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l § s ist nichts so natürlich und nichts dem
menschen so angelegen, als einen theil seiner

stunden auf die bekrachtung seiner wahren
glükseligkeit zu verwenden. Ich war un¬
längst mit dergleichen Überlegung beschäf¬
tiget , als ich mich eben zur ruhe geleget
hatte , und meine bey einer angenehmen stil- ,
le versammelten gedanken diser wichtigen fache desto besser nachhängen konnten. Ich
entsezte mich über die thorheit der meisten !
Weltbürger, welche ihr höchstes gut theils
in lächerlichen, theils in schädlichen und
unwürdigen dingen zu finden vermeinen.
Ich fiel auch mit meinen gedanken auf ver-

schi-

Wallfahrt

zu der
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schidene heidnische weltweisen
, welche das¬
zwar in der ausübung der tugend such¬
ten, jedoch aber von den vornehmsten be-

selbe

lohnungen derselben
, so erst nach disem le¬
ben zu ge warten sind, weder begriff noch

Überzeugung hatten
. Ich lernte daraus,
daß Gott dise tochter des Himmels
, die tu¬
gend, mit einer so ausbündigen schönheit
geschmüket
, welche vermögend war, auch
unerleuchtete gemücher durch ihren anblik
zu entzünden
, obschon sie ihre besten und
edelsten schaze noch meistens vor ihnen ver¬
borgen gehalten
. M t allem disem konnte
ich mich über den unvergleichlichen vorzug
der christlichen lehre vor aller heidmschm
weltweisheit nicht genugsam verwundern,
und Gott nicht genug dafür danken.

Mitten unter solcher angenehmen beschaftigung befiel meine aufferliche sinnen
ein sanfter

schlummer
; dock

die fiele

würd

dadurch nur desto munterer
, und machte
sich ein sollendes vergnügen
, dasjenige,
was ich stükweise von difir fache überdacht

hatte, in eine sonderbare
menzuhängen.

E

Vorstellung

zusam¬

Ich
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Ich

wallfahre

, welche sich
reisgesellschast
wallfahrt zu einem welt¬
, der Siz der
berühmten schlöffe zu machen
- '
. Sie hatten gehö
Glükseligkeit genannt
ret, daß ftlbiges ein unvergleichlicher ort
, dochsey, und sahen das schloß auch selbst
, gleich einem schwa¬
anfangs zimlich dunkel
, in einer unermeßlichen weite.
chen schimmer
Es lag auf der spize eines erhabenen ber, den
ges; und, wer es ernstlich betrachtete
zog es durch einen geheimen trib immer
. Sie traten also
mehr und mehr zu sich
ihre Wanderschaft an, und kamen nach ei- ?
, an dem
niger reise zu dem fuffe des berges
sie rings herum eine menge von Häusern
fanden, welche den durchreisenden zu gast- i
Herbergen bestimmt waren.
Gleich anfangs kamen sie zu einem gebaude, das ^Zaus der Weisheit genannt.
- >
, welche man unter den durch
Diejenigen
herbergten
,
hielt
klügsten
die
für
reisenden
, wie sie den
darinn, und machten vil Worte
- ^
übrigen wandersleuten den weg zur glük
. Andere Wanderer!
feligkeit zeigen wollten
sprachen auch bey ihnen zu. Doch wie i
, als sie von einem
sehr würden sie verwirret
sah eine

vornahm, eine

da,
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) da, von dem andern dorthin geführtt wur- den. Jeder Wegweiser leitete seine folger
, und suchte ih- ^ zu einer besondern Herberge
glükseligkeit
die
hier
daß
,
einzubilden
nen
!
'
, und sie dannenhero sich keine mühe
- , wohnte
, selbige weiter zu suchen.
' i geben borsten
' ' Solcher Häuser fanden sich sehr vile. Un¬
ter andern war ein prächtiges gcbäude zu
, daß man den Palast des Reichtums
sehen
hieß, und welches sehr vil zimmer hatte.
Darunter nannte man eines die Bammer
zu der Glükseligkeik

