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betrübten Tvchterm Sion erscheint
Gchebre rorh und weV.
Löchteerr Sie».

M

MieMs Frrmammt!
-Sonne»
ist die Gnaden
Wo thut derG'liebte wohnen
-Glend.
Ob gWahltem Himmels
kclio.
Der G'liebte ist abgwichen/
-Sonn verblichen
Die GnaDen
Und nie mchr hie lofiert
In trüber Nacht verstehet.
-rev Siov.
Tächt
Ihr wilde Element
Du nasse Schosß der Winden
Wo ist derG'liebtez'findcn?
Wo hat er sich hingwendr?
Lctio.
Mann schlept ihn durch die Wellen/
/
Man thut ihn herumb selten
Ob er schon kranck und schwach
Durchg'strömbten Keder-Bach

'

W
L

Ki

>

sA

Wo

Töchtern Lrva»

Darumb sattlosts Feuer
M Meiffumb mir warmen

Armbm

/
warmen
wir.
bitten
dich
/
riaß
Eo
Lcks»
-Buben/
Die lose Henckers
Dre schlerpffen ihn und schlugen
/
So grausam ungeheur
Feuer.
beym
sich
Die wärmen
Daß mög der Gliebste

Töchterr, Sion.

Ihr

gerechte

Qberkeit;

/
vertrauet
Sorgloß ihr dem zuschauet/
Difer Begebenheit:
Lckio.
/
Er ist ein Ubelthater
einV'rähter/
Welt
und
Bey GOrt
Und würdig drumb in Todt
Der selbst sich macht zu GOtt.
Der GOtt das Schwerdt

Töchteren Dior».

Sinnreiche Wiffenschasst/
Ihr Schnfft und Rechts- geübte/
G'liebte/
Jsts recht daß unser
G'fangepschafft?
In solcher
kcko.
Vil besser daß jezt sterbe/
Und schmerzlich auch verderbe
Für daS Volck nur ein Mann/
Als sterbe jedermann.

*»»Sion.
Töchter

Ihr

ameme

Ihr

Bürgers-Leuth

-auffrechte HeptM Mörreu

Möaen die seuffzend Schmerrze»
Bey euch verfangen nüdt.
kclio-

solle hangen/
Dann was der Mann begangen
Noch mehrs verdienet hat/
Bey uns ist keine Gnad.

Am Aremz der

8cena I^iurs.

M

Die Juden bey dem Feuer rüsten die
Ruhten.
8cenä k4ukL.

Maria sucht den gefangnen Sohn.
seL n ^ n.

,

Unter ven Streichen

^

.

der

Ru-

then und scharpffenG lßlen/ mmbt JEfus von der betrübten Mutter trauri¬
gen Abscheid.
M> m.
^ ZkSt erfült der Ehren Gruß/
vZL Daß ich sey voll der Gnaden/
Ist solche Gnad zu -Qüaal und Büß/
Ach JEsu mir auffg'laden/
Du Vamrhalb von GOtt her bist/
Bemenscht durch meines Leben/
Drum deine Peyn allein mein ist/
Mein Fleisch muß anher hüben.
Dann wo das leydt/ ist memSubstantz/
Larinn dein Gottheit - 'fangen.

v

Alk dise Streich angangen.

Hoch hast mich Reiner Gott gescheht/
Daß du mich rein geschwängert/
Je höcher drumb mein Hertz verletzt/
Je mehr die Peyn verlengert
Es leibt dein Sohn / und meines Kind/
Doch nit was Gott thut gleichen/
Die Schläg und streich an mir man findt/
Mein Fletsch die Juden streichen.
Ack Jesu schon/mein Sohn schon doch
Du bist ja gnug geschlagen/
Jsts übrig was/laß mirs annoch
So kann tchs einig tragen.
Christus.
Ist was g'fundes noch verbanden/
Daß nit völlig sey entleibt
Alls zerrissen/und zu schänden/
Nur das Hertzen überbleibt
Mutter schon dem Sohn darumben/
Daß das Hertz nit thu umbkommen/
Niemand zwar wird können stehlen
Glory/darmit ich beehrt/
Weil mein Schmertz dich Mutter quelle/
Meine Glory dir gehört/
Drumb der Schätzen aller fähig/
Die ich GOtt wird b' sitzen Ewig/
Maria.
Ach bin ich gebmedeyet
Under allen Weibem recht
/
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Mö mein Frucht vermaledeyet
tztz Wird umb armes Sünders Gschlecht
Könt der Baum dannoch zusehen/
edier Frucht geschehen.

tz Was. so

Christus.

