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Die Reise eines
nach

seligen

Lhriften

der

Ewigkeit.

^
kiner volkreichen und berühmten
z
stadt lebte einest ein ehrlicher,
,
dabey aber sehr beklemmter mann,
^der zuweilen
, seines leids ein wenig zu ver¬
gessen
, in einem buch las , das ihm zu
dem ende war angerathen worden
, aber
jden darinn gesuchten tröst nicht finden
!konnte
, welches aus seinem tief widerhol!ten seufzen abzunehmen war. Da er einimal diß fern buch aufschlug
, fiel ihm
ibeym ersten anblike der wichtige rath eines
'.von Gott selbs gelehrten schriststellers ins
!
A
ge-

Die Theile eines Ebrisken
: (Phil. II. 12.) wür- ,
gesteht und ins herz

L

ket euer eigen heil mit forchr und zit- !
, und s
reren. Hierüber mußte er weinen
ausbrechen
Worte
dise
in
kummervoll
(Gschichtb. XVI .zo.) was muß ich thun,
daß ich selig werde?

den
gern
wie
,
seinenNichtallerdings verbergen
, und weil ste sehr zunahm,
er auch wollte
: Ach! ^
fienge er endlich an also zu reden
meine liebe Hausfrau! und ihr meine
kinder! könntet ihr die noth und gefahr
, und die
, in welcher wir alle steken
sehen
! meine
Ach
!
empfinde
hart
so
ich jezt
Er

konnte seine Herzensangst vor

Missethaten gehen über mein Haupt aus;

sie sind mir wie ein schwerer last zu
schwer worden . find wollte Gott ! daß
, damit
auch ihr etwas darvon empfändet
beden¬
tag
wir sämtlich auf Visen unsern
die¬
friden
unserm
, was zu
ken möchten
uns
daß
,
trachten
doch
net! Laßt uns
, weil es noch zeit'
ein weg der errettung
müssen wir, wenn
sonst
;
ist, gezeiget werde
-!
wird geoffen
Himmel
vom
der zorn Gottes
, an dem ort desVerderbens
baret werden
mit der gottlosen welt zu gründ gehen.

nach der seligen Ewigkeit
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Seine Hausfrau und kinder , die sich
nur den zeitlichen kummer noch nie über
die knie hinaufsteigen gelassen, vilweniger
auf das unsichtbare, auf den zustand ihrer
seele, acht gehabt , meinten, er wäre im
köpfe verwirret , und Hoffeten, er würde
durch den schlaf schon wider zu recht kom¬
men. Als aber seine klag sich immer
vermehrte , fiengen sie an , ihn bald zu
verspotten , bald zu schelten, und beküm¬
merten sich je länger je weniger um ihm
Diser leichtsinn betrübte ihn noch mehr.
Es dünkte ihn aber , er hätte dißmal ge¬
nug mit sich selbst zu schaffen, und müsse
sich durch diseS sichere gestnd an seiner
eigenen Heilssorge nicht stören lassn . Er
überließ sich deswegen seiner angst wider
aufs neu , und seufzete mehr als einmal:
Ich armes Menschenkind!
Ach ! daß mir meine sünd,
Die schwere todesbürde,
Doch abgenommen würde!
Ach ! daß ich von der last
Des fieisches , die mich drüket,
Und meinen geist erstiket,
Bekäme ruh und rast!

A -

Als
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Die R>eLse eines Cbriiken

Als er einest seiner gewohnheit nach an
sonntag-abend an einem abgelegenen
ort einsam spazierte
, und in seinem buche
las , nahete sich einer zu ihm, der sich
einem

Evangelist

nennte , und gab ihm einen

dmkzedel: Fliehet vor dem zukünftigen
zorn.

Ligt nicht alle Welt im bösen?
Steht nicht Sodom in der glut?
Seele! wer soll dich erlösen?
Eilen, eilen ist hier gut.
Eile, wo du dich erretten
Und nicht mit verderben wilt.
Mach dich los von allen ketten
,
Fleuch als ein gejagtes wild.

§
;
j
!
>
!
i

Der mann , der gern entffohen wäre,
wenn er nur gewußt hätte , wohin er sich >
kehren

sollte, fragte:

Wo ist der weg, den ich muß gehen,
Wenn ich gen Himmel kommen soll?
Wer ist doch so evbarmungs-voll,
Daß er mich solchen lasset sehen?

!
^
!
I

Der Evangelist wis ihn auf ein
hell- scheinendes liecht, das ihm zu einer !
engen porte voi leuchten werde, auf dises
liecht soll er geraden wegs zugehen
; wenn
er dann an der kleinen port werde ange¬
klopft

nach der seligen Ewigkeit
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klopft haben, werde man ihm daselbs wol
sagen , was er weiters zu thun habe.
Der mann , welcher von dem Evan¬
gelien
mit einem neuen namen Christ
ist genennk worden, faßte den vorfaz, dem

rath desselben alsobald zu folgen , und
empfand augenbliklich- daß ihm hierdurch
sein geangstigtes herz sehr erleichtert wor! den. Seine stau und kinder vernahmen
! seine flucht unverzüglich, rennten ihm nach,
! und rüsten ihm zurük. Aber er sah nur nicht
! einmal nach ihnen um. Dann der Evan! gelist, der ihm mit lust nachschauete, rufte
^ ihm nach : (Match . X .zy.) wer söhn oder
tochter über mich liebet , der ist meiner

, nicht werth . Sie sahen endlich, daß sie
! nichts ausrichteten , und kehrten wider
> heim. Hier machten sie bey ihren Nach¬
barn ein grosses jammern und schelten
- über den entlaufencn.
!
halsstarrig und willig , die zween
nächsten Nachbarn entschlossen sich, ihm
n nachzulaufen, und ihn mit gewalt wider
nach Haus zu nehmen; als sie ihn aber er¬
reicht, hat der Christ mit beweglichen Wor¬
ten den Nachbar willig selbst zu dem vorA z
saz

6

Die R.erfe eines Cbrrfken

mitzugehen
. Der -Halsstar¬
wi- >
der heim
.
Christ und willig hingegen
, die froh ^
waren, sich frey zusehen
, verkürzten ein- ^
ander im fortgehen die zeit mit nuzlichen
^
gesprachen von den theuren gutem, die
man bey dem ende solcher reise zu erwarten
hatte; darvon der Christ zwar schon
vor seiner abreise in seinem buche vil ge¬
lesen, doch noch wenig verstanden hatte.
Jezt kam ihm wider eins nach dem an¬
dern klar und mit einem rechten eindruk
ins herz zu seiner stärkung
; -Er wendete
solches auch an zur erbauung seines Nach¬
bars, und redete mit ihm von dem ewi- '
gen im Himmel aufbehaltenen erbe, wel¬
ches in mehr gedachtem buche
, von dem
der nicht lügen kan, vertestamentiert und
verscheiden
, und bestätigt ist mit dem blut
des unbcffekten Lammes Gottes. Als sie
nun aufhöreten zu reden
, kamen sie zu dem
Morast des Mißtrauens, und weil sie
nicht wol zusahen
, fielen sie beide in den
sumpf
, willig brachte sich selbst mit vi-

saz bewogen

rig kehrete

indessen mit vilem schelten

ler mühe wider

heraus
, ward

aber

un- ,
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willig/ lief aus Verdruß wider nach
, Haus/ und ließ den Christ allein ligen/

/ die an seibürde
j der sich wegen der schweren
aus
weniger
vil
so
um
/
hieng
ruken
> nem
. Es kam aber
dem morast helfen konnte
^ zu rechter zeit ein holdseliger mann/ mit
, der ihn liebreich bey der
namenBeystand
/ und freundlich berichtete/
Hand herauszog
».
daß er auf die fußstapfen derverheilst,
. gen hatte sehen sollen. Sein fall so wol/
/ der Unbestän¬
als eines andern pilgrims
andern feite
einer
an
sich
und
/
dig hieß
behutsam
ihn
lehrte
/
half
heraus
der pfüze

seyn/ und beten:

,

Ach führe mich dann künftig hin/
O Gott! nach deinem willen;
Und lenke kräftig meinen sinn/

' zu erfüllen,
Denselben

Aufdaß ich thu, was mir gebärt/
Und alles möge meiden,
Was eigen ist, und mich verführt/
Auch kan von dir abscheiden.

war sein vorsaz gut. Als er aber
/ kam ein berüchtigter
fortgieng
einsam
, der
, mit namenWeltweiser
edelmann
, es werden ihm auf disem wege pein,
sagte
, dra, schwere
, blosse
, Hunger
i Müdigkeit
chen,
A4
^
Also

8 Die R^eise eines Christen
chen
, finsternuß
, der tod selbst
, und alles
Unglük begegnen
. Der Christ antwortete:
rr habe eine gar zu beschwerliche bürde
auf seinem ruken
, von welcher er sich selbs!
nicht entladen könne
, und welcher er auf
keine weise könne los werden
, als wenn
er auf dem weg
, auf welchem er begriffen,
fortwandle
, deßwegen achte er aller gefah¬
ren, deren er Meldung gethan, nicht.
Doch beredete ihn endlich der Weltweife
, ^
mit vilen scheinbaren gründen
, in den ste¬
ten Sittsamkeit zu dem Gefezhold zu ge¬
hen, welcher ihm seine bürde abnehmen,
und allda zum freyen aufenthalt oder burgerrecht verhelfen werde
, da er denn kommlich Hausen
, auch frau und kinder zu sich ,
berufen könne
; denn ungeachtet diser ort
lustig und die einwohner angesehene leute
seyen
, so stehen doch noch vile Häuser un¬
bewohnt: er werde da die gewisseste ruhe
finden: denn,wenn er sich in so vortheilhaften zeitlichen umstanden sehe, werde
zufridenheit und freude von selbst wider
in seinen geist zurüke kehren.
Solcher gestalt begab sich der Chnst
auf einen abweg
, der recht unmuthig schm,
kam
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dem sehr hohen und gä¬
Gcsezlichkeit
, dessen feite
nächst gegen ihn so vil oben hervor hieng,
daß der Christ sich fürchtete
, sich zu wa¬
gen, den berg hinanzuklettern
. Seine
last drukte ihn härter als zuvor, dazu
schössen blize und feuerflammen des zornes
und fluches aus dem berge
, welches alles
dem Christ eine grosse furcht einjagte
; er
war deswegen äusserst betrübt
, daß er des
kam aber bald
ben berge der

zu

Weltweisen rath gefolget, und brach in
der bangigkeit in dise klagen aus:
Der Himmel wird vor mir verschlossen;
Nur schwarze wölken drohen hier,
Die Heilgen Wächter fliehn vor mir,

Kein troft kommt mehr herabgeflogen.
Nichts ist um mich als bliz und nacht,
In dem des Wetters grimm und macht
Mit unerhörtem donner knallen
Auf meinen schädel droht zu fallen.

Indessen war ihm einsmals der
Evangelist wider an der feite; und

bestraffte ihn heftig, daß er sich von
dem rechten Wege hätte abführen las¬
sen. Er führte ihm die göttlichen

aussprüche

zu

sinne: (Hebr. X. ; 8.) Der

gerechte wird des glaubens leben, und

so

UiiMWS

U /F «
MIM

MW

Die X.erie eines Cbriiken. n
so er weichen wird , wird meine seele
kein gefallen an ihm haben. (Gal .IH .2O.)
Alle die, so aus den werken des gesezes
sind , die sind unter dem fluch ; denn es
stehet geschriben : Verflucht sepe ein jeder,
der nicht in allem dem bleibet , das geschriben ist in dem buch des gesezes , daß
crs thue. Der Christ bereuete herzlich sei¬
nen fehler und ftufzeke, daß er ihm möchte

, vergeben werden.

Darauf

gab ihm der

wider tröst , und hieß ihn
umkehren, und mit wünsch einer glüklichen
reise befähle er ihm, Gott herzlich zu dan¬
Evangelist

ken , daß er ihm durch den dienst des
heil. evangelii den weg des Heils so treu! lich zeige, welches der Christ auf seiner
ganzen reiß und auch jezt in obacht nähme,
und rühmte:
Er lehrt mich thun und lassen,
Führt mich auf rechter straffen,
Laßt forcht und angst sich stillen
Um feines namens willen.
Er säumte sich, nicht , aus seinem
irrtum zurükzukehren, und das versäumte
wider einzubringen. So bald er wider

Ä6

-

auf

rr Die

Zueile eines

Christen

auf dem rechten weg war, sah er das !

liecht wider/und reuete ihn erstjezt recht
/ j
daß er desselben führung einmal verlassen
, i
Weil er es nun immer im äuge behielt
, §
gelangte er bald zu der verlangten porte
. i
Über derselben stuhnd geschriben
:(Match, l
Vll 8.) Rlopfet an , so wird euch auf- 1

Aechan werden.

f
Nachdem er etliche mal angeklopfttz

hatte,

kam eine freundfelige person
, mit
uamen Guter will, ihn zu fragen, was
er begehrte
? der Christ sagte: Hier ist ein

^
Z
^
armer beladener sünder; ich komme von ^
der stadt verderben
, und reist nach dem n
berg Zisn, damit ich dem zukünftigen!
zorn entfliehe
.
^

Vaterland
! ach öffne mir die porte
, 8
liebe
-reich im glauben überbringt
, ß
Du weist ja, daß dein knecht an einem wüsten orte
Schon lang genug gewohnt,und nun nach frey
- s
heil ringt
.
>
Als der Gute-Will aufgethan
, und ^

Mein weg zum
Die mich ins

der Christ hineingelassen worden
, mußte
er erzehlen
, was ihn auf die reist bewogen,
wer ihm den rechten weg gewistn habe
, ?

und alles was ihm bis dahin begegnet-

sey;

-Nk
MWW
UZM

UMMS

^ird eu-h

WM ^K

WEH

ZMH

i4 Die Theile eines Christen
sey; er thäte es mit grosser reu-bezeugung
über sein verirren. Darnach wurde er
den nächsten weg, der schnür gerad, aber
sehr schmal , denjenigen weg , der von
den Patriarchen und Propheten , auch
von Christo selbst und seinen Aposteln, gebahnet worden , fortgewisen , und erin¬
nert , sich bey dem Hause des Unterweisers anzumelden ; im fortgehen ward ihm

'
auch noch dises nachgeruffcn:
Geh frisch im engen Wege fort;
Der enge weg wird sich schon weiten,
Wenn du glaubst an diß jusse Wort:
Kommt ihr gebenedeyten.
Nunmebro fieng der Christ an getrost
zuwerden , versichert, daß er auf dem '
rechten wege zu dem Himmel, nemlich in
der busse begriffen sey; denn er empfand
eine durch den Geist Gottes in seinem
herzen gewürkte anderung , daß er sich
über seine fünden von herzen schämte, die¬
;
selben haßte und verfluchte, und nicht nur
einen festen entschloß, sondern auch einen !
guten ansang gemacht hatte , den weg der ^
Heiligung und des wahren christentums !
einzuschlagen. Er munterte sich deswegen >
Laß
mit folgender betrachtung auf :

nach der seligen Ewigkeit
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Laß dich , mein herz ! nur nicht abschreken
Vorn ernstlich wahren christentum.
Scheint seine straß schon eng und krumm,
Und die da führt durch dorn und heken,
So kommst « doch dardurch gerade
Zrrr wahren ruh und seligkeit,
Hier in der zeit zu Gottes gnade,
Und dort zu seiner Herrlichkeit.
Es kommt zwar dem durch flcischeslüste
Blind - und vereitelten verstand
Vor, als ein rauch und dornigt land,
Als eine dürre , wilde wüste.
aller freuden
Doch in verläugnung
Gieng dir dein Jesus so voran,
Und führet dich durch kreuz und leiden
Ihm nach ins Himmels Kanaan.