der

Wollüste , das andere die Rammer des

j Geizes. Jenes war herrlich ausgcschmm
, was dem äu¬
ket, und mit allem versehen
, und den übrigen
ge zur Verwunderung
; sinnen zur schmeichelnden reizung dienen
. Drses aber ward sehr kärglich
konnte
, doch stuhnden darinn grosse eisergezieret
! ne kästen voll des besten goldrs, meistens
! in groben unverarbeiteten klumpen.
Das Aaus der Armut war nicht weit
davon, ein elendes zerlöchertes gebäude.
, von denen
^ Es hatte auch seine kümmern
, die andere
! eine das Zimmer der Mißgunst
! das Zimmer des Murrens und der UnZttfridenheit genannt würd. Zwischen den
hauE 2
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Häusern des Reichtums und der Armut
war ein saal gebauet
, das gemach der Gor- ^
gen genannt
. Man gieng aus beyden erftgcdachten Häusern dahinein
, undzwaraus '
dem Kaufe des Reichtums durch das Zim¬
mer des Geizes , welches hart daran stieß, !
wiewol man auch aus andern Herbergen
!
durch besondere gange in diftö Sorgeuge
- !
mach kommen konnte
. Es war ein dun¬
keles
, förchterliches gebäude
, worinnM
Hause fledermäuse und dergleichen gräßli¬
che schattenvögel herumstaterten.
Gleich hinter dem Kaufe des Reichtums
stuhnd der Palast der Lhren, welcher es
allen übrigen an Pracht und ansehen zuvor
that. Der haubt-eingang in denselben gierig

mitten durch das -Haus des Reichtums

-

hindurch
, und hatte er ein besonders Zim¬
mer, den Saal der-Herrschsucht
, über des- ^
sen seltsamen aufpuz sich jedermann ver¬
wundern mußte
. Aufder einen feiten sah
man krönen
, zepter und purpur, auf der
andern feite aber nichts
, als fessel
, schwerter und das fürchterlichste martergeräthe.
Noch eine menge anderer Häuser stuhnd in

zu der Glükseligkeit
.
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selbiger gegend
, deren beschreibung ein
ses buch erfordern würde.
Unsere Wanderer mußten ihre Herbergen
nehmen
, wie sie ihnen durch das schiksal zu
theil wurden
; oder, wie ihre führer sie ih¬
nen anwisen
, wiewol die wenigsten mir ih¬

waren. Ueberhaubt
anmerken
, daß junge
leute nach dem Zimmer- er Wollust
, die
von gefeztem alter nach dem Paläste-er
rem glüke zustiden
aber ließ sich dabey

Ehren , alte aber und abgelebte Personen
nach dem Geiz- und Sorgenzimmer am
meiste
n trachteten
. Unter allen jchinen es
dise am besten getroffen zu haben
, welche
sich mit ihren Herbergen begnügten
, und
ihren auftnthalt in dem mittlern durchgange derselben nahmen
, ohne sich in die ge¬
fährlichen Nebenzimmer zu wagen
. Doch
verweileten sie sich insgesamt viel zu lange,
und sicngen an, dasjenige zur beständigen
Wohnung zu machen
, das ihnen doch nur
zur Herberge bestimmet war. Hierzu kam,
daß die luft drser gegend mit groben irdi¬
schen dünsten ganz verdunkelt würd, und
die meisten
- as Schloß
fast gar aus dem gesichte

E;

-er Glükseligkeit

verloren.

Zu-

Wallfahrt
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Zulezt aber erschin den Wanderern ein
, welcher in der einen
ehrwürdiger alter
Hand ein

trug;

er

, und in der andern ein buch
kreuz
, daß der rechte weg zur
sagte ihnen

Wohnung der Glükseligkeit sonst nirgend,
, beschriben wäre;
als in solchem buche

an, ihnen eines und das andere
. Haubtsachlichaberv
daraus vorzulesen
, dem liechte selbst zu folgen,
mahnete erste
welches von dem Schlosse der Glükseligkei

und fieng

. Wendet euch nur sechsten
herabstrahlete
, und
er, nach disem göttlichen glänze
verehret zuvorderst den Herrn des Hauses
, als welcher alles
mit brünstiger andacht
hat, und alles geben kan; wer ihn auf¬
, den würdiget er auf dem
richtig meinet
, und nach dessen
wege seiner freundschaft
innersten Ver¬
seiner
ankunft in dem schlösse
. Mit disen Worten vermahne
traulichkeit
, und begab sich zugleich nebst
te sie der alte
ihnen auf die Wanderschaft.
, die empfanden gar
So vil ihm folgeten
. Sie sahen
bald die Wahrheit seiner lehre
das gewünschte schloß immer schöner und
. Eine himmlische tust, die von
herrlicher
, zertrib den neseinen höhen herunterblies
hel
sprach

!
'

