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XT^ Etzt ist der Sommer hin/
ZN Jetzt ist die hohe Sonnen
Nun mehr auch müd erbronnen
Mit dem Gold- krausen Schein/
/
Sie will hinunter steigen
Der Himmel zeigt Vertrust/
Der helle Lag sich neigen
-B'jchluß.
Zu einem Abend
» LZ- «xz
Das klare Firmament
Das fanget an zu trauren
Das G'wülck wieg'stutzre Mauren/
Sich hin und her umbwendtDer Zitter kommt ind'Erden/
Die Felsen spalten auff/
! was will werden
Ohn Zweiffe
Auch unerhörtes drauff.
Cmweders die Namr
Die wird jetzt selbst beneydet/
Oder der Schönster leyder
Dann nicht die Kreatur/
/
Den Himmel möcht bewegen
/
s'Firmament
Verstellen
/
Ohn ZweiyelS ist entgegen
2Ä »sein peynlich End.

4. JE-

-4Z4 x».

JCsus

7

zum Todt verdambt
/
ZEsus der muß nun sterben/
JEsus der will erwerben

Das Heyl uns allensambk.
IEsunr

jetzund

beklagen/

Die ohn Vernunfft und Smn/
Und die Vernunfft thun wagen/
Die nihmr kein Trauren inn.

-rzc. rZ»
Heyl
widerfahrt das Leben
/

Dem widerfahrt das
Dem

Die thun

den

Schmertzen geben/

in disem Theil/
Als Felsen und die Klippen/

Härter

Als wilder

Die

Marmorstein
/

doch von Adams

Rippen/

UrsachdiserPeyn.
Das Tiger-Thier so wild
Offr ein Gutthat erkennet/
Und der Scham, loß sich
i
Das Göttlich Ebenbild. nennet
Thut seinen GOtt noch fluchen/
Und

Führt ihn zum Galgen hin.
Der uns die Gnad thut suchen/
Ohn alle Gnad muß seyn»
LZ-

Nicht so mein Sünder doch/
Nicht so verstockte Hertzen/

H»

MW

Wann euch die Stein beschmertzen/
Biß doch nicht härter noch /
Wann Tiger / wann die Löwen
Kennen was Wolthat ist /
Du dich nicht kaust berewen/
So bist du nicht ein Ahnst.
II.

Gedancken von der Gottheit

und Menschheit in AHNsto.
Gottheit.
leyden /
M ^ Eil die Gottheit nicht kan
scheydrn/
dir
von
W ^ Muß nunmehr ich
Die ich drey und dreyssrg Jahr/
Dein Begleyt und Geschafft war.
Menschhttt
Wann die Zäher ich vergossen/
/
Wann der blutig Schweiß geflossen
Da ich mir nur bilde ryn
;
Künfftlg Quaal und schwere Peyn
Gleichwohl noch mit dirvermehlet/
Noch durch deine Krafft beseelet/Todt/
Wie schmertzhafft wird seyn der
Stirb ich wie ein Mensch ohn GOtt.
Gvtrh

it.

GOtt stirbt nit / dann der unsterblich/
<NOtt verbleibt dir doch noch erblich
Deine See ! ohn Gottheit nicht /

Mann der

sterblich Leib schon

bricht.

begleiten
B 'vm lange Ewigkeiten/
GOtt ein Mensch gebohren bist/
Drum dein See! auch GOtt nach ist
Menschheit.
Muß ich blosser Mensch dann sterben/
Von dir kein Hilff mehr erwerben
:die letste Ouaal/
Wie wird nicht
Und der Schmertzen Übersaht
Meines schwaches Hertz bekrancken/
s
Thun ich an GOtt Vatter dencken
An sein Macht/ an seine Krafft/
Und meine Verlassenschafft.
Gottheit ivA vemGeel

Ein

GOtt

bist

Gottheit.
§Zeiten/
von ewi

gelitten
Gleich der schwachen Kreatur/
Wirft dann zweifach in Name
/
Klar wider vereinet werden
Erden
die
daß
/
Himmel
der
Daß
Dich ein Schöpffer ehren wird/
Dich Erlöser loben wird.. 7
Menschheit.
Willig gib ich hin mein Leben
Weil der Vatter wird nachgeben»
Seine scharpffe Gerechtigkeit/
Durch mein Lieb und Gutigkeit.
/
Zwischet GOtt und Welt den Ariden
Wann dein Menschheit hat

Dttdupch

schwere

SündMschidm/

hiemit dann wider bracht/
Und ein neuer Bund gemacht.

