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Die Summ aller christlichen pil - !
!
ger-pflichten;
in der Ordnung, nach welcher sie weitläu¬
figer ausgeführet sind in der andern abtheilung des Treuen Geleitsmanns , als zu
welchem buch dise kurze geistliche Reisbefchreibung ehema! als der cingang und Vor¬
bereitung hat sollen angewendet werden,
und verfertigt worden ist.
r . Wer recht bedenkt des lebens kurze zeit,
L. Der webst den weg nach jenem leben,
z. und macht sich bald dazu bereit,
4.

Vermeidend

alle schwere last,

Wann er den stab der Hoffnung ange- ,
faßt,
6. Und Gottes Geist sein zeugnuß ihm ge- !
geben,
^
7. So folgt er nicht dem grossen Haufen,
8. Und will auch nicht auf zweyen straffen
laufen.
j
y. Er läßt sich willig weifen,
'
io . Und fangt drauf an zu reisen,
n . Verlaßt die böse welk,
i
i r . Und strebet Himmel an ,
^
i z. Stets schauend auf der tugend bahn,
§4. Und auf den zwek, den er sich vorgestellt,
«e. Er - 1

i
o«

) o (

Kk.

! is . Er säumt sich nicht im welkgekümmet,
! i6 . Er nimmer sich in allem wol in acht,
»7. Er list die schuft als briefe von dem
j
Himmel,
I r8 . Und schift dafür gebe« und seufzer hin.
! 19. Kein teufel überwindet ihn,
ro. Er muß sich zwar zum leiden recht be¬

quemen,
rr . und keiner beugung schämen,
2L. Dann

er ist oft bey niemand

acht't.

werth

ge«

rz . Oft kan er nicht den glatten werten
trauen,
, r4. Er muß vorsichtig handeln,
25. Er muß in liebe wandeln,
^r6. Er muß sich nie zu frechen fünden: stellen,
>27. Und wo er kan, zu frommen sich gesellen,
rb. Erbaut zu seyn und andere zu erbauen,
29 . Auch etwann

gern ein pilgrims

- liedlein

singen.
^zo. Er meidet alle nebentrikke,
Zr. Das eilen will ihm wol gelingen,
^zr, Das straucheln selbs verdoppelt seine
i
schritte,

^

Er

<»8
zz.
Z4.
;5 .
z6.
Z7z8.
zy.
40.
41.
42.
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Er weiset irrende zurechk.
Was sichtbar ist, ist ihm zu schlecht.
Er stellet sich der welt nicht gleich:
Verhöhnt sie ihn, er lacht dazu.
Das höchste Gut macht ihn recht reich;
Davon lasst er sich nicht abwenden,
Er sehnt nach seiner wahren ruh,
Den lauf recht selig zu vollenden,
UrH- prüfet fleißig seine Pfade.
Hiezu geb.Gott den pilgern seine gnade.