.
,
'
f
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zu der Glükscligkeit.
, und erheiterte ihre äugen
bel ihrer Herberge
zu einer verwunderlichen scharfsichtigke
Sie hauchte ihnen zugleich eine heimliche
, bey welcher sie über alle ver¬
lieblichkeit ein
meinte vergnüglichkeiten ihrer verlassenen
gasthäuser einen ekel und abscheu bekamen, von den un¬
Jedoch war keinem verbotten
schuldigen gutem seiner Herberge etwas mit
. Da auch jemand
auf die reise zu nehmen
, so kam er dadurch de¬
solche guter zufielen
, das beste seiner reiSsto mehr in den stand
gesellschast mit nachdruk zu befördern.
Wer aus dem Banst des Reichtums
kam, versah seine dürftigen gefehrten mit
; und wer in demLh,
benöthigter zehrung

! renhaust

^
^
:
.
'
-

geherberget

hatte,

konnte mit

sti-

nem ansehen bey allerhand gelegenheiten
, und vilerley Unordnungen
vil gutes stiften
, aus
war es gar schwer
Jedoch
.
verhüten
disen beyden Häusern

, und
herauszukommen

, bliben insgedie einmal hineingerathen
, daher sich von den reichwem darinn sizen
tums-und ehrengasten gar wenig auf dem
. Hingegen schinen die
wege finden liessen
gaste des Armmshausts dem ansehen nach
, als deren elende Hütte
vil fertiger zur reise
E4

wenig

>
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zurükzudise
nicht allezeit davonzubringen
, und fanden i
ihrer vile in dem Zimmer des Murrens eine
gattung von seltsamen vergnügen
, welches
ihnen den abschied daraus ebenfalls schwer
machte.
Am gefährlichsten aber war, daß der
weg zu dem schlösse schnekenweise um den v
berg herum führte
, und man demnach seine j
verlassene Herberg immer wider zu gesichte
bekam
. Hierdurch wurden vile von dmi
angedenken einer allda vermeintlich genos¬
senen glükseligkeit gereizet
, wider umzukeh¬
ren, unerachtet sie schon einen guten weg r
Nach dem Schlosse der Glükseligkeit zurük
- ^
geleget hatten
. Das beste Mittel darwider
war, daß man die äugen unverwandt nach
solchem schlöffe richtete
, und sich nicht eher
einen blik in die tiefe zu thun getraute
, bis
das gesteht von der luft des schloss
s wol auf- ..
gehettertmnd dasgemüth zu einer rechtschaf
- l
fenen stetigkeit auf dem wege des guten ge>
härtet war. Die sich erst einmal dazu ge- '
wohnt hatten
, fanden Ursache
, sich ihres ta¬
pfern vorsazes zu erfreuen Sie sahen mit auf
wenig annehmlichkeittn

halten.

hatte,

'
sie

Gleichwol aber waren auch

zu der Giükstligkekt
. IO)
geklärten äugen nach ihren verlassenen herbergm, und erblikten recht unter denselben
einen feurigen pful, welcher ihnen alle augenblike den Untergang gedrohet hatte.
Sie sahen aber nicht nur dise ihnen be¬
vorgestandene gefahr, sondern auch den
elenden zustand
/ worinn dle thörichten ga¬
ste schon gegenwärtig lebten
. In dem Am¬

mer- der Wollüste erblikten sie nichts, als

kranke
, ungestalte körper
, deren glider durch
gicht und schmerzen verdrehet, oder von
schändlicher lustseuche ganz ausgefressen
waren. In dem Ammer des Geizes erschinen bleichgelbe
, ausgehungerte gerippe,
die gleich den gespenstern auf ihren kästen
fassen/ und bey dem grossen Überfluß vor
Hunger und Mangel verdürben
. In dem
Saale der -Herrschsucht ließ

stch ein

gräß¬

sehen
. Wer
kurz zuvor ein Haufen seiner mitgäste sei¬
nem unersättlichen ehrgeize aufgeopfert hat¬
te, der mußte nun selber den naken unter
das richtbeil streken
; und die andern führ¬
ten unter tausendfacher unruhe ein höchstunglükseliges leben
. O welch ein unend¬
liches vergnügen empfanden unsere Wan¬
derer
liches mordspil über das andere