Wird

/
Willig stirbe ich darumben
Weil tue Zelt nun Hiebey kommen
Willig

ziehe ichzum

Todt/
alsGOtt.

Den ich gschloffm vor

r n.

Khrifius ttaget sein

eygnes

Areutz.
Christus.
^Paren enertz Zäher giessen/
Wemm-ekir jetzt über mich/
Lassen künfftig solche fliessen
Ihr Töchleren über euch:
Und dann über euer Kinder/
Wann wird kommen jener Tag/
Daß GOtt straffen wird die Sünder/
Mit so schwerem Niderkag.
Ach Jerusalem erkenne!
Wie offt wolte jamblen dich/
Wie sein Bruth die sorgiamd Henne/
Lobtest darum jetzo mich.
Drumb wird über dich GOtt senden
Straffen/ welche nir gehört/
Seines Angsicht von dir wenden
Biß du völlig umbgekehrt/
Seelig werden sich dann sagen
Weiber

die

urrftuchrbar

feynd/

jhre Leids Frucht tragen/
Selbst verfluchen ihre Kind.

Vnd die

anschreyen/

Berg und Bühel dann

Zu bedecken jhre Noch/
Gleichwohl keine New gedeyen
Nit mehr hören solche GQtt
Einer aus dem Bo ck

/
Plauderieren
-Tag
Leben
Was
führen/
Thär in seinen Damen
Geht ihm nach biß in das Grab.

Fort mir

disen

der Mann sein

I. L88U8.

IV .

ScLttä

Unter den weynenden

Achte-

leinAonrrafech
überreichten
Schleyer.

ren Sion rruckr KhrrstuS

Veronicar in den

arme Turtur-Läublekn
Nihmet sich deß Lraurens an
Wann es wird eines Witt -Weiblem/

M ^Iedas

Gspan/
Hertzen
So verwittibt unser
Seuffzer mit dergleichen Schmertzen.
Und verliehet

fein

liebsten

-^ 3 r §4».

-Leyden
weißt/ was LiebenS
durchsticht/
Wie die Lieb das Hertz
/ was LiebenSscheiden/
Niemand weißt

Niemand

Welcher auch gelieder

nicht.

War

pöas dle reine Liebens -Wammem
^ -re oieHertzenfügrn zsammem
-43 , >83-

Ach mein JEsu wütdu scheidend
Somuß dann geschelden seyn?
Wüst auß Lieb für uns nur leyden.
Und zwar leyden Todtes Pevn
Was so!t den verliebten Hertzen
Bringen diß nicht Liebevs Schmertzm.
-43

S3-

,

W

^

Werden dann wir nicht mehr sehen /
Ach mein JEsu dich vrileicht
Ist villeicht darumb geschehen/
Daß dem gdebres Angesicht!
Uns noch wollest hinderlaOn
In das Liesse Hertz zu fassen^

l

i'

--43 ' 8S-. ^

F eylich wollen wir diß faßen
^
Zn deß Ltebens-Hertz hinein/
Die durch Gassen / Start und Straßen/'
Bey deß Monds so manchen Schein/
Dich auch suchten zuumbarmben
Suchten unser Lieb z'erbarmen^
-43 <> 84"

Weil wir JEfum nicht mehr küssen
Küssen wir sein Aomrafeth.
Welcher will drumb warbafftwissen
Worinn wahre Lieb besteht.
Wisse / daß man solle brennen

Nß mLoht

die Lieb

bekennen.