Da er sich nun also in der Hoffnung
bereits selig zu seyn glaubte , ward sein
herz mit tröst und freuden erfüllet ; deß¬
wegen er ferner mit grosser bewegung in
folgende worte ausbrach:
Zeuch , Jesu ! mich , zeuch mich dir nachzulaufen;
Zeuch mich dir nach,zeuch mich ,ich bin noch weit,
Dein schmaler weg ist voller siWgkeit;
Das gute folgt uns da mit Haufen.
Zeuch , Jesu l mich , zeuch mich dir nachzulaufen.

Es

i6 Die R .eise cincs Chvisken
Es war ihm tröstlich zu wissen
, wo .
er ferner könne unterrichtet werden
, und
darum sprach er:
^
Herr! ich

will reden lassen
durch deinen knecht;
Hilf, daß ichs möge fassen
,
Und ja behalten recht.
Gib heilige gedanken
Zu deines namens rühm;
Und laß mich ja nicht wanken
In meinem christentum
.
Als er indessen seine strasse fortgieng,
kam er zum Hause des Uneerweistrs
, und

Mit mir

klopfte an demselben ernstlich an, bis je¬
mand ihm aufthate
, da er dann sehr lieb¬
reich aufgenommen worden, und von
dem Unterweiser vilen nuzlichen unter
richt bekommen
. Dazu hat derselbe
, ei¬

nen desto starkem eindruk auf das gemüth
des Christen zu machen
, sich viler gleichnussen bedient
. Er führte ihn zum exempel in eine innere kammer
, welche voll staub
lag. Als der Christ dieselbe übersehen
, befahl der Unterweiser jemandem
, ein wenig mit dem besen auszukehren
. In dem
das geschah
, staubete es von allen feiten
so schreklich
, daß man schier erstiken mußte.

Der

s
'
!
j

.
!

>
'

«

i8 Die AeL/e eines Cbrisken
Der Unterweiser befahl daraufeiner jung- >
. !
frau, den ort mit waffer zu besprengen
, hatte man von dem !
Als solches geschehen
, und ward ?
staube keine ungelegenheit mehr
der ort sehr gemächlich ausgekehret und l
. Der Unterweiser machte>
saubergemacht
dise lehre daraus: Eines menschen noch
ungeheiligtes herz sey gleich einer solchen>
; der staub stelle vor das inn- !
kammer
, welches den ganzenj
wendige verderben
, z
; das auskehren
menschen verunreinige
, son- >
dadurch die kammer nicht gesäubert
!) ^
dern der staub nur zu grosser beschwer
hin und her und in die höhe getriben wor- ^
, wie das gesaz.
den, sey eine abbildung
, '
reinigen könne
nicht
das herz von fünden
über¬
zu
dieselbe
gibt
kraft
keine
es
weil
winden; die befprengung aber des orts
, worauf der sal gemächlich
mit wasser
gereinigt ward, zeige an, daß, wenn
der iinfluß des evangelii in das herz kom¬
me, die fünde alsdann gefangen genommen und übergwäitiget werde.
Es wurden dem Christen noch meh¬
rere den weg des Heils betreffende lehren

, als: Daß
gegeben

niemand zum

Vater
kom-

i
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komme, als durch den Sohn , als welcher nicht nur den durch die fünde verschlossenen eingang zum Himmel wider ges öffnet hat, sondern auch selbst in der that
!

ist der

weg,

die Wahrheit und

das

leben,

deßwegen ein jeder heils-begieriger die
Hoffnung seines Heils auf ihn allein sezen,
und nichts anders wünschen muffe, als
> in ihm erfunden zu werden, und seinem
> liecht beständig nachzufolgen mit sehnlichen
, feuriger liebe,aufrichtigem glau! begirden
! ben, ungegleichsnetem gehorsam und hei! ligem leben. Denn wer sagt, daß er in
! ihm bleibe, der muß auch also wandten,
< gleichwie er gewandlet hat; Wenn wir
im liecht wandeln , wie er im liecht ist,
so haben wir genreinschafc mit ihm.

(i .Ioh . I. 7.) Man

muß aber

fortwan-

deln bis ans ende; wer beharret bis an
das ende, der wird selig werden. (Matth.

Zu welcher beharrlichkeit im guten vil beytragen kan die betrachtung der allgegenwart Gottes. Wer recht
, der wird einen trib empfin¬
daran gedenket
, wie es vor
einzurichten
wandcl
den, seinen
einem heiligen und höchst

X.22. XXlV .rz.)

,

vollkommenen
gü-

ro Die Rietst eines Lhriiken
gütigen und gerechten Gott gezimend

ist. Also wandelte Noah und Enoch
stets mit Gott. Also sagte Gott dem !
Abraham: ( i. Mos. XVIl. i. ) Ich f
bin der allgenirgsirme Gott : wandle stets

vor Mir, und sey fromm.

Wer also

mit Gott zu wandle
» begehrt
, der hat
sich

zu

versehen
, daß Gott

lhn werde

sicher

führen nicht allein auf den rauhen straffen
der büß, sondern auch auf den lustigen!
Pfaden der gnade, und daß insonderheit
das ende werde erwünscht und vergnügt
seyn: da hingegen die, die fort und fort
nach ihrem eigenwillen

leben
, am

ende

des

zweks verfehlen
. Es wurde dem Christ .
ferner vorgestellt
, wie die, so in das buch ^
des lebens eingeschriben sind, ihre Heils¬
feinde
, die ihnen im weg stehen
, und sie
hindern, dapfer überwinden müssen
, und
das zwar in der kraft dessen
, der in den
schwachen mächtig ist, und ihnen oft bey
- ^
stehet, sie stärket, den teufel abtreibet
, j
ebne daß sie es sechsten allemal gewahr

werden
. Es ward
stellet

ihm aber auch

vorge¬

der jämmerliche zustand eines ver>

stokten
, der

wider

die

gehabte

erleuchtung
mutd-

nach der seligen

Ewigkeit. 21

muthwillig übertreten hat, und in seiner
abweichung boshaft verharret lst, endlich
von Gort verlassen
, nichts vor sich sihet

als das

erschrekliche

warten des gerichts,

und den eifer des feuers, der die wider¬
wärtigen verzehret
. Endlich sah er noch
den entsezlichen schreken
, in welchem ein

jedes böses gewissen an dem allgemeinen
Weltgerichte sich befinden muß. Der Un! terweistr beschloß alles mit einer widerholten nachdruklichen erinnerung, daß der
Chnft, wenn er seine pilgerschaft glüklich
wolle fortsezen
, genau müsse in dessen fußj stapfen treten, der htevon ein deutliches
i Vorbild hinrerlaffen hat, und ein stecht
^ geschenkt
, in welchem wir dieselben deut¬
lich sehen

können; kurz,

sein ganzer

sinn,

alle seine reden und sein ganzer wände!
müssen durchaus christlich werden: er
werde bey disen fußstapfen zu mehrerer
§ Überzeugung von der Nothwendigkeit und
i Möglichkeit solcher nachfolg leicht wahr¬
nehmen können
, daß seine getreuen jünger
denselben würklich nachgefolget

seyen
, dar¬

um man auf den seligen auögang ihres
Wandels sehen und ihrem glauben

nachfol¬
gen

2r

Die

Theile

eines

Cbrisken

gen müsse; wie dann einer derselben ver¬
mahnet : (i . Cor . IV - i6 . Xl . i .) Seyr
meine Nachfolger , gleichwie ich auch
Christi. Der Christ wünschte , daß er l

und andre , die diser Unterweisung theilhaft werden , solches alles und was er
mehr gehört und gesehen
, sich wol möch¬
ten zu nuze machen, und sagte darum:
Dein Wort , o Herr ! laß seyn forthin
Die leuchte unsern füssen;
Gib , daß wir fassen deinen sinn;
Hilf , daß wir draus gemessen
Kraft , rath und tröst in aller noth,
Daß wir im leben und im tod
Beständig
darauf trauen.
*

*

Laß sich dein Wort zu deiner ehr,
O Gott ! sehr weit ausbreiten.
Hilf Jesu ! daß uns deine lehr
Erleuchten mög und leiten.
O Heilger Geist ! dein göttlich Wort
Laß in uns würken fort und fort
Gedult , lieb , Hoffnung , glauben .

Als nach disem allen dem Christen
Hoffnung gemacht wurde , er werde bald
seines lastes los werden , und er deßwe¬
gen erinnert wurde , auf alles , was ihm
be-

^

nach der seligen Ewigkeit , rz
begegnen werde
, wol acht zu haben
, gieng
er morgens frühe
(den derUnrcrweiftr hatte
ihn bis auf disen morgen beherberget
) nach
freundlichem abschiede
, zwar nicht ohne beschwerden
, doch guten mukhs und singend
seinen weg fort, welcher an beyden feiten

mit einer maur, dieL?eil hieß, beschir¬
war, bis er an einen erhabnen ort
kam, da ein Rreuz stuhnd, an welchem

met

ausgespan¬
umfangen;
In dem der Christ Visen mit empfindlicher
bewegung des Herzens anschaute
, hörte er
von ihm dise trostreichen Worte
: ( Match.
einer gegen ihm hangete mit
neten armen
, als wollte er ihn

XI . 28.) Rommet her zu mir , alle die ihr
mühselig und beladen feyt,und ich will euch
erquiken. Hierüber ward der noch beladene
Christ wie verzuket, verwunderte sich über
solche macht und güte des gekreuzigten,
erkannte in ihm den Lrlöser
, wandte seine
äugen mit tiefer ehrforcht unverrukt auf
ihn, und trat etwas näher hinzu; also
daß von dem blut aus den wunden des
am kreuz Hangenden Heilands auf ihn
floß, und sthe, alsobald fiele die bürde,
die ihm so manchen angstschweiß verursa¬
>

chet
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chet hatte, von sich selbst von seinen schul
- ^
tern, bis in ein allernächst daselbst gewe¬
senes grab; und der Christ sah sie nimmer ^
wider, sagte deßwegen freudig: (r. Pet. ^

II . 24 .) Lr hat unstre funden an seinem
leib auf das holz getragen , damit wir !
der fünden loß wurden.
Gott lob! mir ist gerathen
;
^
. Ich bin der fünden los.
!

Ob m?ine Missethaten
Vü,altig sind und groß.
Mein Jesus macht es gut!
Verzweifelt ist der schade:
Sehr heilsam ist die gnade!
Drum bin ich wolgemuth
.

j
>

^

In

dem er vor freuden weinte, ward !
er dreyer Personen gewahr, deren die erste >
sprach: Seine fünden find dir vergeben
. !
Die andere zog ihm seine schlechten kleider
aus, und neue weisst an. Die dritte gab ,
ihm ein Merkmal an seine stirne, und ei- ^
nen denkzedel samt einem sigek
. Welches !
alles in ihm eine herrliche und unaussprech
- !
liche fteude verursachet
, und ihn also fro- ,
loten gemachet hat:
^
Ich wandle auf erden und lebe im Himmel,
Mich störet

in

freuden

kein irdisch

getümmel,
Ich I

nacb der seligen Ewigkeit . 2?
Ich weiß nichts von jammer, von noth und
beschwerden.
Ist auch wol ein grösser vernügen auf erden?
Die heilige Dreyeinigkeit
Die hat mich ihr zum siz bereit;
Sie läßt in mir all ihre gnade wohnen.
Es sitzt auf mich und mein gebett
, .
Die allerhöchste Majestät/
Die stets verehren feraphim und thronen.
Als er jauchzend forteilte
/ kam er in

jein tha!/ wo er etwas von dem weg ab
drey an den fussen gefesselte Männer erblikte
, die da schlummerten
. Aus mit¬
leiden wegen ihrer gefahr wollte er sie aufweken
; er ruffte einem jeden
, so laut er
'vermöchte
/ zu:
Auf! träge feel/ auf/ auf!
Dem Untergang entlauf.
Dein Waffen ist sterben.
Dein ruhen verderben/
Dein leben ist träumen,
Dein Watten verfanmen:

^ Du hast fehc hohe zeit,
i Auf, auf! von hinnen weit!

