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der Gerechten
/

Aur Aufmunterung und Trost gläubiger Misten /
bey Anlas gcgenwrrtig - grassierender Kranckheiten/

Predig vorgestellet aus
Wunschs -Worten DiLeerms.

in einer öffentlichen

Im 4 . BuchMoflö/
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der
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dem G ot-Edlen/Vol -Erfahrnen / Hochund Wolgclchrten
/ meinem MsondersHoch»
ge-LhrtmGrossgünfttgm Herren.

m-Ashanes

Tltmlt/

von
tvejtderüAmtelnOoÄori der(ü^ irur^i und
^äeclicin, 8ocierarixd-larduriolorum ^ retLO,
Vorderstem Gtatt -Arzet / ? rofe6or^ und
Chorherren

in tzochlobl . Statt

Wol- Edler/ rc.

Zürich-

G hat Euer Erc . sich wollen ge^ fallen lassen/ jüngster Tagen bey dem
^ traurigen Linlaas der Leidig- grassie¬
renden Kranckheit in den Truck zuge¬
ben ein sicheres Tractätli/oder kurzell
Bericht/wie diejelbige verhütet und
geherlet werden könne / aus wclchrm/wie eine ruherätch« Sorgfalt vor das Wohlseyn der
Menschen / so ein« grosse Gelehrte in der billtch höchstschätzbarenArtzney - Kunst hervor leuchten thut . Ich gedencke nicht in «rhebung dtses Werkleins weitläufftgerzuseyn/odrr der betauten BescheidenheitEuer Erc - mit
vtlen überflüssigen Lobö-beylegungen beschwerlich zufallen.
Das Werciklem selber lobet den Meister . Ich wil nur
sagen/daß ich bey durchlesung desselben Anlaas genommen/

mich

_

o x v I c ä r I o._

mich aufdisere gegmwirtige Heilige Betrachtung von
Herrlichkeit und Seligkeit des Tods und Ends

/ als
Gerechten

der

der
geistliches Gegengift

ein bewährtes
wider die Forcht/so der Anwuchs der leidigen Kranckheitin
/ doch aufrichtiger Shristen Herzen
viler kleinmühtiger
^iemericum
/ hiemit ein wahres amici
möchte geleget haben
. Ich habe darzu die in selbiger er¬
chiricuale zubesinnen
-Wort Bileams/ Meine Seele / rc.
klärte Wunschs
als gar dienlich/und zu disem Endvorncmltch auch nach
.Nicht
dem Absehen desH.Gristes abzweckend/ausgelesen
-wahren in denen Gcdancken/disere Betrachtung durch den

Zu¬
hörern zurErmunterung undÄost ihrerGeelen ab dcrKan(wiewolvtleicht blinde)
. Das gutmühtige
zel vorzutragen
Urtheil aber/so vilLiebreichc und etnesSeligtTods begirrig«
Seelen darüber gefället/wte auchdasBegehrenderselbigen/
sie ihnen zu mchrcrcm überdencken durch denTruckmttzu) aufandere Gedancken
thetlcn/hat mich(ich meine mit recht
verleitet/ und vermögen sie einig in der inrenüon disere
/
Hcilsbcgirrige hierdurch in ihrem Glauben zustärcken
wider die Schrecken des Königs der Schreckeii
zubewaffnen/und so meinen Gott und Heiland auch diß. Weilen aber
sahls zuverhcnlichen/offentlich heraus zugebt
der erste Anlaaö zu diserem allem endlich wäre das gelobte
Wcrcklein Euer Erc. Weiten ich auch über das sint
-Iahren das besondere Glück von Euer
meinen Gtudenten
<5lonundHochgeschäzterDunstgrwogcnheit
E .re.grofferLKe
vor
*n
Truck gemein zumachen/sonder einfältig metncnLteben

v 5 o i c z r i o.
vor vil andere aus unverdient grnoffcn/auch deren sincharo
vtlfaltigekräftigeBtwetßthümergcnomenjalshabkmtcherkühnct/discre Betrachtung in gcztmender Ehrerbietigkeit an
Eu .Exc .aufzutragc/iün dadurch ein etwelches öffentliches
Denkmahl meiner rrgebcnheit und dankbarkcit an drn Tag
zulegen. Ich stehe in der gutenzuversicht/mctne frcyheit bedörffe keines weiteren entschuldigens. Derjenige/der es der
Müh werth geachtet/unfcr Volk wider das grassierende Ue¬
bel zubewaffnen Leiblich, wird sich verhoffentlich nicht wei,
geben/günstig anzuschauen die wenige Ärbett/in deren ich
solches suche zuthun Geistlich.
Ich thue darum ohne anders Messen / und den Goktder ehemahlcn
/ Ich bin der Herr dein Arzet / von eingrund mei¬
zu Israel gesprochen
nes Herzens ersuchen/dass Er selber geruhe/alle dißfahls gebende glichen
herzige Rahtschlag seiner Leib und Geistlichen Unter - Arzken kräfftig zuinachen/obEu .Exc .McinemHochgeEhrtentzerrenundPatronen/
, Eines vor vilen an¬
der initrccht den Pkul/ «^ «
deren aus crfahrnen und treffiichcnArzctSverdienct/mit seiner Gnad
als einem Schilt zuhalten/die Sonn derGercchtigkeit/umer deren
Fiüglen Gesundheit ist/ob Euch aufgehen zulassen/Euere Kräfft wie
eines Adlers zucrncucren / und Euch mit Euerem ganzen Hoch - ansehenlichen Ehren Haus zum Segen zumachen. Iehova der DreyEinigc Gott/dcr seye der ganzen Muraltischen Ehrenffamili selber
ringswcis herum mnmrzliur , imo sbencu- Li igneur, zu einer hohen/
ja threnen und feurigen Maur/und inwendig zu einer herrlichen
Aierd ! In welchem Wunsch ich ende/und mich mit allem möglichem
rcchcÄ

zu

fortwährender

chi i .OÄobr.,7 - 9.

-nrr-commeiiäiere.
Wol liieinungundkLlron

Euer Lxcell. meines tzechge Ehrten Herren voK.
Dienft-und Gebetts-beflißnesier

Joh . Jacob Ulrich/ v . r>. Xi.

ie

Aerrlichfctt und Geligkeu des
Tods und Ends

der
oder

Gerechten/

Eine heilige Betrachtung über den Wunsch

Btleams. I «r»4.Buch Mosis/§ ap.
XXlll . v. r«,.

Meine Seele

müsse des

Todes der Gerechten

sterben/und mein Ende werde
Zluserwehlte und

wie drser

Ende.

Geliebte/ rc.

Ins der sichersten und krafftigsten Mittler , den Kaltsinnigen/ und in der fleischlichen Sicherheit gleichsam
gestakeren Sünder aufzumunteren/ in sich selber
zuführen/ und zu einer heilsamen sorgfalt vor sein ewi¬
ges Heil anzusporren/ist/ihne fleiffig undeiferig erin¬
neren der vier so genanten Letzten Dingen des
Menschen/des Tods/des Gerichts/des Puncts/
der
Die Schrifft
thut solches bezeugen
. Die Vernunft
und Natur der Sach selber uns darvon auch üderweisin. Die
Schliffe
thut es bezeugen.Darum thut sie dem Menschen so offt von
von dem Tod predigen. Es ist dem Mensthen/hat
darum Pau¬

lus gesprochen
/ einmahl gesetzt zustreben/ hernach das Ge -ttebr.- '
richt. Wo ist jemand/welcher lebt der den Tod nicht sehen
werde? Der seine Geel aus dem Gewalt der Gruben er¬
retten werde? har Ethan ausgeruffen
. tzErr thu mir kund

)(

mein

Die Herrlichkeit und Seligkeit des
r_
mein End/und welches das Zih! meiner Tagen ftye/das
r>/iz»:5. ich wüsse/ wann e6 mit mir aus sey. Lehr uns / daß wir unseib.§o: 12 reTagezelten und weislicbzu Hertzenfaffn/haben darum Da¬

vid und Moses gebet ten- Darum thut sie ihme so offt das zukönftig
. Darum beflcissen wir uns auch/wir seyen
Gericht ankündigen
daheim/oder walien/daß wir ihm wotgefältig seyen-Dann
wir müssen alle vor dem Richtet stuhlChristr offenbahr wer-

den:ausdaßelNjeglichcrempsahenachdemerimLctbgchanddeßnahen

bös/hat

r . eor . 5- let hat/essyegutoder

gesprochen/und

Paulus

Prediger nachdencklich erinneret.So sey NUN
frölich/o du Jüngling in deiner Kindheit : dein Hertz seye