8»

L
Z
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Beronim übecmMet
Schleier der

dm

..
becrühtenMutler

'Maria.
zwar van meiner Jngendt an
- "Der Demuth ich war zugethan/

) lewre/
kleinem Orrh mist
So thue zu eng, so rhur zu klein//
Mir seinem gantzen Urnkreyß seyn.
Der Erden runde Wüe ..
Wo ich mein Augen nur hinwend//
An das gestirnte Firmament/
Dran so vl! Leuchter Zünden.
An

Ewigkeit
Herrligkeit//
Under den Cherubinen
Gesessen ist/ muß ohne Ehr/
Under zweyen Mörderen her
Mörder auch erscheinen:
W! DerAlsgantzen
Last der weiten WeltAuff seinem kleinsten Finger gstelt/
Ist jetzund st' verlasien.
Versuncken gantz vom Last und Joch/
Muff tragen seinen Galgen noch/
Ligt kraffrloß auff der Straßen.,
.Gut
Welcher da ist das höchste
Mein Sohn mein eignes Fleisch und Blm d
-gschlagem
Sollans Meutz werden
Welcher von langer

Als GOrr mit

höchster

Wier

Wie em Bößwicht / Ach grosser Schmertz! ^
Karr noch Maria deines Hertz /
Diß alles übertragen.
Ob zwar der Lcuthen Ubertrang
^
Zu meinem Sohn allen Zugang /
^
Mir völlig thut versperrn :
^
Thun ich die Schläg thun ichjdas Gschrey
Unnd unerhörte Tyranney
U
In müden Ohren hören.
Mein Seel alls ficht / mein Leib emfindt 2
Was ietzund leidt mein liebstes Ktndr /
A
Und was Zhm ist geschehen/
L
Ach Sohn ich ruffdein Allmacht an /
Höre deine Mutter jetzund dan /
3
Daß Sey dich möge sehen.
L
Mkv !.tca.

Als man that fürüber führen
JEsum deinen liebsten Sohn /
That ich keilte Zeit verliehren/
Kein Gefahr schreckt mich darvon /
Daß ich rhne möchte schauen,
Gach ich jhne gleich und Er mich/
Gantz mit Blut und Zäher thauen /
Zugericht gantz jämmerlich.
Hab mein Schleyer abgerissen
Warffe solchen in sein Häud /
Da 6 er sein Anglicht könt wuschen/
Welches war so übe! gschendt:
L i^er thär mein Schleyer fassen/
Trückrm mit sein Angesicht/

.

E
2
.
«
-

l

.
.

.

lNH Lhät sein Aontraferhdrm lasim
Endlich / wie er zugericht/

B

l/

u

Sihe Mutter drin befindet
Sich dein eingedohrnes Kind?
Besser als mit Bemßlen gründet/
Wie es sich«nicht befinde.
Man ».

Ist dist das himmlisch Angesicht/
Darin sichG -Ott der Vakrer fichtMit solchem wohl belieben:
Und ich trostlose Mutter darr/
Triff ftlbften mlch auch deinen an/
Mit höchstem meim Betrüben.
Ist disi das reine Angesicht/
Darinn dte Purpur Wangen nicht
r
Ewig sollen erbleichen
Er hat ja selbst den Himmelg'rödt/
Wann rrübe Nacht ist abgetödt/
Die Stemm thun entweichern
Lhm diß das Angesicht dan seyn
Das zärter als der Helffenbem/
So weiß wahr schleichet?
Nit Helffenbein/ dem MarmorstM
So also roth gefleckt thut fein/
Mehr sein Gesicht setz gleichet.
Ist diß der schönste in der Welt
Den Sionzu dem Giponß erwelt/
Und Israel thät hoffen.

Deß Himmels Freud/ deß Himmels Twst

L er Außerwählren süsse Kost
Wieg' stincktes Aaß verworffen
. ^
Ist dlß mem Sohn/ schmertzhaffrer Tagt
Der all mein Trost in schwehre Klag.
H
Ietzunder thut verwenden.
Er stirbt/ und ich muß leben noch/
!M
Ach daß er leb! ich sterbe doch/
Ha
Mein Trübsaal abzuwenden.
O
Aber ach nein/ sein Güttigkeit
/
Und seines Vattets Grechrigkeit
Hat alles dlß geschlossen/
Daß nur der arme Sünder nicht
Vor GOttes grechtem Wolcten
- Bricht/W
Ewig werde verflossen.
Anst/ auff Maria es ist Feit/
Es muß noch mehr die BitterkeitIn mich Mariam flicssen.
Auff/ auff Maria nur behend
/
Daß ich deß(sohns auch letztes End/
Noch schließlich könn genießen.
vii
L
Khristns wird an das Lrmtz
genaglet und offenlich auffgericht. Z
Lhktstu
- zu dem Creuß/
!>Omm mein Ureutz so lang qeliebet
/
) Du meinB 'schluß von Ewigkeit/
Schon ich jetzt von dir betrübet/
Hast dir mich schon langst betreut/
D»