r a6 Wallfahrt zuderGlükstligkerc.
derer über ihre glükliche reise! Die schönheit ihres Schlosses dauchte sie bey dem
gegenhalte dises gräßlichen anblikes noch i
tausendmal herrlicher
; Ich selber würd von '
seinem glänz entzüket
; ich fühlte eine süßigkeit, die ich noch niemals gefühlet hatte,
und ein unbekannter
, doch höchst
-liebrei¬
cher, trib drang mir durch alle ädern hin¬
durch.
!
Die Heftigkeit diser bewegung erwekte '
mich plözlich aus dem schlafe
, und schloß
ich mein gehabtes traumgesichte nunmehw
wachend mit dem brünstigen wünsche
, daß !
Gott nach seiner unermeßlichen gute mich ^
ferner erleuchten möchte
, die gefährlichkeiti
diser weltherbcrge
, und Hinwider die schönheit seines ewigen Hauses beständig vor au- '
gen zu habm, bis dermaleinst meine Wan¬
derschaft mit erreichung des lezkcrn zu einem
höchst-glükseligen ende gelangte.
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er noch eine andere sinnreiche Vorstellung fast
von gleichem innhalte zu lesen lust hat , der findet sie
in Christholds vermischter Betrachtungen zweytem
theil , Num . xxvii . bl . 225. rc. die heilsamen lebens-

, welche
1regeln aber

ein

, als ein
Christ

geistlicher

Wan-

''
f

dersmann , zu beobachten hat , sind kurz verfasset in ge¬
dachten Christholds ersterm theil , Num . x . und xr.
bl. 89 - 96. welches buch bey dem Verleger des abgekürz¬
ten Bunians zu haben ist.
In gleichem vertag ist gedrukt und zu haben:
Des nach der seligen Ewigkeit reisenden Christen
treuer Geleitsmann , in lang 12. dritte auflag , 1748.
in 4. abhandlungen ; enthaltend:
1. Des christlichen Pilgers sehriftmäßiger Glau¬
bens - und Lebensweg zur Seligkeit , den nachfor¬
schenden gezeiget in gewissen zeugnussen des gött¬
lichen worts.
2. Des christlichen Pilgers Christentums - und
Pilgrims -Pflichten , demselben an sein gewissen geoffenbarct . Nach anleitung bewährter gottsgelehrter , und insonderheit nach der Vorschrift des gött¬
lichen worts.
g. Des christlichen Pilgers Gebett -Andacht , und
gen Himmel geschikre Herzenö -Seufzer , aufgewckt
aus den vornehmsten Wahrheiten der christlichen
religion , auch nach verschiedenen umständen der
Zeiten.
4. Des christlichen Prlgers Aufmunterung und
Wegverkürzung , enthaltend Joachim Neanders
und vile andere geistreiche Gesänge , insbesonder eines Christen in Gebett und Seufzen gebrachte Pilgrimö - Pflichten.

j
i
^

Kurze Gebett und Seufzer , als eine zugäbe zu des
christlichen Pilgers Gebett -Andacht , anstatt der zu
mehrern malen ans licht gegebenen GlaubensÜbung, auf das neue mit fleiß übersehen und ver-

,

-

!

-

Dazu kommen:

'

mehret

mehret , samt G . A . geistlichem Rath für Kranke und
Sterbende.
Gottselige Erinnerungen , welche ein nun in Gott ru¬
hender Gottesgelehrter einem von Zürich in sie
Fremde reisenden Herrn Politico gegeben hatte,
zur allgemeinen erbauuna mitgetheilt.
Des nach der Ewigkeit reisenden Christen zufällige
'Andachten , zu welchen den christlichen Pilger al¬
lerhand vorkommende fachen erweken ; gleichwie
aus Gokthold oder ^ .Christian Scrivers und andern
christlichen scribenten selbs, also auch nach derselben
anleitung gesammelt , und kurz, in theils bekann¬
ten , theils neuen , annehmlichen versen ausgedrukt.
Der Singende Christ , welcher zum lobe fernes Got¬
tes übereinstimmt , durch auserlesene Gesänge , samt
einer erbaulichen vorrede - 1722.
„ Des Singenden Christen nach der heutigen mund„ art eingerichtete Festlieder , Psalmen und An„ dacht - erwekende Gesänge , so wol zur gemein„ schaftlichen als besondern erbauung herausge,, geben . 1759.
Erbaulrche Catechismusübung über den grösser» Lehr¬
meister , und (auch absonderlich ) über das Fragstüklein . i7Z5.
D .e Wirksamkeit des Glaubens in den Nuzanwendungen des christlichen Unterrichts , samt dem neuen
Catechismusgesang , mit verschidenen schristen,
und in verschidenen formaten.
Kurze und deutliche Anweisung zum wahren Christen¬
tum . 1757Girrendes Däublein - 1756.
Geistlicher Stundenweiser . 1759.
„ Füßlins Abbildung des natürlich verdorbenen Her,, zens . 1759.
""
Vortrefliche und kernhafte Casual - Predigten Herrn
-wEtis
Wirzen , Herrn Pfarrer Ulrichs , Herrn
viacoa Psenningers , re.
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