Deßgleichen
, als sie nicht
ttvacheten
/ that er hinzu:
!

Wie

lang, o fee!! wie lang
müssiggang,

Willst in dem
!

i

alsobald er-
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Im bethe der fünden
, dich
Das leben hinftreichet
, die

Du

schlaffend befinden.
gnadenzeit weichet.

bist schon allbereit am thor der

ewigkeit.

Einer derselben
, der Sorgloß hieß,
rib sich ein wenig die äugen, , und sagte
halb schlaffend
: Ich sehe noch keine gefahr. Der ander, mit namen Träge,
sprach ohne sich zu bewegen
: Noch ein
wenig schlummern
. Und der dritte, der
Vermessen hieß, versezte ganz verdrießlich:
Es soll ein jeder nur für sich selbst acht
haben. Der Christ ließ sich durch ihr
exempel warnen, und sagte:
Acht treib aus meiner steh

O mein Immanuel!
Das sichre schlaffen;
Daß ich doch nicht verwest
Der fiele theures heil
Mit furcht zu schaffen.
Bald darnach kamen zween
, der For¬
malist und der Heuchler, die aus der
stadt Eitelkeit gebürtig waren, von der

seyen gedem Christen nach dem berg
! Zron zu gehen. Er bemühete sich lang,
ihnen vorzustellen
, daß sie nicht den rech¬
linken feste

her, vorgebend
, sie

! sinnet mit

ten weg gegangen seyen, und also auch

B 2
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keinen paß oder sichers zeichen dessen/ dar¬
nach sie zihlen, erlanget haben. Dise
aber beschenken sich einfältig mit der alten
gewohnheit ihrer landsleute / welche sich
jeweilen einer abkürzung des weges bedie¬
net haben. Sie giengen sämtlich fort bis zu
dem Hügel derBeschwerlichkeit, welchen der

Christ, allein hinanstig . Die andern zween

aber wollten lieber neben hin , der eine
auf den weg der Gefahr , der andere gerade zu auf den weg der ZermchtigunF ,
und giengen bald zu gründe. Der Christ
machte darüber dise bttrachtung :
Zum leben führt ein schmaler weg ,
Ein rauhe bahn und enger sieg.
Nur in dem ernsten schranken -lauf
Gehts Himmel -auf ,
Wovon nichts weiß der grosse Hanf.
Ihr weg ist lustig , weit und breit,
sie gehn zur ewigkeit.
Darauf
O schönes Evangelium!
Ein Christentum ,
Das nur ein schatten um und um!

^
>
!
!
!
s
j

'

Und diß gab ihm anlaß zu seufzen:

j

Ach Jesu ! wirke stets in mir;
Was schwer scheint , mach mir leicht in dir ;
Laß

!
'

SN»

UM
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Laß mich nicht seyn verdrossen , träg.
Was hindern kan , heb ans dem weg.
Laß mich allzeit von kraft zu kraft
Fortfahren
in der Pilgerschaft,
Vorn glauben zu dem glauben fort,
Bis ich gelang zur himmelsport.

Der Christ kletterte mühsam bis an
die mitte gedachten Hügels , allwo er in
einer lustigen zur erquikung
der müden
reisenden aufgerichteten
Hütte ausruhete
und einschlummerte ; Er ward aber bald
von jemanden aufgewekt und erinnert , die
nöthige ruhe nicht zur trägheit zu mißbrau¬
chen, sondern immer fortzugehen , bis daß
er zu Gott in Zion und also in die wahre
ruh eingehe ^ wenn er nicht wolle dahin¬
ten bleiben , so müsse er im liecht wandeln,
alldieweil es tag ist.
Ein wandersmann
geht alle tag,
Bis er heimkommt und ruhen mag;
Also thut auch ein frommer Christ,
Ruht nicht , bis er im Himmel ist.

Nachdem er von da zu oberst auf den
Hügel kam , eilten Furchtsamkeit und Miß¬
trauen ihm entgegen und erzählten , was
für gefahr sie umzukehren bewogen habe.

Der

Christ erschrak ein wenig

darüber,
sagte

nach der seligen Ewigkeit ,

zr

sagte aber: Kehre ich um, so finde ich
den gewissen tod ; gehe ich fort, so kan
. mich zwar die fürcht des todes umgeben,
gleichwol kan ich dadurch in das ewig
währende leben dringen:
Wenn am eiteln andre kleben,
Zwischen furcht und Hoffnung schweben,
Oder blind zur Hölle gehn;
^ Laß mich meine glaubensflÜHel
Schwingen zu dem sternenhügel,
.
Und auf meinen Heiland sehn.
Zu seinem tröst wollte er in dem denk! zedel lesen, der ihm zu einem paßport bis
! zu der stadt des Himmels dienen sollte,
fand ihn aber nicht mehr bey sich.
Wer kan die betrübnuß genug aus, die der Chnst deßwegen in seinem
druken
herzen hakte, desto mehr als ihm einfiel,
, da er
daß er in der Hütte eingeschlafen
Mit
.
hatte
ihn in den Handen gehabt
sünseinen
über
vilcm weinen und seufzen
fand
,
Hütte
der
zu
wider
denschlaf kehrte er
den Verlornen zettel bald, und stekte ihn
mit grossen freuden und herzlicher danksagung gegen Gott, der seine äugen darauf
gerichtet, in den busen; hierauf tilg er
wider
V 4
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wider mit hurtigen schritten aufwärts;
ehe er aber vollends über den berg war,
Zieng die sonne unter
. Er lernte also aus ^
der erfahrung
, wie nothwendig die erin- !
nerung seye
:
!

Christen
wachen,
wolbcdächtlich machen!

Welch eine sorg und furcht soll nicht bey
Und

ste

behutsamlich und

Als er nun seinen schlummer auf das
neue bejammerte
, fade er im fortgehen!
einen palaft an der feite des wegs, dem
er zueilete
, um herberg zu suchen
; aber
gerad vor ihm waren zween grosse und
dem ansehen nach sehr böse Hunde
, die
ihn anbelleten
, und sich so wild sielleten
, .

als wollten sie ihn alsobald zerreissen
; deß¬
wegen er still hielt
, und fast keinen schritt
mehr weder hinder sich noch vor sich thun
durfte. Das vermerkte der pörrner wach¬
sam, und ruffte ihm zu: Er soll sich vor
den thieren nicht fürchten
, als welche an
ketten angebunden da seyen
, den glauben
zu prüfen
; so er mitten durch gehe
, werde
ihm kein leid begegnen
. Der Christ gieng
also behend vorbey
, und bat um herbcrg.
Eine tugmdsame
die ihm

jungfrau
,

an-

nach der seligen Ewigkeit , zz
fangs auf das anmelden des pörtners begab, raffte noch drey andere herbey,
! nemlich die Vorsichtigkeit
, Gottesfurcht
ftheld

! und Liebe. Dise nahmen ihn in ihr Haus,
! und berichteten
, daß es zum besten solcher
reisenden gebauet sey
. Bis zum Nacht¬
eilen unterredtten sie sich
, und zwar führte
die Gottesfurcht zu erst das gespräch in
Nachforschung und Überlegung alles dessen,
^ das dem Christ bis dahin bey seiner Pil¬
gerfahrt widerfahren war. Hernach re¬
dete die Vorsichtigkeit ungefehr also:
Denket ihr nicht zuweilen noch an
euere landsleute
, von denen ihr gezogen
< seyt?
Christ.

Ja ! aber nicht, daß ich lust

hatte, wider in mein land umzukehren,
denn ich begehre eines bessern
, nemlich
eines himmlischen. sHebr. Xl . r6 .)
Vorsichtigkeit. Aber traget ihr nicht
noch etwa einige dinge bey euch, mit de¬
nen ihr ehemals umgienget?
Christ. Ich befinde leider oft, daß,
so ich

das gute thun will, mir das böse

anhanget.

B 5
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Vorsichtigkeit.

Was

beging nach dem berg

macht euch so

Fron?

Christ. Ich hoffe den zu sehen, der
mich von meiner bürde entlediget hat, und
wollte gern da seyn, wo ich nicht mehr
sterben werde; bey der gefellschaft
, die
ohne unterlaß ruffet: heilig
, heilig,heiligl
Hierauf redete die Liebe mit dem Chri¬
sten , und erforschete ihn genau , ob er
auch alles angewendet habe
, seine stau und
kinder zugleich vor dem Untergang zu war¬
nen, und ob er sie in keiner fache wissent¬
lich

geärgert habe. Er beantwortete discs

mehr mit tiefen seufzen und heißen

thränen,

als mit Worten
, und bezeugete
, seit dem
er von ihnen geschiden
, und nichts an¬
ders für ihr bestes zu thun vermöge
, sey
sein stündliches

Herr!

seufzen:

bekehr doch auch die meinen,
der zahl der deinen;

Schreib sie zu

Zeige ihn'n dein angefleht.
Ziehe sie von oben kräftig,
Sey durch deinen Geist geschäftig,
Bringe sie zum rechten Liecht.

Bey

der

abend
- Mahlzeit

man
dem
Herrn

redete

sämtlich bis spath in der nacht von

nach der seligen Ewigkeit
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.

Herrn des Hauses, wie ein grosser Lieb¬
er der armen reisenden sey, und
wie vil er ihnen zum besten gethan habe.
Darnach begaben sie sich zur ruhe; den
pilgrim führten sie in eine kammer gegen
der sonnen aufganq, deren name Fnde
haber

, und in
heiffet
abendlied:

derselben sungen sie noch

diß

Mein Heiland! nimm mich ein zur ruh,
Gib mir den wahren friden;
Thu du mir sclbs die sinnen zu,
Von allem abgcschiden,
Damit ich simft und still
Aus deiner reichen füll
Stets trinke deiner liebe wein,
^
Und ruh in dir ohn alle Pein.
Laß keinen feind zu mir herein,
Du must mich selbst bewahren;
Leg mich in deine wunden ein,
Da bin ich ohn gefahren,
Ganz sicher allezeit,
Auch ohne list und neid,
Drum nimm mich recht, mein Heiland! ein:
In dich kan ich bewahret seyn.
Wenn ich erwach, so speise mich,
Und tränk mich, wenn ich dürster
B 6
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mächtigste
!)
mir, o Lebensfürste!
So hab ich, was ich soll;
Denn in dir ist mir wol:
So eß, trink, wach und schlaff ich dir,
Und du lebst unverrükt in mir.
finstern wache

Bey

Er genoß

einer überaus sanften

und

stillen ruh, und auch in dem schlaff wachere
sein herz zu Gott; denn es traumete ihm

von der
ter

Himmelsleiter
, welche

erzva
- i

der

Jakob in seiner Wanderschaft
, als er

schlief
,gesehen
, und

deßwegen gesagt

hatte:

(i .Mos .XXVlll . 17.) Ls ist hie nichts
anders als ein Haus Gottes und ein thor
zum Himmel. Morgens wurde er von
der

Vorsichtigkeit

aufgeweket
; ihn vollends
sie ein eingründiges

aufzumuntern sangen

morgenlied:

ewiakeit!
Liechte!
Schik uns dise morgenzeit
Deine strahlen zu gesichte,
Und vertreib die nacht der ständen
,
Die sich noch in uns befinden
.
Morgenglanz der

Liecht vom unerschopften

Mach,

daß sich die

:

s
>

finsterniß
verkriechen,

Muß vor deinem glänz

Die

nach der seligen Ewigkeit .
Die durch Adams apfelbiß
Uns, die kleine welk/ bestigen,
Daß wir, Herr! in deinem scheine
Selig seyn vor dir und reine.
*

Z7

*

Deiner güte morgenthau
Fall auf unstr matt gewissen,
Auf die dürre Herzensau
Lasse deinen regen

fließen,

Und erqnike deine Herde,

Daß

sie deines Geists voll
*

werde.

*

, Gib, daß deiner liebe glnt
Unsre kalte werke töde,
Und erwek uns herz und mnth
Bey entstandner Morgenröthe,
Daß wir recht vom schlaf aufstehen,
Und dir jezt entgegen gehen.
ja ! gib uns Munterkeit
,
Der du uns hast heißen wachen
,
Uud laß uns auch unser kleid
Hell in deinem blute machen
,
Daß wir dein heil mögen sehen
,
Und dem zorngericht entgehen.

1
-

Ach

*

Ach du ausgang

i
§

*

aus der höh!

Brich hervor mit vollem scheine,
Daß dein liecht mit macht aufgeh
Überall, und dein gemeine
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Sich in aller
Dir und uns

Welt ausbreite,
zu grosser fteude.
*

*

Leucht uns selbst in jener wett
,
Du verklärte Gnadensonne
l
Führ uns durch das thränenfeld
In das land der ssissen Wonne,
Da die tust, die uns ergezet,

,

Ewig alles leid ersezet.
Hierauf zeigten sie ihm eim
'che seltenHeiken dises orts, und die verzeichnuß der ,
vornehmsten geschickten des Herrn des
Hauses
; sie lasen ihm einige denkwürdige
thaten vor, die etliche seiner diener gethan
haben, wie sie königreiche bezwungen,
gerechtigkeit gewirkt, die verheiffungen
erlangt, der löwen rächen verstopfet
, des ^
ftuers kraft ausgelöschet
, der scharfe des
schweres entrunnen
, kräftig worden aus
der schwackheit
, und stark worden im
streit, und der fremden Heer darniderge-

legt, (Hebr.XL.)

und zeigten ihm

die

ganze

rüstung Gottes. Nachmittag wifen sie ,
ihm von der zinne des Hauses das Land

Immanuels, oder die lieblichen berge ge- !
mittag
. Morndeß frühe haben sie ihn
von fuß bis auf das Haupt mit wol begen

nach der seligen Ewigkeit

.

Z9

währten waffm , (Eph. V!. 14. r?-) und
einem Harnisch angezogen und fortgelassen.