. Du ein Braut -Beth frommer Seelen/
Hk Du ein Schlüssel zu der Hollen/
Du ein Baum daran die Frucht
la;
Heylet / was zuvor verflucht.
/ In der Schooß da eingebohren
Meines Vatters rühre ich/
Hab ich dich schon außerkohren/
Und in dich verliebet mich.
Lang zuvor eh du erschaffen/
Suchte ich an dir zuWaffen/
Als im sanfften Todten Beth /
So ich mw erwählet hätt /
M
Weil wein Gottheit nit könnt leydm
Wvlte sich Barmherzigkeit/
In den schwachen Menschen kleyden/
Sterblich fein Unsterblichkeit.
Alles Dises ist geschehen/
M Daß erwünscht dich könnte sehen/
Daß zu Gnaden widerumb
Memes Ebenbild auch komm.
Ob zwar bitter ist dein Nahmen/
Schreckhafft deines Angesicht/
W
Träger doch dem raücher Stannnm
Süß und edle Himmels 5Frucht/
^
Darum thun ich dich umbfangen/
Darum was mein G ' schöpff degangm
Willig an dir büße ich.
/
ktil
Drum begrüßt zu tausend mahlen/
Meiner Schmertzen letstes End/
K

s> M dir

soll der

Welr erschallen

Metz

Meines letstes Testament.
Daß Niemand ohn Areutz und Leyden/

Würdig solle seyn der Freuden
/
Niemand ohne Areutz und Peyn/
Künfftig solle seelig seyn.
D «k A 'ltrst ^uß dem Holck.
Macht nun fertig alle Sachen/

Daß er werde auffgericht/
Braucht nit vil mehr Redens machen/
er etwann sterbe nicht.
Der Erste Jud.
Gebt ihm einen noch zu sauffen
/

Daß

Von ausmachten

Myrrhen
-Wein/

Wui dte Weiber auß dem Haussen/
Ihm noch solchen schencken eyn.

Ist

Chrstus.

mein Leyden nicht qnug bitter/
nicht mein Quaal und Peyn/

Bitter

Secht verwandten Leib

im

Muß mein Lranck noch
Der
Laß

Zitter/
Gallen seyn.

cr^er Jud.

deinHänd und Fuß

abmessen/

Daß dem Braut- Beth zugericht/
Bist so lang bey GOtt gesessen
/
Achtest GOtt so gringes nicht.
Christus schweigck

still.

Der dritte Jud.
Thun die Krön vom Kopff abreisten
/
Daß der Rock mög drüber ab/
Machen

fort thun euch

befleißen
/
E

Eh' er völlig sterbe drab.
Christus.
^ Vatter! der du alls bekleyöet/
Auch so gar das wilde Viech/
Sihe doch was dem Sohn leydet/
Und vor Scham jetzt ducket sich.
Der viesdts Iuö
Diser will sich jetzund fthämen/
> Welcher doch ohn alle Scham
>/ Wolle sich ein König nemmen/
Und gleich seyn dem Abraham.
Annagt
»»- deß

ersten und rechten

ArmvS.

Ey so nehmen hin den Rechten
Armb/ und naglen disen an/
Visen strecke ich den Grechrm/
Daß ich die erhalten kam

!/

il/

A

Arrnaglung deß rincksn Urmb
«.
Nehmen hin jetzund denLmckm/
Visen gib ich wtlltglich/
Meines Blut zum Heyl zu trincken/
Alle Sünder lade ich.

AM'-slim-

der

Füsse
».

durchgraben/
i Daß dardurch werden erläßt/
Die nunmehr so lang vergraben/
Und vor sich auff mich getrost.
Thun auch beyde Fuß

Christus wird

i Vatter

E,

ia die

Höhe

Christus.

echäk.