W Ich dein Frucht darumb soll sterben
Wie das Wachen
- Korn so gut/
D Dann dardurch der Welt erwerben/
Ein sehr reiche Ernd es thut.
U Ich die Frucht/und du die Erden/
Werden beyd drumb gehest werden
Aber Mutter zu dem schwetzen/
Ist mein Zungen außgedöhrt/

Von verspeüten schwachenLefftze»
Dir ein Letze
- Kuß gehört.

Mutter nicht eins raufend Kinde»
Schon mich todten ihre Sünden
.
Mutter drumb thu Vrlaub geben/

V Biß erfült mein Bitterkeit/
j Und deß Varters Zohrn erlegen
Biß urlaubet meine Zeit.
Dann ich bin von Sünders wegen
B Drumb bey dir im Kercker giegen.
Weil mein Varrer mich verpfender
Biß die Schulden all bezahlt/
Keim See! zu Gnaden lender
-- Biß die Stärcke selber fält/
Drumb versuncken thun empfehlen

"

Dich
-, mich
-ins VqtttssWollen.

8 c 8 nä

Maria

kan

Nk

nit mehr

erkennen^

Nahmen / daß Sie gebenedeyet
utiter den Weiberen.
Mam .
»07Etzt erkenn ich durch mein Namen/
tzHDaß all Flüß der Welt zusammen
^Mchon sy süß/ zu diser Zeit/
Grossen in ein Bitterkeit.
Ach Maria / Meer der Schmertzen
Wird dann nit auch deines Hrrtzen
^
/
Durch so grosse LLuaal versenckt
vertränckt,
In dem Adgrund gantz
Der auß mir sein Leib erkohren/
Wird so arm im Stall erbohren/
Der mein eignes Fleisch und Blut
Also Jung vergießen thut/
Der von Himmel rab thät ziehen/
Muß mit mir von Herberg fliehen/
Der da alles hat bekleidt/
Sich am armen Röcklein leydt/
So mein Arbeit hat aewebem
Der der gantzen Welt thue geben/
Speiß und Tranck/ das Täglich Brodt
Dürst und hungert / leider Noht.
Der die Irrende bekehren/
Die Unwissende zu lehren
Mit so viler Arbeit br-br
D«
Distr wnd Wetzt WflirHt »
den

;
!

,
!
'
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Der nicht anders als das Leben
M Sucht den Todrnen wider z'gelxm/
'"'H Der beym Vatter sucht Pardon
Dtser mein Geliebter Sohn /
Diler muß in Band und Stricken/
In dem eignen Blut ersticken/
E
Diser soll in Sport und Echand/
"
Zahlen seinen Liebes- Brand:
' Diser von dem Feind verrahten
Der beklagt von Ubelthaten
Der gleichwohl der gröste Feind
i
War so gar der grmgsten Sund.
, Der geschlept durch alle Gassen /
Von den Jüngeren verlassen
Und verläugnet so vilmahl
Solt ich dann in difem Fahl
, Nicht bekennen daß mein Herßen
Ist ein bitteres Meer der Schmertzen/
Weil man keine Mutter finde
,
An der solche Schmertzen seynd.
Ach wie wird das Wort verachtet/
Das doch GOtt selbst hochgeachtet
Und mein Fleisch in Fleisch bekleidt
Durch Göttlich Mmögenheit.
M Ach wie schmertzlich seynd die Thaten
^ Daß deß Heilgen Geistes Schatten
^
Und das Liecht mehrers veracht
Als die schwartz lind eytle Nackt.
Aber wie mehr Sohn muß stummen/
P

ThllA

Thun ich umb mein Red auch kommen
Peyn/
Liebes- Gwalt und
Haltet meine Zungen eyn.
Eines Wort mein Zum noch sprichst
Ach mein Sohn geheb dich wohl
Meines Hertz zu Stacken brichst
Wann ich diß auch widerhy )!.
8 c: 8
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Schlifft- Gelehrte

iv.

und

D
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Hohe»

Priester berahtjchlagen sich wider
JEium.
Der Erste Schritst -Gelebt -,
habt ihr dann den Ubelchättr
in Banden dann der V 'rähter/
Der vor bösen Sünden Rote
Sagte / als wann er wär Gott.
Der hierdurch GOn höchst verletzet/
Der dem Käyser widersetzet/
Und ein Fehler drum begeht /
Der Verletzten Majestät.
Schon er mit den Ruthen gestrichen/
Ist die Straff noch nicht ver glichen/
Mit der Straff und Missethat
Wie diser verdienet hat.
D 'l

Völlig auß dem Weea drum ^ schaffet/

.. .
MM W L« « UM schlöffet
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Gleich kan werden biß versteckt/
Ehe es grosse Brunst erweckt»