Er sang vernügt vor sich her:
So bin ich nun nicht mehr ein fremder gast,
Nachdem du mich, 0 Gott l zu dir bekehret hast.
Ich bin ja auch im heilgen bürgerorden
Ein gltd und Hausgenosse Gottes worden;
Doch hab ich noch den weg vor mir,
Daß ich von hinnen geh zu dir,
Und das , worauf ich jezt vertraue,
Im Himmel offenbarlich fchaue:
Drum bin ich ein burger und pilgrim zugleich.
Und walle nach jenem verheißenen reich.

Im herausgehen vermeldete ihm der
pörtner, daß so eben ein anderer pilgrim,
der Getreu hiesse, vorbey gegangen sey.
Obgenannte jungfrauen gaben ihm das
geleit bis hinunter in das thal der Demü¬
thigung

, dahin der weg etwas

beschwer¬

Christ, obschon er
sich vorsah, ein oder zween mißtrikte that,
sich aber bald erholte, und mit disen ge,
danken stärkte:

lich war , also daß

der

Ich traue deinen Wunderwegen;
Sie enden sich in lieb und fegen:
Getrost, wenn ich dich bch mir hab.
Ich welß: wen du willst herrlich zieren,
Und über könn und fternen führen,
In
Den führest du zu erst hinab.

4v Die R^ise eines CbrMcn
In

dem

Thal

der

Demüthigung gab !

es ernstliche ansechtungeu
. So bald der
Christ allein war , kam sein feind Apol- ^

lyon, der zu erst mit allerley verfuhrischen.
reden durch verheissungen und drohungen
ihn zurükzukehren zwingen wollte, und

als er damit nichts ausgerichtet hat, zum ;
kämpf ausforderte
. In demselben kam !

dem Christ das schwert des Geistes, welches ist das wort Gottes, wol zu statten
.
Mit dem fchrld des glaubend löschte er alle
feurigen pfeile des feindes aus, rüste dabey
Gott um seinen göttlichen beystand und
gnad also an:
Reich mir die Waffen aus der höhe,
Und stärke mich durch deine macht
,
ich im glauben stg und stehe,
Wenn stärk und list der feinde wacht.

Daß

Auf dise weise hatte der Christ eine
kämpfen
. Zulezt aber ward Apollyon tödtlich verwundet
, flöhe davon, und
der Christ rüste frölich aus : In difem
weile zu

allem überwinden wir weit durch den,
hat. (Rom .VlU . Z7.) Ek
fand im fortgang einige blater von dem
der uns geliebet

bäum

!
^

^

nach der seligen Ewigkeit . 4*
bäum des lebens
, die er auf seine im streit
empfangenen wunden legete
, wurde also-

geheilet
, und gieng frölich seine straffe,
dankend
, (i. Cor. XV. 57.)
daß er ihm den sig verlihm hatte.
bald

dem Höchsten

Gelobt sty Gott schon in der zeit,
die freude hat gegeben,

Der uns

Daß,

wenn man in sich

spürt

die kraft des todes

Man

auch

im glauben

fühlt

des glaubens

leben,

dapferkeit.

Am ende dises thals war das thal
des Schattens des Todes . Hier kamen
manner
entgegen
, die ehemalsO . Mos.XM . zz.)
dem guten lande ein böses geschrey gemachet hatten, und wollten auch ihn durch
Vorstellung der verwartenden gefahren
bereden zurukzugehen
: aber umsonst
. Übri¬
gens war diß thal sehr lang, und hatte
auf seiner rechten feite emen sehr tiefen
graben, in welchem die blinden, die ein¬
ander zu führen pflegen
, mit einander fal¬
len. Auf der linken war der tiefe schlämm
und morast der allerempfindlichsten angst,
in welchen derkönigDavldchmalmmdergeihm zween nachkömlinge derjenigen
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gesunken war, da er dann keinen gründ
hatte finden können
. Der fußweg zwischen
hin war sehr schmal
, also daß es der gute ^
Christ sehr übel hatte. Dann da es an
disen orten sonst nie gar heiter ist, wollte
es jezt noch abend werden
, der tag fieng
an sich zu neigen
, und konnte der Christ
keine herbcrg sehen
, dörfte vil weniger es
wagen, in so gefährlichen orten sich zu
säumen oder gar zu schlaffen
; er entschloß
sich also
, sich ins finstere hinein zu wagen»
Ohngefehr mitten in disem thal war
nicht weit von dem weg ab der Hollen«
schlund
; daraus kam feuer, rauch und
dampf, samt einem erbärmlichen geschrey
und erschröklichen krachen
, welches alles
etliche Meilen wegs gesehen unD gehöret
ward. Das bewegte ihn zu unabläßlichem
gebett
. Es näherten sich auch ein Haufen
Mörder; als er aber ausgeruffen hatte:
Theile eines

Ich will einher gehen in der kraft des
Acrrn -Aerrn; wichen sie zmuk,und ka¬
men nicht wider.

Das muß ich nicht vergessen
? Als der
arme Christ gleich gegen über dem schlund
des brennenden pfuls war, trat einer von

den
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den gottlosen leise hinzu/ und lispelte ihm
behend vil läfterungen ins ohre. Dises
bekümmerte ihn mehr als alles/ was ihm
begegnet war/ insonderheit weil er nicht
wüste/ woher sie kamen/ und deßwegen
seinem eigenen herzen die schuld beymasse.
Als er eine zeitlang in disem trostlosen
zustand fortgieng/ hörte er einen/ der
vor ihm hingieng, singen:
Wie sollte selbs im that der todesschatten I
Die bange forcht mein blödes herz abmatten
! j
Du bist bey mir. Dein Hirtenstab lind stekm
Beschüzen mich
. Kein zufall kan mich schreken.

Der Christ schöpfte hieraus grossen
tröst/ sich der gnädigen gegenwart Got- !
res versichernd
/ und hoffend
/ bald eine gute ?
geftllschaft zu erreichen
; ob wol er dem/
der vor ihm war/ nicht so laut zu rufen
vermochte
/ daß er ihn hätte hören können.
Indessen brach das tagesliecht an/ und
der Christ sah nochmal mit Verwunderung
^
und freuten zuruk auf den schmalen und !
gefährlichen fußsteig
, darüber er gegangen!
war/ rufte auch mit grossen freuöen aus:
Ich

darlke dir,

du wahre sonne!

Daß mir dein glänz hat liecht gebracht;

Ich
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danke dir , du Himmelswonne!
Daß du mich froh und frey gemacht.

Gleichwol war der andere theil dises
thals auch sehr mißlich, und bis zum ende
desselben der weg so voll neze, sump¬
fichter löcher, gruben , höhlen und fallstrike, daß er ohne das liecht der sonne das
leben gewiß würde verloren haben. Am
ende dessen waren vile todenbeine der pilg, rim , die von den zween risen Seid und
1Antichrist umgebracht waren , als welche
in diser gegend ihre höhlen hatten. Der
erste ist vor etwas zeit gestorben; der an¬
der kan wegen seines siechen alters seine
grausamkeit nicht mehr nach wünsch aus- üben. Bey dergleichen anbliken stärkte
der Christ sein herz mit folgenden gedanken:

!

>
>
.

Fahrt der Herr mit dir im fchreken,
Durch die dornen , durch die heken,
Über stok und über stein,
Berg und that und felfenklüften,
Feuer , wasser , und in lüften,
Und was mehr kan fchreklich stylt;
*

*

So laß dir doch nichtes grauen,
Lerne deinem Gott vertrauen,
Sey getrost und guten muths.

Er,
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Er ,

der

treue, wird

dich

führen,

Daß du wirst am ende spüren,
Wie er dir thu lauter

guts.

Etwas weiter erblikte der Christ den!
Getreuen , und erreichte ihn bald , kam
ihm auch noch vor; strauchelte aber, weil
er sich nicht wol in acht nahm, also daß
der Getreue ihm aufhelfen mußte.

Sie machten darauf freundliche gesellschast
, und redeten von dem, was ihnen
auf der reise begegnet war.
Der Getreue erzählte, daß er dem!
Morast des Mißtrauens glükiich entgan- I
gen sey, dargcgen habe ihm die WollustI
nachgestellet
, die er aber tapfer abgewisen
. s
Auf dem Hügel der Beschwerlichkeit sye
ihm der alte Adam begegnet
, der ihn !
wellte in dünste nehmen
, und ihm ver¬
sprach eine von seinen töchtern
, Augenlust
, '

Fleischeslust und hossarriges Leben , M
ehe zu geben, von welchem er sich nicht !
ohne grosse mühe habe losmachen können.
Hernach habe ihn einer, der ihmnachge
- !

lausen, mit Verweisung
, daß er gegen
den alten Adam noch zu vil zuneigungen
getragen,und ihm bald willfahret hätte, ge-

nach der seligen Ewigkeit
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schlagen, bis einer, welcher in seinen Han¬
den und in seiner ftite wundmahle gehabt,
ihm gebotten habe aufzuhören. In dem
thale der Demüthigung sey ihm einer des
gegnet, der Mißvergnügen hieß, der im
namen seiner alten freunde Sochmmh,
Troz , Seibsbetrug , weltliche Ehr , und
anderer ihn von seiner reise abhalten wol¬

len ; Er habe aber geantwortet : wie
solche ihm bereits die freundschast aufgekündet haben , also verlange er auch ihrer
nichts mehr. Einer , der Scham heißet,
aber billicher Unverschämt heißen sollte,
habe ihm vorgeschwazt, es seye eine grosse
schände, wenn man so wunderlich thue,
und sich andern leuten nicht gleich stelle,
dem er, der Gerreue geantwortet , er sehe
in denen dingen, die vor der welk verach¬
tet sind , seine gröste Herrlichkeit
. Nach
dem er also seinen bisherigen Wandel über¬
leget hatte , hat er Visen schluß gemachet:
Ach Herr ! wenn ich überlege,
Mit was lieb und gütigkeit
Du durch so viel wunderwege
Mich geführt hast jederzeit,
Kau ich gar kein ende finden
Deine treu recht zu ergründen.
Taur
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dir,
König! dank darfür
.
^
Indessen erblikte der Getreue einen^
Tausend tausendmal sey
Grosser

andern reisenden
, den er alsobald anredete,
und mit freuden hörte, daß er auch nach
dem land des Himmels zilte, und sich
dabey anerbot
, von allen erbaulichen fa¬
chen zu

reden, wie

er dann zu grosser

Ver¬

wunderung und erstaunen des Getreuen>
mit reden von allerley wichtigen wahrhei
- !
ten und hohen geheimnussen überaus fer¬
tig war. Der Christ aber sagte dem Ge¬
treuen beystits : versehet euch nicht zu vil

discm Maulchristen
, ( denn
er) als der unter die gehört
, !
die es sagen
, aber nicht thun; ( Match.
XXlll. z.) da hingegen das reich Gottes ;
nicht in den Worten
, sondern in der kraft
bestehet
; ( i. Cor. XtV-20. ) er aber ver¬
anlasset durch sein ungebundenes leben vile
zu straucheln
. Er redet vom gebett
, glau¬
ben, bekehrung und Widergeburt
, da doch
bey ihm weder gebett noch bußfertigkeit
ist, und die wahre gottesfurcht noch niemal bey ihm plaz gehabt; denn alles,
was er davon hat, das sizt ihm auf der
runge,

gutes von
also hieße
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Weil man deswegen keine recht¬
erbauung von ihmverhoffen konn¬
te, vilmehr besorgen mußte, von ihm, durch
sein unaufhörliches geschwaz, gesäumt zu
werden, auch ursach genug hatte , sich sei¬
ner gesellschaft zu schämen, so rieth der
Christ, um seiner los zu werden, eine ernst¬
liche Unterredung von der kraft und den
kennzeichen der wahren gottseligkeit anzu¬
fangen , und von ihm hernach deutlichen
bericht zu begehren, ob bist dinge in seinem
herzen und in feinem leben gefunden wer¬
den. Zu solchem ende ward bist frage vor¬
gelegt : Me sich das werk - er gnade
Gottes in den herzen - er menschen offen¬
bare?Der Maul -Christ sagte: Ein solcher
mensch gelange zu einer grossen erkanntnuß
der geheimnuffen des evangelii, halte auch
für sein gröstes vergnügen davon mit an¬
dern vile gesprache zu führen , auch ernst¬
lich von der Häßlichkeit der fünde zu reden,
und über den allgemeinen verfall und das
gottlose lebender Weltmenschen zu klagen,
und also damit zu beweisen, daß er ein
Christ sey. Der Getreue beantwortete
solche frage eigentlicher, und sagte: Das
C
werk
schaffene

5O Die

eines Cbristen

eine^

werk der gnaden wirket anfänglich

j
, des Unglauben
Überzeugung der fünden
-^
, daher die noth
und der verderbten natur

.
tvendigkeit eines Seligmachers erkenne
wird,darauf folget der ernst ihn überall!
-j
, die begirde mit ihm vereint
les zu suchen
, die liebe zur Heiligkeit und^
get zu werden
,
; solches offenbare
der fieiß ihm zu dienen
sich gegen andern durch eine bekanntnu
-^
des glaubens an Christum und überein
, auf wel- !
stimmung eines heiligen lebens

, insonderheit den'
ches man auch bey andern
. Nach diser bc,dringet
nächst angehörigen
schreibung ward der Maul-Christ gebetten
, ober solche kennzeich
sich zu erforschen
; darüber ward er
auch bey sich befinde
, welches den
, und gieng davon
ganz böse
Christ veranlaffete also zusagen:
GOtt! gib mir gnad
mich ernstlich zu befleißen
Ein wahrer Christ zu seyn,
und nicht nur so zu heißen;
Dann welcher nam und that
nicht hat und führt zugleich,

Ach mein

,

Der kommet nimmermehr
zu dir ins

Himmelreich.