' A.io.' Golomon

in seinem

guter dingen in demrr Jugend : undwandle indenWegen
dernes Hcrtzcns / und nach dem anschauen deiner Augen:
aber wüsse darbey/daß dichGott vonwegen aller deren Din. Hab
Lcci 7,-9 gen für Gericht führen wird. Und im End disesBuchs
' Gott vor Augen und halt seine Gebotte :dann das betrifft
alte Menschen. Dann Gott wird altes WcrckfürGericht
.ir : bringenrauch alle Heimlichkeit/ße seye gut oder bös. Darum
ibicr
thut sie ihme die Freuden des Fimmels under so vilcn herrlichen
^^
Gleichnuffm und Sinnenbilderen/einerCron/ eines
voller
eines ewigen Rcichs/eines paradeifes

Mahl - und Hochzeit
Darum

die

voller

Schrecken hingegen

Königreichs,'
Wollüssn / einer

. vorstellen.
Gesangs und Freuden/rc
Hollen unter so vilen traurigen und

der

Gruben / eines
Vurms der
eines^
erlöscht
nicht
Feursdas
Abgrunds/eines
nicht stirbt / des Heulens undklaffens der Zähnen/ des
Teichs der von Feur und Schwefel brent / und dessen
Rauch aufsteiget vonEwigkeit Zu Ewigkeit rc.vorwählen.
Darum in anshung jener mit Verwunderung ausruffen.O Gott/
wie groß ist delneGüte/welche du denen,die dich förchtm/verborgen hast / underzeigest denen/die aufdich hoffen/vor den
schwarzen embiemAnKus und vergleichungen einer

psr . ro
,dor

? Was

Menschenkindern

kein

Aug

gesehen/was

kein Ohr

gehört/und was in keines Menschen Hertz aufgestigcn ist/

.r:9. das

hat

aber mit

Gott

denen

die Ihn

lieben

beMket

. In

anfthung

diser

:Henwerkandie Macht deines Zorns
bestürtzungsagen

?s . z>o;n . ermessen/und

deinen

Grimm

/ noch

dem

erzuförchten

ist ?

Wer

z
Tods und Ends der Gere chten._
_
Wer wil bey einem verzehrenden §eur wohnen ?wer bey der
thut uns auch darvon über- 7-5^ :«
ewiamHitz bleiben ? DieDermmfe
wessen. Gewüß nichts ist/daß den Menschen zu einem seligen Tod besser
vorbereite/ als das stete Angedencken des Tods . Das Sterben ehe
man stirbet/das machet/daß man nicke stirbst / wann man
stirbec . Nichts / das einen zur freudigen Erwartung des Gerichts be¬
quemer mache/als das beständige Ansinnen des Gertckes . "Mann
wir uns selber rickcen/jo werden wir nie gerichtet . Nichts
das einen Menschen im verlangen und ringen nach denMimel feuriger/
in dem Abscheuhen aber und in der Flucht der wölken hitziger mache/
als das Einschauen des Himels/und die Ueberdenckung der Ewigewigen Pein der Hollen.
Es wird darum verhoffentlich/Meine Geliebte/nicht übel gethan
seyn/ wann wir Euch auch diser Stund / diser letzten Dingen / des
ersten derselben vornemlich/namlich des Tods/erbaulich erinneren werden. Die Beschaffenheit gegenwertiger Zeiten/ die Forcht je langer je
mehr überhand nehmender schmertzltcher und ansteckender Seuchten und
Kranckheiten/ welche viler Herzen betrübt und kleinlaut machen/ geben
uns darzu billichen Anlas . Wir wollen aber solches thun noch anleitung
denen wir Euch die Herrlichkeit und un¬
abgelesener Worten/aus
vergleichliche Glückseligkeit des Tods und Ends der Ge¬
rechten /so vorstellen und unter Augen mahlen wollen/daß verhoffentlich die Forcht des Tods in viler Herzen verschwinden/und ihr alle/oder
wenigstens dieGlciubigen undHeilsbekümerten ausEuch werdegezwungen werden auszurüsten. Meine Scel müsse des Tods der Ge*
rechten sterben/und mein End werde wie diser End!
Du aber/O Dreyeiniger Gott/gib hierzu selber die er¬
forderliche Tüchtigkeit Berühre/O Natter der Liechteren/
den Mund und die Lefzen deines unheiligen Dieners mit der
feurigen Kohlen deines Heiligen Geistes / daß er von der
Glückseligkeit deiner Geheiligten in ihrem Tod so krafftig
undGeistvoll reden möge/daß die Kinder deines gläubigen
Zions dardurch ermunteret werden in Schwachheit / ge¬
tröstet in Traurigkeit/erbauet im ^eben/und erquicket in
Schmerzen und Sterben Laß uns allesamt des Tods der
Gerechten 8tcrben/und gib/dasunser End seyn möge wie
distrEnd/alles zu deiner Ehr/und unserer eignen ewigen
) ( ij Bile
Seligkeit/Amen.

4

Die Herrlichkeit und Seligkeit des

Bileam / Meine Geliebte/ um zum Vorhaben zukommen/der
Sohn Beor/oderBojor
/ der Mann dem die Augen geöff*iee worden / der k) örek Göttlicher
Theben / und der Geher
z.4. Göttlicher Geffchkeren/wie Er sich selbsten betitelet hat/der
phet der kleiden / dene Gott zum Vcweißthum seiner Pro¬
freyen
Gnad / seiner auffer-ordenlichen Ansprach/und unmittelbahrcnOffenbahrungen gewürdiget/ware derjenige Mann/aus dessen Mund die er¬
nährenden Wort geflossen sind Und das bey folgendem Anlas. Nach
deme nämlich Balack der König dcr Moabiteren
von dem glück¬
lichen Fortgang der Waaffen Israels gehöret/nachdeme die
Unterjo¬
chung Grhons des Königs der Amoriteren
/ und die Ueberwin¬
dung Og6 des Königs von Basan/ihme auch hinderbracht ist worden/ hat Er den Muth in seiner Seelen lasten stncken/und sich
nicht so vast getrauet durch den Gewalt seiner Waaffen/als aber die
Hülff seiner falschen Götteren/ und die Zauberkünst dises bekanten Vileams/den sigreichen Waaffen Israels was anzugewünnen. Er hat da¬
rum seine Eltesien mit den Eleesten der Midianiteren zu diserem Bileam abgefertiget/nnd ihme mit anerbietung vilen Gelds lassen
sagen.
Sihe/es ist etnVoick ausEgypten gezogen/flhe/es bedeckt
das ganze Lande/und liget gegen nur . Lo komm nun/und

verfluche mir daöVokckrdann esistmirzumachtig/ob iche6

vrllcicht schlagen/und aus dem Lande vertreiben konlcdann

ich weiß/das der/welchen
duSegncst/gesegnetistrundder/
d^um.rr. welchedtlverflüchest/verflüchtist.
Bileam/aksderMann/wclcher

' nach dem Zcugnuß des Apostels Petri den L .ohn der
Ungerechr. ? ee. r: rigkeit liebere / liesse sich bereden/dem Balack/in
der inrenuon Israel/so es möglich/zustachen/zuzuziehen
. Er machet auch darzu/nachde¬
nke Er jetzt bey ihme würcklichirnd wunderlich
angekommen/ alle Zrirü-

siungen Er bauet stben Altäre/und opferetdaraufssben Zarren
und flben ' Midder . Balack mit allen Fürsten der Moabiteren stellen
sich darauf um ihm herum/in der Meinung die Fluch
und Donnerkiel/
so Israel den Garaus machen sollen/bald aus
seinem Mund anzuhö¬
ren. Aber/ O Wunder !Gott der vormahls durch seine Eslin geredet
wider Bileam/redet
hier durch Bileam wider Balack . Er ver¬
kehrt den Fluch in dem Mund Bileams in einen Segen/und
Bileam
fangt an auszuruffen. Balack/der Moabiterm
König/Hat mich
aus Gyrien/vondemGebirg gegen Aufgang/Hosen lassen:

komm

_

Tods und

End- der Gerechten
.

i

komm/verfiuch mir Iacob/komm/und schilt Israel . Wtesol
ich dem Ftuchen/dem Gott nicht Fluchet ? Wie sol ich den
schelten/ den der Herr nicht schiltetk Dann von der Höhe der
Felsen flhe ich ihn wol/und von den Hügten schaue ich ihnSihedasVolk wird sonderbahr wohnen/und nicht unter die
Heiden gerechnet werden .Wer kan den Staub Jacobs zel¬
len/und die Zahl des vierten Theils Israels ? ja Er fangt an
endlich

sich

selber/über die Glückseligkeit dsscs Volcks / und der

Gerechten aus selbigem
m ihrem Tod / m

deme die

Hoffnung

aller Heiden doch abgeschnitten wurd/zuverwundcren und aüszmuffen.

