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Lieber

Herr N. .'

Er gedenket nun zu verreisen an
fremde und entlegene orte , und
das , wie ich nicht zweifle, bey
vieler und schmerzlicher sorgfalt
seiner geehrtesten und lieben Els¬
tern , die ihn, wie dorten der
fromme alte vctter Jacob seinen
Benjamin , ungern und nicht
ohne tausend seufzen werden von
sich lassen, und zu ihm sagen,
was Joseph zu diesem jüngsten
söhn seines vaters aus liebesvollem herzen gesagt hat : Gott
sey dir gnädig , mein söhn ! Gott
seye ihme dann gnädig , und ver¬
reise er in des allgenugsamen Got¬
tes namen : der nehm ihn sel¬
ber auf in seinen himmlischen
macht - und gnaden -schuz. Der
allmächtige Gott gebe ihm barmherzigkeit an allen orten , wo er
hinkommen wird . Er führe ihn
den weg , den er gehen muß,
und leite ihn mit seinen äugen.
Ja Jesus seye ihm selber der
weg , die Wahrheit und das le¬
ben.
Neben
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Neben diesen und andern herz¬
lichen wünschen nihme ich die
fteyheit , ihne und das aus wah¬
rer liebe und sorgfalt vor das
heyl seiner seelen, zubegleiten
annoch mit nachfolgenden rkeoloZischen erinnerungen , (dann
andere ihme zu geben mir nicht
anstuhnde,) welchen nachzukom¬
men wie seine eigentliche christenpflicht, also seine eigne gros¬
se glükseeligkeit seyn wird.
L. l. Fliehet die gelüste der
jugend , und hütet euch insbeson¬
dre , ist euch euere seele lieb , vor
nachfolgenden dreyen bösen jugend-lüsten,zu denen unbevestnete
herzen an fremden orten leichter
dingen verführt werden, nämlich
vor unmäßigem essen und trinken,
vor liederlichem spielen, und vor
leichtfertiger unkeuschheit; wel¬
che dinge den menschen bringen
um sein zeitliches glük , um sei¬
nen guten namen , um die gesundheit seines leibs, um die ru¬
he seines gewüffens, um den frie¬
den seiner seele, ja als ein rech¬
tes höllengifft und lokaaß des lei¬
digen teufels ihn stürzen in den
Untergang und das verderben.
L. ll . Fliehet zu dem end hin,
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und scheuet alle anläse zu diesen
fünden, insbesonder böse und heil¬
lose gesellschafft
, und den Umgang
und die freundschafft fleischlicher
und irdischgesinnter Weltmen¬
schen, am besondersten die conversakivn und gemeinschafft mit
unzüchtigen weibs-personen, wel¬
ches die allergcfährlichste klippen
ist, an deren ein junger mensch
nicht nur leicht anstoßen , son¬
dern darbey gar an der Göttli¬
chen gnade , und dem edlen schaz
eines guten gewissens traurigen
schiffbruch und unüberwindlichen
schaden leiden kam Die sprüche ^ olomonis vielmahlen mit
eingründiger andacht lesen und
überlegen, werden ein kräfftiges
Mittel seyn vor diesen lokvöglen
des teufels sich zu vergaumen.
L . III . Bevestnet und bewaff¬
nn euer herz mit wahrer und un¬
gefärbter Gottesfurcht , die der
ansang der wahren weißheit,
und die schazkammer aller glükseeligkeit ist , und truket euerem
gemüth tieff ein das sprüchlein
Josephs : Wie sollte ich ein so
grosses übel thun , und mich an
meinem Gott versündigen ! Die
Forcht des Herrn ist eine brun-
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quell des lebens
, den stricken des
tods (die theils fund und gottlosigkeit
, theils angst und Ver¬
zweiflung sind
) zu entrünnen
, und
der ist seelig
, der in dieser forcht
allezeit behutsam ist; da ins gegentheil der/ so sein herz wi¬
der diese forcht verhärtet
/ in zeit¬
lichen und ewigen schaden fallt.
F. IV. Verrichtet fleißig,
und das eifrig/ und andächtig,
und mit einem von der erde ab¬
gezogenen herzen,euer gebet
. Ver¬
richtet es morgens und abends;
und betet nicht nur um gesundheit, und den schuz des tagS
und der nacht, sondern vornehm¬
lich um die gnade der Wiederge¬
burt, des glaubens, der büße,
der Heiligung
, um das tägliche
Wachsthum in der gnade, erkantnus, und liebe euers theuren Er¬
lösers, um stärkungdes innwendigen menschen
, und die einwohnung des Herrn Jesu in euerem
herzen
, um die verstglung des
Heiligen Geistes
, auf den tag der
erlösung
, u. sof. Betet auch
sonsten ohne unterlaß
, und gewehnet euch des tags über mit¬
ten under eueren geschäffren
, und
des