Fast
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Fast am ende der wüste, in welcher sse
damalen befanden, wurden sie voller
steude, als sie den Evangelisten hinter ih¬
nen nacheilen sahen, der sie zur standhaft
tigkeit vermahnete , und erinnerte, daß
man durch vil trübsal in das reich Got¬
tes eingehen müsse; mit der erlauterung,
es werde einer von ihnen die zeugnuß,
die sie tragen , mit seinem blut Versigeln
müssen: dann
Alle, die gottselig hie
Und unsträflich wollen leben,
Die betrift vil angst und müh,
Müssen in Verfolgung schweben;
Weil die Welt auf allen wegen
Sich sezt ihrem lauf entgegen.
sich

Der Getreue fiel auf seine knie, und be¬
zeugte vor Gott seine bereitwilligkeit um
seines namens willen zu leiden, mit fol¬
genden Worten:
Schikest du mir schmach und bände,
Ketten, fesseln
, Hohn und schände,
Ja, was argers ausznstehn,
Dein will soll allein geschehn.
Ob mich tausend tod schon tödten,
Bleibt dein will in allen nöthen,
C 2
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seelenlast,
, ruh und rast.
labsal
Ja , Herr! wenn es dein belieben,
Mich im höchsten kreuz zu üben,
Wo, wie lang, und was du willt,
Das ists, was mir stets gleich gilt.
Ja

in schwerster

Meine

und
unvermeidenlich alle pilgrimmitzimlicher gefahr
, und in,
. In derselben
paßieren müssen
sonderheit auf verfchidenen grossen pläzen
, wird das gan- und bey vornehmen Häusern
. An allens
ze jähr freyer markt gehalten
orten trift man allerley waaren diser welk!
, edelan, nemlich gold- und silberwaaren
, kostbare Mahlereyen
gestein und perlen
, purpur, seiden und,
die feinste leinwath
-!
, helftnbei
, allerley köstliches holz
scharlach
, kunst, ehrenes und anders geschirr
nernes
, rauch,
, auch gewürz
stüke von marmor
, wein, öl, körn und Weizen
, balsam
werk
, leider und
, pferde und wagen
rinder,schafe
, und alles, was feißt,
seelen der menschen
herrlich und prächtig ist, samt lustigen gär- ,
, die an kunst und!
ten. Häusern und gebäuen
yracht mit einander um den vorzug zu ei^ >
Am ende diser wüste ligt die

alte stadt Eitelkeit, durch

grosse

welche

!
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fern scheinen, auch landschaften, Herrschaf¬

ten, titul , beförderungen, erbschaften, ein¬
. Man
kommen, gewinn und ergözlichkeiten
alund
springen
und
tanzen
sihet hier auch
gaukeleyen.
gattungen
! ke
Unsere reisenden konnten , so bald sie eiI nen fuß in dift stadt gesezt, sich nicht genug
I verwundern über alles, was sie sahen, und
hörten. Der seltsame aufzug der einwohner diser stadt , die vermittelst ihrer närri¬
schen, gleichsam alle augenblik, sowol in anfthung der färben als in ansehung der form,
^ veränderten kleidung immet, und zwar mei¬
stens mit grosser beschwert), eine neue ge¬
stalt an sich nahmen , gäbe den pilgrimen
den ersten anlaß zu vermuthen , daß dise
! leute nicht bey gesundem verstand seyen.
^ Sie wurden in diser ihrer Meinung ge¬
stärkt , da sie gelegenheit hatten , auch das

übrige thun und lassen derselben zu beob¬
achten. Da aber ganze bücher voll davon
geschriben zu finden sind , will ich hier
dißfalls kurz seyn, um zu dem wichtigern zu
! eilen.
Doch ?an ich folgendes nicht unberührt
!
! lassen: Es sind in diser stadt nicht wenig
anC z
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ansehenliche kirchen
, daß man glauben soll¬
te, die einwohner hielten vil aufder religion!
und der ausübung des gottesdiensts
. Das!
«der ist merkwürdig
, daß an vilen pichen
schöne kirchen und prächtige komödien
-und
spilhäuser bey und aneinander gebaurt sind
,und man öfters unmittelbar von einem in
Las andere geht, ja bisweilen in gleicher
stund in der kirche der sogenannte gotteSLienst gehalten
, und nächst dabey täfchenspile
, oder andere Zeitvertreibe von solcher
«rt, grübet werden
. Ais aber unsere pilsrim den augenschein nahmen
, wie es in
Der kirche selbs bestellt wär, hatten sie nicht
Ursache die anwesenden leute der heucheley
-rr beschuldigen
; dann sie gaben so wenig
Leichen einer verstellten
, als einer wahren,

andacht
. Die äugen,die Hände
, der mund,
aller anwesenden
hewiftn vilmehr
, daß man sich der gleichen
Keberden
, welche vor alten Zeiten im brauch
sollen gewesen seyn
, nunmehro schäme.
Es liessen sich an gleichem tag in der glei¬
chen kirche zween ungleiche Prediger hören.
Der eine bestrafte das leben und wesen der
hurger der stMLttelkettsehr ernsthaft,und.
und die ganze stellung
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, mit grossem eifer. Dann das
wie es schin
. Weil aber er und die
war seine gewohnheit

, er
ftinigen im übrigen alles mitmachten
auch gewöhnlich aus dem predigtstuhl sich
, so ließ
zu lustigen gescllschasten wandte
, und gab ihm den
man ihn ungekrankt
. Der an¬
rühm eines gefchikten redners
dere war in seinem vertrag gar forchtsam,
und hatte das herz nicht nach seiner Über¬
, wie ihm
zeugung rund heraus zu sagen
das leben der bürger der ftadt Eitelkeit ge¬
falle; er hatte so gar die eint und andere
ausschweifung vertheidiget und gut geheis..
fen, deren seine zuhörer sich sechs geschämt

, wie fast- und
einvllden
Worte: Stellet euch nicht
gleich diser welr; die ihm dazumal zu ver¬
, oder vilmehr ver¬
/ erklärt
handeln folgten
dunkelt, habe. Diser mann ift gleich¬
, sondern von je¬
wol nicht desto beliebter
dermann verachtet.
Es ist aber zeit die äugen widerum auf
, den Christen
unsere zween fremdlinge
. Keinen
und den Getreuen zu werfen
von beyden gelüstete sich hier lang aufzu¬
halten,vilweniger da etwas zu gewerben;
VilC4
Man

kau sich aisö

kraftlos er die
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vilmehr drukte jener seine gedanken also
aus:
Seele ! laß dich nicht verlangen
Nach der schnöden eitelkeit,
Dann sie lohnt nach kurzem prangen,
Die, so ihr vest angehangen,
Nur mit angst, quäl, pein und streit,
Seele! laß dich nicht verlangen
Nach der schnöden eitelkeit.
Und der Getreue gab seine gleiche gelrnnung mit folgenden Worten an den tag:
Diser zeiten
Eitelkeiten,
Reichthum, Wollust
, ehr und freud,
Sind nur schmerzen
Meinem herzen,
Welches sucht die ewigkeit.
Gleichwie aber die stadt Lrrelkerr mit
ihren einwohnern unsern reisenden nicht
gefiel, also mißfielen sie Hinwider denselben.
Es achtete alles auf sie, und wegen ih¬
rer ungewohnten kleidung, fremden sprä¬
che, und insonderheit, weil sie alle feil
gebotenen waaren gering hielten, und
nichts als die Wahrheit und Weisheit
(Sprüchw . XXi !i. 2z .) zukaufen sich er¬
klären wollten , wurden sie sehr beschim¬
pfet. Ja , man legte ihnen auch fesseln an,
in welchen sie eine geraume zeit zum öffent¬
lichen

«W

UM
WM :.

5^ Die Aeife eines Cbriiken
lichtn schauspil stehen mußten , aller bos,
heit und räch unterworfen , indem man
sie mit den schändlichsten lasterworten über,
gössen, und koch auf sie warf.
Der großfürst dises orts , Beelzebub !
genannt , ließ folgends beyde mit ketten die
stadt auf- und niderschleppen; welche unehre und plage der Lhnsr und Getreue mit
sanftmuch und geduld annahmen . Der
Getreue
angelist

erinnerte
sich , was
nicht lang vorher

ihnen

der Ev¬

gesagt

hatte,

und blib bey disem vesten entschluß:
Kommts gleich mit mir bis mr das leben,
Weil ja die welk nur bosheit übt;
Mein Jesus wird mirs wider geben,
Den meine ganze seele liebt.
Ich leb und sterb auf den berichtIch lasse meinen Jesum nicht.

Er spürte nicht nur keine todesforcht, son¬
dern empfand im gegentheil eine herzliche
begirde aufgelöset und bey Christo zu seyn,
sagende:
Bin ich in disem Mesechsland
Der blinden welk schon unbekannt,
Dort sind die freunde , die mich kennen,
Dort wird ich mit der himmelsschar
Dir jauchzend dienen immerdar,
Und m der reinsten liebe brennen.

Mein
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Mein Bräutigam ! komm , bleib nicht lang,
In Kedars Hütten wird mir bang.

Man führte beyde nach einigen tagen
, der Lugen- Hasser hiesse,
. vor den richker

> allwo drey zeugen wider sie verhöret wur! den , mit namen Neid , Aberglaube und
Schmeichler

, welche wider den Getreuen

klagten : (Geschichtb. XXlV . 5.) „ Wir
-) habm gefunden, daß diser mann eine
s, Pestilenz ist, der bey allen denen, die uns
zugethan sind, auf dem ganzen bewohn-1 ten erdboden aufruhr erwekt. ( B . der
-- Weish . N. 12. 16.) Er verweiset uns,
daß wir wider das gesaz sündigen, und
„ verleumdet uns als übertretter aller
„ Zucht: Er gibt für, er habe das wissen
Gottes ; ja er nennet sich einen Sohn
), Gottes ; er bringet unsere anschlüge und
,) Unternehmungen aus . Wir mögen ihn
nur nicht ansehen, dann sein leben ist
„ nicht wie anderer leben, und seine wege
», sind ganz ein anders . Wir werden
>, von ihm geachtet als lügner. Erent>, zieht sich von unsern wegen, als einem
», unreinen dinge, und das allerschlechte», ste der frommen preiset er hoch , und
E 6 rüh§
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>, rühmet, Gott sey sein Vater . " Ins - k
besonder sagten sie, daß er schwächlich rede ^
von dem Beelzebub und seinen freunden, ^
riemlich dem alten Menschen, sielschlichen
LrAözlichkert, BeAirde nach erreler Ehre , !
Geiz , und andern edelleuten, welche er an- ^
rathe umzubringen , und die stadt öd zu
machen; ja , daß er sich alfobald in den
wenigen stunden seines dasigen aufenthalts
einen grossen anhang gewachst habe, und
vile leute heimlich feiner Meinung beygefallen seyen, welche nicht ermangeln würden solches mit gelegenheit, zu dem gro¬
ssen schaden des gemeinen Wesens, an den
tag zu geben; und auch selbst, seit dem er
in banden gewesen, seyen ohne aufhören
riniche hartnäkige köpfe zu ihm kommen,
die er in ihrem seltsamen Wesen Market ,
und daß er fort und fort wider alle grundregeln discs landes lästerlich geredt habe.
In der Verantwortung gestünde der Ge¬

^
^
,
.

<

treue ein und anders dergleichen geredt zu

haben, bestätigte es aber jezt noch vil mehr, '
und machte kein bedenken ihnen ins gesteht
zusagen-
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Betrvgne welkl verblendte Ander;
Ihr eilet einem schatten nach,
Bekrieget euch and eure kinder,
Und stürzt euch selbst in weh und ach.
Ihr lauft und rennt,
Das herz euch brennt;
Ihr kappt im finstern ohne licht,
Ihr sorgt, ihr sucht, und findets nicht.
Die Herren an dem gericht hiessen Blin-ermann , Aichtgur, wollüstig , Boshaft,
Lebendtodt, Harrnakig,Hochmuth,Feind,
schaft, Lügner , Grausam , Liechthasser
und Unversöhnlich
. Dise haben einhellig
das todes
-urtheil über ihn gefallet
, welches

auch alsobald auf die allergrausamstc weise
vollzogen worden
. Er stuhnd aber alles
mit einer bewundernswürdigen standhaftigkeit aus, und die fteude des geiftes
, mit
welcher er wegen des vorschmaks der bald
vollkommen zu genießenden ewigen siligkeit erfüllet war, war so groß, daß alles

leiden
, das feinem leibe angethan wor¬
den, damit in keine vergleichung kommen
kan. Als seine seele von dem leibe geschiden, ward sie von den himmlischen dienern,
die auf ihn warteten
, den allernächsten weg
bis zu der porte des Himmels gebracht.
C7
Die
das
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Die lezten werte allernächst vor seinem
hmscheid waren:
Der tod mag andern finster scheinen,
Mir nicht
, weil seele
, herz und milch
In dir, der du verlassest keinen,
O allerliebstes Leben! ruht.
Wen kan des weges end erschreken,
Wenn er aus Marter
, vollen heken
Gelanget in die stcherheit
?
Mein Liecht
! so will ich auch mit freudett
Aus diser finstern wildnuß scheiden,
Zu deiner ruh der ewigkeit.