Meine Seele müsse des Tods der Ger echten sterben / und
mein End : werde wie diser Ende . Wort in denen Brleam / wie
ihr selber höret/
i. Redet vorn Tod und vorn End der Gerechten.
I l. Wünschet/daß seine Seel des Tods der Gerechten
sterbe/und das seinEndwerde wie diser End .Mei¬
ne Seel müsse des Tods der Gerechten sterben/
und mein Ende werde wie diser End.
I. Erstlich redet dan Bilenm

vomTod

und voEnd

derGe -

i.

recheen-Meine Geele/rc Was derTod sey/MeineGeliebte/dasist
uns

wir sterblich sind/undTäglich so vil unsererLeuthe undFreunsehen/bekant
.Er ist ein gewaltsame sonderuvg der zwey wesentlichenTheilen desMenschen/desLeibs und der Seelen/wclche/Seel namlich/darum weilen Verleib aufhöret zuseyn ein bcquemcsJnsirumentihre
Befehl auszurichten/ aus selbigem verhauset/ der Ewigkeit zueilet/und
den Leib in den sogeheiffenen Stand
des Tods versetzet Dise Sönderung diser zwey Theilen/Leids und der Seelen/kommet ursprünglich
har von derSünd . DannderSünden
Sold ist der Tod/ und
durch einen Menschen ist die Sund in die Welt eingegan¬
gen/und durch die Sündder Tod . Weilen darum die Sund ^ .5:1»,
und die Verderbnuß aügemem/so ist auch der Tod allgemein. Weilen
alle Menschen/auch ftlbs die Besten und Heiligsten/in ihrer Natur sind
Sündtlich/Flersih gebohren von Aeisch/so sind sie auch alle sterb¬
lich/ ja nicht nur sterblich
/ sonder der Notwendigkeit auch selbszusteralle die

den sterben

ben/ durch

ein

Eisernes

so

Srählence / ich
) ( ist

zureden und

wil

sagen
uawi.

6

Die Herrlichkeit und Seligkeit des

unwiderruffiiches und unausweichlichesGesatz unterworffen. Der
Gerechte stirbec darum so wol/als der gottlose / der/der Gott
dienet sowol/als der soIhmenicht
dienet .Bileamgedcnckt da¬
rum auch des Tods ins besonder
Der Gerechten . Nicht verstehet Er aber durch die Ge¬
rechten solche Gerechte / welche frey von allen Sünden und Uebertrettungen/ das Gesatz Gottes pünktlich und Haarklein erfüllen/ und
sich so das R .echt des ewigen Lebens mit eigenen Wercken und vollkomner Gehorsame und Liebe Gottes und des Nächsten verdienen.
Dann sslcherley Gerechte sind nach dem Sündenfahl pure knna kahomz 10 Ü0N13. So ist keiner Gcrechtauch nichteiner j dann keiner der
kanjasagen/Rernist mein Her tz/ich bin rein und von Sünden
ledig - Der einige Herr Jesus / der hat mit einer solch vollkomnen Ge¬
rechtigkeit verdienet
/ betitelet zuwerden das unschuldige und
unbefleckte Lamm Gottes/der
Heilige / unschuldige/undeNedr!/ / steckte und von den Sünderen
abgesonderte Hohepriester/
r6. mit einem Wort / der Gerechte Knecht .Dann der allein hat keine
r ?er 'r " Sund gkthan/und
in dessen Mund allein ist kein Betrug errr .' funden worden - Und ist sonst niemand der da lebt vor Gott
ks.i4z:r. gerecht . Sonder Vileam/oder vilmehr der Geist Gottes derhier ge¬
redet durch Bileam / verstehet durch dise Gerechte
/ oder Krafft des
Grundworts mn-d eigendlich aufrichrige/solche Menschen/wclche
durch die vollkomne Gerechtigkeit
des Bürgen und Her¬
ren der Gerechtigkeit Jesu Christi/so ihnen durch den Glauben ist
worden geschenkt und zur Gerechtigkeit zugerechnet
/ von ihren Sünden
und der Straff derselben gerechtgesprochen
/ ihrem Vundes -Gott und
Heiland in auftichtigkeit ihrer Seelen/als wahrhafftigeIsraeliten
in deren Herzen kein Betrug ist/dienen/stch durch die Gnad dch
selben von der Henschafft der Sünden/und ihrer thierlichen Vegirden
los reiffen/ nach seinem willen noch diser Maaß der Gnaden wandten/
Ihne über alles lieben/ in Jhme sich vergnügen/ und vor Ihme in
Heiligkeit und Gerechtigkeit alle die Tag ihres Lebensohne
forcht einher gehen thun. Solche Gerechte nennet die Schrifft
sonst Gottes
Zeitige/seine Liebe/sein Volck/sein FfraeL/sein
r ) cr - /die Schafe seiner weid/sein Eigentbum/stin
auserwehl-

Tods und CndS

der

Gerechten

?

f? riesterthum/sein
wehltes Geschlecht / sein königliches
/ rc . Sie
Dolck seines Eigenthums
Heiliges Volck/das
sagt von ihnen / daß sie Gore förchcen/mic Gore und vor Gore
wandten / seine Gebotte bewahren/ftinen Willen ausrichken/und
hat es unter dem sonst ungerechte Israel
so fortan. SolcherGerecheen
auch zu allen zeiten etliche gegeben.Ein solcherGerechrer warMoses/
deme Gott selbst das Zeugnuß gegeben/ daß.Er seye ein Unecht treu Num.rr:/
in seinem ganzen Haus .Cm solcher war David/den der Herr des
nach seinem Wunsch und Werzen . Solche
titllet einen Mann
.denen der GeistGotwarenAsa/ ^ osaphat/Isosias/Ezechias/rc
tes selber zum Lob nachredet/daß siem den Wegen ihres VatterS

Davids gewandlet / und gethan was Gott wolgefallig

gewesen. Von dem Tod diser Gerechten nun redet Äileam.
Er redet aber auch zugleich von ihrem
^ 'indri , Und mein
End/ oder ihrem Letzteren

Ende / sagt er / werde wie diser Ende.

Dises End o-

der Letztere der Gerechten / können wir erklahren / eintweders von ihrem Tod / oder von dem das erfolget auf ih¬
Wir können es erklahren von dem Tod ; dann
ren Tod .
der ist ja wie ulrima linea rerum , das Letzte und das End
Menschen/wie ihn Solcmen kcci.?:;.
alker Dingen/dasEndasiser
Betitlet/so auch der Gerechten . Dann er machet ein End chrcm
bishar geführten trübseligen Leben/ ein End ihrem Jamer und Kum¬
mer/ ihrem Ereutz und Verfolgung / ihren Qualen und Anstchrungen/
ein End dem Leib ihres Tods/ den sie aus Mutterleib hervorge¬
Forche/und innwenbracht/und bis dahin unter auswendiger
digem Gchrecken/als eine ihrer erleuchteten und geheiligten Seelen
überlasiige Bürde mit sich herum geschleppet haben/ nit ohne offtermahlige widerholung deßSeuffzensPauli/ÄchmirellenDcnMmschm/
wer wird mich erlösen von dem Leib disis Tods ? Den Tod
pflegen wir darum auch ins gemein zunennen der Menschen End'
Beschehre uns Gott ein seliges End/ist so vil als/gebe Er uns
einen seligen Tod . Wir können aber so wir je so wollen/das End
der Gerechten auch änderst erklahren/und durch selbiges verstehen/
das jenige so aufden Tod der Gläubigen erfolgen / und ihne eben so
wünschlich/erfreulich und selig machen thut/und das eigentlich und mit
mehrerem recht derGläubigen

ihrEnd/oder

lieber

ihrLetzteres genent
werde»

r

Die Herrlichkeit inrd Sekigket des
so ist der Gläubigen End und Letztes/daß ihre
jetzt aus dem Leib dises Tods ist worden erläßt/
sie bis dahin mit dem Leid verbunden/durch dicHand/

werden mag. Und
Seel/ nach dem sie

und das Band/so
/ von den Engten getragen wird in die
die es gebunden/gebrochen
Gchooß Abrahams/ und versetzt in die unmittelbahre Gemein¬
schafft deß Seligen und Dreyeinigen Gottes/um in selbiger zugemes¬

