©od) weil er in (Jrwegung jog^Da§ Die, fogläubig jterben,

14.

UnD Darum war er üor Den ^(jron Deö #6d)|frn aud) getreten,

UnD l)attc für Die lobten l)icr red)t flcl)entlid) gebeten

:

SDajj fie oon wegen il)rer nod) alll)ier begangnen funben,
Vor ©Ottcs ieincm©naDcn^t»l)l Vergebung mochten finDen.
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Ächt-c. 1.

Sc jener f!arc£er 3ubag ift in biclcm ju ergeben,

_ (So muffen wir in liefern aud) ein groffeg Sob ihm geben

:

S^fl^cu ©Ott bor bie booten batl), bie, wie wir fattfam wiffen,

^on und in offne QSorbitt feunb, wie er tt>at, cin$ufd}lu|fen.

2.

@S fan ber SluSforud) frci)(id) nidjt, ber borten'fTefyef, trugen

:

5Rad)bcm bcr$3aum ijicr einmal fallt, fo bleibt er aud) bort liegen

;

S)ieö aber i\1 nur ju berjtcljn, wer cmmal)l gel)t bcrlobrcn,

S>r fan in alle Swigfeit niebt mcljr fei)n aueerfof>ren.

3.

Snbejfen Un es bodj wol)l feon : S5er <Dtcnfc& tf>u alfo jierben,

S^af er burd) wabre Q3uffc jwar werbe jum £immcte4Erbcn

;

©icfelbe aber fcoe md)t fo ci)jfrig unb bollEommen,

S)afi alle (Scbulb unb(Stra|fbon il)m fe» gdnijlid) angenommen.

Sßeilnun bor ©Ott ntdt>töm$ befleeft unb fdjulbig fan erlernen,

(So $onnen wir wat)rl)afftig nid)t ben britten Ortl) beweinen,

©arinn ber Uberrcjt gcjablt, bic (Seele wirb gereinigt,

Unb alfo wir gefäbjgct, ju fct;n mit ©Ott »ereinigt.

f.

Unb warfidj griffen nur betraft "bat Seben, fo wir führen,

Oßir fallen fteta, t>odr) laffen fieb gar wenig Q5u§werct" fpüren,

Sßon Seiben wollen wir aUbier aueb, aüju wenig wiffen,

@ö bleibt uns bann bic zeitliche (Straff borten abmbüftert.

XHitmlaffet uns jum elfteren bor )cnc (Seelen betten,

^Soburd)ben
L
$:obinbicfen OrtbeS £cibenS eingetreten;

S)ann pflegen wir bcnfelbigen biel 2(nbad)t iefjt ju fcljencfeu,

(So werben and) bic folgenben cinlt unfer bort gebenefen.

auf eben Mefdbe ©cIöbMKcflTe
QSoc Me Motten.

Evangeh Johann. VL v. $\.

<Zexu 1.

Ä2ld)bember #ci)(anb emesmatjfe fecf)ö taufenb Sttann gc*

^2Bic fold)C6 aufbas gottfic&fte 3obanncS felbft erweifet,

"üüttt t wenig probten, fo cntfhmb bei) allen benen (Seelen,

£>ic biefcs faljen, foldjc Jreub, bic nid)t war ju bcrl)6l)(cn.

2.

£)enn aus bcmfclben fd)loffen fie \>ic ©roffc bes ^ropljcten,

©er burcl) ein einig 2lllmad)t^ l

2.Bort in benen großen Sftotljcn

fDcm Q5olcfc ©öttees eilenbs Ijalff; £?cm mufte "Doofes weiden,

Site ber bic SBunbcr 3Sfu nicht bei; weitem fonnt erreichen.

0-

2lüeinbic3uben wolten i()n garniert bor baö ernennen,

<2Eae er bod) war, bici weniger tt>n il)rcn geplant» nennen.

(Sie sogen^Mcn gforifto bor, ate waren $?of<# Sparen
<^citbeiTer,atebie£l)rimi5i !efbftberrid}tct,tfctsgcratbcn.- •

-

SlIJ - 4- Sie
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4-

(Sic waren auch weit herrlicher : %8cil sD?ofe£ in ber füllen,
<3£o alle* fon|t unfruchtbar ift, n>o m$tä als (Schlangen nlflen^

(Janfe 3ftoel mit Sngek33robt «cm «ßimmel [>at gefpeifet,

*2Bie folebe* fclbftcn ©Ottc* @ci|t in feinem <2Bort erweifet,

f.

