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Einleitung zum Verstand
M's Jesu, da er sagt: Matth.VII. iz,r4. ^
Gehet hinein durch die enge porte, denn
die porte ist weit, und der weg ist breit,
der zur verdammnuß hinführt, und vile
sind , die dadurch eingehen : dann die
port ist eng, und der weg ist schmal, der
zu dem leben hinführt, und wenig sind,
die ihn finden. Durch den breiten und

!
j
^
!

weiten weg ist zu verstehen der Unglaube und
das lasterhafte thun der gottlosen menschen,
den-mes in ihrem wesen ohne grosse hinternuß,und öfters mit aller gemächlichkeit,N

Wunsch geht
, und die erst am ende gewahr
werden
, daß sie sich selbst in das ewige ver¬
derben gestürzet haben
. Durch den schma
- !
trn und engen weg wird ungebildet das
verhalten gläubiger
, bußfertiger und from¬
mer kindcr Gottes, welche in ihrer gottseligkeit etwann vil kreuz auszustehen und
widcrwertigkeiten zu erdulden haben
, aber
zulezt gewiß in das ewige und selige le- ^
ben gelangen
. Disen biblischen gleichnussen
>
zu folge
, ist auch von dem berühmten Engelländer
, Johann Bunian, vorlängsten,
und dermalen aufs neu nach und aus dem
- !
selben
, unter dem sinnbild eines reisendenI
ab- !

dises
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abgebildet worden eine Gott suchende fiele»
welche sich von dem verderben
»in dem

der gemeine welthaufe stekt
, abwendet,
und ihr angesicht
, wünsch und reise nach
dem himmlischen

Jerusalem richtet; auch

was einem frommen menschen allerley auf
disem wege begegne
, und wie er nach dem
tode als dem ende seiner Pilgerfahrt
, in
die ewige seligkeit aufgenommen werde;

und sind also Hiebey in obacht zu nehmen
die bewegungen und beschaffenheiken eines
Christen
, so wol im Fortgange, als im

Anfange seiner

Bekehrung
, seine Bewäh¬

rung durch Kreuz und Leiden
, seine Standhaftigkeit im Glauben
»seine Gedult, sein
Hoffen, seine Fehler und Schwachheiten,
die Erneuerung seiner Busse
, sein Trost,
seine Gnadenbelohnung
, das End seines
Glaubens, nemlich der seelen Seligkeit.

Im

gegenthcil ist nach diser

anleimng

in disem Lehrgedichte auch abgeschildert

gnaden- losen und
fiele, welche verstokter weise von dem rechten auf den weg
der Unwissenheit
, der irrtümer, der gottlosigkeit und stcherheit irrgehet
, und also
)( z
dem
die elende

von

Gott

gestalt einer
abgekehrten
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. Es sind
dem eignen verderben zueilet
entdekt etliche falsche Nebenwege viler, ^
, !
die dem Evangelio nicht gemäß wandeln
, daß der ausgang ^
und endlich befinden
derselben zum tode führet; die fpuhrenj
, der falschen maul- und nam- ?
der Heuchler
, die etwa auf dem rechten wege '
christen
- »
nicht in der that, sondern in ihrer einbil
düng, oder auch selbst nach anderer Mei¬
, und doch endlich^
nung, gar weit kommen
; denn
austreten, und des zweks verfehlen
Herrn
des
wege
die
. XiXy.)
obschonfPs
anohne
Frommen
die
daß
,
sind
so richtig
, so pflegen doch die Gott¬
stoß darauf gehen
losen darauf zu straucheln.
, die einer
Wir haben dises solchen Lesern
parabolischen schreibart nicht gewohnt sind,
, damit,
, vorher erinnern wollen
zu dienste
, so wo! ergezliche als end¬
wenn sie folgende
liche, geistliche Reiftbeschreibungen lesen,
- weise ver- i
sie dieselbe durchaus gleichnuß
bloß oder
nicht
also
sich
halte
Man
.
stehen
auf, '
gleichniffe
der
schale
der
an
lange
zu
sondern öffne dieselbe durch nachsinnen,
damit der köstliche kern der heilsamen wahr.heilen §
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besten gefunden werde, welches unter gött¬

lichem fegen nicht ohne erbauung seyn
^ wird , und dem frommen dienen kan zur
aufmunterung , dem fünder zur Warnung,
! und einem jeden zu fleißiger erforschung
seiner selbst, in welchem zustand und auf
welcherley weg er sich befinde.
^