der Freuden/die da ist in stillem Angesen der Ersättgung
stcht/derLust und 'Wone bey seiner rechtenEwiglich .Es ist der
Gläubiges End oder Letzteres/das am Tag der Auferstehung
der Gerechten /der Leid der bis dahin Tod gewesen um der
Sünde wiMen/auch widerum wird dasLeben um der Gerech¬
tigkeit wiEen .Es ist diß dasEnd auch und Letzte derGläubigen/
daß diserLeib der da nit mehr ist ein Leib derSchwachheit und Nidrig^ keit/sonder derR tahrheit undk) errlichkeit/mit der vervollkomnete
Seelen wider wird vor ewig vermächlet/und gepahret/und der Gläubi¬
ge/nach dem er in demselbigen den erfreulichen Ausspruch seines Rich¬
Gebenedcycte meines
ters und Seligmachers/Kommethar/ihr
bereitet ist von der
euch
Dattel 6 / ererbet das Reich/das
/ so noch Leib undSeelin
Grundlegung der Wett an / angehöret
/ um darinn in
in die volle Freud seines k) erren wird eingeführet
alle Ewigkeit zuleben das Leben/st die Schrifft nennt/ das ewige und
selige Leben/und das weder Tod noch End nicht hat. Distr Tod
und dists End der Gerechten nun ist Bileam so herrlich und.er/ daß er im
steulich vorgekommen
.MtiNtSeel müsse deßTodS
i l. AndereTheil desTexts gewünscht
n.
der Gereckten sterben/und meinEnd werde wie diserEnd.
Miez wirst du hier grad anfangs gedencken/ist diß nicht ein ungereimter
Wunsch/meme ^ -eel müsse deß Tods der Gerechten sterben/
und mein End werde wie diserEnd ? Kandann die unsterbliche
Seel sterben/ und kan der Geist so kein Ende hat/ein End nemmen? Ich antworte/Nein. Das sind die Gedancken der Narren und
der Gottlosen.Die Seel des Menschen die ist zur Ewigkeit erschaffen/
. Der Leib mag ster¬
in die Ewigkeit wird sie darum auch werden erhalten
ben/die Seel die ein urchenes geistliches und denckendeS Wesen ist/ höret
darum nicht auf zuleben Der Graub zwahren/das ist der Leib deß
Mmschmkchrtt wider zur Erden/Wie er zuvor gewesen/aber

der

Todsund End der Gerechten
der Geist

das lst/dre Seel/kehret

geben hat . Bileam hat

9

widerzuGottderchn

solches gar wol

erkmt. Erhatcsauchmdi-

ftren Worten unsers Texts nicht wollen laugnen/sonsi hatteerja/foer
solches hette laugnen wollen/ keine einige Ursach gehabt/den Tod und
das End der Gerechten so hoch zuschetzen und so selig zupressen.
Wan darum Vileam gesprochen/meine Seel müsse des Tods der

Gerechten sterben/undmeinEnd

werdewie diserEnd/sohatcr

das Wörtlein Seel/oder
vDi aufgenommen nicht in demjenigen
Sinn in dem es unseren besseren und geistlichen Theil/im unterscheid
deß schlechteren und leiblichen bezeichnet/sonder indem / in deme selbiges
das gantze 8uppolüum , den gantzen Menschen ins gemein bedeutet.
MeineSeelesterbe/ist
noch diseremVerstand so vil gesagt/atsIch/

ICH Bileam sserbe So sprach vormahlenIacob .McineSeele
komme nicht in ihre G beimnuß/un d meine Herrlichkeit seye^ , 40^
nicht einig mit ihrer Versamlung/das rst/ich/Ich Iacob/rcSo der König zu Sodoma . Gib mir die Seelen / das ist
Menschen/die Haab behalte dir . SoDavid .Habeich dem -b.l4.rr.
Böses widergolten/der mit mir fridsam gelebt hat / oder
habe ich die beschädiget / welche mir ohne ursachfeindwarenrSo verfolge derFeindmeme Seele/das ist/mrch/und erareiffe sie/und trette mein Leben zu boden/und trucke meines
Ehre in den Staub . So Paulus .Ein jede Seel seye dem Oberkeitlichcn Gewaltunderthan/dasist/ein
jederMensch/rc
.So ^om.rz:r.
hiemit Bileam Meine Seel sterbe des Tods der Gerechten/
dasist/ Ach daß ich sterbe und stürbe deß Tods der Gerechten/deren aus Israel/dem Volck dem ich soll Ftuchen/welchedurch Ichovam ihre Gerechtigkeit gerechtfertiget / den
Herren den Allgenugsamen Gott für ihren Theil halten/
und als ihren Gott in aufrichtigkeit der Seelen verehren/
und Ach daß mein End seye wie dtser End!
Was hat aber jetzt/Meine Geliebte/was hat der Tod und das End
derGerechrLnoderAnfrichtigenwolin
sich so herrliches/ soerwunschtes und seliges/das Bileam darnach so einmüthig geseuszet und
verlanget hat ?Hat er dann einiche Lieblichkeit in sich selber
?Ist er um so
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Herrlichkeit und

Seligkeit

sanfter/ natürlicher
/ ohnschmertzlicher/als der

Sterben

des

Tod

jene villeicht allemahl daheim auf ihrem

der

Ungerechten
?

Beth/unter getreuer

Auf und Abwart/unter denThrenen undGebetteren der lieben Ihrigen/
da bist zum öffreren müssen sterben eines gewaltthatige Tods/fallen durch

das Schwert/ verbrennen imFeur/ertrincken in dem Wasser/und so
fort? Ist jener Tod kein so schreckliches Gesicht vor die Natur/wie diser? Ist da keine Verkehrung der Augen/ kein Schaum des Munds/
kein Stammten der Zungen
/ kein Rüchlen des Schlunds/ keine ge¬

waltsame und entsetzliche VerträyungderGlideren/Summa kein anders
oder anders^ cciüen8,daß das Gesicht deß Tods den Menschen schreck¬
hafte
Ach Nein/Meine
Hierinnen hat es der Gottlose
nicht schlimmer
/ und der Gottsförchtige nicht besser
. Waö dißfahls
einem begegnet/das kan einem jeden begegnen/dem Gerech¬
ten wie dem
dem Unschuldigen und Reinen wie
dem Beflecktemdem der Opferet/wie dem der nicht

macht
?

Geliebte
.

Gottlosen
:

dem Frommen wie dem
Lctt. c-rr. ret/wie

hat- Es

Sünder:

Opferet:

demder falsch schwee-

dem der ein Abscheuhenab
denr falschen
sind derowegen andere Sachen/welche den

rechten und

das

Schweeren

Tod der Ge¬
Tod der Gott-

End

der Gerechten vor dem
End der Gortlostn aus/erwünscht und glück¬
wil nicht aller/sonder ich wil nur etlicher Stucken ge-

losen/und vordem

machen
. Ich
dencken.
.
( i. ) Der Tod der Gerechten ist ein Leichter
Tod. ^el-t prLvila minus uocenr, cheißt es auch hier/ das ist/
vorgesehene Pfeil schaden weniger. Der Tod nämlich der
Ungerechten ist ein gantz schwerer Tod/ weilen sie sich aufselbigen niemahlen gerüstet/durch Buß/Gebett/und Glauben memahlen vorberei¬
tet. Weilen sie sich in die Welt/und das was in der Welt ist/all zu unsin¬
selig

nig verliebet/und ihr einiges datum auf diser Erden und ihren ellendeO
undfofort/gesuchet/so fallt es ihnen
schwehr/ja jämerlich sihwehr zusierben/die Welt und Erden zuver-

Lüsten
/ Reichthumen
/ Ehrenstellcn

laßen/und den faden ihrer Hoffnung

so

einsmahls abgeschnitten zusehen.

Wil man sie bereden/sie sollen wegen heran ruckender Stund des Tods/
ihrMäuftr beffe(ken/ihre Weib und Kinder
/ oder andere AngehärigeGott undChristo befehlen/ihre eigneGeel dem getreuen Schö¬
pfer mit gutthätigkeit übergebe/die Sorg vor das Zeitliche lassen

fahren
/ und
ihnen solches

mit lauterenGedancken derEwigkeit
als ob man ihnen ein

unleidmlich
.Es ist

sich

bemühen/fofallt

Schwert durch

_

Tods und Cnds

die Seel jage/und

Stich in das

der

Gerechten.

r»