Dann m allen Synagogen
nie diser Mann betrogen
.'
Alls mit neuer Lehr verkehrt/
Und den gmeinen Mann verführt.
Wann man darumb mt bey Zeiten
Wird zu einer Endschafft Metten
Und vlß Feuer auch löschen auß
P Wird ein grosse Bmnst noch drauß,
Wie hat

Der dritte.

der Richter auff das Höre»
Gleich will zu der Urtheil kehren/
Und auff blosse Anklag richt/

Wann

Manchem wider Recht beschicht
»'
Vil zwar werden Klägten
q'ftrnden/
Gleichwohl noch nit überwunden/

Ist

bey mir jetzt biser

Darumb

er

Mann/

beklaget an.
Der Vi - rdte.

Sagen/
Mehr als gnug die Thaten klagen/
Wie vil böses hat gestifft
Diser Bvllwicht mit dem Gisst
Seiner falsch und newen Lehren
Wolt so gar den Teuffelb'schwehren/
Und durchs Leuffels Hilff und Krafft/
tj Mancher sich an ihm vergafft.
Nicht nur Anklag blosses

HMrynen

Der fünM
ihr daß

er

das

Leben MM

Hab den Todten wider - eben?
Meynen ihr daß Lahme g'sund/
Er geheylt die kranck und wund?
Meynen ihr das Blinde fthend /
Sey auß seiner Krafft geschehen?
Mchnt ihr nie das Blenderey /
Und deß Teuffels Zauberey?

K

Der Sechste.
Halten ihr nit daß die Possen,
Seyen auß dem Anlaß gfloffen.
Daß er sich erhäb darmit
Und vrlleicht zu seiner Zeit,
Könne einen Anhang machen/
Dann gar offt durch gleiche Sachen
Wird ein gantzes Land bewegt.
Und in grosse Zweytracht g'legt.
^ ^
Der Erste.
Braucht nicht vil , nehmt nur die Proben/
Wie er sich so hoch erhoben,
Nemblich da er in der Stadt
Ein ungwohnten Einritt hat,
Alles miist Hosanna schreyen,
Ihm die Aest von Bäumen streuen
Und entstuhnde solches G 'schär,
Wann er schon ein König wär.

'

Der Andere.

Lhät er nicht seins gleichen G 'sellen,
Jünger / als fein Näht erwählen,
Wo er nicht könnt konmen Hins
Sandr er seine Jünger hin,

i

?

!

!

Mit dem Schein

der

Frommen

Leuchm/.

Kehret eyn bey den Maalzeiten
/
Sonderlich wo reiche Leuth
Zu erhalten reiche Beuth.

Der Dritte.

scheinen dife Sachen/
Die kein Urtheil bey mir machen/

Vil zwar

Schick man nach den die gesund/
Die zuvor auch kranck und wund/
BlWicke man die wider sehen
/
wie solches geschehen
/
sey ein Zauberey
/

Frage man
Ob es

Oder wahres Aecht darbey.
I
Der biekdtr.
Wann nichts wär als was wir selber

,
^

G'hört/ so
Daß

er

wär
feye

er

mehr als

fchlbar
/

GOttes Sohn/

aufferstohn/
niderschleissen/
den Vorhang drinn verreissen/
Und dergleichen Schmähung mehr
Die beflecken GOttes Ehr.

Wolle wider

Woll
Woll

den Tempel

Der funffte.
> Gar zu vil von disem Thoren/
Bald sagt er/ daß er gebohren
Von dem David/ bald von GOtk/
M Bald auß seinem Fleisch macht Brodtz
Bald verspricht er ewigs Leben
/
Jetzt thue er die

Sund

vergeben/
ßv »

'

^ UM

Und was ist ohn alle Scham/
Kenne er den Abraham.

Der Dritte

Daß

werden/
Geben nit zu sein Geberden
Dann da man ihn schon erwählt
Hat er sich zur Flucht gestellt
/
Daß er einer sey der Frommen/
Daß er ein Prophet ankommen
/
Daß er könn styn GOrtes Sohn
Meldet nicht die Schrifft darvvn?
Warumb war so angelegen
Der verlangte Gnaden-Regen/
Warum nach dem Grechten hin/
War der Vätter Wunsch und Sinn .
er

Der erste.
Weil an uns ist nicht zu richten/
Sonder mehrers den zu brichten/

Der zum Blut den Richter-Stab
Von dem Käyser gnommen ab,
Und doch mehrer Stimmen geben
Daß der Bößwtcht nit loll leben/
Wollen wir mit unser Bitt
Leben lassen den mehr nit.
Sonder alle Gründ einführen
Was PilatuS könn verliehren/
(So er strafft nit dise That)
Nemblichs'Kaysers höchste Gnad»
Dann Respectus wird ihn binden/
Unser

8

König wolle

Klag

Anfthe
«finden
/

Was

l1
^
I

!
!
,

!
!