nachts
, wann
15

ihr

erwachet,
auf
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auf euerem läger , gläubige und
eingründige seuffzen zu Gott zu
schiken, und euch der gnadenleitung seines guten Geistes ein-gründigst anzubefehlen. Das
da heiffet beten ohne unterlaß,
und von welchem gebet ihr sel¬
ber den herrlichsten nuzen in euerer seele gespühren werdet.
F . V. Seyt darneben getreu
und fleißig in euerem beruff,
und haltet jedermann in gebüh¬
renden ehren; seyt gegen alle
menschen, mit denen ihr umge¬
het , in allen euren fachen aufrich¬
tig . Aufrichtigkeit ist die wah¬
re klugheit der gerechten; und
der Herr liebet selber die aufrich¬
tige herzen.
F . Vl . Vertreibet euere üb¬
rige zeit und müßige stunden so,
wie es thun soll einer , der da
weißt , daß er an jenem tag vor
dem richterstuhl des Herrn Jesu
seiner angewendeten zeit halber
soll rechenschafft geben. Erkauf¬
tet die gelegene zeit, dann die tage
sind bös. Vertreibet sie mit le¬
sen der heiligen schrifft, und an¬
derer schönen und gottseeligen
bücher, oder wenigstens mit
anderen nmlichen Übungen
, die
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euch tüchtig machen können,
Gott und dem Vaterland seiner
zeit nuzliche dünste zu leisten, und
sammlet euch so einen guten schaz
auf das zukünftige, damit ihr
das ewige leben ergreiffet.
§ . VII . Unterlasset, so ihr
insbesonder an gefährlichen orten
seyt , das disputiren über zwistige
religions -streitigkeiten, dardurch
schon mancher junger mensch in
grosses unheil gekommen ist.
Verlasset ins gegentheil, seyt ihr
an anderen orten, die versamlungen der heiligen nicht , sondern ge^ het fleißig, und bey allen mögliI chen anlassen zur kirche. Verrich! tet da euer gesang mit andacht
und erhebung des Herzens zu
Gott . Schiket euer gebet mit
den gebetern anderer gläubigen
ab mi; eifer; und höret das
wort des lebendigen Gottes an
mit selbstverlaugnung und des
muth .
Besuchet insbesonder
gern diejenigen predigten , durch
die ihr am meisten zur gottseeligkeit aufgemunteret , und aus dem
schlaff fleischlicher stcherheit aufgewekt werdet.
L . vm . So ihr aus der
predig kommet, so sinnet dem,
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was ihr gehört / in des Her¬
ren forcht nach / und erforschet
darnach euer eigen herz und ge¬
wissen.
L . IX . So ihr an irgends
einem ort einen eifrigen gott -seeligen Prediger antreffet / so
trachtet mit ihme zu euerer erbauung bekannt zu werden / da¬
mit ihr an ihm einen menschen
habet / der euch in treuen rahten,
und euerer steten einen geistlichen
nuzen geben könne.
L . X . Sehet