Der Christ, der

noch eine weile in

der'

gefängnuß sizen gebjiben
, ward endlich le¬
dig gelassen
, und mit schwach ausgesagt.
Er gieng freudig seines weges fort, und
fand einen neuen gefehrtcn
, der Hoffend ^

hieß, und

der stadt Eitel¬
aber durch das auf¬

sich einige zeit in

keitaufgehalten

hatte;

merken auf das verhalten und die Worte
so wol des Christen als des Getreuen in
ihrer trübsal bewogen worden
, keinen augenblik langer da zu bleiben
. Er war erfreut den Christ wider bey sich zu haben,

ließ sich in eine brüderliche verbindnuß
mit ihm ein, und schwur nochmals sein
voriges wesen gänzlich ab:

We§
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Weg eitelkeit
, der thoren lust!
Mir ist ein ander gut bewußt,
Das such ich nur
, das bleibet mir.
O mein begir,
Herr Jesu! zeuch mein herz zu dir.
Wie gut wirds seyn
, wenn ich dich seh.
Und stets vor deinem throne steh!
Du unterdessen lehre mich,
Daß stetig ich
Mit klugem herzen suche dich.

sagen
, daß
empfunden
haben über das unbarmherzige verfahren
mit dem Getreuen und dem Christ
, und
daß noch manche an disem ort ihre zeit
wahrnehmen und fortziehen werden
. Der
Diser wußte dem Christen zu
vile sonst rauhe leute mitleiden

Christ antwortete : er erfreue sich, wann
dem eint und andern die äugen aufgehen,
und verwundere sich zum höchsten
, daß

man insgemein so schlecht

erkenne
, was

sey.
Sie waren kaum auf dem wege, als

der welt eiteler gewinn

kamen
, den man Zeitgläudig
nennet
, welcher sagte
, daß er von der stadt

sie zu einem

wolrebenheit

reise
. Er

nach der stadt des Himmels

machte vil rühmens von sei¬
nen reichen freunden und nahen anver-

wand-

64 Die

Rietst eines

wandten
, dem

Herrn

Christen

Zertdiener
, dem Herrn

wolt -edner-, dem Herrn ober - aufseher
Gleichgültig , dem Herrn Iedermannsfreund, und dem Herrn raths- Prokurator
Zwexzöngig ; er rühmte auch seine glükliche heyrath mit der tochter der stau

Ver¬

stellung. Seiner religion halben bekennete er, ftine grundregul sey
, nie wider den

ström zu schwimmen
, sondern allezeit auch
auf das zu sehen
, was ihm etwa das vor- '
theilhaftigste seyn könnte
. Auf befragen
verhehlte er seinen eigentlichen namen
, den
er ungern hörte
, und nennte sich mit dem
scheinbarem
, den er seit einigen jähren an¬
genommen
, den Rluggläubigen
. Als ihm

ferner die bedinge vorgehalten

wurden, >

welche er in ihrer gesellschaft beobachten
sollte
, sagte er: er wolle feine alte gemäch¬
liche und nuzliche grundregcln um ihretwil¬

len nimmermehr verlassen
, sondern
allein hinten nachgehen.

lieber

Es kamen aber zu gedachtem Zeitgläu
- .
bigen noch drey andere, mit namen, Weltfreund, Gcltlieb und Rlemm, seine alten
schulgtsellen
, die alsobald sich zukamen tha¬
ten, den Christen und -hoffenden Verach¬

teten,
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Leten
, weil sie in ihrem wesen so streng

waren,und andere leute,die(wie sie sag¬
ten) sich besser in die welk zu schiken wüß¬
ten, gering hielten
. Nachdem nun dift
sich vorgenommen
, die zeit mit gesprachm
zu verkürzen
, legte der Zeirglaubige seinen
neuen gefehrten die frage vor: Ob man,
einen zeitlichen Vortheil zu erhalten
, sich
dürste im gottesdienst eiferiger erzeigen als
man sonst thäte7 Geldlieb sagte nicht nur
ja, sondern brachte auch gründe, die den
andern sehr in die äugen schimn
, so gar,
daß sie dem Christen und hoffenden rüs¬
ten, in der Meinung
, sie mit diser frage
zu versinken
. Der Christ aber sagte: daß
es auch ein anfanger im christentum und
ein kind in der religion als einen greuel
ansehen könne
, der von dem teufel herkom¬
me; welches daraus offenbar
, daß die, so
um der welt willen gottsförchtig werden,
auch um der welt willen den gottesdienst
beyftits sezen.
Der Christ und der hoffende giengen
wider voraus
, und kamen in eine sehr lusti¬
ge ebne
, sie waren aber gar geschwind hindurchkommen
. An der einen seite lag ein
kleiner
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kleiner Hügel
, den man Gewinn hieß; daselbst ist ein stlber
- bergwerk
, bey dem
schon vile, die sich zu nahe hinbegeben
, her- ^
untergefallen
, und umkommen
, oder auf i
lebenstage krüppe
! worden sind. Semas, !
welcher ehemals auch ein Pilger und ein ^
führer der Pilger gewesen
, aber die welt
also lieb gewonnen
, daß er den richtigem
weg verlassen
, und irre gegangen
, und dem
weg Bileams nachgefolgt
, der den lohn
der Ungerechtigkeit geliebet hatte, suchtei
bey disem bergwerk etwas zu gewinnen,
und rufte allen
, auch Visen reisenden
, her¬
bey. Der Chnst gab ihm aber kurzen bescheid
« So bald hingegen
dem

Zeitglaubigen und seiner geftllschaft Win- ^

kete
, sind

sie

hinüber

gegangen
, und

von

da

an den ganzen weg lang nicht mehr gese¬

hen worden.
Indem unsere reisenden ihres wegs

giengen
, trafen

fort-

sehr nahe an gemeldtem
orte ein grabmal an, mit der Überschrift
: ^
(Aue. XVll . Z2.) Gedenket an das weib>
Lochs ; welches beyde als eine zur rechten ^
zeit vorkommende wahrnung ansahen
, und
beklagten
, daß die Mitmenschen
, obschon
sie

sie.

I
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sie

dises exempel der gerechten strafe

Got¬

tes gleicher weise vor äugen haben
, noch
so vermessen seyen
, nicht nur nach den ir¬
dischen schazen zu sehen
, sondern gar ihnen
nachzugehen
, und dabey sich aufzuhalten,
fanden deswegen nöthig also zu bitten:
Ach Jesu! laß den schluß uns fassen/
Zu folgen dir auf deiner bahn,
Uns selbst
, die fund und welk zu Haffen,
Und was uns nnr auflMen kan;
So gehn wir fort,

Bis an den vrt,
man, ohn allen Wechsel
, dein
In aller freud kan theilbaft seyn.
Der Hoffend thäte hinzu
Steure meinem sinn,
Der zur welk will hin,
Daß ich nicht von dir mög wankrn/
Sondern bleiben in den schranken.
Sey du mein gewinn,
Gib mir deinen sinn
.'
Ihr weg gieng ferner an dem ustr des
Wo

stroms des lebendigen

XXI. 6.)

Wassers
. (Offenb.

Mhie wandelte der Christ und
fein reisegefehrte mit grosser ergözlichkeit.

disem waffer wurden ste sehr erquikt
5
sammelten und äffen auch liebliche fruch¬
te von allerhand schönen bäumen
. Übri¬

Von

sie

gens
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gens war bist gegend wunderschön mit
wolriechenden krautern bestzt. Indem
sie etliche tage an disem orte harreten,
brachten ke ihre zeit zu mit dem gelang i
lieblicher freudenlieder, und sangen unter
andern also:
Hier seh ich starke ströme stressen,
Die ströme deiner licblichkeit,
Die mir zur labung sind bereitr
And was für quellen sich ergicssen
Aus jenem meer der ewigkeik,
Die schießen alle niderwerts;
Denn deine Hand pflegt sie zu leitest
Auf deiner matten pilgrim herz.
Wie streken sich die schönen wisen
Der unumschrenkten gnad so weitl
Hier ist mir meine ruh bereit;
Hier kan ich schatten gnug genießen.
Deß ich so lauge hab begehret;
Nun siz ich bey dem lebcnsbaum,
Und weiß, mir werde nie gewebret
Zum Wen schlaf der sichre räum.
Erwach ich dann, so trägst du wider
So vil erquikungs, blumen zu,
Daß ich nach der genoßnen ruh
Ermuntert sing vil liebesiieder.
Im mittag ruh ich dort im kühlen.
Wo du führst deiner iammer Herd;
Bey deiner weide kan ich fühlen,
Wie ich dein liebes schälgen werd.
Des

i
j
!

^

<
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Des

i

abends
, wenn

die schatten

weichen,

So dringt mich deiner firrgsalt trib
So in die eng durch deine lieb,
Daß ich aus forcht nicht darf erbleichen;

schlaf ich
, und mein herz muß wachen,
Weil auch die nacht nicht finster ist;
Dein lämmlein kan der wölfe lachen,
So lange du sein Hirte bist.

Denn

Jedweder wünschte auch geistlicher weise
! zu werden ein fruchtbarer bäum und Gott
! wolgefallige pflanze der gerechtigkeü
, und
i hrrach:

'
<

^

Hilf mir, und segne meinen gekst
Mit fegen
, der vom Himmel fleußt,
Daß ich dir allzeit blühe;
Gib, daß der sommer deiner gnad
In meiner seelen früh und spat
Vil glaubensfrucht erziehe.
Mach in mir deinem Gerste räum,
Daß ich dir werd ein guter bäum,
Und laß mich wol bekleiden;
Verleihe, daß zu deinem rühm
Ich deines garkens schönste blunr
Und pflanze möge bleiben.
Erwehle mich zum paradeis,
Und laß mich bis zur lezken reis
An leib und seele grünen,
So will ich dir und deiner ehr
Allein, und sonsten keinem mehr,
Hier und dort ewig dienen»
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So bald unsere pilgrim von dort abge¬
reiset, schid sich der weg eine weile von dem
ström seitwärts ab, welches ihnen desto un- !
angenehmer war, weil sie einen unebnen^
und harten gründ antrafen
, und ihre.seele
ward verdrüßig auf dem weg
. Auf der
linken feite des wegs war eine weide und ^
ein fteg hinüber
; sie wagten es, um besserer!
gemächlichkeii willen dahin auf einen ne- >
benweg zu gehen
, und sahen jemand
, des- ,
sen namen Liteles vertrauen wäre
, vor ih¬
nen her
, der berichtete
, hier wäre der rechte
pfad nach der pforte des Himmels
. Indes- ^
sen ward es nacht und sehr finster
; ihr füh- ^
rer fiele in eine tiefe grübe
, und zerbrach zu ^
stäken: Es entstuhnd auch ein erschrekliches weiter mit grossen waffergüssen
. Der
Christ und -Hoffend eilten wider zurük,

!

konnten aber den sieg nicht finden
, sezten
sich endlich unter eine hole
, und wünschten,
daß es tag würde
. Es schin aber, als ob ,
sich das liecht nur desto mehr säume,je sehnlicher sie darnach verlangten
; ihre Unge¬
duld stig aufs höchste
, daß sie in so trübe
und erbärmliche umstände gesezet waren;
endlich übernahm sie der schlaf
, und über¬

listete
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zugleich den unruhigsten träumen.
frühe fand sie der rise verzweij fiung auf seinem gründ und boden, und
^ zwar schlafend
, der trib beyde mit grossem
grim in das Zweifelfchloß
, und peinigte sie
allda mit Hunger
, durst und schlagen
, in ei¬
nem stinkenden loche vile tage,wollte sie auch
; auf anrathen seines weibs des Unglaabens
j nöthigen
, daß sie ihnen selbst das leben neh¬
men. Sie kamen da in traurige ersah-

liierte

sie

Morgens

rung

dessen
, das

geschoben

ist:

Meine

seel konnt sich nicht fassen,
Und sich gar nicht trösten lassen.
Gott, wann ich an ihn gedacht
Hat mir selber bang gemacht.
Sucht ich durch gebett und ringen

.In die ruhe einzudringen,
Wuchs die unruh nur noch mehr,
Und ich fände kein gehör.
*

!
>

*

Will mich Gott dann ewig hassen,
Und auf immerdar verlassen?
Will er mir die gnad entzieh
«,
Die er mir bisher verliehn?

Hat sich seine gunst verkehret?
Hat i/in lieben aufgehöret?
Findt dann alles nicht mehr

Was

er uns vcrheiffen

statt,

hak?
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Ach! vergißt er dann der armen,
Sich, wie vormals
, zu erbarmen?
Halt sein zorn dann jezt den lauf
Seiner gnad uud gute auf?

!
>
!

Es ist nicht auszusprechen
, was der Hoffenb, der allgemach wider herz und muth

bekommen
, zu thun gehabt
, auch

dem

>

Chri¬

sten einen muth einzusprechen
, der fast nicht
mehr wußte
, was er that. Nach etlichen
Lagen an einem Hellem morgen
, als der rise^
durch Gottes Vorsehung langer als sonst
schlief
, erholte der Christ sich wider,und
probierte
, ob der schlüssel des anhaltenden
gebetts nicht ausschlösse
: dann er hatte den¬
selben zwar bey sich gehabt
, war aber we- ,
gen allzugroffer angst bisdahin nicht im ;
stände gewesen
, ihn mit Vortheil zu gebrau¬
chen
, welches er nun gar geschiklich konnte;

Er bettete:

HerrJEsu'.

sigen,
ligen
Im kerker der fünden;
Laß gnade mich finden.
O IEsu , mein Lichti
Ach! laste mich nicht
.
hilf

Und laß mich nicht

Du , o Herr! bist gut und gnädig,
Za von»»ermessener gute,
Und zwar gegen jedermann,
Der

zu dir in ängsten

ruft
.

!

Laß
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Laß deßwegen meine bitten
zu herzen gehen;
Gib auf meines slehens stimm,
O Erbarmer! gnädig acht.
Ja , ich kans mit rühm erzehlen:
Wenn in noth und anfechtungen,
Ich um hülfe zu dir schrey
Hörst du, und erhörst du mich.

Dir auch tief

Dises war zu gutem glük das mittet
, da¬
durch sie entronnen
, und in ihres königs
gebiet hinüber in sicherheit kommen konn¬
ten, ohne daß der rise, der indessen erwa¬
chet
, ihnen nachgesezet
, und sie erhäschet hät¬
te. Sie funden gut, denen
, die ihnen nach¬

folgen möchten
, hier ein zeichen zur wahrnung und ein dankbares denkmal ihrer erlösung aufzurichten
. Sie schriben auf eine

faule:

Zeig, o Herr!

mir deine

kvege;

Lehr mich in der Wahrheit wandeln;
Halt mein herz allein dahin,

Daß es deinen namen förcht.
Ich will dich von ganzem herzen,

Herr, mein Gott! mit dank verehren.
Ich will deinem namen preis
Geben jezt und ewiglich.
Deine güte, dein erbarmen
Ueber mich ist recht erstaunlich,

D
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Und du reistest meine seet
Aus der finstcrnuß des tods.