Was könnt ihn bewegen mehr /
Als deß Käysers Gnad und Ehr.
Küsst zu gleich.
Diser Mcmn drum l>solle sterben/
Der Dritte.
Wollm wir nie all verderben/
Besser darum ist es dann /
Daß jetzt sterb der grechte Mann»
Judas.

Ach wie weit hab mich betrogen/
Wie weit hat nicht mich gezogen
Das verfluchte Wucher - Gelde
Drum der ärmbst ich in der Welt /
Ich hab euch zu kauffen geben
Meinet wegen laßt das Leben/
Der mein Meister ich der Knecht/
Der ein Mann so fromb und gerecht.

Nembt das Geld von solchem Schaden/
Schrifftgelchrtt.
Wir thun s 'Geldt nie weiter bladen
Schaue du ins künfftig zu
Und drum laste uns mit Ruh.

Zkvischet

Reu und der Ver-

zweifflung/ macht Judas wunderli¬
che Gedancken.
Judas.

-Leben!

Mörder- Nahmen geben/
Und darbey verlohren hat

Unib ein

Ehr/ die mir ve itchen
Zn dem wahren Priesterthum
/
Der zu einem Bischoff
g'wichen
/
In dem neuen Khristenthum
Wird seines HErrn eygnerV'rähtee/
Da ich gleichwohl gwüff darbey
/
Daß man liebet nie den Thäter/

Alle

Sonder nur dieV'rahterey
r
Dann Untreu Untreuen schlaget/

Bestand/
eintraget/
Als Untreuem eygne Schänd.
Was bin ich noch wehrt anst Erden/
Da der Erden höchster Wehrt/
Thut verkaufst von mir jetzt werden/
Der mein eigen Wehrt begehrt/
Der da suchte meines Leben/
Der da suchte meines Heyl;
Künstlich Visen ich hingeben/
Drftn göttlich botten feyl/
Dbzwar keines Gelöt vonnöhten/
Da ich war in dessen Hm/
Suchte ich umbs Geldt zu todten/
Der da ist das höchste Gut.
Ach wann Abels Blut begehren
Von dem höchsten GOtt Raach thut!
Wie soll sich mein Seel beschwehren
/
Untreu hat

keinen

Untreu endlich nichts

WSSyMsiM- MM« ? »«»

Wann diß Blut hinauff wird schreyen
Zu der Göttlich Grechtigkeit/
Wird ohn zweiffels mt gedeyen/
Mir der Erden Sicherheit.
Dann der Himmel wird der Gestalten.
Mit dem Murren stellen sich/
Und die Erden sich verwalten/
Unversehens schlucken mich.
r/
Will ich dann bey GOtt Gnad suchenf
Wird er meines Leben mir/
Und die Jugend auch auffsuchen
Daß ich vor der Ungebühr
Mich muß schämen/ sag ich schämen/
Da ich doch ohn alle Scham
Thär so gringes Geldt einnehmen
Und verkaufst das Göttlich Lamm.
(Zoll ich bey den Frommen suchen
Meines Lebens Unterstand /
Werden solche wider fluchen/
Weil ich geben in die Band
lEinen Frommen / aller Frommen
Lang verlangten Trost und Schilöt»
Thun ich auch zu Bösen kommen/
Mein Hilff - Suchung dann nit gilt/
Dann die Bösen seynd vergessen/
/
Sehen meine Gutthat nicht/
Ich deß Bösen gantz vermessen/
Weiß was jetzt bey Bösen Mich - '
'
Soll ich mich ins Wasser fencken?

!/

1/

«>

Soll

Mach

Dann

ich
sey

Bäum

mich Herrchen
solchen auch Verdruß,

ich an die

schämen
g'henckr zu tragest
böse Frucht.
Wo will ich mich dann hinwagm?
Umb und umb bin ich verflucht;
Lasst und Wasser, Himmel
, ErdenElement und Firmament,
Thun mir Mich zuwider werdenDrum zu siichen eines End,
Will ein Endschafft mir selbst findenMachen meines Lebens End/
Meine See! zu Ruh entbinden,
Ewig würdig schon die brenne
Eine solche

86 8 8 4

VI.

Blinde
, Lahme
/ Presthaf
Hie

von Mristo Dgenesen gesucht
, brei¬
ten seines Lob allenthalben auA

Brwver.