thu die Schuld verzeihen
/
Schon Wy Söhn sich so

befinde

Watter thu noch WnadPsrlechett/
Dann dise Unwissend seynd.
Dök ander aus dem Bslck.
übe«
Schau wie thut der Gletßner
Seine alte Glerßnerey/
/
Scheint er thue uns noch liebenfrey.
Daß er werd deß Sterbens
CmiSus am Er ' i/K.
/
Mutter Ich dein Sohn M Letzen
Jünger zu der Letzen dann/
Thun ich drch zum Erben setzen?
Nihme meine Mutter an.
Der Dritte auß dem Volck.
Weil er geben will die LetzenSrooß?
Weil Hm wird der lerste
^
Lass.r uns zusammen setzen/ looH.
Röcklem
Werffenumb sein
Christus.
, Mi , I^srnms

Seelen?
Uchwie dürst mich nach der
vollendt?
alls
Vatter weil nun
/
Vamr thun ich dir empfehlen
Meine See ! in deine Händ.
Die H. Seithen nmd Ehnsto eröffuek.
Der Vieedt Mß dem Vo ck.
schawen?
Laßt ihn machen / wirwolt
woll/
Ob Eliaskommen
Vilkeichr wird er ihm vertrawen?
Ihn zu löMvon derSM

Johannes.
Kostbares Testament
Darin nichrsist vergessen/
Was Gottund Mensch besessen

erkenr.
Ein Schatz drin alles allen
Ein Schatz da gantze Welt/
Nie Ewig kan bezahlen
Mit jhrem Gut und Gelt/
Grosse Verlassenschafft/
Mich armen Knecht Setz Herren
/
Thut jetznnd der begehren
Mit feiner Bruderschaffr.
Sckenckt mir sein eigne Mutter/
Schenckt mir sein Gut und Gab
Glückselig seynddie Güter/
Dieichempfangentzab.
Maria Mutter dann
Wtlrdudas Zuzusagen/
And tnir wtrdzu

Mari«.

Was

Ante ich abschlagen
mich mein Sohngredt
E

Was
»itSo

Iokanv-'S.
thun mein liebste

Mich dir empfchlm

Mutter
Ich

M«M.
Bist jetzt mein Sohn und Hütter/
Well mein Kind lasset mich

,!
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V n.

Das vierdte Konsilium der
Pharisäer und Hohen - Priester.
Der erst« Schrifft- Gelehrte.
' O ist alles dann vollzogen/
, 'Der so manchen hat betrogen /
Wird bekriegen keinen mehr /
Jetzt erscheint seyn Göttlich Ehr.
Jetzt ficht man sein Wundertharen /
Wie sey wahren eytler Schatten /
Weilen nun mehr liget todt
Diser schöne Zauber Gott.
Des -rüder.
Hergängen/
Wunsch
Alles ist nach
Äußert baß da müste hangen
An demAreutz ein Schrifft darbey/
Daß er unser König sey.
Pilatus hätte schreiben sollen/
Wie wir alle haben wollen /
Daß er sich ein König gfagt/
Unnb öarumben angeklagt:
Aber nem / Uns zuemehren/,
Müessenwir von Heydenhören/
Daß der Nacarenisch Ahnst
Aller Juden König ist.
D 'r dritte.
kräncken
disesmichnit
zwar
«Thut
Bringt es gleichwohl noch bedäncken/
Dann wie gstorben diftr

Mann

F

G

W
K

W

D

D-

K

vi! Zeichen dann;
dirWeilFolgender Himmel
sich verstellet
so

Und die Sonn in Traur verhüllet
§
Erden zittert ins gemein
/

Und zerspalten harte SteinSeynd dtß ritt ohngwonhte Zeichen
' Welcher hat gehört dergleichen?
§ Zst zu glauben nit darben/
Daß der mehr als Mensch thut seA

Wann

Der vieedt.
nit glauben welche leben
man Lodtnen Glauben geben/.

zMuß
> Welche

erweckt
deckt.
Als der Mann ist Todts erfahren
hj Schon die Gräber offen waren/
Kommen Herfür die Gebeyn
Die beerbe
: thäten seyn:
Meynt jhr nitdaßdife Sachen/
Billich uns bedencken machen
/
Daß der gwesen GOttes Sohnz
Redt man weißlich auch darvon.
widerumb

Die so lang mit Erden

,

D " füEe.