gebe. Änderst ist es mit de¬
nen Gerechten / weilen sich dieselbigen aufaufden Tod selig vorberei¬
tet / Todes Gedancken beständig geheget/ nach dem Tod geseufzet/stch
damit selber in den Trübsalen dises Lebens getröstet/die Lampen
ihrer
Seelen mit dem brennendenT>el des Glaubens angefüllet.Weilen
sie sich in die Welt auch niemahlen allzusehr verliebet/sonder
Gott in
derselben vor ihr Theil und Gut / vor ihr Einiges und AEes ge¬
halten/so ist es ihnen nicht schwehr iene zuverlassen/und durch das dunk¬
le That deß Schattens
deß Tods zu disem hinzugehen/der Er¬
den undwas darauf ist/ gehab dich wol zusagen/und auszuruffen.
Ade du Wettgetümmel/ihr Sünden gute Nacht/
MeinJesus hat den tzimmel/vor mich zuweg gebracht!
( 2. )
Der Tod der Gerechten ist ein freudi¬
ger Tod . Da der Tod ins gegentheil der Gottlosen ist ein trauri¬
ger Tod .Sie nemen einend
mitSchreckenDastraurigeGesicht
?s.?i :rs.
und das böse Gewüffen ihrer Sünden / das anfangt wider sie zuschreyen/der leidige Satan/der auf ihre Seel thut passen/das Feur der tzöllen/
so an ihren Becheren allbereit thut herauf lallen / die unselige und
schwartzdunckle Ewigkeit/ die sie vor sich thun sehen/der Mangel
darbey alles wahren Trosts/Versicherung und Vertrauens -dermachet
die Stund ihres Tods ihnen erschrecklich/und unerträglich
Sie ligen/
wann sie auch gleich ligen in dem auserlesnestenZeder -Zlum/nicht
besser/ als wann sie legen auf lauter Dörnen / Gchwerreren/
Spießen Ein Ach und Weh !ja ewiges Weh ! thut dem anderen kaum
entrinnen. Ins gegentheil ist der Tod der Gerechten
ein über allemaffen tröstlicher und freudiger Tod . Weilen sie als Gerechte wüsten/
daß ihre Sünden/wann sie auch gleichst rohtwären
als Scharlach/urrd brunnen wie Purpur / durch den theuren Verdienst
des Herren Jesu/sosi 'emit glauben ergriffen/seym getilaet/daß
Jesus
der Heiland sie zum Leben berechtiget
/ daß der Geist desselbensiegeheiligetundapfdenTagder
Erlösung
verßglet/daßder Sta¬
chel des Tods darum in ansehung ihrer zerbrochen.Weilen stein
sich
Schüren und empfinden die süßesten Tröstungen ihres versühnten Got¬
tes/ den genuß semer Liebe/den Er ausgegoßen in ihre pertzen
und Seelen / den Vorgeschmack des Himmels/die Freud ihres heran¬
nahenden kdeils/den weißen Gtein/und
neuen ^kamen/den
niemand weißt/darm nur der / so ihne empfahet/so sind sie^xoc. r:
ein

Hertz
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freudig. Sie sehen mit Stephans
in ihren euffersten nöthen und
Schmerzen/den Fimmel alwereit geistlicher weis offen/und wie Je¬
sum zur Rechten Eoeees/so so vil seiner Seligen Englen zu feinen
und ihren Seiten stehen/bereit ihre Seelen aufzunemen in die Freud ih¬
res Heeren .Sie rüffen derowegen mit Paulo und triumphieren/ Tod
wo ist dein Sticher ?Hellewo ist dein Sig ? der Sticherdes
Tods ist die Sünd r die Krafft aber der Sund ist das Ge, cor i5- latz. Sott seyedanck/der uns den Sia gegeben hat durch un-

r'r .zs';?.' strcn Herren Jesum Christum . Sie singen mit jenem sterbenden
Gläubigen/
Ich stirbe in Jesu mit freudigem Muth/
Ich erbe in Jesu das selige Gut.
Er hat ja mein böses Gewüffen bekriegt/
Den Teufel gebunden/die Hölle besiegt/
Die Handsthrifftgetilget/die Sünde verhüllt/
Den zornigen Natter im Himmel gestillt.
(z . ) Der Tod der Gläubigen rst ein Hoffnung
vollerTod .DerGerechte hat Hoffnung auch mitten in seinem
prov. -4- Tod .Wann aber der Gottlose stirbet/so ist seine Hoffnung
ib.n -7? aus / dann die Hoffnung der festeren wird zunichte/ sind
Wort Solomons Es haben nämlich die Gottlosen in ihrem Tod
nichts zuhoffen/alles insgegentheil zuförchten. Sie muffen förchren den
ungncldigenRichterstuhlJesu/das traurige Urtheil so über sie soll werden
ausgesprochen/ die noch traurigere Vollstreckung desselben
/ den Wurm
weise

der nicht stirbt / das Feur das nicht erlöscht/ die Verstossung
vom Angesicht des Herren und von der Herrlichkeit seiner
Stärcke/dm
Schatz des Zorns / das Haulen und Zähnklaffen/ soin der Angstgruben der Höllen aufsie wird behalten. Die
E

sterbenden Gläubigen ins gegentheil/ haben nichts zuförchten und alles

zuhoffen.
Weilen sie in Chriffo Jesu sind / so ist keine *Verdamnuß mehr in ihnen. Ein gnädiger Richter/ein versöhnter Gott/
ein bäldiger Erlöser ist ihre Hoffnung. Die Erlösung
ihres Leibs/
die Vervollkomnung ihrer Seelen/die Gemeinschafft Gottes / die Gesellschafft der Englen und Seligen/der Besitz des Paradeises / ihre Er¬
wartung . Ich weiß / sagm sie mitIob / daß mern Erlöser le¬

bet/

Tods und Snds

der

Gerechten
.

>z

bet/und das Er zuletzt über den Staub stehen wird Und
nach demste meine Hautwidemm werden über das gezogen
haben/alsdann wird ich in meinemFleisch Gott sehen: Wel¬
chen ich mir sehen wird : ja meine Augen werden Ihn sthcn/^ b.iz-rs
und nicht eines anderen : meine Nieren sind in mir (vor ver- rs.»7
langen) verzehret .UndmirPaulo ;Ich weiß/wemm

) geglaubt

habe/und bin dessen gewüß beredek/daßEr mächtig ist/meme
vertraute Hindel lag zubewahrcn bis aufjenen Tag . Wir,
müssen/mit allen Glaubrgenchaß wann unser irdisch Haus di- '
rr.
ser Hütten zerbrochen wird / wir einen Bau aus Gott
haben / ein Haus nicht qemachet von Händen / sonder
das ewig ist in Himmlen Dtst Hoffnung behalten sie auch mitten^ <".5"
in den grausamesten Todes-Schmerzen/mitten in den letzten Rängen.
Mein

tdertz/heißt es dann / und mein Fleisch nimmer

ab:

Gott aber ist meines Herzens tröst/und mein Theil ewiglich.
( 4. ) Der eod der Frommen
ist ein nützli¬
cher und jelrger tod . Da ins gegelttheil der Tod der Gottlo¬
sen ist und nicht änderst als seyn kan / ein schädlicher und verderb¬
licher Tod Alles thun stein ihrem Tod verliehren. Sie verlkehren ihre
lustige Häuser/darinnen sie gern langer hetten mögen wohnen; ihr Gold
und Sllber / das sie gern länger hetten mögen mißbrauchen/ besitzen/anbetten; ihre WoLüst und den zeitlichen Genuß der Sünden/

Äugenlust / Fleischeslust/ hoffartiges Leben /

darinnen

sie

länger hetten mögen ergötzen
. Sie verliehren ihren Leib/den sie
bis dahin als einen Abgott verehret. Sie verliehren mit dem Leib/das das
sich gern

meiste und traurigste/das böfte in diftm LAnqueror. isi/ihreSeel.Mit de¬
ren aber verliehren sie aö ^es/Gott/Heil/undSeligkeitHingegm
Verlieh¬
ren die Gläubigen in ihrem Tod niches/Nichts als einen elenden Leib/

eine sündtliche Seele / ein Creirtz - Schul /ein Skreitbahn/
ein
Angstmeer / ein Thrähnenthal . Allein diser Verlursi ist ja eben
ihr seligster Gewürm - tlm dises Verlurstswillenwirdsterbenihr
p^ l urr
Gewänn . Sie gewännen vor die Erden den Himmel/vor Leid
Freud/vor Traurigkeit Seligkeit/vor Unvollkome nheitVollkomenheit.
Sie gewännen eine verherrlichte See ! / einen durchleuchten Ver¬
stand/einen nur heiligen Willen/em gantz vergnügtes Gewüssen. V or
ihre irdische Häuser gewännen
sie das t ) aus deß Himmlischen
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Vareers/das
ewige t^ aus in den k) imlen/in deme vil wohnungensind .VorihrezeitlicheSchatzundGüter/djLSchatzundReichthum deß Himmels/die keine Schaben noch derR .ost fresten/auch
keine Dieben drrrchgraben
und stehlen . Vor ihre vergängliche/
und meistenteils Thierliche und sinnliche Wollust/die recht geistlichen
und HinmiliLhen Freuden/welche gleichsam Strohmöweise das Canaandas drFen ist/ durchstießen
- Vor die Gesellschaft endlich ihrer Cb
teren/Weiberen / Männeren/Kinderen / Brüdcren/Schwösteren/
Freunden und Gönneren rc. die Gesellschaft aller Englen/ aller Che¬
rubinen und Seraphrnen
/ aller Patriarchen / Propheten / Apostlen/Evangelisten/aller Heiligen und aller Seligen - Kurtz sie gewän¬
nen alles / dann sie gewännen
die Gemeinschafft deß Dreyemigen
Gottes / der da ist ast 'es in alkem . Endlich/Meine Geliebte/damit
wir ( weilen dises Meer doch nicht zuerschöpfen
) forteilen/so ist
(s ) derTod der Gläubigen
ein herrlicher und erbaulicherTod -DaderTod ungläubiger und ungerechter ordinari ärgerlich ist
und entsttzlich/da ist der Tod der Frommen herrlich und erbaulich/wann
sie vornemlich sterben in ihrem Beth und bey ihrem verstand. Da jene
nichts anders von sich hören lassen als Wort der Angst und der Verzweif¬
lung / da reden dise Wort deß Trosts und der Erbauung . Ihr Beth
wird zum geistlichen predigstuhl
und Garizim/ihre
Zungzum
Griffel eines schnellen Schreibers
Ihr Mund fliessetvon
Milch und Honig/und ihre Lippen
Messen vondurchrringerrder Myrrhen
Sie gleichen sich einer Lampen/die
wann sie
jetzt auslöschen wil/zuweilen noch etliche Flammen hervor schießt/die
weit Hellerund lebendiger sind/als die ersten; Einem Schwanen/
der am allerlieblichsten sol singen/wann erjetzt wil sterben. Ihre Seelen
sind allbereit halb verewiget
/ und darum reden sie nicht so vast
Menschliche/als aber Göttliche Wort .Ein schöner Spruch/ein eingründiger Seufzen kan dem anderen kaum entrannen. Sie sterben gedultig/versöhnt/deß Himmels versicheret
. Sie sterben und betten mit Je¬
su zugleich. Ihr letztes Wort ist das Wort Jesu / Vatter ^in deine
Händ befehl ich meinen Geist ; oder das Wort Stephan ; /
Herr Jesu nimm meinen Geist auf
So aber/Meine Geliebte / wie beschaffen der Gerechten ihr
Tod/so ist auch ihr End/oder ihr Letzteres . Das End und das
Leerere der Gottlosen ist grausam. Es ist ärger als das Erste.
Hierwurdensiegetröstet/dortwerdensiegepeinigec
. Ihr leib¬
licher