SAs kan ärmers auff der Erden
»Auch Erdenckt
, ersinnet werden/

MS

ich armer Blinder Mann,
Welcher nichts mehr sehen kanr
Dem so helle Sonnen- Strahlen,
Khrrn nichts als ein Nacht vormahlenDer nicht schauen kan bestem,

.Auch

""

der

'

Zeiten

Unterscheid.

jKMWSlalM

k
/
E

'

»j

- lttss so weite Weeg und Straffem
Daßich den Propheren fund/
Der die Blnwen machet gsund.
All mein Hoffnung ist vergangen/
Dann jetzt dffer ist gefangen/
Vnd wie ich hör / so ist es auß/
Ererben muß der Medieus.
Lahmer.
Was wir armen / eilend Lahmen?
Helffen Händ und Füß zusamen/
Wann die vnheweglrch ftynd/
Wie eim erst gebohmen Kmd.
Ich hab mich auch tragen laGn/
Durch so weite Weeg mw Straffem
Weilen selbsten ich gekennt/
Die nur von anglegeen Händ/
Deß Propheten ftynd geneftn/
Drunder auch mein Gspannen gwesen
Jetzt daß ich ankommen bin/
Sag man / daß der Prophet hin»

Stützet.

,

Ich jetzt armer Stültzen Bruder/
GtMete mir meinem Ruder/
Zkrch all här mit grosser Müh/
Daß ick möcht genesen hie/
Der die rodrnm könr erwecken/
Lhät er mir ein Finger strecken/
Wurde schon durch dessen Krafft/
Alks

Wl /

Was

mmMaffr.

gfangm/
/ !»
Von dem glerchwohlsennd außgangen
! /
gehört
Wunderwerck so nic
!
.
Und kein Mensch noch hat gelehrt
?
Stechet .
!
/
bekehren
wolt
als
Der Heyland
Herren/
grossen
den
Drumb stach er
, ,
In die Augen du weist wohl/
, j
/
Wie man Kirsche essen soll
!
/
Mir jhnen/ daß jnd'Leffzen
! '
/
Sey die grobe Srihl nit werffen
;
/
Schon man Sund an jhnen find
Allzeit die unschuldig seynd.
;
/
Laßt uns ziehen durch die Gassen
passen/
Heyland
Laßt auff Visen
Etwann wann er durch geführt/
Und er unser schreyen hört:
Ach Heyland thu doch erbarmen
/ diser Armen/
Dssen Krancknen
Ist seyn Güte also groß/
Macht uns auch der Kranckheit loß.

Aberwarumb ist er

Blinder.

länger/
'^
.
Wo bist du lieber Vorgänger
Lahmer.
' Pferdt/
GmfchM
mein
Emgespant
!
:
Dann der Herr noch forth begehrt
Stülßer.
;
/
/ will noch trappen
Ach drey^beinig
;
.
'hinckreir Rappen
Seß tch attssg
PkeBk
Eaummen uns dann hie nit

Mann

Brcstbaffter.

treiben keinen Spott/
man eine Gnad von GOtt.

sott

Sucht

B.mdrr.

Werden wir dann arrch gefangen/
Weil mir dtsem Mann noch gangen?

Lahmer.
Was wolt man auch fangen am
Mit so einem blinden Mann.
Stutzer.

Was
Lhät man uns

widerfahren/
auch wohl bewahren.

könt bessers

Prcsshafftek.

Lieber wolt lch seyn Presthafft
Als in bester Gfangenichafft/
. Dann nichts ärmes findet man

In

der

Welt/ als

gfangnen

vn.

Mann.

PetrusverunbeständigeF
schwitzt wegen

Verläugnung

seines

HErren qantzeBächlern
Zäher

Herfür.

Petrus

^

Starcker Felsen daranss

bauet/

Seine Kirch mein Herr und Gott/
Mehr auff schwaches Smrdkorn schauK

Welches ligt
Andern Meer
Maß

sich

im
so

nassen Korh.
viler Wellen
tzerumb

/
wenden

fetten.