Es

ist

bekannt, daß

der

Bunian bey vi-

len in dem ruf ist, als ob das lesen desselben

die leute schwermüthig mache, und dise
Vorstellungen haben auch, neben andern hindernuffen,den druk diser vor vilen jähren ver¬
fertigten sthrift bis jezt aufgehalten. Wenn
man aber durch schwermuth die gemüthsbeschaffenheit eines aufgewekten fünders
versteht, in welche jener kommen durch den
eindruk der apostolischen Worte: wirket
euer eigen heil mit forchr und zittern , so
wünschet ein rechter christ billich mit Pau¬
lo : Wollte Gott , daß alle, die mich Hörens
j würden wie ich ! Geschichtb. XXVl . 29.
Uebrigens wird man in genauer erdaurung
unsers schriststellers leicht wahrnehmen kön¬
nen, daß sein hauptzwek und gcschaft sey,
den menschen von dem gefährlichen und in

)( 4

ver-
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verzweiflung
-stürzenden irrtum,als ob man !
durch seine eigene gerechtigkeit die seligkeit
erwerben könne und müsse
, abzubringen
, '
hingegen ihn einig auf die gnadenvolle und
trostreiche lehre des evangelii
, und auf den
am kreuze die arme gegen uns ausstrekenden Heiland
, und das in dem theuren werth
seines vergossenen bluts zu erlangende heil,
zuweisen
, auch vorstellig zu machen
, daß
der gnadigeGott keinen,der es redlich meint,
steken laß, wenn es noch so mißlich um ihn ^
steht,und haß er niemanden über vermögen!
laß versucht werden
. Wobey zugleich an- ^
zumerken ist, daß niemand aus diser und !
jener besonderen führung und neben
-umständen eines christen sogleich von seinem oder
eines andern christentum einen schluß zu
machen hat. Wie dann alle den weg ein¬
schlagen müssen
, den unser reisende Christ <
gegangen
, aber nicht allen die begegnussen
aufstossen
, durch welche er geprüfet worden
ist. Bunian hat solches mit fleiß vorge
- >
stellet in einer erzehlung von der reise der
Christin und ihrer kinder
, welche man gleich¬
wol dermal diser beschreibung beyzufügen
nicht für nöthig erachtet.

Suchet

!

dieses Lehrgedichts.
Suchet jemand seine erbauung

lieber in
andern büchern und schriften
, so wünsche ich,
daß er sie reichlich darinn finde
. Wie sehr
> ist indessen zu wünschen
, daß niemand das
chrtstentum sich oder andern zu schwer mach,
und daß es niemand zu leicht vorstelle
, daß
auch nicht öfters die in dem Wesen eines
glaubens
, einer Meinung sind
, um Worte
und ausdruke willen zum schaden uud nach. theil des reichs Jesu in zwistigkeit gerathen.

Damit aber meine vorrede nicht grösser

als die Mandlung, will ich abbre! chen
, unde.nen jeden
, dem sein heil angele¬
gen ist, erinneren mit dem heils
-bckümmerten David zu seufzen
: Ps. LXXXlX.
werde

rz . 24. Erforsche mich, oOott ! und er¬
herz: bewahre mich, und er. fahre meine gedanken: und sihe, ob ich
auf einem schmerzlichen weg feye , und
sichre mich auf den ewigen weg.
fahre mein

Die