Hieraufsezten sie ihre reise fort, und ka¬
men zu den lieblichen bergen in dem lande
Emmanuels , da sie lustige Höfe, beerben,
, weinstöke und wafferquelle
baumgarten

sahen; sie genossen derselben bey den Hirten
, welche hiessen Lrkanntnuß,Er¬
daselbst
fahrung , Wachsam und Aufrichtig , und
. Der Christ sagte aus
ruheten bey ihnen
grosser

:
Vergnügung

wunden,
satt;
, Gottlob! die quell gefunden,
Ich hab nunmehr
!
Die seelcn labt, die müd und matt.
, zu diser quell,
Eil , wie ein Hirsch
j
, süß und hell
, lieblich
Die kräftig
l
,
Aus Jesu her; und feite fliestet
!
.
Und unser herz und scel durchsüsset

, mein geist! inIesu blut
Zerfließ

und

Und trink nach langem durft dich

Des folgenden morgens besahen sie hin
. Die Hirten
und her die lustige aussicht

, zer¬
zeigten ihnen hernach unterschidliche
des
spize
der
von
die
,
schmetterte Personen
. ^
waren
gestürzet
Hügels Irrthum zu tod
,
die
in
man
da
,
Auf einem andern berge
, zeigten sie ihnen vile menschen
ferne sihet
wel-
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welche zwischen den grabern bin und her
im Mittage wie die blinden
an der wand tappeten
. Von disen des

giengen
, und

liechts der erkanntnuß,desglaubens und der
Hoffnung gänzlich beraubten beißt es:,, Ein
„ mensch
/ der ab der straß der Weisheit abge-

„ tretten ist,wird in der rott der todten blei¬
ben. " Die Hirten berichteten
, der rise Ver¬
zweiflung habe solchen, als
gegangen waren
, die äugen

ste ab

dem

weg

ausgestochen,
über welche erzehlung demChristen und dem
Hoffend die thränen über das angestcht
flössen
. In dem gründe war an der feiten
eines Hügels eine grosse kluft und entsezliche
höhle; als ste etwas tiefer hineinsahen,
war es innwendig sehr finster und vollen
rauches
, auch ein grosser gestank von pech
und schwefel
; die Hirten sagten: Das seye
der unselige ort, da die Heuchler auf ihren
abwegen endlich hingeriethen
. Endlich
zeigten ste ihnen von dem gipfel des hoben
gebirges Nebo durch ein fernglas die Pfor¬
te der stadt des Himmels
: aber der schreken des lezten gestchts machete
, daß ihnen
die band noch zitterte,
.daß ste das glas fast
nicht still halten noch eigentlich durchsehen
D r
könn-
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konnten. Die -Arten berichteten sie desto
eigentlicher, was sie davon sahen, also daß
der Äffend von heftiger begird, bald dahin
zu gelangen, ausrüste:
Ach! wie herrlich ist das leben,
Welches Gott nach diser zeit
Seinem volk verspricht zu geben
In der süffen ewigkeit!
Es muß unaussprechlich seyn,
Frey von aller noth und pein!
!
Ach! wenn werd ich dort erquiket!
Ach! wenn werd ich hingerüket!

Bey dem abscheid wurden sie von dem
rechten weg treulich berichtet und gewahrnet , daß sie sich vor den Verführungen hü¬
ten und nicht auf der offnen straffe schlafen sollten. Sie dankten für erzeigte gutthaten
und gegebenen bericht, und sezten ihre reise !
weiter fort.
An der feite diser berge ligt die landschaft
Einbildung

. Aus derselben kam auf ihren

weg ein junger aufgeblasener gesell, der
hieß Unwissend, den wollten der Christ und
der Äffend überzeugen, daß er durch die
enge Pforte auf dise straß hatte gehen , und
sich um einen gültigen paß umsehen sollen.

Er aber sagte : ES dünkte mich daö beste
LU
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seyn
, wann man einen jeden nach seinem
eigenen gutbefinden glauben und leben lies¬
se; ihr werdet doch mich nicht änderst ma¬
chen
, und ich euch nicht. Weil er nun also
zu

ihre gute Meinung nicht verstehen
giengen sie ihn vorbey.

wollte,

Sie kamen ferner in eine sehr finstere
straffe
, in deren ihnen ein mann begegnet,
der von fiben teuftln mit so vilen sinken
gebunden und geschleppet ward, mit einem
zettel auf seinem ruken
: Lm falscher Lekenner und verdammter abweicher. Diste
schrekliche anblik erwekte in ihnen nachfol¬
gende ernstliche gedanken:
So vil du sünder fünden übst,
Mit so vil striken
. bist gefangen
:

Doch, wann du auch nur eine liebst,
So bleibst du ebenfalls bedangen;
Du folgst dem teufe
! hie in zeit,
Und fahrst zu ihm in ewigkeit.

Als sie fortgiengen
, trafen sie einen mann
an, der bestellt war, auf die reisenden zu
achten, ihnen den richtigsten weg zu wei¬
sen,sie vor gefahr zu bewahren,und solche ab¬
zuwenden
. Derselbe erzehlte
, was in diftr
gegend dem Rlemglaubigen begegnet seye,
D z
als
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»übergelegt hatte; er
als er sich zu schlafen
wurde nemlich vsn dreyen böswichten,Zag¬
haft, Mißtrauen und Schuld angepakt,
, was er zu sei¬
und bey nabe alles dessen
; !
ner nsthdurft bey sich hatte, beraubet
als aber die strassenrauber gewahr wur- !
den, daß der Gnadenreich aus der siadt j
Gurgewissen kam, welchen sie sehr furch- ^

teten, machten sie sich davon: deßwegen
, samt seinem
er noch das nothwendigste
, vermittelst dessen er bey der Pfor¬
zeugnuß
, ,
te des Himmels sollte eingelassen werden
. Er hatte hernachmals al¬
davon brachte
, beweglich geklagt,
len, denen er begegnete
wie und wo er beraubet worden sey, wer ,
, und daß er mit genauer ,
es gethan habe
. Gedachter
noth sein leben davon gebracht
niemand
sich
solle
es
,
ferner
freund sagte
, daß diserRlemgläubige den
verwundern
räubern nicht wüthiger widerstand gethan
habe,und von sich ftlbs eine grössere einbil!Petri zei¬
düng haben; dann das exempe
ge, wie eine vermessene herzhaftigkeit so
: und wisse
Leicht darmdergeschlagen werde
, wie
, der es nur einmal erfahren
ein jeder
, auch nur
hart ein ernstlicher kämpf seye
wi-
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wider einen einzigen starken feind; ein jeder
, ander¬
solle zwar einerseits sich wol wafnen
seits aber noch vilmchr bev seinem könig um
, welches dise
sicherheit und schuz anhalten
unsere reisende also thaten:
Zerstör des terifels reich,laß ihn bald seyn gebunden;
stgen über das, was du schon überwunden:
Laß unsmit fleiß und sorg verlaugneNMdcrstchn,
, entfliehen und entgehn.
Anhalten mit gebelt
Verleih geduld und tröst im kämpfen und im rin,

Hilf

gen;

Sorgfaltge Wachsamkeit laß mit

bestand

durch,

dringen;

Laß uns in heilger forcht und in bereitschaft stehn,

Daß wir mit freudigkeit vor deinen äugen

gehn.

Nachdem sie eine weile hierüber ge-

, und indessen zimlich stark
gehalten
, kamen sie zu einem
waren
fortgegangen
, welchen
, da sie nicht wußten
scheidwege
, indem sie sich der
weg sie wehlen sollten
, die ihnen von den Hirten
guten anleitung
, nicht mehr recht er¬
war gegeben worden
. In diser Ungewißheit und
inneren konnten
Verlegenheit folgten sie endlich einem schwar¬
, mann, ge-.
zen, jedoch weiß bekleideten
, und er¬
sinke
in
hierdurch
aber
riethen
daß der
,
schmerzen
mit
spcilhe
zu
kennten
sprach
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satan sich in einen enge! des liechts ver¬
stelle, und oft eine unbevesinete seele unter
dem schein des guten zum bösen verführe,
und also versinke, daß sie sich selbs nicht
mehr helfen könne. Der Christ seufzete:
Ach ! was mach ich armer doch!
Wer wird mich erretten!
Wohin flieh ich endlich noch !
Wer wird mich vertretten!
Herr / mein Heil
Komm in ei! ;
Reiß des fleisches strike
In vit tausend sinke.

>
^

Sie wurden in diesem zustand von einem,
der um seiner erkanmnuß willen in den we¬

gen des Herrn ein Erleuchteter genennt
wird , angetroffen , bestraft und gezüchti- ^
get, daß sie nicht auf der -Arten anleitüng
und wahrnung gemerket haben ; hernach
zeigte er ihnen , wie sie sich aus ihren sin¬
ken loswikeln könnten, und gebott ihnen,
ihren weg zu wandeln. Sie thaten es,
nachdem sie Gott um feine gnädige züch- ,
rigung gedanket hatten .
Es hieß bey <?
ihnen :
Du hast mich aufgerlcht- und mir den weg gewiftn,
ich nun wandeln soll
, dafür sey hoch germsen
Gott

Den

nach

der seligen

Ewigkeit.

Gott sey gelobt, daß ich die alte fund nun haß,
willig, ohne forcht, die todte werke laß.
Damit ich aber nicht aufs neue wider falle^
So gib mir deinen Geist, dieweil ich hier noch
walle,
Der meine schwachheit stark, und drinnen mäch,
rig sey,
Und mein gemüthe stets zu deinem dienst erneu.
Ach leit und führe mich, so lang ich leb auf erden,
Laß mich nicht ohne dich durch mich geführet wer»
den.
Führ ich mich ohne dich, so bin ich bald verführn
Wenn du mich führest selbst, thu ich, was mir
gebürt.
Und

Eine weile darnach sahen sie einen
Gsttsvergessenen

V0N Fron ab - UNdgera*
auf sie zukommen
, der wollte sie berede
»/
weil er keine stadt, wie sie jucken
, gesehen
habe, so seye auch keine solche zu finden.
Sie wußten aber, daß er verblendet war
von dem gott diser welk, und liessen sich
nicht irre machen
; sondern ermunterten vilmehr einander also:
de

Wir andern, die wir Christen heissen
Nach dem, der selbst die Weichest ist,
Wir wollen uns mit ernst befleissen
Zu stieben vor der thvrheit list.
Wir wollen Christi weg erwehlen.
Den schaz wird uns die welk nicht stehlen;
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Denn ihre äugen sind verblendt,
Daß sie die seligkeit nicht sihct,
Die ein solch herze an sich ziehet,
Das sich zu Gott rechtschaffen wcndt.

!
I

Sie kamen endlich in eine sehr anmuthigegend, die aber von der beschaffenheit
ist/ daß neuankommendefremdlinge
, die sich
nicht vorsehen
/ etwa vor Verwunderung
>
darüber ihrer selbs vergessen
/ niderstzcn
und einschlummern
. Der hoffend hätte
sich auch von dem schlaf der sorglosigkeit
bezwingen lassen
/ wenn der Christ ihn nicht
der Warnung
/ wegen des schlasens aufder
straffe
, erinnert/und gesagt hätte: ii .Thess.
V . 6.) „ Lasset uns nicht schlafen
, wie die
,, andern
/ sondern lasset uns wachen und !
A, nüchter seyn.
ge

Wache, daß dich sakans list
Nicht im schlaf antreffe,
Weil er sonst behende ist,
Daß er dich beäffe.
Und Gott gibt,
Die er liebt,
Oft in seine strafen
,
Wenn sie sicher schlafen.

Der-Kostend nahm die lehre zu dank am
dabey
, wie nüzlich eine sol¬
che

und erkennete

.
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gesellschaft zur aufmunterung auf dem
wege sey, wenn einer des andern wahr¬
che

nimmt ; darum der weise mann sagt:
(Pred. IV. 9.) Zween sind besser als ei¬
ner. Er widerholte seinen wünsch, daß
ihm Gott die auqen austhüe, damit er nicht
im tod entschlafe.

'
.

