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so Adams Fahl der weiten Welt erwecket/
beginnet der Prologus mit tieff gebogener
Ehrerbietung allen Anwesenden ein glück-
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Dann würdiger niemahlen/
Haff dich in Trauer bekleidt/
Billich die Sonn verkehret
Sich an dem blawen Feldt /
Schuldig wird tapezieret/
7;
In Schwartz die gantze Welt.
GOtt der Unsterblichkeit/
Der du ein solches Wesen
)
Der in dir bist gewesen/
Von langer Ewigkeit:

A Auß Laimb

und Erden Scherben
Machtest dein Ebenbild/
Warumben jetzt noch sterben
Für solche Erden wilt?
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7

Nicht

Nicke?an dem Majestät
Rmqer noch gwsser werden/
Und wann m raufend Erden
Nicht eines Mittel hat;
Eo mächtig zu vermehren
/
Deine Ergetzlickkeit
Ehren
deine
D ann gleich seynd
Vor»- biß in Ewigkeit.
Ldas thut die Ursach styn ?
Daß GOTT Unsterblich kleidet
/ und leidet
In Sterblichkeit
Peyn/
schwere
Eo groß und
Vch Meckheit deine Strassen
Seynd nicht zu bilden eyn/
Gleichwohlen thun ich fassen/
Das muß die Liebe seyn.
Schon Allmacht alls hat g'machk/
Schon Weißheit alls erhaltet/
Und Grechtigkeit gestaltet
Daß sey ein Schrecken macht;
Dock Mll GOte alles Allen
Und diß in Ewigkeit/
Solee aiiß ihm erstrahlen
A'' ch Lieb und Gütigkeit.
Die Lieb in der Gleichheit
In zwar auch wohl zu schätze»
G «il rrohlea zu entsetzen

WannH-cher

Ach

bestem/

Au Neben auch die Armen/
Ist etwar gleich auch GOTT 7
Und unser zu erbarmen/
Vns liebet biß in Todt.
Und zwar ein solchen Todt/
Daß all verliebte Hertzen
Nit quahl mit gleichem SHmcrtzM

Nicht g'litten
Ach Feuer der

solche

Noth.

Göttlich

Swahlen

D 'rin mau dein Hochheir kennt/
Wie hat die Lieb dißmahlen
Dise in Demuth g'wen t.
Billich deß Himmels Pracht
Mit feinen güldnen Waaren
Und mit den silbern Ha rren/
So Phabe scheinbar macht/
Flüchtig jetzt so» verschwinden^
Vor großer Traurigkeit/
Gleichwohlen weil wir finden
Der Seelen Nutzbarkeit.
Allen qlückseelig Nacht
Weil wir der Nacht entgangen/
Und nun der Tag angefangen
So uns die Nacht nmbracht/
Jetzt wohl in Schwaches falleDeß Golds so reiner Schlag/
Jetzt in der Nacht erhallet
Der künfftlg Freuden

Lag

M

Vil tankend gute Nacht/
Ja tausend Millionen
Die in Der Welt rumbwohnen/
Dann als die Nacht gemacht/
Daß wir könnt seelig werden/
Drumb ist auch drse Nacht
Die auff der weiten Erden
Allein den Tag mit bracht.
Well allen Menschen drumb
Thut bist Nacht gedeyen
Ich mit gebognen Kneyen
Solche zu grüßen kumb/
Ihr Herren Hoch und Nider/
Jedem nach seinem Stand/
Verbürgen hin und wider/
Demütig biet ichd'Hand.

