www.e-rara.ch
Traur-Gedancken einer christlichen Seelen, unter dem Nahmen
Hagiophilae, von dem schmertzhafften Leyden unnd Sterben Jesu Christi
unsers heyl-bringenden Seeligmachers
Weissenbach, Johann Caspar
Zug, 1702
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: RRl 178
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-49788

Actus I.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material –
from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

sennz

Gleichwohl

i.
l. l. L8sr/8.
fangen wtverumb

Stemm zu verkehren/ der
/ weilen alle Ger
Mond sich zu verfinsteren
fchöpff zu angehäbter Traur dessSchvf
pferS eingeladm werden.
. Trauer- Sänget.
tiaZioxiüir
-eel Lt.Erden ihr die hohe Leuchter .
An deß Himmels Spiegel Saal/
Jey -md lauter Traur: Gesichter
-Qnaal;
Weil JESUS in höchster
W "! der Schöpffer selbst rhur leyden/
SoN die Sonn in Traur sich kleydem
--LZ» rrDas verfchwetzte Fcder>Deiche
Stellen ihre Music ein/
Gantz bestürtzt verkehrt die re'chs
Erden ihreng' mahltm ScheinLust und Freudesich verkehrn/
Weil in Schwär:- alls mpezieret.
Ab dem rauhen Todten Wetter/
Legt der Tag sichm das Grab/
Die grün kraüßce Wub und Bläktep
Wäkcken von den Bäumen rab/
/ Aeder Ta inen/
Die Anpressen
. Ihr
.arcn
AM allen Gschmack hmda

an

sich dte

Ihr anströmte Flüß und G 'wäffer/
Ihr betagte graue Schnee
Ihr Oceans tieffe Fässer /
Werden all ein Zäher - See:
Thun die nasse Schooß ergiessen/
Und in alle Länder Dessen.
Laß die Regen : Brust drum Dessen/
Wasser : volles Firmament.
Berg und Buhet übergiessen/
Biß die Erben überschwemt/
Deinen Schmertzen / durch das WeittM
Allen Menschen zu erscheinen.
--4Z « « -

Harre Felsen wollen springen/
Von so grossem Hertzen -Leyd/
Weil ein Zeit von solchen Dingen
Dero kein Begebenheit/
Daß der Schöpffer gantzer Erden
Auch umb Gelt verkaufft soll werden.
7 HE—

Und ihr eytle Adams Rippen
Ihr vermumbte Aschen- Eäck/
Härter als die Stein und Klippen/
Fort mit euer Fastnacht weck/
Ihr verschambte GOttes - Spötter/
SeyndUrsach an dGn Wetter.
-HE 8

Ihr verstockte Sünder ichauwet/
/
Wir deß Himmels Lustbarkeit

^

^

^

I»

Mit dem Blut ist angerauwee
Zu der Seelen Fruchtbarkeit/
Ach wie übel drum gebohren/
An dem dises Thau verlohren.
Judas wird mit Geldt bestochen.
§cen » I^lurs.

Und rüsten sich die Juden JEsum zu
fangen.

JEsus

o e n z n
in

dem Garten

Gethse--

mani mit Blut und Schweiß geraumer/
wird von dem Engel besuchet/ von Juda
verrahken / von Jüngern verlassen/ und
von Juden wörtlich gefangen.
Christus schwitzet Blut.

ZHristus.
^AAns Vatter mein /
NvNicht änderst seyn/
B 'ß baß der Kelch getruncken/
Achsihe doch/
Vom Last und Joch
Dein eignen Sohn versunckm.
Die Seel bekränckt/
Mein Haubt sich fänckt
In Ohnmacht nach der Erden /
Das Hertze klopfft/
Mein Anqsicht tropfft
Mein Schweiß zu Blut will werden.
Gr-»

§
s

Gra uammer StooK

Der m der Schosß
GOrres als GOtt gesessen/
Ichm .d verschmacht
W^rkaufft' ve' lacht
Llgr auff der Marter : Pressen.
Höchste Allmacht
Eich mein Ohnmacht/
Mir der mein Seel umbfangen/
Höchste Weisthen
Eich die Thorheit/
Die an mir wird begangen.
Ach weite Reiß/
. ,
EorgAmmer Schwe ß
suchen»
zu
Schaaff
Das ^ rend
Elender Dauck
Diß g'simd/ ich kranck/
Thür meine Müh «och fluchen»
DrseTanqsaal /
Nrchr vorstehndO «aal
Mein See! setzt thut längsten/
Viler Undanck
Mich wacher kranck
Den ich vorgehen längsten.
Ach LichesrGlM
Ach heOs Blm /
Ach Elend diser Armen.
D aun durch mein Schmertz
^
Lhr kaltetz Hertz
ÄuuochKlcht mag

i
I

!