Unbeständig immer laßt/
Wocm raucher Lufft nur blaßt -.
Zwar die Wachen zu bekennen/
Bin ich ja ein harter Stein /
Kari ein Felsen inich selbst nennen/
Wann ich reifflich bild mir eyn/
Wie mein HErrmich thät ermähnen
Eh auch krähen werd der Hahnen
Eh der helle Tag brech an/
Werd ich ihn verrühren han..
Diß hab ich in Wind geschlagen/
Da ich dochgeiyjßt so wohl/
Daß die Wachen biß thu sagen/
Und solche nicht fehlen soll.
War gleichwohl so keck im Hechen/
Wolr oen Todt gleichsamb außschertzem
Jetzund da ist keineG 'fahr/
Ich so unbeständig war.
Hab verlaugnet meinen HErren/
(Untreue Mrmessenheit.)
Darff zu ihm ich widerkehren;
Suchen die Barmhertzlgkeic?
Ach mein HErr was wirst du denckmT
Wie dich deine Jünger kräncken/
Ich verlangne dich mit Spott/
Der verkaufft dich zu dem Todt/
LM ftynd dann gantz verlosten/
Lassen dich in höchster Peyn /
Wann der Hirt drum ist getroffen
Mm verstreut die Herd auchseyn/

Lr
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Warumb sott mich nie betrübe«
Der zu höchst mich thäte liebe
«/

Der mir

ersten Vorsitz

Disenz' erst

Ach wann je von

Ist

gab/

verläugner hab.

falschen
g' flosse«

kalter Wasser
?Guß/
Soll mein Felsen jetzt außstossen
Einen heissen Zäher
-Fluß/
Meine Sund gnug zu beweinen?
Meine New gnug zu erscheinen/
ein

Biß daß widcrumb

find/
Sund.
Aber wo will ich mich wenden/
Zu verstreuten Bruder-Schaue:
/ Dsse werden mich dann schänden/
D Daß michg' stürtzt so gringe GMk
Soll ich seine Mutter finden/
Darff mein Hertz ich nir entbinden/
Darff entdecken nie wein Sund
So verläugner ihres Kind.
Suche ich dann meiner HErren/
Ohne Scham mein Angesicht
WDarff ich nir mehr zu ihm kehren/
Ihn anreden jmmer nicht:
Achwills wagen
/ Gnadz'erwerben/
, Felsen mässtg mit ihm sterben
/
Biß mein grosse Missethat
Die Verzeyhung
g'funden hat:
Dann sem Liebe ist so häfftig/

.

ich

Die Verzeyhung meiner

Hat

Zorn und Gatten

nit/ Dann

kräfftig/
Bitt.
/
Thränen
die
Ach so Dessen an
Dann mein Meister ficht meinFlehnen/
Schon ist entfernt der Zeit/
Durch seine Allwissenheit.

Dann

fein Nebe ist so

Nicht verwirfft deß Sünders
er

vm . ^L88I/8.

Von den

/ der
Dörneren
so

Hauß:Vatter außgereuthet/
wirdJEsu ein Krön geflochten.

Evangelische
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S8>Jse Dörner seynd die Früchten/
s ^ Die der Adam thäte züchten/
Durch die schwere Sünd dem KindDrumb verflucht und ohne Schetzen/
/
Ohne Nutzen nur zum Letzen
Dise Dornen gleicht der Sünd.
Dise Dörner drumb that schawen
Jener Baurs Mann der mit Hawen
Solche hackt auß im Vermiß/
Dann die Früchten sey verstecken
So die Sünden auch beflecken/
Wo fich solche pflantzen auß.
r 84Rossen/
tragen
Zwar die Dörner
Doch ntemahlen ohne Masen/
Welcher solche greiffet an/

>

sroosm

Sündew
findend
Der den Sünden zugethan.
^
.
— sr4
Günd seynd Dörner/Dorn seynd Sünden
Wegen Sünden drumb sich finden
JEsilsthuc in Dorn gestecht/
^ JEsirs wird mit Dorn bekrönet/
Daß von Sünden werd versöhnet
>P Mit Gort gantzes menschlich Gschlechr/
Rosen scheinen offt die

^ Doch ohn «letzt

sich nicht wird

-kZ

r Lt- -

Nadel/ wir thun stechen/
Wir siynd Juden/ wir von frechen
Und verstocktem Sünder Gschlechr
:.
>h
: Wir thun famblen
/ Dörner finden
/
JEsu selbst die Krön auffbinderr/
Und so fchmertzhaffts Dörn-Geflecht.

»

Wir

seynd
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Ach laßt bleibenDörn und

Rosen/

Sünden/

thun die binden
/
JEsu machen ein Krantz drauß/
Thun sein Schrnexßen doch behertzen/
Euer Sckmld und Dorn beschrnertzM

Nemmer

Mit warhaffterReu

Iesuß

und

Buk

RWer

der bekrönte
sich vor der gantzen

O

fielt

Welt.

ZHritzus.

'eynd an mir noch menschlich Zeichen?
Ist erbarmen vor mir Lock/
Ist meinGschöpff nit zu «welchen/
Kennt nit Judas mehr se-nÄOrt?