Sey ergwesenwerer wolle/

!Weil

er

todt mein Meinung Kelle
/
schauen zu dem Leib/

Daß wre

,

Daß

^ Dann

>«

er

da

ohngestohlen bleib
/
diser Mann ihät leben

Hat er zuerkennen

aeben/

3»

'Daß er wolt am dritten TagAufferstehn von seinem Grab
Wie gleich könnte es geschehen/
Wann es niemand wurde sehen/
Daß die Jünger stuhlen ihn /
Mäste dann entstanden seyn.
Aerger wurde dann das Wessen/
Als jemahl zuvor gewesen/
Drum muß man nehmen in Acht
Schaffen hierzu gme Wacht.
Der sechste.
Dlßwuß manPilaro bringen/
Sagen ihm von solchen Dmgett/
Sagen was gelegen dran /
Würd gestohlen diser Mann.
Haben wir bey Lebens Zeiten
Den Propheten auch erstritten/
Ey so mögen Todt wir Ihn /
thut seyn.
SchonerrodmerGott
Vrlleicht werden dann die Todten/
Sich zusammen wöllen rotten/
Dero jetzund dürr Gebein /
Sollen Herfür kommen seyn.
Werden ihm zur Anffwart gehen/
Wann er wolte aufferstehen /
Werden seine Hoffkeuth seyn/
Zu entdecken Göttlich Schein.
D r Erste.

Wam

Man

alls

Pilaco

Unser

Bitt der

nit

abschlaget/

Wird bey Tag/ wird bey der Nacht/
Stellen lassen gute Wacht: ^
Lassen dann die Junger kommen/
Würd der Leib mit Gwalr genommen?

Würd man

Was

straffen dtse That/
solche verdienet hat»
,

Mristus wird

von

Joseph

Anmachia und Nicodemo

von

begraben.

Jo-eph vor»Unmnthia.

M ^ As

ist die Freundschafft diser WeltAb den Augen
/ ab dem Hertzen?
Und wann der Freund in Unglück fält/

Thut man noch seiner schertzen/
Die Freundschafft ist dem Wetter gleich
/

Wannd'Sonn thue günstig scheinen
So lebt und freuet alles sichThut dann der Himmel weinen
/
Man sauber sich von Gaffen macht/
Daß man sich nicht thu sprützen/
So lang der Freund ist hochqeacht/
Thut man sich unterstützen:
Ist er veracht
/ kommt ermNoht/ '
Thut man das Vale machen
/
Im Glück ißt man mit Freunden Brodt/Die Noht thut keins mehr dachen.
Bch mir wird vifes nit geübt
/

D>«KWWMchMMfchW Ei»

betrübt
stellen.
IEsirs/
war/
gestorben/
Gfahr/
Hab solche Gnad erworben
Bey demPi!mo/daß ermir
Ließ JEfüLeib auch werden/
Darumb will solchen noch Gebühr
Als einen Freund beerben
Hat man vom Sreutz den Leib herab
Gutwillig nachgelassen/
Jffgwaschen der zum Ltger- Grab
Von seinem Blut und Maasen/
So bringt mir disen Lelchnambher
Daß den selbst könn beschetzen/
Und rhne mir gebührend Ehr
Der Vätter Grab beysetzen.

Ein Freund

sich

Wie

fteudt und auch

sich der Freund muß
ich dessen Jünger
Und so schmertzllch
Erschreckt mich drumb keme

NttsdemuS.
gesalbt gewicklet eyn
Leinwath wie vonnöthen/
Lverhinderlich thät niemand seyn

Er

ist

In

Von

Nichts

Hennen
/ die

jhn

geth mehr dem

todten.

Leichnamb

Als daßmanjhnmit Ehren

ab.

setze beydem Ltger Grab/
Und man dann thu versperen/
Pamir von Bößwichr jemand Nicht

Noch

M

Mehr

körst

erfintzm

I »hph

von

Wjmathia.

wo! betrübte Gschicht
/
Diesmahl wird verschwinden
. >
Auß meinem Sinn/ dergrechte Mann
So schmrrtzlich mäste sterben
/
Nicodemi
^.
Und der von GOtt doch jeöerman
So vitGnad könnt erwerben.
Ellend und

Sie

tragenden Leib

Khrtstizu

Begräbnuß.
Maria.
'Y thun mich auch vergraben
Mit meinem verstorbnen Kind/
Daß mein Schmertzen
/ meines Klagen
Auch mttjhm ein Errdfthaftt find.
Ach thun mich lebendig schließen
Mit dem Sohn mharte Stein/
Daß ich semernochkönntgnieffen/
Bständig auch bey jhme sein.
Ach ellendeich deßwegen/
Ach ellend verlassnes Weib!
Jezrzu letfi wird mir zugeben/
Roch zu sehen meinm Leib:
Jetzt nimbt Valeall mein Hoffen/
Jetzt nimbt Abscheid Trost und Freud
Jetzt bin ich zum Bschluß getroffen/
Mit der höchsten Bitterkeit.
der

so

Joteph

vorr
-leim athm.