$iu*ein Der geplant) ftraffetc ben <2Ba&n bcrfelbcn £eute,

<Sa(jt aber leine ^-IBunber iefet ein wenig nur bei) (Seite,

llnö feigere, wer 3fracl bic* £ngel^robt gegeben,

Storch befien täglichen ©cnujj e* leiblich, folte leben.

6.

(?r fpradj : ©ein 9Bafer I>ab c* nur pom £immcl fallen laffen,

£)ic* mochten fie fid) alle ja gar wohl m «öerfcen fallen;

<SoEö|tlid)aberbiefc* auch jurfclben ^citgewefen,

©oroareöbodjnurCSdjattemmcf/Wicwir au*brücfficb lefen.

€* bilbete nur €hriftum por, t>tö redete <£robt bc$ geben!

;

<2Berbie* gcneu^,bcri|]etc*wa()rba|ftignic Pergeben*!

Srum fagtaud) Anflug, alö er bk& ju lehren unternommen

:

3cb bin da^ rechte &bcn*.'25robt, fo bon bem £immcl fommen.

8.

'JBer baponroürbig e{fcn wirb, ber wirb auch ewig leben,

tlnb bicfc*33robt, wa* id) gar balb ben iSienfchcn werbe geben

gu ihrem£ci)(,i|t felbfl mcin^lcifcb : allein bieg fam bciisScbaaren

£)er Suöen ganlj unmöglich por, weil fie poll 33ofjl)eit waren.

Sie fpracben : <2Bie fan biefer im* fein §feifdjm eflen reichen ?

:Da fprad; ber v&cplanb gleit!) hierauf: Ö ik SScrnunfft muf;

weichen!

3d) jag eucb,wcr nidjt wirb ba*3leifcb bcäüKcnfc&rn(Sohne* e(fen

Unb fein Sßtot trmefen, befien wirb aufewig fei)ii ü:rgc|fen.

IO.

.Der wirb wabrbafftig nicht in fiel) Die SüIIcgurrcr ©aben,'

©aö i|r, btö geben, titö au* ©Ott, hier unb bort ewig haben

;

3Bcr mein Jleifd) i§t, unb trinef r mein 3Mur, ber hat baß emge &*
Unb ich werb tym an jenem 'Sag bic 2fuffcr|tcf)img geben, [ben,

JLefyve. i.

5 © lautet freister) wunberbar ! ba$ §teifd) bc*-£(£rrcn eften,

Unb fein Sötut trinefen; Sod) e* wdc jugfeid; aud)l)oM
permefien,

3£cr biefe Wahrheit, t>k pon ©Ott, bewegen laugnen woltc,

Unb nid)t berfelben jeber Seit ben ©lauben geben wolte.

2.

2Ba* gleich ik tboriebte Q3crnunfft nicht immer fan erreichen,

:X)a* muf; nid)tgleich ben 2Jugcnbiicf au* tmferm£cr£en weichen.

©Ott fan recht übcrfdjwenglid) tbun, weit mehr alß wir t>er|tcl)en,

'beflelbcn 2lllmad)t wci§, \x>c\ß fie Por 2Bcgc i)nt jugehen.

3.

©nug, bau e* gar wol)l moglid) i|r, eb wir e* gleich nicht wiffen,

OBicbicfc* pflege jujugcbn, ba§wirbcnfclb|t genüffen,

©er ©Ott unb wal)rer^9ienfd) zugleich ; CSein^üort fan ja nicht

,

trugen,

£* fan ber $clb in 3fraelja gar unmoglid) lugen.

4. ^cil
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gßeU aber biefeö nic!>r genung, öa§ id) bteö wxi§ unb cjfaube,

Unö mir uon biefer ^eifjbeit aud) niemanb ücn ©tauben raube

;

@oaieb,ba§icI)aucb€l)ri|^ Jleifd} aUbier jum offteru effe,

£)arbet) aber ber möglichen Bereitung nie t>erge|fe.