^
^ j

, Druck
erwärmen

Drum noch einmahl
Zum drmen mahl
Ach Vatter dich begrüße /
Obs müsse seyn/
Das voll der Peyn
"
Ich disen Kelch genicsse?
Sich an dem Sohn/
Deim Sohn verschon/
In dem dir hast gefallen.
Wann suchest Bluc
Schon solches thut
Ich B 'lchneydung von mir wallen.
Suchest Armuht
Der Stahl dir thut
Und Winter Frost erscheinen/
Suchst Zäher - Guß
Ein Überfluß
Mein Leben gab mit Weinen.
Wann Arbeit wilt
Und dein Zorn stillt
Sich an meine Beschwerden /
Wüt Leyden/ Noht
Biß in den Todt /
' Mein Seel bekränckt thut werden.
Was wilt doch mehr
Doch gschech dem Ehr/
Und nur dein Göttlich Wällen/
Wie du es wilt
Das w rd erfüllt
Thun alls deim Will heimstellen.

GOtt
In deinem Naht
Bm auch als GOtt gesessen/

Dann

ich

als

Gerechtigkeit
Barnchertzigkeit

Hab

^

Zusammen drin abgmessen,
Wann drum Allmacht

'

Diß uneracht

Mein Peyn wolle

abenden/

weit
Barmherzigkeit
Auß Liebe die nir wenden
Der Schöpftet drumb
Jetzt komme umb
Damit das Gschöpffmög Leben/
In der Gedult/
Will inein Unschuld
Für alleSchuld öargeben.
Will

doch

so

Himmlschst

:Oer.
Bottfch

plitze/
<^ s Nicht allein in Gerechtigkeit/
Sucht bey GOTT auch den Beysitze/
Die sanffre Barmhertzigkeit.
»/ '
Das / wasd'Allmacht dar erschaffe
Durch die Lieb erhalten werd/
Und der Hirt so viler Schaffen
H-^ d.
Nicht Verkehre seine
Daß der Vätter mattes Schreye»
Völlig nunmchr werd Möst/
die

Göttlich Hochheit

Propheceyen
Daß das Menschlich
G'r'chlecht erlöst.
Daß erfolg der Gnaoen-Regen/
Und versprochne Fridens.Schilde/
Und auch möge Ewlg leben
GOrccs edle Eben-Bild.
Daß der Sarhan nicht erhebe
Äuch von IElu Schwachheit sich
Und oarbey ihm Hoffnung gebe
Zu vermehren feines Reich.
Muß der Kelch getruncken werden
Von dem kostbarlichsten Wem/
-Ob zwar bitter voll derB'ichwerdm
Thut er von der Rebn seyn/
Von der Reden die beschattet
Die besceligt Burgerschafft/
Drunden ruhen wird ermattet
Dlser Erden Bügerschaffc.
Ach wie Dürsten die Einsäßen
In der duncklen
G'fangeuichafft
/
Bm auffglegt die Gnaden-Pressen/
Biß außlaufft diß Rossen Safft.
Heyland/ lasse an die-Quellen/
Theile auß dein edles Blut:
Dann dieg' sunckse Himmels Stellen
Diß allein ersetzen thut.
DsseS wird dein Nahmen loben/
Mit gebogner Danckbarkeit
Hie auff Erden und dort oben
/
- Än die weite Ewigkeit
.
Und
Und erfült die

Und so gar die finstre Hölle»
Der verdambten Seelen - Rott/
Werden sich zu Füssen fellen/
Förchten dich als ihren GOtt.
Christus.
Schwach zwar mein Fleisch/
Blutig mein Schweiß
Mein Geist gleichwohl gewogen/
Biß daß die Peyn/
An mir wird seyn/
Nach s 'Vatters Will vollzogen.
Damit getrost
Die Welt erlöst
Von ihrer Sünd und Banden/
Duff / auff mein Zeit/
Ist nicht mehr weit/
Der V 'rährer ist verbanden.
Schlaffen nun zu
Zn euer Ruh
Junger / und liebste G 'fehrten/
Der V 'rähter kumbt/
Die Rott anstürmbt/
Mit falschen Schrisst - Gelehrten.

Judas.
Mein lieber Meister sey begrüßt /
CbristuS.
Der Kuß von falschem Hertzen fließt
Ist diß der Kuß?

Wem der Gnuß?
' So mir von dir thut g'hören?

Wie

Wie darffst so kech/
Untreu und frech
Die Weißheit selbst verhören?
Elender Stand/
Vermeßne Hand
Die du an mich darffst legen/
Welchen doch ich
Freundlich liebreich
Zum Jünger thät erheben»
Den ich allzeit
Auch hoch und weit
All Jüngeren vorzogen/
Vor dem ich hie
Hab meine Knye
Ss dienstlichen gebogen.
Dein Fuß genetzt/
Dein Leib ergetzt
Mit so kostbaren Speisen /
Wie da seyn thut
Mein Fleisch mein Blut
Thust diß darfür erweisen?
Boßhaffre Sünd
BMr mein Freund /
Wann du memahl gebohren?
An dem mein Gnad
Durch dein Mißrhat
Ewig nunmehr verlohren.

