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erst das

Welt

Licht der
beleuchtt/
zu
Ehoheit
Sobald durch
Gebuhrt
Fürst sein Reichbegrüsset/
die

die

ein

Die ists
/die in dem Tod ihm auch das Auge schlüsset.
der
Wie sich
helle Strahl zu erst dem Himmelzeigt/
Wenn aus den schwerendct· und Nebel-schwangren Lüfften
S

Dieklahre Morgenröht ihr Kind die Sonne heckt;
Wie sich der Strahl zuletzt noch umb den Himmel streckt /
Wenn nach dem
ihren schwartzen Klüfften.
Die Sonne sich begräbt: So pflegt die Majestät.

Unterge-t

zu
Kontiensicherstzuletzt
Die leichte Flamme
Sternen heben

Durchlauchter

leben.

zu den

muß

24

/
Octayius zu seinen Götzen geht
des
Und
Augusti Glüetim Opffer will erkiesen/ ()
Er siehet wie der Glantz aus Mutter-Leibe blitzt.
Wenn der

Vor

der Gebuhrt
/ den noch August itzund besitzt
von
Da Er
Famen auch im Tode wird gepriesen.
Sö bistu

Ehdich die

lEsu

auch / als aller Frsten First/

Welt erblickt/in deinem

Glanean sehen /

Der grosse Wunder-Stern muß erst nach Morgen gehen
/ (c)
du
gebohrenwirst.
Und deß ein Vorboht seyn/ daß
der
Grabe
dir
leuchten
zu
Strahl
Majestät
Der
/
muß
die
dir
dem
Tode
Leichen-Fackel
seyn:
Und nach
Die Sonne selbst erblast vor Schrecken und ihr Schein
Läst samt den Strahlensich von nassen Nebeln feuchten
/
Allein
dein
deinen
schein
weint
Hoheit
Und
Tod;
umb
Köning stirbt/indem Er immer schimmert. (ch.
aß Elagabalus der Wütrich sich bektümmert.

Zerdaben

Bab doch seinUntergang mag köst-uñ forstlichseyn )

(a)als Octavius vor seines Sohnes Augusti künfftiges Glück dem Baccho opfferte /umbleuchtete dieFlamme von dem Altar die Zinnen des Tempels. Svet.

L-.c.94.
M) authträumte ihn vorder Gebuhrt
daß aus der AtiæLeibe die
Sonne auffging. Jd. ib: (c) Matt. -2, v.2. (d) Matt.27.v.54· (e) dieser ist der

rechte Nahme

/den

des Tyrannen man

sonst Heliogabalus nennet Cont.Span-

Heim. de præst: & usu numism: Diss; 2.p.92. Wie dieser/da ihm ein gewalt-

samerTod geweissagetworden
/seidene Stricke u. d. g.kostbahre Znrüstungen;

Ist eitle Eitelkeit/weil Er nichtfürstlich fället/
DaEr ein Fürst unddoch ein Sclav der Laster war:
3
dem
stirbet
Der
auffder schwartzenBahr
Königlich/
Die Tugend
/ja der geind woll selbst die Krohne stellet.
So stirbt der Himmels-Fürst.
Komt Sterblichen und seht
Wie ihn sein Spott und Hohnzu einen Köning machet
/
Da ihn sein
Feind (ach nein! vielmehr sich selbst) verlachet.
Seht wie der Ehren-Zweig umb seine Schläffe geht ()
Da Er

Kreutze hängt. Das freche unterfangen
Verfluchte Grichenland/ dadurch bey stiller Nacht
Das Haar Paulaniæ in Gold ward eingefacht
/
einer Krohne
Daß man ihn sah am
yrangen. (8)
der
õ
Hiessteht
helle Tag/ lEs9
/ dich
Zur Schädelstädte gehn. Die dich als Köning hassen
Bekröhnen selbst dein Haupt. Wer kan den Wunder fassen?
Dein Mörder fürchtet dich
/ dich ehret der dich höhnt.
Ja recht. Du wurdest
jazur Schlachtbancthingerissen /
Und soltst ein Opffer seyn
/ daß uns bey GOtt versöhnt. (h)
Ein solches Opffer mußwoll billig seyn gekröhnt/
An dem die Heyden auch ihr Antheil haben müssen.
Wie aber wird das Haupt sojämmerlich zerfetzt?
Mirzittert Hand undKiel/ wennIch die tieffe Wunden
Beschreiben soll: Hie wird ein Dornen-Krantz gebunden
/
Undihman Epheu statt auff seine Stirn gesetzt.
;
Doch nein! mein blöderGeist/du darffst dich nicht entsetzen.
ODer Dorn- Busch überwiegt das schwereKrohnen-Gold.
Wenn man die Tapfferkeit zü Rohm belohnen wolltt
Pflag man vorAlters nicht der Kronẽ Wehrt zu schätzen
am