-Nutter sanfftiqe dein
Dann

die

Sonnen

Weinen/

unhergech/

iva^

Daß fty häller köme scheinen?
Wann die wider aufferstehr:
SeeüAwirst du dich dan sagen/
Seelig sprechen dich die Welt/
Wann dein Sohn nach wenig Tagen
Wre uns waxhafft wird erzelc/
Wird von todtnen aufferwachen /
Herschen wider als ein Gott /
Schon die Bößwichr drüber machen
8L LN ^

I X.

menAstvätter in der Vochöll.
D^
DerkErstL:
Erste:
yLOtt sey globt der Gnaden - Regen
«N
Drauff wir uns so lang vertröst:
Ist erfolget und entgegen
Und dardurch mir all erlößt^
Dse Ander.
CwigGottgebenedeyet
Der nun hat den Grechten gschickk.
Nachdem man so lang auffschreyet
Und jetzt diser uns erquickt.
ZVkD'itre
Ewig qlobt GOtt unser Vättev
Ewig prisen soll er seyn /
Der an ^ lo lang trübes Wetter /

Gumttunr

S

dmS »nnm-Schein.

^

«

r

^

^

Der ViSkdt.
Auff Gottqhoffet / wohl qehoffet
Jetzt das dürre Erden - Thumb
Mit deß Himmels : Thau armopffet
Fruchtbar wird gantz widerumb..
DeFurM
Jetzt erstilt die Propheceyen/
Jetzt der wahre Glaub erscheint
Jetzt auffhörenwird das Schreyen/
Jetzt getrost was vor geweint
Der S -n er

Jetzt der Todt ist überwunden
Jetzt auffghebk die Gfarrgenschafft?
Jetzt tzerkürtzt die lange Gründen
Drin wir Todtne seynd verhaffch
D r Erste.
Jetzt erscheint das unverlohren
Die auff G -Ort gesetzt den Satz/
Jetzt erscheint daß »«verworren
War bey *NW das . alte Gfatz..
De «' Bn§er>
Jetzund wird Messias kommen/
Oeffnen sich jetzt wird die Host/
Jetzund werden aller Frommen /
Ewigleben ihrer Geest
Der Dritte.
in die Freud en/
Schmertzen
Jetzt die
Jetzt die Nacht kehrt sich in Tag«
I etzund werden wir abscheiden/
Scheiden unstk Lm«r und Klag

Der bietdt.
Jetzund wird auch unser Saamen
Werdeng'strahlten Sternm gleich/
Jetzund Ewig wird der Nahmen

GMnden

stehn im

Himmelreich.

fünffre.
Jetzund GQtt will belohnen/
Die gehalten sein Gebott/
Dann jetzunder werden wohnen
Disere bey ihrem GOtt.
Der

Der sechste.
Jetzund fanget an das Leben/

Das

Jetzt

jetzt stirbet immer nicht.
erscheint daß werde geben/

Was das Göttlich Wort verspricht.
8

L dt A X.

Zutrmick Hagiophilä von
Kelch AHristt an all verstockte

dem

Sünder.

«jARölich jetzund arme Sünder/

As Obzwar ihr im schwachen Leid
E ölten jetzt als wahre Kinder
Umb den Vamr seyn bekleidt»
Ob er zwar jetzund gestorben
^
In der höchsten Bitterkeit
/
^
Hat er euch gleichwohl erworben
Die verschloßne Seeligkeit/

L ann

dK

Gnqdm
-Bam

'

deß

Lehm/

Hat

Hat verlangte Freuden Frucht/

/
Euch jetzunder wider geben
/
Die zuvor so lang verflucht
Euch steht an deß Jacobs Stiegen/
g'stüzt/
Die an bocken Himmel