Wm «

- ""

Daß ihr zu mir
So imgestumnr herlauffien.
Die Jude ».
JEsum den Mann
Zu treffen an
zu knuffen.
Den mau uns qab
LbkiSus.
Ich diser bin
Nembt mich nun hin/
Dann willig ich will sterben/
Daß nicht mein Herd
Verlohren werd
Und Heyl dem könn erwerben.
Sucht ihr mich dann
So greifft michan
Mein Vatter wtlls zugeben/
Daß ich nun sterb
Euch Gnad erwerb/
Und ihr noch mögen leben.
Petrus zucket seia Schwerdt.
Christus.
Halt Peter eyn/
Manns nicht sott seyn/
senden?
Würd GOtt und Vatter
Vil Legion
Der Englenschon/ wendest»
Die drses könnten
begehrt/
Diß GOTT
Schwerdt
Steck ein dein
will letzen/
Der mit dem Schwerdt

Letzt sich darmit
Lhun Euch hremit
JKch -ins zur Letzen setze»«
Wann g' schlagen wrrd
Dom Fewo oer Hirt
Wird sich die - )cerd verstreue»»
Und Perre oann
Eh krahr per Lahn
Verläuguen ohne Scheuen«
S
Kein G 'fahr / kein Sport /
Eo gar der Todt
Wird Mich bewegen müssen.
Christus.
So glaub dann mir
Wann künfftig dir
Die Zäher werden fliesten.

seen

Lucifer

4 in.
beklagt siH an der

streu-

gen Gerechtigkeit GOrtes gegen der En¬
glischen§ remur / und Hinwider kanffren
Va »mhertzigkeit gegen der Menichlichen
Narur / wird ihm» von der Genad
GOttes entsprochen.

Lucifer
, t^ ör

nche

Geoaö.

Luef ^-.

St difi der wahre Gattes Sohn?
D ^ mrch ewtg verstossn?

A
/
Daß ich mich gstelt an feinen Thron?
Drum mir sem Reich verschlossen
Z
/
Ahm gnugsamb dann die Urfach seyn
Ein einige Gedancken?
Ist dann mein-Quaa ! und ewig Peyn
Gestellt in grechre Schrancken?
§
Nun thust du GOtt ein bösen Sinn
An nur so grausamb straffen/
hin/
Wie vrl der Sinn und Merck gehn
Darzu du bist emschlaffen.
War ich dann nit dein Kreatur/ /
Wre die Geschöpfs der Erden
Ja schöner war noch mein Natur
k
Wird keine mehr so werden.
/
mich
du
verstost
Warumb ohn Gnad
!§
Der Welt hingegen schonestr
!
Du grechter GOtt ich frage dich/
D
wohnest/
Schon du im Himmel
Bist du die ewige Weißhm?
/
So hast du aUs vorgesehen
/
Blödigkeit
Daß auch in meiner
W
Em Fahl noch möchte geschehen.
i
/
Bist du der starckest/ der kan seyn
LUnd hast mich lassen fallen /
l
Peyn/
So bist Urfach auch meiner
N
AU unser Schmertz und -Onanien.
Hast mich dein Gschöpff allein / darumh
^ur Peyn erschaffen wollen
s
So will ich in dem Erdenchum MG ,
Suchen demG ' jchopff

zu

feilen»

Welches du zwar mit deinem Blut
Suchst wider zu erwerben/
Zm meisten diß mrch schmerzen thut/
Daß du fw diß wüt sterben/
Für mich hingegen mc ein Tritt/
Noch Mittels woltest geben/
So ist mein Heyl dir darumb nit/
G ' wesen jemahl anglegen.
ßtt'trrch Gnad.
W ?p dein Sinn sich Überschwüngen

Von dem Hochmuht auffgeblaßt/
tetzund deine Zungen
Glichen Fluch und Anlaß faßt.
Eolte man Sieg Palmen bringet»
Der erhalten keinen Screm ?
Solte dann ohn Muh erringen
Lassen sich die Seeligkeit?
Dein mir solchen Eigenschafften
Vor - berrichter reiner Geist
(Kröntes Haubt Englisch Herrschaffren)
MehrerS noch als difts weist/
Wie so gütig G -Ort / und mächtig
Mit dem Wollust dich ergetzt/
§ )u hingegen stoltz und prächtig /
Deinem GOtt dich widersetzt.
Welkest dessen Hochh it gleichen/
Da dein hoche Wlssmschafft
Dir vorgsaat ' daß GOtt soll weichen
Mex G ' jchöpffm Eigenschaffc.
bLho

Limftk.