5üubie?16geftoc5enetn?oralIe^age,
EptßeL ApocaL XXIV. v. n./eqq.

Zcxu *•

}2lt iemablö©O^ i\>aö trofttid)eö ben ©einen treiben

laffen,

Llnb weit wix alte modjten nur in un|er £erl?e faffen,

(So i|t eä biefeö wol)(, wag cinfl ^obanneö fdjreibcn muffen,

Hub n>aö unö alle Q3ittcrfcit beö -^obeö fan öecfuflcii.

2.

es war betraft : 2Bie feeltg fei)n ik lobten bodj ju nennen

!

©ie ibren $ei)Ianb £ebenö4ang in wabrem ©tauben fennen

;

!£>{« aber aud) julc^te nod) in biefem JjSrren f
terben

!

!Denn bie bieö t()un,bic werben ein)} bie (Sectigfcit ererben.

0'

SVnnöon bemfetben Stugenbficf ruf)« fie üon ibren (Sorgen,

llnb ibrer Arbeit, fanlftunb frill, big aufben fruben borgen

©effelben ^ageö, i>a )k ben beö biet aufbiefer erben

Sßerbeifjnengroffcn @naben4;ol)nö rbcilbafftig feilen werben.

jabieöfefctnod)ber@eift[)inju: e"ö folgen ibrcSEßcrcfe,

X)ie füe, burd) ibreö ©Otteö .strafft unb ibrer (Seelen ©ta refe,

2llll)iergetl)an,bcnfelben nad). ©Ott wirb bauon nid)tfd)wcigen,

»Sr wirb mit allem üUit)in bac-on an jenem ^age jeigen.

£et)re. i.

§r in bem -Untren fterben will, ber mu§ aud) in iljm leben

:

^ 2)od) feinem Ean man biefen 9vul)tn unb biefeö3eugnu§ gc*

3>r biefen Ferren nid)t jimor mit red)tem e>fer liebet, (ben,

llnb fid) in allem Reiben il)tn alö feinem @d)utj ergiebet.

Stirbt nun emQjrtfr m feinem^errn, fo barffer bort nid)t flerben,

gt wirb, wie er il)in jugefagt, ba& geben öon iljm erben

;

H)a$ Scben, fo obn gnbe mcfyrt ! ^XBctl ©)tijhi$ ifl öaö £eben,

©o will er aud) unö (Sterbiidjen öag teben ewig geben.

4-

Samit nun bieg gc|d)el)cn mag, iolaifemtr Den yjjauDcn:

3)«i, balten itjn Die lerere nur, fol! niemanb von mir rauben.

s>H$ Sie
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Plifc^ 3^fue5 ^ncn 3«Ö«i cinfr in einer ^rebtgt zeigte/

M§2 3Bw cr fid) & c
«

nn $u ü>ncn oflfi mit feinen £ci)rcn neig«,

^%Bcr tiiefc würben fe»)n, bie er jum tcben werb errcecien ?

v£o fagt er unter anbem bies su tynen, fie ju fd)recfen.

@s wirb, was mir ber Leiter giebf, aucr) alles ju mir fommen,
Unb welcher ju mir fommen wirb,bcr wirb aud) aufgenommen.
3d) ftoffc feinen weg von mir, ber mid) im ©lauben flieget,

Unb alles, was mir ijr ein ©reul, aufewig ganfe verfluchet«.

0'

S)enn id) bin eben biefcs #ei)l, bas unter vielem ^fefjen

Sttand) ©laubiger feijon Ijdtte gern im $leifd)c langjt gefeljen

:

Unb jwar l)ab id) mid) nur allein barum ju md) gewenbet,

£>ej|clben
(

HSillen jtets ju tlmn, ber mid) ju eud) gefenbet.

S)ieS aber i|t ber 9ö3i(Ie be$, ber mid) ju eud) gefenbet

:

£)a§ id) \a nid)ts von allem bem, was er mir jugewenber,

9>crlicl)re, fonbern ba§ id) cd am ^üngften ^ag erweefe,

Unb benn |u meiner Olccötcn bort mit cwgcr ÄUirljeit beefe.

f.