euch UM/ und

betet Gott selber/ daß er euch
zuschike gottseelige gesellschafft,
durch die ihr in euerem christenthum erbauet / und zu dem
dienst und liebe Gottes je lan¬
ger je mehr möget entzündet wer¬
den.
§ . XI . Redet gern / wie mit
euerer gewöhnlichen gesellschafft/
so / wann und so viel es mög¬
lich ist / mit anderen leuthen,
etwas geistliches/ und das euch,
und denen die es hören , gnade
gibt.
§ . XII . Gewehnet euch an
die christliche und gottseelige Ma¬
nier über die fachen/ die ihr se¬
het und höret, himlische und geistB
Uche
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liche gedanken zu haben. Übet euch
in solchen gedanken, insbesonder
auf eueren reisen, da euch der all¬
mächtig Gott und Schöpfer hier¬
zu durch Vorstellung seiner wun¬
dern an euere äugen hauffigen an¬
last geben wird.
§ . Xlll . Erinneret euch insbesonders bey anlast euerer frem¬
de vielmahls , wie daß diese erde
wahrlich der kinder Gottes ihre
fremde, und der Himmel hingegen
ihr rechtes Vaterland seye, auch
was ihr in jener fremde (d. j.
auf erden) thun , wie glauben
und leben, wie die gottlostgkeit
und weltliche gelüste verlaugnen,
und das so droben ist , suchen
müsset, so ihr in diesem Vater¬
land (dem Himmel) endlich seeliger weise zur ruhe komm wollet.
tz. XlV . Sollte euch etwan
die abwesenden euerer lieben El¬
tern (vor die ihr vornehmlich
auch eingründig beten sollet) allzufrey und ausgelassen machen
wollen, ach, so gedenket an die
allgegenwart Gottes euers himlischen Vaters , dessen äugen
wie feuerfiammen sind, und vor
dem die stnsternus selber licht ist,
der hiemit alles , was ihr thut,
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ja redet, und gedenket
, wie sie¬
het und höret, also euch deswe¬

gen Vermahlen eins für geeicht
stellen, und so eintweder gnadig!ich, so es gm, belohnen
, oder
widrigen falls härtiglich straffen
wird. Ach! dieses ewigen herrli¬
chen und heiligen Vaters gnade,
die besser als das leben ist, und
sein zorn der erschroklicher als der
tod, und als das brüblen eines
löuen ist,soll ja grunds genug seyn,
alle frechheit aus euerem herzen zu
verbannen und eueren ausichweiffenden lüsten gebiß und züge
! ein¬
zulegen.
F. XV. Fasset alle morgen mit
Gott den steiffen entschluß
, den
ganzen tag über in seinem dienst
und forcht zuzubringen
. Erforschet
darüber alle abend, euer herz wie
es geschehen
. Erneuert darauf mit
Gott eueren bund, und den vori¬
gen entschluß
; und lasset eben die¬
ses die vornehmste materi seyn
euers gebels, euerer seufzen und
betrachtung die ganze nacht durch.
F. XVI. Endlich recommendire ich euch offt zu betrachten,
und in euer innerstes des Her¬
zens einzulegen nachfolgende drey
herrliche sprüche der heiligen
schulst
.
a Ps.
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a. Ps . OXlX . 9. >, Wor>, mit wird ein jüngling seinen
„ weg rein machen? Wann er
>, sich haltet nach deinem Wort. "
b Pred . XII . i . „ Und nun
„ sey deines Schöpfers eingedenk
„ in deiner jugend , ehe dann die
„ böse tage kommen, und ehe die
„ jähre herzu kommen da du spre>, chen wirst : Ich hab keingefallen daran . "
c 2 . Tim . II . 2z .

„
„
„
„
>,

gelüste der jugend.

„ Flieh

die

Jag aber
nach der gerechtigkeit, dem
glauben, der liebe, dem frieden,
mit denen, die den Herrn aus
reinem herzen anruffen. "
Das sind diejenigen erinnerungen , die ich euch, der ich euch je¬
derzeit herzlich geliebet, gibe aus
einem rechten wohlmeinenden her¬
zen, und das auch um desto freymüthiger , weil ich weiß, daß ihr
Gott liebet, und sie dahero in lie¬
be aufnehmen werdet. Werdet
ihr ihnen folgen, so wird es euch
wohl gehen ewiglich. So werdet
ihr werden ein frommer christ,eine
zierd und ehre euers ganzen an¬
sehnlichen geschlechts, insbesonder
auch euers ( He . ) Herrn Vaters
und Frau Muter , die euch immer
beglei-
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begleiten, mit ihren gebetern und
seufzen. Ja eine fteude der heili¬
gen engeln , und euers Gottes
und Heilands , Jesu Christi,
deme ihr euch doch ganz schuldig
seyt , selber; der dann auch in
diesem fall euer Gott und höch¬
stes gut , euer heil und euer theil
seyn und bleiben wird ewiglich.
Nun er sey und bleibe es dann . ,
Ich wünsche es aus der tieffe mei¬
nes Herzens, und verstchre euch
hiemit meiner schwachen vorbst
und liebe; gleichwie ich m
auch hinwiederum in die eur..
anbefehle, und derselben versi¬
chert halte. Nochmahls : Jesus
seye mit euch!