- und GOtts Allmögen
Hät die Lieb
Gegen mir gnugsamb gchambt/

erlegen/
verdambt.
N«ak».
Göttliche
?
q'wesen
Ist die Gnad nit gnugsamb
/
Wssenschaffc
dein
nicht
Gnugsamb
/
Würdig nit das seelig Weesen
Und die ewige GnoUchafft?
Ein Anfechtung abzuschlagen/
GOtt zu Ehren/ GOtt zu Danck?
Und ein solchen Streitt zu wagen/
Der gewehrt ein Augenwanck.

Wär

im

Streitt

ich

nicht

Worden nit Ewig

Luc-fr.

/
nit Adam auch gefallen
Gleichwohl seine Blödigkeit
/
Will GOtt wider selbst bezahlen
Durch angenommne Sterblichkeit.

Ist

zu häfftig/
Unterscheide.

Deine Sund ist gar
Und ein grosser

Lucifer.

Ist an mir nicht ewig kräfftig
Dann mehr sein Barmhertzigkeit.
Göttliche Gnad.
/
Wann der schwache Glauben strauchet
Ist ein Menschlich

/
Blödigkeit

Der die Wissenschafft mißbrauchet/
Der begeht Vermessenheit/
Du hast gwüßt , nrt glauben müssen
Gut - und Bösen Unterscheid/
Ewig drum must du auch büffm/
Dein vorsetzliche Boßheir /
Adam würd zu dem verwirret
Durch dein s..ffes Schlangen Gisst/
Lucifer.

Und wer hat mich dann verführet/
Daß ich diß mein Unheyl g'stiffr?
Göttliche

Gnad.

Wann man reines Gold probieret /
G ' schicht es in der heissen Glut /
Diies keine Prob vermehret/
Allzeit b' standig bleiben thut.
GOTT hat dich probieren wollen/
Liesse zu ein Strettt drum dir /
Daß jetzund dein Prob thut fehlen /
Folget gar nit von dem Feur:
Folget von dem eygnen Wöllen/
Dises ist die gülden Prob:
Drumb sovil nach GOrt zustellen/
Engel ^Lhör / die Ehr und Lob. '
Und der Mensch ein Staub und Erdens
Welcher gleich von jedem Wind
Thut bewegt und triben werden,
Billtch drum Mitleiden finde.
Billich daß die Hand dem Schwachen
Reiche die Barmherzigkeit/

Billich thut zu Schanden machen
Swltze Göttlich Grechrigkar.
Weil es nun al s beschaffen/
Und mein gar zu kurtze Freud
GOtt gewillec die zu straffm
Mit verpeymer Ewigkeit.
Und weil ich mich n' cht kan rechen
Wie ich weite / gegen GOtt /
Will ich sein Geschöpff anstechen/
Bringen in dergleichen Noht.
Lhlre GOrtes Sohn nur sterben
Für sein liebe Kreatur/
Mehrers werden noch verderben
Von der Liebe der Natur.
Dann mein Reich und meine Höllen
Ist schon zrbmlich anqemast /
Möchte bald in G 'wett sich stellen/
Ob der Himmel hätt mehr Gäff.
Ach unseeliger deßwegen
Daß ich Ewrg nun verflucht/
Daß mein Heyl GOtt nir anglegen/
Er mein Nutzen nicht gesucht.
Was ist GOtt / ich frag nochniahlen/
Der von langer Ewigkeit/
In Ihm selbsten woltt strahlen/
Was nutzt mich erschaffne Zeit?
Was nutzt mich die schöne Gstalten/

Indem

ich mich nur hab

verfuhrt?

Hätt GOtt mich drin wollen behalten
/
Hätt er mich nie so probiert
/

Göt-lichG'walt könn strahlen/
mich(verfluchter Gwalt) /
Daß ich tieffer könne fallen
/
Hat er mich so schon gestalt;

Nur daß
Über

IV .

QL58li/ §.

erdicht/
nicht.

.Ob zwar Sisiphns ist

Litins

am

Rad

auch

Seynd gleichwohl
nen
lich

tzen/ daß das

»

/

Pey-

solche
der Hollen/darin die Verdambre kläg¬
erheulen
/ unnd am meisten beschmerLerchen Christi an

verlohren.
-tZ i. LS
-Weh! Ach Ewig Weh
^ In dlsem Schwefl See/
Darinn wir Ewlg drinnen/
Ach gar zu schwerer Fahl/
Ach gar zu heisse Ouaal/
Die Niemand kan ersinnen»
--LZ- LZVerfluchte Ewigkeit/
Verflucht Unsterblichkeit/
Verflucht unser Anheben
Glückseelrgsnichts da war/
Noch alles ohn Gefahr/
Kein Weeftn und kein Leben.
neu

Was hilfft

retzund

mrsGOtt?

ihr

Daß wir in Peyn und Spott/
Was hiifft uns fern Allmögen?