3a biefcs i|t bcr2BÜIc bes,ber mid) gefanbt auf£rbcn

:

S)a§ alles foll burd) meine £el)r ju ©Ott gesogen werben

;

Unb warlid), wer nur anmid) glaubt, naebbem er mid) ba fielet,

S)cr glaube, ba§ tyn bies gcwijj ju meinem QSatcr jietjet.

6.

3a was bas allcrfccligjic ! er t>at bat ewgc £eben,

£)as i()m mein Qßater cinftens wirb jum©nabcn*M)nc geben

;

Sr wirb, wann er im ©lauben ftirbt, aufjenen £immcls*£öl)en

2lls ein getreuer Änccbt von mir ju meiner fechten )tcl)cn.

Ä.cfj)tre. i.

^c SCBorfc, bie em|t voller Äraflft auS^rifti^Junbe ftoffeo

:

L,

<2Ber ju mir fomt, ben will id) aud) niemals von mir verf tof*

©tnb wob,l bie allertr6)tlid))ten, bie &£ri|tus je gefagcr (fen

Q3or bie, bie £mnb unb Teufel febreeft, unb il)r ©ewiflen naget.

'

©er ^)6d)fte \a\. uns crfHid) jwar genau mit ifym verbunben,

Ißir gingen tdglid) mit iljm um unb rebten alle ©tunben

*3)8t il)m aufbaS verträuliebfre ; & fam su uns, wir famen

3n Sieb unb 2lnbad)t aud) ju il)m, ju preifen feinen ^aljmen. •

Q3onunS,Ouncrfe^lid)er! D ewger ^celcn^d)abe. fbe

Sie
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©ieÄiufft, t>ic jwifcljenuns unb ©Ott biefelbc^rennung machte,

<2Bar aud) fo gro§, ba§ biefer Sau uns in öas gftnb braute,

Safj wir ju unfcrm@Ott nicr)t mel)r wie norlu'n konnten fommen,

€ä würbe ntd^töwn uns üon il)tn in ©naben aufgenommen,

f.

iEBit würben ewig aud) t>on ©Ott getrennet feim geblieben;

3Benn feineQkteiv£iebe niebt bermaffen ib,n getrieben,

Sa§ er uns l)dtte feinen ©obn, bat £ei)l ber ^ßelt, gefenber,

Unb uns bureb it>n fein SSater^crfj in ©naben sugewenbet,

6.

Ö wäre biefer nid&t ju im* auf biefe SBettgefommen

!

©o würben wir wal)rt)afftig nid)t t-on ihm feim aufgenommen

;

(?r famm unä, bat; wir ju il)in in ©naben kommen motten,

<2ßir, bie wir alle ungerecht/ ju ££rifto, bem ©ereebten*

Ser rief; ^cn frarefen Saum entjroep, ber unfern Zugang kernte »

& nah,m bie grojre blufft bmweg, bie unfer£erfc beffemmte '

Sa& wir ju@Ott nid)t fönten gel)n ; er madjt unß fclbii bie2Beae
Sufeineö Sßatctf £erfee l)in, als unfrer treuften Pflege.

8.

Unb btcfeö ijr ba$ fejte (Sdjtofj, wo jeber wirb befebirmef,

Ser nur babjn im ©tauben lauft; wenn alle \ftotf) jidj tbürmet
©o fmbet l)ier ein frommes «£)crfjw feinen £etb unb (Seele
©ewig bie aller fidjerfie unb angenel)mfte£ül)le.

«Kein #ei)tanb ! fo§ mid) biefen ^roff aud) je&crjeif genügen,
$8efonöe«$,roenn mid) Sfogft unbiRoil) in bas©cbrdnge fcMufien'
2ld) flojfc mid) niemals non bir, nif)m mid) in beine Sirme,'

Somit id; in benfclbigen als einer ©ebooj? erwärme l

10.

Sa jietje bu mid) felbft m bir! Samit id) mit bem kauften

Ser Seinen möge ftets ju bir in l)ci(|er Stnbadjt taufen

;

2iud) fon|t tu bir in meiner s7?otb üor allen möge fliehen

!

Senn i>ü täji feinen otwe §3oji üon bir, mein 3§©U/ sieben*

€nt>e t>e$ eilfften unb legten S&etlS.
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