_Tods

undTndö der Gerechten-

r5

licher Tod

ist der erste Schritt/den sie thun in den ewigen Tod . Er ist ei¬
Porten der Höllen/und ein Weg/der sie führet zum ewigen Verder¬
bs In und nach dem selben wird ihre unglückselige Secl hingeschlep¬
pet in die blufft / in deren der Reiche Schlemmer
heulen/und so
erbärmlich nach einem einigen wassertröpflcinfiufzenthut
. Alle
leidige Geister dcrtzöllen werden ob selbiger
/ ( rch zittere/da ich es sage) ;
Alle leidige Geister der Hollen werden ob selbiger zu Aitrer/und alle
schwarzenEngelderZrnffernuß
treiben mitihro ihren grausanusten
Murhwillen . Ihr Leib aber der wird gelegt in das finstere Grab/daselbsten nicht als in einem geheiligten Ruh - Z^ ämmerlein
imFriden bis an den freudigen Morgen der Auferfbehung dek Gerech¬
ten zu schlaffen
/ sondern ais in einem finsteren Angstloch/aufden Tag
des letzten und allgemeinen Gerichts zuwarten/an deme der Stab völ¬
lig über sie wird werden gebrochen/ das grausame und Margk und Vein
durchschneidende Urcheil/gchel hm von mir/ihr verfluchte in das

ne

ewigeFeurvdüö demTeufelundseinm Englen bereitet ist/

ausgesprochen/und Leib und See ! zusamen in ewige quäl zu der leidig¬
sten Gesellschafft verflossen
. Da in das Gegentheil das End der Gerech¬
ten ist kostlich/erwünscht und Selig ; da ihr Letzteres weit besser ist als
ihrErfferes .Drobe haben wir davon allbereit geredet/wir wolle es hier
nicht weitlaussig widerholen. Durch den Tod gehen sie kurtz über

in das ewige Leben - Ihre Gräber sind/ wie sie die Juden heiffen/
Q 'm
t ) äujer der Lebendigen / in denen sie von aller Müh¬
seligkeit/Sünd und Schmerzen befreyct/ Schlaffen
einen süsscn To¬
des- Schlaff / ihre Seelen hergegen sind eingebunden in das
Bündelern
der Lebendigen . Sie ruhen in der Schooß Abrahams/in
den Armen ihres Seligsten Gottes und Heilands.Sie
erkennen vollkommen/sie lieben vollkommen/sie sind vergnüget vollkom¬
men. Hier hat sie ein Creutz über das andere betrübet. Dort thut sieeine
Seligkeit über die andere erfreuen/ der Dreycinige Gott sie mit dem
vollkommenen Genuß seiner Liebe und feiner tausend Wollüsten trö¬
sten/und ihnen affes inaffem
werden. Kommet endlich der in
'den Schätzen Gottes verffglete Tag des letzten Gerichts/ so
kommet mit selbem auch an ihre volle Erlösung
. Ihr Leib / der gesäjcr wordenin der Unehr und Schwachheit/wird
auferweckd
in derA .rafft und ^ Herrlichkeit . Vor dem Richterstus Jesu wer¬
den sie frey und Los gesprochen/und ihnen noch beyden ihren Theilen das
R .etch
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ihnenvor der Grundlegung der TVelt schon berei¬
tet gcwestn/eingegcbkn/um dannrn mit Jesu zu herrschm/über Sund/
Tod / Teufel und Hol ! zu triumphieren/ und aller seiner Verdiensten /
Schätzen und Güteren in unaussprechlicher undunbegrifflicher Herr¬
lichkeit und Glückseligkeit zugemessen.
Sehet / Meine Geliebte/ das und noch tausentmahl ein mehrers / ist das jenige/ das dem Bileam / der als einUngerechter ge¬
des Lohns der Ungerechtig¬
lebt / und als ein Liebhaber
keit /billich einen weit anderen Tod und End/den unseligen Tod und
End nämlich der Unger echten beförchtete/in demTod und End der

Reich

so

Gerechten

so erwünscht und

Selig

vorgekommen

ist. Das das/das

MUESSEELE
ihme dssere Wort ausgepreffet / MEINE
STER¬
GERECHTEN
DER
TODS
DES
SE
DJSER
WIE
WERDE
END
MEIN
BEN/UND
END.
Ja das ist eben auch das/so widerum so vilen nicht Bileamisthgesinneten/ sonder wahrhafftig gläubigen und gerechten Dieneren Jesu/
nach ihrem Tod ein so brünstige Begird eingepflanzet hat. Das gewüßmachen sagen. O k ) err / ich warte aufdeiir
lich hat einenJacob

. Ich warte ast'e Tag meiner
6ee!.49U8^ il. Das einenJob zeugen
5vb.r4U42^b/bis meine Veränderung komme . Das einenDavid

seuffzm. Wie der Hirsch schreyet nach den Wasserflüssm, : also
schreyet meine Seele zu dir/ O Gott . Meine Seele dürstet
nach Gott / nach dem lebendigen Gott . Achwann wird ich

dahin kommen/daß ich Gottes Angesichtschaue! Das einen
. Nun Werkes ist genug/
i.keZ.i^ Eliam und einenIonam betten
Tod ist mir best

4 nimm meine Seele von mir : dann mein
1on.4:z. ser/zig mein Leben .Das ist auch die Ursach/warum ein Gimeon
demTod so fteudig unter dasAngesicht gesehen/gesungen und gesprochen.

.

Ietz/Herr / lassest du deinen Diener hinfahren nach deinem
Wort/im Fridenrdan meine Augen haben dein Heil gesehen.
Daß endlich das einige/das einem Paulo dift herrliche Glaubenswort
ausgepreffet.Ich habe lustabzuscheidcn/und beyChrlstozuseyn.
Christus ist mein Leben/ und sterben ist mein Gewünn . Im

Fleisch zubleibenist mehr vonnöthen um euertwillen/ aber
es
pMr ri. hinzuscheiden ist besser um meinetwillen. Dann einmahnnh«t
rr.rz.

Tods und Cnds der Gerechten. _77
hat der Tod der Gerechten/ und das End derselben in sich so vil
herrliches und kosiliches/daß der/enige/der nach selbigem nicht verlangen/
und um selbigen nicht seuszen thäte/vor einen rechten Unmenschen zuhal¬
ten ware. David hat darum Mich von selbigem gesungen.Der Tod sei¬

ner geheiligten ist köstlich vor dem Angesicht des Herren .^

Solomon Mich gesprochen
. Der Tag des Tods ist besser atS ^ ,
der Tag der Geburt . Jene Stimm üus dem Himei Mich gemffen
.

^
Schrerb/Sellg/SELJG
sind dieTodten/die in demHcrren
sterben von nun an . Ja / spricht der Geist / das sie ruhen
von ihrer Arbeit : ihre Wercke aber folgen ihnen nach ^ c. 14:

Unsere frommen Alten den Tod
glichen der Leiteren
Jacobs

eines Gerechten
Mich ver/ auf deren man ab der Er¬
den in den Himmel steiget; dem rothen
Meer / durch das
man aus diserem irdischen Cgypten in das Himmlische Canaan reiset;
dem Löwen Gimjons / in deme man Honig und Griffigkeit findet;
dem feurigen wagen Eli ^ /darauf man nach der Herrlichkeit so
droben ist abfahret . Die ersten Christen Mich den Tag nicht der Ge¬
burt/sonder des Tods ihrer Martyren / den sie ^ r^ icia, das ist/den
Geburts -rag zum ewigen Leben genennet/gefeyret
. Billich
die Heidnischen rrXücaz und bMriones
, Traurmänner
und Traurweiber
bey ihren Leichen abgestellet/und hergegenSän¬
ger und Sängerinnen
darzu gedungen
. Billich endlich ihre ver¬
storbne Selige mit Cronen von Lorbeerzweigen
sezieret/ und
dardmch ihren seligen Triumph / und unvergleichlichen Sig / den sie
durch denTod über alle ihre leib- und geistliche Feind darvon getragen /

^

bezeuget.