Hat Gion ke:n Liebes Neigung/
Ist die Grechtigkeit ein Sche-tz/

Ist Mtleidung ohn Hilff Neigung?
Vnd erkaltet aller Hertz.
Vatter der ich dir gleich krönet/
Mir der Ewig Majestet/
Eich Mein Haupt so hart verhöner/
Wie die Dorn- Krön drauss stehet/
Wie das Hirn mit Blmr thut schweifen
Über gantzes Angesicht/
Wie ich jetzund vor dem heiffn.
Zähere Guß/ auch sich mehr nicht.
Mutter thu dein Leib beschämen/
Dann ich bin dein Fleisch und Blut/
Wie rng' fchwollnen roch und btarven/
b'stehen thut/
Wunden dieser
Jünger sehen emer Meister/
Wie er gäntzlich zugericht.
Gar jetzt wenig von euchh uscht Ek/
Nemblich einen Underricht.
Aaß ihr leyden meinetwegen/
Wre ich leyde auchf »r euch.
Leben heuscht das Gegen Leben/
: sich:
Wo die Lieb befinde
/^ ^
Wrd chr Menschen wemr Erden

Mesi

Weil allein von dero Sund
Ich so peynllchg'^raffr muß werden/
Ist mrrgnug / wann ich diß find/
Daß mem Blut sich nir verucyre/
Durchchre Undauckbarkeit/
Und kein Schaffletn sich mehr jrre
Von der ewta Seellgkic.
1? Wann zu helffen noch der Hellen/
Also groß mein Lred thut seyn/
Wolt mich lassen mehrers quellen/
Und vergrößeren mein Peyn.
8 c: L
x.

KHagiophila erfindtemeu wunderlichen Spiegel / dardurch dre beschmertzte Sünderin gleich als durch einFeur -uud

.

Sonnen -Spiegel zu dem Leyden^ httsti entzündet wird.
Embr den Spiegel die gehrn schauem
Ihres eytlesAngesicht/
Die dem stillen Echo trauen/
Welcher sey ohn Stimb bericht/
Aecht wie schön das roth gemündet
In dem weissen Helffenbem/
Liecht nur wasdarmn sich findet/
Was für Aomrafeth thut sey.
kM.

Was

soll

dtser Spiegel deuten?

WaM

Wann ich mich erspieglen will/
Weiß ich schon die b' stimbte Zeiten /
Braucht mir nit deß Spiegels vil.
1.1 .

Schwerlich wirst ein Spiegel finden/
Welcher seye disem gleich/
Dlser wird dich ähnlich gründen/
Und zumahl den / der liebet dich.
rm.

Was solt diser Spiegel wissen/
Welcher sich in mir verlieb?
Alles wird dir heiter g'wisen/
Nur den Flor von dannen schieb.
Süste 'jn.
Krämer - Waaren diß seynd Possen /
Freylich mans für Possen hat/
Wo die Göttlich Forcht verstoßen
Wo Frucht - loß die Göttlich Gnad.
Weist du jemand der dich gliebet/
Und gleichwohl ohn Gegen . Lieb/
Der sich also hoch betrübet/
Und noch demethalb berrüeb.
Der sich laßt mit Geißle» schlagen/
Der vor Ohnmacht nidersinckt/
Der ein Dörnin Krön thut tragen/
Von außgspeyten Speichle» sttnckt/
Der trag solche Liebes

-Wunden/

Und darbet ) beständig bleibt:
Wer
wird in der Lieb gefunden
Ä
Der mit so vil Streich entleibt/
Diser leydet deiner weaen /
>81/
Gegen dir sein Ltebe geht/
An thust ihm das Leyden geben/
Drum ists bender ^ onrrafeht.

1/

Sünderin.

Bm ich dann altern von denen/
Die Ursach an solcher Peyn.

Du kartst jemand nit erkennen/
Urtheil was bey dir thut seyn /
Urtheil jetzund deines Leben/
Urtheil dein vermeßne Tracht/
Urtheil was dein Anlaß geben/
Urtheil was dein Sünd gemacht.
Dein zu geyles Fleisch seynd Ruthen/
Die gestrichen deinen GOtt /
Und von geylen und unguten
W
Reden fließt der Speichel - Koht.
Sünderin.

/

!» /

Ich verhafft mit vilen Sünden
Jetzt bey JEiu Quaal und Peyn/
Thun ein rechts Mttleyden finden /
Dann ich bin nit gar ein Stein.
Ich erkenne / daß mein Jugend
Mehr die Eytelkeit aeliebt/
Als die hochschätzte Tugend /
Und mein Heyland vil

betrübt/

Ick bekenn daß ich gewogen
Was das Fleisch gerathen m,
Ietzund qählmg wird gezogenMeines Hertzen änderst hm.
Wie durch Spiegelt an anzünden
Etwas zsamen mit dem Glantz /
Also jetzt emzimdtrhm finden
Mein Hertz sich zu JEsu aantz.
Hät ich Abends / hätam Morgen
Gsehen in diß Spiegel B !ad,
Hätt ich ehender mit Sorgen
Auch beweint mein M Anthat,
G ' schm wiemitJEsu Bulen
Sey ein reine SWgkeit/
Und der Lieb unreine Schulen,
Nur ein flüchtig Eytelkeit.

