www.e-rara.ch
Eines Christen Reise nach der seligen Ewigkeit
Bunyan, John
Zürich, 1759
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: 7.446,5
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17650

Titelblatt

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

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

Eines Lhrtsten Reife
nach der

M.ii)igketk
seligen
aus der weitläustgern

Beschreibung

Bunians

kürzer erzählt, und

in kunstmäßigen Figuren
entworfen;
samt

Drollingerö Abhandlung
von gleicher Dichtungsart
und ähnlichem Innhalte,
wie auch

einer Vorrede von dem Endzwek
diser Schrift.
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Einleitung zum
dises

Verstand

Lehrgedichts.

, nach
Icichwie

dem exempel

unsers

, unterlieben Heilands selbst
schidliche berühmte Gottesge¬
lehrte allerhand hohe und wichtige Wahr¬
heiten auf eine verblühmte weise abge¬
handelt haben, damit das gemüth desto
begiriger und munterer gemacht werde,

; also wird die
nachzudenken
insonderheit
vorgestellet unter der gleichnuß einer Reift;
, son¬
welche gleichnuß nicht neu erfunden
dern aus heil.Schrift selbst entlehnt ist,
da insgemein das leben der Frommen
heißt ein wandet auf Anten wegen, das
leben der Unbekehrten ein wandet auf

denselben

ausübung des Christentums

Irrwegen. Jnsbcsonder sind dißfalls sehr
nachdenklich die

werte des obersten Leh§
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