Mas

hüfft

/
Ba mhertziqkeic

/
Wann si der Grechriakeit
Ntchr kan die Streich auffheben?
...xz xz...

letzt stirbt/
erwrrvt/
Mir femen Ma tyr Peynen/
Dann sein Peyn/ und tein Blut
G'm/
Vermehret unser
Urrs wrrd kein Sonn mehr scheinen.

Wann

schon fein

Kern Gnad uns

Sohn
der

Sich würd dock uns vergundt/
Zu dessen nur ein Stund/
So wurde unser Armen/

Durch unser Reu und Büß/
Und grossen Zäher Guß/

erbarmen.
Allein vergebne Wort/
Wir hie in difem Orth/
Nun ewigM'.ssn brennen:
Niemand noch unftr Fahl/
Niemand die«rosse Huaal
Wird künffrig mehr erkennen.
-LZ7 84Unleelig wir darum
W"l so ein lange Summ
Die harte Stern

'- t ? "

<Lin

Nutten tun

:
auffkreiden
Em

Ein Null das Leben war/
Jetzt macht cs so vti Jahr
Und Million lm Leyom.

>

E 'end verfluchte Stund/
Als welchem-s gesund/
Von Mutter Sckooß entbunden.
Gluckloß dte Lwb chuc seyn/
Die uns zu solcher Peyn,
Das Leben har gefunden.
:

»

-rZ ^

Was auch die Grausambkeit/
Für -Quaa ! und Hertzmleyd /
Iemahlen könnt erdencken/
Von Anfang bin dahin /
Thut alls beysammen syn/
Und z' sammcnhasst uns kräncken.
Ewig brumb k?warße Nacht/
Dannn kein Liechr erwacht/
Knn Sonn uns mehr wird flammn
Ve flucht wir Ewig ftynd /
B y uns man nichts mehr finde/
Als Fluchen/ Heulen z'sammen.
-LZ

- 8 ^-

So muß dann Ewrg seyn
Ewig seyn unser Peyn/
So muß sie Ewig wehren Wo hast Feuer d-ine Krasse
Und a'te EyaeMafft
In Atchen uns zu kehren.

Versiucht drum noch einmahl/
Verflucht drum ohne Zahl
Das; wir alle erschaffen:
Was nutzt uns Leib und See!/

U
Z

§
?

Wer! solche in der Höll
Man Ewig thut abstraffen.
-48

i

83-

Ewig/Ach lange Zeit/
Ewig / Ach Grausambkeit/
Ewig / Ach Ewig Armen/
Ist dann auch noch ein GOtt ?
Ist dann nicht unser Noht /
Würdig auch zu erbarmen.
Gesang^ aZioxliil
-L, und deß deiktwten
Sünders.

Sünder.

Wie kau nit kurtze Zeit
So lange Ewigkeit
Als Mutter uns gebühren.
Soll drab sich nit die Frucht
Die Ewig wird verflucht/
Der Mutter halb beschwehrm.
ttsßlopklla.

Nit ab der kurtzen Zeit
Nie ab der Ewigkeit
Mein Sünder hast zu klagen!
Dann hie ein Stund ein Lag
Kan dir die ewig Klag
Und Finsternuß abgraben.

Eilnder?

c

,
-

Vü ö r.
Ach dise Stund und Tag
Zch mcht erwerben mag
Dem Sünder nicht erhallet/
Dann ich fall ohne Zahl
Wen Grrchrer sibenmahl
Auch durch den Tag umbfallek.
Die Sonnen untergeht
Und Wider anfferstehr
Mit ihren guidnm Strahlen/
Mir wahrer Rew Mid Büß
Der auch erwachen muß /
Der zuvor rieff gefauen.

Sü ^rev.
Ach ich unsechgs Kind/
Wann afallen ich in d'Siind /
Wer richt mich auff rm Schaden
Dann niemand ist bekandt
Dem GOtt werd reichen d'HanWer würdig siy der Gnaden»
G 'tllich Barmhertztakett
Manglet zu keiner Zeit/
Drr kanff noch Gnad erwerben
N 'cht die v?rdambte Rott
(Sognädia dir ist GD ^t)
Will selbst für dich noch sterben»

So

fassen wir ein

Muht

Weil GOtt ist höchstes Gut/
Und nicht erschöpfst kau werden
Jetzt fem kostbahres Blut
Zur Gnad ermessen thut
Beschwemmen will die Erden.
Jetzt ist die Gnaden - Zeit
^
So bitter Ewigkeit
In Gnaden kan versässen/
Hie ist ein kurtze Zeit
Und dort die Ewigkeit/
Drumb laßt uns hie auch büssen.

V
V
>.