Z

8

e

k^ xinpkil !,.

Ick weiß nit ob die Frucht kräfftig,
Die so gleich sich auch besammt/
Ob die Brunst werd flacken häfftig /
Die sd gleich in Flacken flammt.
Offt ab Augen / Offt ab Hertzen /
Wann nichts hörst mehr von der Pey«
JESU / werden deine Schmertzen /
Gleich dann auch verflogen seyn;
Und dein Lieb ist dann ein Nullen.
Ein Null meine Lieb thut seyn,
Wann lch suchre zu erfüllen

r

A

Meines JEsu Liebes - Peyn:
Dann mich JEsus hat gellebet/
Suchte kein Ertragenden / JEsum gleichwohl hat betrübet/
Meinere UnseeligkeitUnd wann ich wird JEsum lieben/
Find ich eine Nutzbarkeit/
Thue ich mich mit jhm betrüben
Find ich dann die ewig Freud r
Dann das Fleisch ist gleich gestorben/
Unnd mit jhm die Lieb zugleich/
Ewig beyde offt verdorben /
Darumb such zu Neben ich
Einen - welcher mir kann schencken/
Und der Seelen Gnad und Trost/
Dann die fleischlich Lieb thut träncken.
UnS / mit Gisst und Gallen Most.
Licff' st deinem Fleisch auff singen
Äfft so mancher Venus Klang/
Ey lo lasse JESU klingen
Auch ein wahres Lieb Gesang.
-48
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-Eil demSmdee nie abgeschla gen

Ist zur Gnad auch keine Stund /
Weil die Lreb nichts kan versagen
Schsn ist dise worden wund

Weil Barmherzigkeit ein Wessen /
Die in GOtt allzeit ist qwesen/
Und darüber sich erfreut/
Wo ein Sünder sich bereut.

i
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Wann de ' Tag so friih erscheinen
Thut sein Brand am Firmament/
Will ich meinen Brand beweynen
Der mein Heylandso geschändt/
Will zumaken/ mit dem blauen
Himmel lassen Zäher thauen /
Will erweynen wie ein Kmd /
^
Biß mein Sund Verzeyhung find.
LÄ'"

Abends wann im schwachm Schatten/
Auch die Sonn zuschlaffen geht
Will ich drucken an die Thaten /
So die schwache Nacht herweht/
Will gedencken/ daß alls sihet/
Was bedeckt verborgen gschihet/
Der nicht schlaffst/ sonder wacht/
Und die grmgste Sünden acht.
-43 4
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Ist mein Fleisch einmal ergeylet/
Und mein JEsus gfthlagen drumb
War mein Lieb vergifft gepftylet/
Will ich solches kehren mnb.
Meines eygncs Fletsch soll büssen/
Und an statt der Pfeiler schaffen/

Bstä«»

r

8

mein
seyn.
'"öL 5 5?'"
/
David weichen als ein Frommen
/
Auch die geyle Lieb verletzt
kommen/
Gnaden
GOltzu
Zst bey
Da er seines Beth benetzt/
Mit so vilen Zäher Güssen
Da hingegen ohne büffen/
Der/der stärckst und weisest war
Underlegen diserG'fahr.
^
-kZ ü . LZ-. War mein Liebe auch die Rüchen
Und die Streich zu JEsuP eyn
«
Soll sey meiner Seel zu guten
W Jetzund auch das Pflaster seyn/
Drumb mein JEsu straff mein Leben/
Daß das Ewig mir werd geben/
Dann es ist hie kurtze Zeit
?
Und dort lange Ewigkeit.

j

B 'ffändig

jetzt die

Mein Reu

soll

Seuffzer

der Bogen

/ >«§
8cenZ.klutL. !)>

*4»

geschlagen/
Fürsteng'afft)
Würd in starcke Eisen gschlagen/
Abgestrafft mit Gfangenschafft.
8cen» ^lurs. 7A,«, 6m, »2. v- lZ.
Abraham als er wolt schlachten
Jsaac seines liedstes Kind:
That er in den Dornen achten/
Hieremiashart

(Här

Daß

er seine

sein

Opffer drin

befinde./^c'rus