Laß mich betten, laß mich wachen,
Bis mein leztee tag anbricht;
Laß mich ja nichts schläfrig machen,
Bleibe du bey mir, meinLicchtl

Den schlaf zu vertreiben fiengen sie eine
nüzliche Unterredung an. Der Christ frag¬

te den Hoffend von stük zu stük, wie er
auf die gedanken kommen sey, von der
! stadt Eitelkeit auf den weg nach dem Him¬
mel zu gehen 7 Der

Hoffend erzählte,

was ihm seit langer zeit begegnet war,
wie er vor vilen jähren den vorsaz gehabt
habe,das gelobte land zu suchen; wie er sich
aber unter wegs in Eitelkeit habe aufhalten
lassen, bis er so wo! von dem Christ als
» dem Getreuen aufs neue überzeuget wor¬
, welche er zu¬
den, daß das ende derer fachen
, der tod sey. Ich habe zwar
vor geliebet
(sagt er) solche gedanken aus dem sinne stbla-

D 6

gen

84 Die R .cisc eines Cbrriken

wollen, bin aber immer erschrcket wor¬
den, wenn ich nur einen frommen menschen
gesehen
, oder wenn ich gehört in der bibel le- '!
sen, am allermeisten aber, wenn ich an das !
sterben gedacht habe
, und daß ich vor dem
tode keinen augenblik sicher seye
, auf ein un- ^
seliges ende aber gewiß eine unselige ewig- ^
keit folge. Hieraufhab ich wider angefan
- ^
gen die fünde und den anlaß zu sündigen ;
zu scheuen
, und mich in gottseligen verrich
- ?
tungen zu üben, inzwischen bey allem dem "
keine ruhe des gewiffens gefunden
, und end- ,
sich die last meines gemüths dem Gereuen !
eröffnet
, welcher mich gelehrt hak, bey dem !
thron der gnaden um gnade,barmherzigkeit
, '!
Verzeihung der fünden und die ewig gül- E
tige gerechtigkeit anhalten: das habe ich vilmal mit folgenden Worten gethan: !
r, O Gott ! sey mir sünder gnädig; ererleuchte mein herz rechtschaffen
, und '
A, lehre es glauben an Jesum Christum: >
dann ich sihe nunmehr
, daß ich ausser
- !
s, halb seiner gerechtigkeit und des glaur, bens an dise seine gerechtigkeit ganz verr, lohren bin. Herr! ich habe gehöret,
s- daß du ein barmherziger Gott seyest,
gen

,, und
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„ und daß du deinen Sohn Jesum Cbri,, stum verordner habest zu einem Heiland
„ und Seligmacher der Welt; daß du
-- auch willig seyest, denselben solchen ar)> men sündern , wie ich bin , zu geben;
„ dann ich bin wahrlich ein gross-r sün„ der.
Herr! nimm diser geleaenheit
» wahr ; ach ! mache deine gnade herrlich
in seligmachung meiner seele, durch Je» sum Christum , deinen Sohn . Amen.
Auf solche und dergleichen weise hab ich
lang gestehet, ehe ich der erhörung in mei¬
nem herzen versichert worden, und ich wä¬
re darüber gar kleinmüthig worden, wenn
mir nicht der spruch zu sinn kommen wäre:
(Hebr.X . z? .) „ Ob er verzeucht, so harre
r, fein, er wird gewiß kommen, und nicht
» aussen bleiben. " Auf einen tag , als ich
wegen der grosse und des greuels meiner
fünden betrübter wäre , als sonst die ganze
zeit meines Lebens
, ist mir gewesen, als hör¬
te ich vorn Himmel sagen: ( Geschichtb.XVl.
z 1.) » Glaube an den-Aerrn Jesum Lhri-

» stum, so wirst du selig werden. " Und
auf einwenden , ich sey ein gar zu grosser
Ander , sind mir widerum die Worte in das

D 7
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: ( Joh. VI. Z7.)
berz gesprochen worden
), VVer zu mir kommt, den wird ich nicht
), hinaus l?ossen. " Hierüber ist mein herz !

, meine äugen voll thränen wor- ^
freuden
dem und mein gemüth überflössen von lau¬
, zu dem Volk und
ter liebe zu dem namen
, Jesu Christi. Da er solches
zu den wegen
sagte, empfände fein gefehrte gleiche ge-

voll

, darum that
müthsbewegungen

er

hinzu:

Wie wol

e

In was vor scelenlust
Erfr«ut sich mein gemüthe,
Herr IEsu ! deiner gute!
.
Mir ist kein schmerz bewußt

h

,
ist dem gewissen
!
Bey disem sonn!schein
Eh will ich alles willen,
Als ohne gnade seyn.

In dem erblikten sie den Unwissenden
wider, und erwarteten ihn. Der Christ
fragte ihn, ob er auch so vil glauben habe,
. Der Un¬
, selig zu werden
als nöthig seye
wissend antwortete : Das bedankt mich

eine wunderliche frage; bin ich dann nicht
, und bekenne mich zu der allein se¬
ein christ
, als ein glid der nach
ligmachenden religion

-reformierten kirGottes Wort evangelisch

che? und

da

ich

über das mich eines

tugmd-

,
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! haften
, christlichen und gottseligen lebens
j befleiße
, kan ich dann nicht versichert seyn,
i eben dadurch vor Gott gerecht und ewig
^ selig zu werden? Der Christ sagte: diß
sey ein falscher eingebildeter glaube
, denn
der wahre seligmachende glaube sey eine zu¬
stacht des sünders
, welcher sein'verdamm! nißwürdigkeit schmerzlich empfindet
, allein
^ zu der gerechtigkeit Christi ohne absehen
> auf einige eigene Würdigkeit oder tüchtig^ keit. Unwissend hielte dafür, diese lehre
mache die menschen sicher
, und folge daraus,
daß die guten werke unnüz seyen
. Der
- Christ antwortete
: es erscheine
, daß er
j keine Wissenschaft habe von der Wirkung
H des wahren glaubens, der das herz nicht
I unfruchtbar lassen kan, und zwar nicht so
j fast um seines eigenen nuzens willen,als aus
: reiner liebe zu Christo
, hoffend wollte
! ihn auch fragen: Ob Christus ihm jemal
! im herzen sey geoffenbaret worden
. Der
^ Unwissend aber meinte
, man rede von be"

!
>

^

^
!
!

^

^
^
^
^

:
^

sondern entzukungen
, und konnte sich darein
nicht finden
: Weil er auch klagte
, daß sie

E

geschwind laufen
, sagte er, er wolle nur
allgemach nachkommen
.
^

^
^

zu

Der
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Der Christ und der Soffend kamen alsobald wider ein gut stük weges voraus,
und redeten von dem gefährlichen zustand
solcher menschen
. Nach disem redeten sie
von dem Zeirdiener
, ihrem alten landsman,
welcher auch geneigt gewesen war, sich auf
einen solchen weg zu begeben
, aber auf einrathen eines bekannten
, genannt Schone-

dein, sich

!
!

wrdcr ganz umgewendet hatte.

den Ursachen nachsinneten
, woher
es komme
, daß siines gleichen so bald ab¬
weichen
, urtheilten sie, daß nur ihr gewis¬
sen aufgewekt
, dasgemüth aber nicht ge¬

Als

sie

ändert werde
, weil sie die menschen such¬
ten, und nicht wollen um der gottseligkeit

willen geschmahet

seyn, auch

den

schreken,

bttrachtung der fünde macht
, nicht
leiden können
, daher sie erstlich ihre gedanken von Gott, von dem tode und dem

Den die

zukünftigen gerichte abziehen
, darnach das
beten
, die bezwingung ihrer lüste und der¬
gleichen unterlassen,in den öffentlichen Übun¬
gen werden sie laulicht
, scheuhen folglich
auch die gesellschast der wahren Christen,

und fangen an mit fleischlich
-gesinnten
steundschaft

zumachen
, hingegen

den

gottseli-
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seligen schandfleken anzuhangen
; man gibt
sich immer mehr freyheit
, närrisch zu reden,
; und endlich alles böse zu thun, worinn man
! erhärtet, daß nothwendig das ewige ver' derben darauf folget, wenn nicht ein Wun¬
derwerk der gnade dazwischen kommt.
Die reisenden kamen endlich in das land,
welches heißt, Meine Luft an ihr, da die
luft sehr lieblich und ergezlich war. Sie
waren nunmehr im gesichte der stadt, da sie
, hinreiseten
, und hatten an aller nothdmft
und erquikung Überfluß
; sie wurden beyde
vor grossem verlangen nach der stadt krank,
und rüsten in ihrem schmerzen
: (Hobel.V.
8.) „ Findet ihr meinen Geliebtem so sagt
„ ihm, daß ich von liebe krank seye
."
Als sie sich wider erholten
, und sich nach der
stadt wandten, kamen sie zu emem tiefen
strohm, der kerne bruke hatte, doch mußten
. sie hinüber.
Sie getrösteten sich indessen mit der Hilfe
i Gottes, die sie niemal verlassen hat, und
glaubten, der GOtt , der ihnen heil erwisen, werde es weiter thun. Der Christ
sagte:
Wie

9O Die R.crsc eines Christen.
Wie lieblich hat mich deine Hand geleitet /
In deines Wortes segens voller au !
Dein süffes Wort hast dn mir so bereitet /
Daß ich darinn dein treues herze schau,
In dem es meinen geilt gcnehrt,
Und meinen arm den kampfdes glaubens wo!gelehrt.
Du hast mich durch die wüste durchgetragcn,
Da mancherley Versuchung mich gedrückt.
Dein süffer tröst hat in so manchem zagen
Mein mattes herz mit neuer kraft erquikk.
Weiß ich von mancher trubsalslast,
So weiß ich auch , wie du sie mir erleichtert hast.
Nun aber, da ich durch den Jordan brechen,
Und durch den tod in Canaan soll gehn ,
Da will die furcht mirmuthund glauben schwachen.
Der Jordan will die stolze stuth erhöhn.
Mein schifiein eilt zum Hafen ein ,
Ack ! laß dasselbe nicht ein raub der wellen seyn.
Ach Lebensfürst ! ack Jesu , mein Erretter!
Ach ! z igc mir dein freundlich angesicht.
Ach reiß mich raus ; ach ! führ mich aus dem
wetrer.
Verbirgt mir jez ja dein herze nicht.
Was kan mein herz jez anders thun ?
Es muß bey solchem stürm in deinem herzen ruhn.
Benebelt mich die finstre todcs deke,
Verkläre mich in solcher finsterniß;
Und wann ich schon im todes rächen steke,
So mache mich nur deines Heils gewiß;
Bewahre reinen Sinn in mir,
Auch wenn ich meinen sinn und alle kraft verlier.

Hier,

>

>
j

^
>

,
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Hierauf stigen sie hinein
. Der Christ l
sieng bald an zu sinken und zu schreyen
. Der <
hoffend thäte sein bestes
/ ihm das Haupt I
über dem waster zu halten
, und ihn zu trö- '
sten, sprechende:
Auf,

schwacher sinnr
knmmer hin,
Und schike dich die tiefe durchjuwatten;
Kommt schon ein stürm, dein IEsus wird

Wirf allen

rathen/

- Er hilft dir aus; der tod ist
Auf/ schwacher sinn!

dein

dir ^

gewinn.

der-hoffend, er >
schon
, wie etliche warten,sie zu empfan¬
gen. Der Christ antwortet
: Ach! sie war- !
ten nur auf euch
. Bald aber darauf sagte
er, es seye ihm ins herz gesprochen
: ( Jes. '
Unter anderln sagte

sehe

Xl ^lil .r.) „ So du durchs waster gehest,
„ will ich bey dir seyn, daß dich die ströme
,1 nicht sollen ersäufen." Darnach faste¬
ten sie beyde Wider einen Muth, fanden

gründ,

hinüber.
in den
ström gestigen
, ausgezogen und abgelegt,
und wurden am diffeitigen ufer alsobald mit
per Unsterblichkeit angezogen
. Die dienst¬
baren
auch

Die

und kamen glüklich

sierblichkeid

hatten

sie, als

sie
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geister
, welche zum dienst ausgesendt
willen
, die die seligkeir erer¬
ben sollen
,(Hebr.I.i4.) hiessen sie Willkomm
seyn, und giengen mit ihnen in grosser Hur¬
tigkeit bis an dte Stadt Gottes. Der
Christ
, welcher vorhin so kleinmüthig war,
drukte nun seine zuftidenheit also aus:
baren
sind

>
,

um deren

Preiß , ehre und Hallelu-Iah
Sey dir, 0 Gott ! gesungen,
Da ich, was ich gewünscht
, empfah,
Gott Lob! mir ists gelungen.
Der sig ist da, ich seh das land,
Du führst mich drein mit starker band;
Dir bin und bleib ich ewig nah.
Dir , Jehovah!
Sey preis und ehr. Halleln-Jah!

, Indessen jauchzete auch das ganze himm! lische Heer mit grossen
? froloken und dem
schall der posaunen
. Da sie an die Pfor¬
te kommen waren
, sahen sie darüber mit
güldenen buchst bm dir Worte angeschriben: Selig sind, die seine gebotte halten,
auf daß sie an dem Aolz des Lebens ge, walt haben, und zu den thoren in die
stadt eingehen. Se wurden auf beseht
des königs
, der st? als die seinen kenn¬
te, alsbald herein gelassen
. Man sagte

LU
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zu ihnen: Gehet ein in die freude euers '
Sert -N.

Die Stadt nun, in die sie giem I

gen, glänzete wie die sonne; die gaffen wa- ^
ren von gold, und auf denselben wandet
- ,
ten vile, die krönen auf ihren häubtern,
und palmzweyge in ihren Händen hatten,
sie hatten auch goldene Harfen
, damit also
lob zu singen:
Preis,

lob und ehr
unserm Jesu her,
Der durch das kreuz in dise freuden führet,
Das haubt mit gold
, die Hand mit valmcn zieret;
Er bleibt erhöht
. Bringt ihm ie mehr und mehr

Bringt

Preis,

lob und

ehr.

i

Dises lobsingen war nun ihr einiges ge- ,
höchste freude
. Nun befanden^

schäft
, ihre

in dem besiz der vollkommnesten sehöreten Worte
, die einem sterb¬
lichen menschen abzusprechen unmöglich
sind; sie hatten solcher freude die volle,
die kerne feder beschreiben kan; sie sahen
nun von angesicht
, was sie hie in zeit ge- !
glaubt hatten; sie waren in der gesellschaf
^
der himmlisch
-verklärten seelen und reinen
geister
, und waren gewiß solche lust und
wonne zu gemessen ewiglich.

sie sich

ligkeit; sie

Indes-

I
!
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^ Indessen
by

kam auch der Unwissend herFährmanns Lirele
leicht über den ström kommen

der durch hüls des

! Hoffnung
! ist, er wollte hinein,und sagte: (Luc.Xltt.
26. ) Ich hab in gegmwart des Königs
ge ffen und getrunken
- und er hat auf un¬
sern gaffen gelehrt
- Weil er aber keme gül¬
tige zeugnußen und beweißtum vorzuwei¬
sen hatte, daß er sein angedörigeify
'e,ward
er abgewisen bis an die thür, die mr feite des
Himmels war,geführt
, und da hineingewor¬
fen: woraus zu sehen, daßvile mit unbe, gründetet Hoffnung sich selbs bekriegen
,und
i nicht ein jeder, Versagt: Herr, Herr ! in
j das reich der Himmel eingehen wird.
(Matth . VU. 2i . )

i
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