S

Erste Rahts - Berfamblung

der Schreiber und PhariMr wider
Lhristrun.
ß
Der Ertze Hohe. Paester.
/St schon unser Wunsch angangen/
Wann der Gletßner ist gefangen/
Wie wir gnugsamb seynd vencht /
Ist der Handel nicht gericht:
Dann gedenck man g' schehnen Sachen/
Er kan sich unsichtbar machen/
Wann man meynt er war erwischt
Er dann gleich verschwunden ist.
D ;r A -den.
Thut man gleich nie mit ihm fahren/
Wwd man grosseG 'fahr gewahren/
Dann sein Anhang ist sehr groß/
/ Wie
Wird uns geben starckenStoß

Wie vil Jünger hat er ghalten/
Und gepredigt solcher Gestalten
Daß ohn Zahl so ihn gehört.
Sich an ferne Red gekehrt.
Der

Nembt die Zahl iovrker Gefunden/
Die noch werden jetzt gefunden/
Und schönes durchs Teüffels List
Alles diß geschehen ist/
Werden sey an ihne glauben
Miemand wird den Mohn denn rauben/
Dann wann jemand erwas prist
Froh / wer nur der Helffer ist.

Der
Wie vi! von den Synagogen
Seynd gleichwohl zu ihm gezogen
Und wer Werst ob nicht mehr sind/
Und bey vns man selbsten findt/
Dann weil er die Sund vergeben/
Und versprochen ewigs Leben/
Haben vil sich drin vermehrt
Und ihn wre Messrarn geehrt.
Der füksstr.
Wie miech er vns nie zu schänden
Da sein Kindheit noch verhanden/
Do er in dem Tempel glehrt/
Und gantz unser G ' satz verkehrt r
Und wir wslcen auch versternen
Jenes Weib/ so mit upretnm

Ehe:Bech hätte

sich

verletzt/

Und er sich darwider gHtzt.

Wer dörffr sich an jhm mehr wagen/
Wer kör.t offc ein An worc sagen/
Anst sein Red und Wlderred
Drumb ni wenig uns dran stech/
Daß er gschwind hmvea geraumer/
Dann j lanaer man sich säumet/
Je mehr werden wir veracht
Und der Handel gefährlich gmacht.
D ' erst-:.
Frechheit mehr^rs theil in Sachen
Thue beglückter Anfang machen /
Und wann solcher dann nir fehlt/
Man das End fiir gwunnen halt:
Drumb muß man d m Anstand wehren
Eond ^ licb bey grcssen Herrm/
Daß nicht glauben seiner Red/
Und jhn halten ein Prophet.
D r

Thäter wider Wunder Zeichen/
Würd er manches Hertz erweichen/
Drrwd muß sagen man / fein Lchff
Sey " von dem Teuff ! häv/
Und lem Krafft nur Zaubereyen/
Auch eirhcl/ig zusammen schreyen
Daß der werd in Todt geatzt/
^ Der GQrr nvd der Kavftr gleßt.

Dek Dritte

M
^
h/
'
^

Wann jemand auch wolte sauren/
Und für rhn mit Worten maulen/

Gleich werd solcher angerast
Undm seinen Reden gfast/
Schreyen zu vor allen Dingen
Daß mans muß dem Känler bringen/
Wie der underfangen sich
Unruhz' stiffren in dem Reich.

De. Bieröte.

Wann die Eltere dann ftben/
Und der Richter was möcht qschehen

Noch auß disem Handel druß/
Wird er endlich auß Vertrust
u.. Selbsten Visen Handel km lzen/
Ich Und nit gantzes Land beftürtzen/

^

Wird gezwungen auß

Einzuwilligen in
Der

Ist

er

der

Todt.
füuffte.

todt/ seynd dann

ohn

Noht

Schrecken/

Wird kein Unruh mehr erwecken
/
i
Dann nlemahl ein todrner Mann
hl Nach dem Todt sich rächen kan/
Stand er auff nach dreyen Tagen/

Wird kein Lust zum Leyden tragen/
Wird entdecken sich gwiß nicht
Dann ihm gleiches wider

gjchrcht.
Dex

Der Sechste.
Offt redt man v'l in Vertrauen /
Lhur mm auff den Außtrag schauen
Gleichwohl dann em anders fchemt/
Als wie man zuaor vereine/
Wann ihr wollen dlß begehren/
So thue man zn ammen schwehren/
Und drß zwar be» wahrem GOtt /
Brß auch dtser Mann ist todt .
Der E sie.
Jetzt beginnen un ^r Sachen
Ei gewünschten Anfang z'machen/
Jetzt beginn r mstr Ehr
Wid -wumb zu wachen mehr /
Wann ihr werden bey den Dingen
Keine Endern ig beybringen /
Wann ihr werden b 'y dem Beschluß
B ' ständig bleiben auch dnrchauß /
Wird Niemand euch widerstreben/
Doch muß nan auch Gunst erwerben /
Hin und här verachten wohl
Biß daß aue G ^ss.n voll.
8cen .! I^lurs .