Mosis FM entgegen/
Gnaden-Wasser spriitzt.
von
Der

Jetzt

ist

Israelis süssrD auben

-Last/
Unter schwehrem Pressen
/
Noe dte verlangte Darwen
- Ast.
Fridens
grünen
Mir dem
Jezc die Schlangen hoch erhoben/
Machet heyU so wahr verlezt/
Jezt der Seegel-Baum auffzogen

allesG'wmergsezt/
Der Blut Fahnen jezt thut fliegen/
Drunder emgeladen seynd/
Alle die so sieghaffr kriegen/
Widerg'sambte böse Feynd/
Jezr der Hohe:Priester selber
Opffert auff für dich sein Blut/
Nit um Schaafund feißte Kälber/
Wie die.Judenschafft auch thut.
/
Jung und Alce/ Jud und Ahristen
Gut/
auch
und
Böß
/
Reich und Arm
Seynd geschriben in der Leisten/
Seynd erlößt durch JEsu Blut/
JEsu komm dein Blut in Gnaden
Wider

Mx,«SIMMs SMs

N,it wie die Zuden aMeladen
Über sey. und ihre Kind.
Nun wohlan zum Letze Seegen
bringen allen einen Lrunck/
JEm Biut so noch entgegen/
Aller Nahmen ich- drin dunck//
Daß auch jeder der gebohren
Nach der Göttlich Eigenschafft/
Ewig nie mehr werd verlohren/
Zugspert Höllisch G 'fangenschafftt
8

L.

x r,.

Lctio».

,/St s'Lcben gestorben
AZumahlen verdorben
Der neydige Todt.
Echo. Der nevdkge Tohk.
Wird niemand mehr sterben/
Das Leben erwerben
Ach gnädig sey GOtt ..
Echo- Gnädig , sey GOtt ..
Seynds Summen der Götter/
Sennds Menschen und Spötter .'.
Wckhallende Wort ?
Echo» RuÄhallende Wort ..
Bist Echo villeichrer/
L >hnb!iebrer Berichter/

An viferem Orch?

Echo» An

M

Echo chu

fag«k

diserem

-OM

Anfragen/
Nun JEsus ist todt?
Echo. Nun JEsus ist Mt.
Ach wundersambs Wessen/
In JEsu GOtt g'wesen/
Unsterblich ja GOtt?
. Unsterblich ja GOtt ?
«Echo
"HZ^
/
ergründet
Kein Sinnen
Wie alles sich findet
Nicht fasset Verstand.
Echo. Nicht fasset Verstand.
/
Ach JEsu wie mächtig
Dem Liebe so häfftig/
Ach Göttlicher Brand?
Echo. Ach Göttlicher Brand?

BEMM

Tcen, Müra

6M. z7. v zz.

beweinet
Seines Josephs blutig Kleid;
Was hat Maria erscheinet
An dem Sohn für Traurigkeit.
8cenL kluiÄ 7)-/,^ lE, «. is . v.y.
auffgerichte Schlangen
die
Wann
/
Heylen könnte was verwunde
Wird auch JEsus was vergangen
Sündtlich/ hehlen machen gsrmd.
Ewig darum benedeyen
JEsu soll man deines Blut/
/ noch auffschWm
Stumm mein Zungen
Memeö Hertzen dsses thut.

Hat der Jacob

so

Meines Hertzen bises thut:
Kehrt mein armer Leib zum raffen
/
Und es muß zescheydeu seyn/
Seynd dein Wunden dann derKaffen/
Drin will ich mich schließen eyn.

V.
v

r? X7 L

FröliZes Alleluja

r

Hagtophilä/

Sckwerdin Gnaden
-Strahlen sich
verwenden.

weiten die durchtringende Hertz

ter Marice

Maria das Betten-Broöt/
sNDannjezt deinSohn zumahl undGott
Im schwachen Fleisch bekleydet/
und als einGOtt/
Verwetten hat den zeitlich Todt/

Lebt widerum

Mit Ewigkeit befreudet-

Zieh auß die Schwerdt der Bitterkeit
Die deines Hertzen allbereit
/
So vi! machten Vermessen.
Dnn Sohn und Gott dein Schmertzens?
L 'iaal /
In lamer Freud und Ehren-Strahl/ .
Nun ewig wird verlnssen.
Ein Lvchrer du von Adam harz