SeytJhr derowegen/MeineGeliebte/Meine erwi 'LnsihteBrüdern undGchwöstern/seyt
ihr auch aus der Zahl der Gerechten/
so thut ihr darum auch Mich/ noch der
Stund dises Tods und diseS
Ends seufzen. Villich darnach von eingrund euerer Herzen verlan¬
gen. Oder warum doch nicht ? Ist diser Tod dann nicht Herrlich/ ist
dises End nicht Selig genug ? Ja freylich/so Herrlich und so Selig/
als Ihr es nicht begreiffen/und ich es nicht aussprechen kan. Vor dem¬
selben ist ja Creutz und Kummer euer täglich Brod . Wie in einem
Sturm eine Welle die andere schlagt/ und in einem Platzregen je ein
schwererer Tropfen über den anderen fallt/so ist es ja da.Wie es bey dem
Propheten heißt Blut / so heißt es bey euch / Trerrtz rühret noi.4:r
Creytz an. Nichtskari euchwahrhafftigvergnügen
. Allesirisge-
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gentheil thut euch ängstigen und plagen/die einwohnende Sünd kräricken/dieGesellschafft der Gottlosen/dief ) üttenMesechs
und Re-

dars quälten/ dieweil : Haffen/ der Sacan verfolgen. Kurtz/
so lang ihr hier seyt/ so schwömmet ihr mitl ^loah gleichsam herum auf
einer Urchenen Sünd und Iainer
-Zlurh . Ey was wollet ihr dann
mehr gelüsten hier zuverbleiden? warum euch noch so sehr vor dem Tod
entsetzen? warum ihne scheuhen und fleuhen? Ihr handlet wahrhafftig/
in dem ihr solches thut/widersinnig. Oder saget mir selber. Scheuhet und
entsetzet sich auch em armerZrömdling/wann
er nach einer langwierige
Pilgramschafft soll heimkomen in sein Vatterland ? Entsetzet sich ein ab¬
gematteter Handtwercksmann
undTaglöhner / wann anbricht
der erwünschte Feyr-Abend ? Entsetzet sich ein unglücklicher Schif¬
fer/wann er nach hartemSturm so! einfahren in den erwünschtenHafen?
Entsetzet sich ein elender Gefangener
/ wann er sol gesetzet werden
in die süffe Freyheit ? Entsetzet sich ein Sohn/ wann er sol gehen zu
seinem Vatter ? Eine Braue
/ wann sie sol ruhen in den Armen ihres
Bräutigams ? Kurtz/entsetzet sich ein Unseliger / wann ihm sol ge¬
schickt werden volle Seligkeit ? Soltet ihr dann in gleichem fahl
entsetzen euch? Ihr seyt wahrlich/so lang ihr hier seyt/Fromdling
und
pilgram / mühselige Taglöhner und Müdlrng/ unglückliche
Sehiffleuth/elende
Gefangene / Rinder
entfthrnet von dem
Haus chres Vatters . Ihr seyt eine unglückselige Braut / von deren
ihr liebsterBräutigamIesus einen weitenWeg ist vckreiset/und dieEr hat
sitzen lassenm einer traurigen Wüste / in einer schrecken
-vollen Einöde.
der/euertzeiland undSeligmacher komen und euch zu sich« einen
wil/woEr ist/um euch zu zeigen die k) errlichkeir/dieIhm der
7<ck.i7:r4. Vatter gegeben hat .So fehrn muß es seyn/daß ihr euch darab sollet
entseßen/daß ihr vilmehr darnach sollet verlangen/vilmehr lust haben auf
L(?or.k8. strtdemLeibzuwast
'en/und daheim bey demkderrenzu5ob. z. rr . styn/vilmehr

demTod gleichsam rüffe/ihme als einemSchaz

nach¬

graben/zu ihme sagen/was ehemahlen Laban zu Elieser Roin
herein du Gesegneter des k) erren/rvas stehest du voraussen ^ Komm herein/ und mach meinem trübseligen Leben ein End.
Komm herein/ und führe mich aus Babel in Fron/aus Egypten

mZerusakm/arrö dent^ürren

Mefech

und

Redar

in die

lieb¬
liche
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dl) orhöfe des tderrerr / von den SchweinrröAen
distr Er¬
tdaus des Gatters
in Himmler,. Euerer See ! aber
mit jenem frommen Hilarion zusprechen
. LZreclere ammz , ^ uicl rimes ? LAreäere,quiä äubr'r38 r Fahr hjn dU MttNe Liebt / WaS
förchtcst du dir ? Fahr hin/was hast du vor bedmckcn? Sihe/die Engel Gottes sind bereit dich zu empfangen/und dich
indleHerrlichkeit hinaufzuversttze . So bald du deinen schwa¬
chen Leib wirst haben vertassen/so bald wirstdu von deinem
liche

den in das

Gott

aufgenommen

werden .

Nach einer augenblickli¬

chen FMernuß/dte
auf dise vergängliche Natur gefallen/
wirst du dich in den: seligen Anschauen deines Herrlichen
Gottes erfreuen . Kurtz nnt Vileam rüsten und wünschen
. Mei¬
ne Seele müsse deß Tods der Gerechten sterben/und mcm
End werde wie diser End.
Lasset es aber/so ihr anders.wahrhafftigeGlüubige undGerechee seyt/
Njt bleiben beym blossen wünschen . Dann mit Wünschen ist es hier
nicht gethan. Wünschen hilffc allein nicht in Himmel Wünschen ma¬
chet nicht Selig im sterben. Mancher wünschet/ weil er aber nichts thut
als Wünschen/so gehet er mit allen seinen Wünschen verlohren Bk
kam selber kan euch dessen seyn ein lebendiges Exempel. Er hat ge¬
wünscht/er hat geruffen/ Meine Seele müsse deß Tods der Ge¬
rechten sterben/und mein End werde wie distr End
Aber
was hat ihn sein blosses Wünschen geholffen? Nichts . Er ist eines gar
kläglichen Tods gestorben/und sein End istwieder Midianiteren
End gewesen/wie drunten im zi .Cap .deß4.BuchsMosts
zerlesen
.^ "
Weilen er das Leben der Gerechten nicht wolte leben/so tonte
erden Tod der Gerechten auch nicht sterben Weilen er der
Sünd nicht wolte absterben/so
möchte er dem k ) immel auch
nicht zu sterben Sein End wäre Unstlig / weilen die Schritt
zu
demselben gewesen Unbillig Das sol/Meine Geliebte/unheilige Menschen/gottlose und ungerechte Sünder/bloffe Maul - und Namen -Chri¬
sten billich erschrecken Jener Heid hat schon zu seinen Zeiten gewahret/
daß vil der Menschen gern wölken leben wie
, aber
darbey sterben wie >E2rer . Und in den Schafften der Christen
thun wir von einem gewüssen wollüstigen Jüngling lesen/ der da solle
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zugesehen haben dem seligen Sterben deß frommen Ambrosii/darüber aber zu seinen Mitgesellen/Mitspileren/Mitwollüsileren gesprochen/

Ach möchte ich mirEuchLeben/undmitAmbrosioSter-

ben ! Allein das

ist die

SprachAsdods .So

reden und

»unhandle

unsinnige Welt -und Teuftls -Kinder/deren Wünsch alle zu urchen Lufft
undDufft werden werden. Gore hat einmahldas Leben deß Geeinanderen geparet/
recheen/und dasSeerbendesGerechrenmit
nndzusamen gefüget/derMensch kandas nichtscheiden .wer wol
gelebt/der wird wol Sterben / wer übel gelebr/ewig ver¬

derben . Kein Gclaf der Sünden sol^dermahlen eins mir
Christo herrschen. Kein fleischlichesIuh ° und ^Velt-

z ^ ind das ewige P) a6 ?elujah singen . Erst derjennige/ der mit
Paulo kan sagen/ich hab einen guten Rampfgekämpft/den
Laufs hab ich vollendet / oen Glauben hab ich behal¬

ten / kan auch mir ihme rühmen/ was überig ist / so ist
mir die Cron der Gerechtigkeit beygeleget Erst der/der wi-

7.8^ der mit ihme kan zeugcn/Christus ist mein Leben/kan auch hinzu
irr

. thun / und

Sterben

ist

mein

lig/dic da sterben in dem

gewünn

.