Ahristus vor dem Hohen - Priester wirmit dem Backeu - Streich gestrafft/
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VI.
Indisch - und Himmlische Liebe
"
Hertzen arglistige Diebe /
l»t/ Doch bringet erste nur Schmertzen
Und lerstere Freude dem Hertzen.

' WeWs

die

LhristlGe Seel

^

unter dem Namen Hagiophikce und bermte Sünder beherzigen / und mit traurigem
Schwanen 5Gesang den weiß und rothen
Schweiß AHristi zu weiß und rothen mir

,

Gnaden grfülten Rosen machen.
tt -Lioxkil».

SÜNbkk.

ttaxioxkil».
.Ommt ihr verstockte Sünder
, > Secht wie euers Vatters Fahl
Und die Lieb zu dessen Kl rder
JEsum gstürtzt in große Qual
Wie
jetz von der Marter -Pressen
Ä»
Außgeloffen rothes Gafft.
Und betrauren die Einlässen
Der verhüllten G ' farigenschafft.
Daß sy ihre Zeit vergeben
Und verlohren allen Trost/
Ihnen nit mehr künffetgs Leben
Geben kan / biß edle Most.
Nun die ihr jeßund erbohren /

pMgt ^
L
MA

Denen noch die Gnad

Wolr M nit daß jhr verlohnn
Euch nit schluck der höllisch Schlund/
Macht zu Nutzen JEsu Leiden
Und seines kostbares Bluth
Dann von JEsu wird ntr scheiden/
Der JEsum betrachten thut.
Sünder.

Ach mit gantz bereuthem Hertzen/
Ken ich daß mein Herrund GOTT/
Tragt von meiner Sund die Schmertzen
Und darumb sein Schweiß so roth.
Göttlich Frewd soll sich betrüben /
Daß erfreut mein Traurigkeit.
In dem als sich thut verlieben.
Wirt berewt von Haß und Neid.
Wann von meinen Sünden wegen/
- Sich die Stärcke selbst entsetzt.
Wann die Tugend ist erlegen/
Und die Gesundheit wird verletzt.
Wann die Welkheit wird beschwatzet/
Nidergfelt die Majestät.
Wann die Seeligkeit beschmertzet
Wegen meiner Missenchar.
Ach wan wegen meinen Sünden
Ererben muß der Göttlich Sohn.
Ach! wie will dan ich noch finden
Bey Gott Vatter ein Perdon
ttsßiopbils.

JEsus sich zu Boden fettet

Daß

er- ich

richt wider

auff/

W 'JCfus
Daß
>/

M

sich

demüetig stellet/

er dich erhoche drauff/

Jetzt der Medicus erkrancket/
Daß er heile was verwandt/
Jetz die stärcke schwach rumbschwanckev.
Daß der schwache werd gesund.
Dtses bringt die Lieb zu wegen
Dann weil Gott auß Lieb gemachte
Alles was Vernunfft und Leben/
Solches zu erhalten tracht.
Dann wan Liebe schon hat Wunden
Werden die durch Gegen - Lieb/
Widerumb gleichsamb verbunden
Drumb dich Sünder nit betrüeb/
Liebe JEsum qantz von Hertzen/
Liebe feine Bitterkeit/
Liebe bringet/ heiler Schmertzet»
Kehret alls in Süssrgkeit.
Gü der.
Ach mein Liebe ist von Sache «/
Die erzwingt mein Schuldigkeit/
Wird drumb JEsu kein Trost machen
Über seines Hertzenleid.
Dann wan meines Vberrretten
Auch den höchsten Himmels -Held.
Bringt in Eilen / Band und Kenn/
Und sogar dawider ftlt.
Wann der Sig/und G ' ück der Waffen
Komet durch mein Sund in GAhr/
§2
Watt-

WaimeSqibt sovil zu schaffen?
Auch der § ron der Marcyr : Schaar/
Was will ich dann Armer dencken/
Was mir stehe vor für G 'fahr/
Der ohn alle Sorg und Schrecken/
Zn so vilen Sünden war.
Eben darumb

sich

hat kleidet

GOtt mit Schwachheit der Natur/
Eben darumb diser leidet/

Daß erlößt fern Lreatur.
Seinem Hertzen deine Schmerßen/
Seynd ein Labung in der Peyn /
Seme Schmertzen deinem Hertzen?
Erne wahre Medicin.
Wann du leidest für dein Sünden/
Leidest du/weil es verschulde/
JEsus thut im Levden finden
Sich für dich auß Lieb und Huld/
Und fein Lieben in Betrüben/
Fordert von dir änderst nicht/
Als ein wahres Gegen : Lieben/
Welches in der Rew beschicht.
Süs -er.
Wo will ich mein Augen schwingen/
Daß ich einen Trost noch find;
Meine Zäher nicht außbringen
Solche Maaten meiner Sünd.
Ich ein Aaß und Wurm der Erden/
dann wem höchstes

Gut

Selbsten einen Wurm znwerden
Meine Sund bezwingen thut/
Ach mein JEsu laß mich leyden/
Mir gebührt dein schmertzlich Schweiß/
Daß / wann meine Seel werd scheyden/
Ntt mein kalter Schweiß werd heiß.
Ach wie wird dein Schweiß außrreiben/
Künfftiq meinen Todten ? Schweiß/
Daß ich so verstockt verbliben/
Auffgedienr dem Leib und Fleisch.
k-ssgiopkils.