Erst die sterben

k) erren/und denenihre Werck

Se-

nach-

kan keiner / so lang als er lebt anders / dißfahls
. Wenigstens
oc. 14: folgen
Er
in seinem Herzen .
Sicherheithaben
1? . einigen Trost/Hoffnung/oder

muß sich abmarteren mit einem beständigen Zweifel / und quöllen mit
Ge¬
vilerr tausent unseligen Aengsten- Und darum/ seyt ihr/ 0 ihr Meine
Bi'
mit
liebte/ rechtschaffne gläubige Christen/wünschel ihr wahrhafftig
leam/Meine Seele müsse deß Tods der Gerechten sterben/
und mein End werde wiediser End. Wollet ihr euchauch versichercn/daß diser cuerWunsch werd werden erfüllet/eyso fanget beyZeite
an ein heiliges Leben/ein Leben der Gerechten . Denktet be^ zel¬
ten offt und vil an die Stund eucrs Tods .Bauet mit einemJoseph
euere Gräber Lasset euch in den grörien freuin euerenLustgärten
den diser Zeit ohn unterlaß vorschweben gedancken der Ewigkeit / vor«
schweben das Selige ^cmenr « morj , gedenck daß du sterbell muff.
Glaubet mirs/Frühzeitige Todcö - Gedancken sind wähl haff-

kig selige

Gedancken-Sie verleiden

dem Menschen die

/ sie
Eitelkeit

belieben ihm die Gottseligkeit. Wevan seinen Tod offt und vil sinnet/
der wirdja nicht so baldStoltz/Uebermüthig/Geil/Wollüsilg/Eigennützig/Geitzig/Ehrsüchtig rc. werden. Er wird ins gegentheil ohne unter¬
laß demüthig mit seinem Gore wandten/ den über allesaus

rieben/
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lieben/nachseinerGemeinschaffttrachten; Kurtz/mehr dem Himmel als
der Erden nachhengen. Thut euere Herzen bey Zeiten von dtserErden
durch Glauben und Hoffnung schellen
/ und in den Himmel erheben.
Thut euere irdischen Schätz und Güter / eueren ungerechten
Mammon/den
Thron euerer Ehren/den Tisch euer Wollüsten/euere
Häuser und Lustgärten/ und so fortan /
mvitoL mori,
(wieCarolusV .gesprochen
) /dasdie Sachen sind/diedem Men¬
schen denTod verleiden/oder ihne ungern sterben machen/
und gleichsam an diese Welt anfeßlen/ nicht höher als sie werth sind schä¬
tzen.Schätzet ihr sie aufdas höchste/so schätzet sie als eine schöne Eitel¬
keit/die Gott etwann auch seinenKinderen zu unschuldiger ergetzlichkeitgönnet in dtser verdrußvollenZeitlichkeit .Brauchec ße/aber
so daß ihr sie nicht mißbrauchet
Gleich geistlichen Adleren ma¬
chet euch Flügel/und erschwinget euch daraufbey Zeiten in den Hirnmel.Macher euere fester
in der -t ) öhe/und flreget zu der Son¬
nen der Gerechtigkeit
Jesu Mauser schon in diser Zeirlichkeie
nachher seligen Ewigkeit .
quX puicbra.
so! es bey euch heiffen/ was schön und liebens würdig ist / das
ist droben . Thut euer ganzes Leben so führen/daß ein jeder selbigem
ansehe/daß es seye das Leben eines Christen/oder eines Gerechten.
Thut die Gottlosigkeit
und alle weltlichen Gelüste verläugnen / und Mästkg/und
Gerecht und Goccscliglich in der
jetzigenTVele leben/und so au fdie selige Hoffnung und Er¬
scheinung der Herrlichkeit
deß Grossen Gottes und un¬
sers Heilands Jesu Christi warten rc . Ich brn mit Chri¬
sto gecreutziger . Ich lebe/aber doch nic mehr rch/sonder
Christus lebet in mir .TVas rch aber jetz lebe imAeisch/das
lebe ich im Glauben deß Sohns Gottes / der da hak gelie ^
bet mich/und sich selbs dargegeben für mich/soll es bcy euchori r. ro.
Heiffm-Das Feur der Liebe Jesu soll in euch ohne unterlaß brennen/und
ihr imübrigen/ so lang ihr hier lebet von Ihme/sirmen an das selige Le¬
ben mit und bey Ihme . Der eingründige Seufzer Bernhardt
muß
euch unterdessen in disem imerim auch mehrmahlen von Mund und
Herzen gehen/
veliciero re mülies ,
, hurmöo venieg!
freies ?

6c re

rjurrnclo

saties/

Mein Jesu ! tausendmahl steht nach die mein ver¬
langen/

.
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Die Herrlichkeit und Seligkeit des
Wann körnst du meine Lust ? Ach ' wann erfreust
du mich
Wann werd ich einst von dir die Sättigung
em¬
pfangen
Mein süffester Genuß r O Jesu / Nur durch dich!

Thut ihr so wünschen und zugleich so Leben/so werdet ihr
selig Sterben
. Laffet dann nurSüchtm undKranckheiren
einbrechen.Lasset denTod selber zu unseren Fensteren einsteigen.
LassetR >uhr undVest/soesGott
so solte haben verhenget/ ( wider
das wir Ihne aber doch wollen betten) / die Menschen bey lausenden
ins Grab leggen/und ihnen nach groß ausgestandenem Schmerzen den
Mund mit Erden füllen. Lasset gleiche Kranckheiten euch selber anstofsen. Ey ihr habet doch einen seligen und hertzstärckenden Trost in eueren
Henen . Ohngeachtet aller Schmerzen und Peinen/werdet ihr endlich
sterben des Tods der Gerechten/und euer End wird werden
wie diserCnde . DieschnelLcLeichttgkettEuererTrübsahle wird
euch würcken die über alle Massen fürtreffliche ewige Wichtigkeit der Herrlichkeit. Und allesLeiden disrr Zeit wird doch
nicht werth seyn der Herrtichkeit/so ari euch soll werden geofNom
.8u8. fenbahret . Den L .eib/den hier so vil Schmerzen entfielet/wird dor¬
ten himmelische Klarheit
befeuchten
. Die Seel / die hier so vil Un¬
gemach betroffen/ werden dorten alle Göttliche Tröstungen erfreuen.
Ihr werdet doch letztens sterben eines leichten/eines freudigen/eineS
nützlichen und erbaulichen Tods . Euer End wird doch seyn ein
seliges Ende . Mit dem abnemmen der Krcifften euers Leibs wer¬
ben zunemmen die Krafft euerer Seelen / und wann euer eusterliche
Mensch verweset /so wird doch der innerliche von Tag zu
Tag werden erneueret . Das abnemmende Gehör euerer Dbren wird ersetzen die tröstende Zusprach deß heiligen Geists in
eueren Herzen. Das abnemmende Gesteht der Augen/das
gläubi¬
ge Anschauen
deß zu euererHülffeilenden Gottes
deß mit euerer se¬
ligen Auflösung nahenden Heilands / so viler auseuere Seele warten¬
der Engten / der eröffnetent ) Linlen/deß fteuden-vollen Göttlichen
paradeifts
. Die abnemmende Sprach
der Zungen / die un¬
aussprechliche Seufzen/ mit denen der heilig Geist euch wird
vergewüß auch

Tods und Ends der Gerechtenv «rrrekr «n/und das kr<WgePorbtr
-1vorr/so der grosset ? »«
hepricsker Jesus vor euch in euerem letzten Abknicken wird ab,
legen.

O der BAN Stund / da dlß sol geschehen ! O
uns dise Glückseligkeit wird an«
bringen ! Thuihn/o HM Iesu/beschleunigeniThu/du ver¬
gnügen unserer Seelen / mit selbigem bald selber ankom¬
men. Thu uns an unserem letzten End und in unserem letz¬
ten Kampf/mit derGnad deines tzetligenGeistes beystehen.
Gib daß wir durch dich alles vermögen / und uns weder
Tod noch Lebcn/weder Engel noch Furstenthum/noch Ge¬
walt/weder Höhe noch Tieffc/weder Gcgenwertiges noch
Zukönftiges/noch kein ander Geschöpft von deiner Liebe
scheiden lassen/ sonder daß wir endlich durchdlchmehr als
Ueberwindcr erfunden werden. Nimme uns auf an das
Orth da du bist/unv zeige unsdieHerrlichkeit/diedir derDatlcr gegeben hat . Ach das unsere Seele bald sterbe des Tods
der Gerechten/und dasunser Ende sey«wie diser Ende. Ach-'
Wann dann!
Wann wirst du endlich kommen/
Du süsscr Wunsch der Frommen
Herr Jesu Christ ! wir warten dein/
Laß uns bald in dem Himmel seyn!
AMEN -Ja .Komm Herr Jesu ' AMENdeß gesegneten Tags/der
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