Nur behertzt/ die Seuffzer dringen
Endlich die Ergetzlichkeit.
Sünder.
Wann nit wurde widerklingen
Meiner Sund Beschwerlichkeit.
tkaZiopkll».

JEKrs wiget auß mit Schwere
Der Verdienst / dein Schulden - Last/
Sünder.

Wann Undanck so groß nicht wäre / *
Dann nicht nur sich reden laßt.
ttrßiopkU ».

Laßt uns werden traurig Schwanen/
Stimmen ein mitleidend Lied/
Sünder.
Singen wir so lang zusammen/

Biß daß

nnsep Stimm werd

müek

I. L 8 8 V 8.
--LZ r. §I-

Pfeyl
Bogen
Wann solche abgeflogen
/ machen heyk
Sey letzen
chur sinnen
der
!
Wie übe
Der sichm d'Welt verliebt
Dann solcher wird nichts gewinnen
Als daß er wird berrübt.
> 84Brand
der
süß
Hingegen
Der sichm GO t entzündet
Dann solcher uns entbindet
Der Sund «nd ewig Schand.
Erst fang ich an zu kusten/
Dife so sM Glut
Meim Hertzen nicht mehr gluftett
Als jetMd JEsum thut.
-48 r. 84Ein bitter Süffrgkeit.
Thut man die Welt lieb nennen
Der gegen GOtt thm brennen
Ist süsst Bitterkeit.
Dann alle Sorg und Schmertzm
Die Göttlich Gütigkeit/
m dem Herrzen
Wersüsset
Jnkauter Trost und Frew^

Wie ungleich feynd die
Auff deß§ upidons

. 7k? < 84-

Hierimbm wir

derer

_

W

Mit IEsii auch zuleyden/
Von Jesu nicht mehr z'scheyden/
In alle Ewigkeit.
Der qeg n gltebt will werden
Mit Frewden/muß zugleich
Ins Gljebten Traur und BschwerdM
Willig ergeben sich.
-r?

LS-

Dmmb JEfu zahrter Schweiß/
So weiß und roht geflossen/
Seynd wolgeschmackre Roosen/
Zumahlen roht und weiß:
Gestüt mit lauter Gnaden /
Der See ! zum Heyl und Schurz r
Die Schmerzen darin nit schaden/
Sie bringen Trost und Nutz.
Ihr kostbare Rubm/
Demant so nicht zu schätzen/
Die Kunst kan niemahl setzen
In reines Gold ein Stein /
Als wie dise umfangen
Selbst mit der Gottheit seynd/
Dann alles was vergangen /
An GOttes Sohn man finbt.
-4 ? ? 54-

So reiches Liebes-Pfand/
Wir Arme nicht seynd würdig
Zu zahlen auch nicht kräfftig/

Gegen-Brandr
Ach Liebe laß herwallen
Ein starckm Zäher-Guß
-Schweiß zu zahlm
Den Liebens
Mir gleichem Überfluß.
GöttM - Ltch.
Die Göttlich Pftik/ nicht in der Eyl
Verwunden fromme Hertzen/
/ das Hertz verletzt/
Doch wann sie qfttzt
Versüßen sy die Schmertzen.
Lrltlrche Lieb.
Die Indisch Pftyi/ fliegen in Eyl
Verwunden Menschen Hertzen/
/ daß Hertz verletzt/
Und wann sy gsetzr
Seynd bitter dann die Schmertzen.
Göttliche Lied.
- Dieb/
Die Göttlich Lieb/ ein Hertzen
Ein Diebstahl zu den Freuden.
W Eiche Lreb.
/ ein Hertzen/Dieb/
Die Göttlich Lieb
Ein Raub ist zu dem Leyden.
Der

klebe

8csos Kim». L KeF.ro.

seinen Haß verstellt
1Kd mit dem freundlich Küsst»

Ioab

Dm Ainasam

zu

Boden fett/

müßen.
l6. v. rr.
Srärckeb'raubt
Von Pbilistm gebundm/
Ms war fern Stawe in dem Haubt
Von DGq geMeg»
Daran er sterben

8ccn» Kims.
Sam5on würd seiner