Kreutin

errern

angeschaffet/ damit er Kayserl. umbkomen möchte/ besiehe im Lamprid. Herod.l.s. ( Matt.-7.v.-B. &ss. (8) Pausanias der wegen begangener Mord/istbey der Nacht
/wie man meinet/
thatan den Koöning hhilippus gekreutziget
von seiner Gemahlin der Olymvia selbst gekrönet worden. just. l.y. c.
-7:()
Ebr. i0.v44· (i) Vor Alters pflag das Opffer· Vieh / wens zum Altar geführet wurde mit
Epheu oder anders bekröhnet
zu werden.· Conk· Demst, adKe-

sin. antiq:l. f.. 35·p·m.924.
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Nach ihrer Kostbarkeit. Ein grünes Lorberreiß
Konnt edle Geister mehr als rohtes Gold vergnügen
/
Umb einen Mirten-Krantz must sterben oder siegen

Osft auff der Wage stehn..Dennoch behielt den Preiß
Gemeiner Eichen-Laub und ward nur dem gereichet

Der vor der Bürger Blut sein Blut hatt auffgesetzt:
Weilaber unserm Held kein

()

geschätzt Esco.v.6.
Held
kein
Wunder
daß
sich
seinem
Was
Krantz
Krantze gleichet?
/
Der prangt
mitCichen Laub der einen Mann erhält
/
dem
aus
seinen
Mit Graß
der
Feind
Vortheil
heben:
kann
/
Was sollt Pilatus denn als Römscher Land-Vogt geben
Dem Heyland
/derda solltbefreyen alle Welt? M
: Welschland heilig nennet
Dis musten Dornen
/(m)
Und(welches in dem

wird gleich

Wahn der greisen Vorweit hing)
GOtt durch CarnesGunstempfing

Voin zweygestallten
Weil ihrẽ Krafft den Dampff der Zauberey zertrennet
/
Dersonst die Geister als ein Nebelüberdunstt/

Und unvermercket sich in Hertz und Häuser schleichet. ()

Die Dornen mustens seyn. Doch Aberglaubsche weichet!.
Hieist
einbeßrer Artzt und eine beßre Kunst.
Verzäunt den Eingang nur zum Hause und zum Hertzen
Mit ChristiDornen-Strauch
/ soseyd ihr nehr als frey—

Vor allen Sünden ·Gifst/ vor Satans Zauberey.
Ihr dürßt die Pfosten nicht mit Blut der Lämer schwärtzen (0)
Wie Israẽl
/ und bleibt vom Würger unberührt
Durch weisse Dornen /die mit rohtem Blut bemahlet
/ (p)
ODie unterschiedene Arten der Krohnen bey den Römern besihe in des Roüni
Ant. 1.a0.c. 17.

worunter die

so genannte Corona Civica

von

Eichen· Laub /

und
vonGraß denengldenen vorgezogen wurden. Conk.
Flin Hist.Nat. l. 16.c. 4. p· m.387. & 2-.c.3. pm.587.& Sveton. in
Aug.
e.-5 Moh. 8.v.36. (m) der weisse Dornbusch heisset in Italien Spino Fandie Obsidionalis

do.Valent·Henr. Vogler. inPhysiol. hist.Passion.c. 4· piis

di

(n) durch den

Dornstrauch vermeinten die alten Heyden ihre Häuser vor
und Zaubeney zu bewahren
/ weilEr /wie sie glaubten
/von dem]ano hiezu verordnet wäre.
Coni. Ovid.l 6. Fast. v.i-6, &ss

(o)Exod.i-.v.7. () Marc. Empirc.-3.

Dieweil
das theure Blut das Löse-Geld bezahlet/
Der Dorn-Busch aber selbst der Unschuld Farbe führt.
Drum irret euch nur nicht mit dem verblendten Knechte/
Der Christi braunes Haar umb weisse Dornen schlenekt/Als ob an Ehrener den Ehren-Köningkränekt/ ()
Ach nein! wie kemts daß man nicht solche Dornen flechte
—lO7

Umb die verwirrte Stirn des tollen

;

Carabæ

Den nur ein Blatt Papier zueinen König kröhnet/
Da maniin semnerKrohn Agrippens Krohnehöhnet? (5
ists nur wehrt
/ der Aufgang aus der öh()
die Dornen trage
Als unserBräutigam
Er
/daß
/

u:
An diesen
Die unter

hängt

/

die Braut als eine

Dornen

blüht
/ so wie sie

Ros' im

Thal

in der Zahl

Der Töchter Zion wächst (u) Seht
wieihn an dem Tage
ein
Der Hochzeit
/da sein Hertz Freuden-Guß befeucht /
Die Liebe gegen uns die liebste Mutterschmücket / ()

der sich

Hochzeit

schücket
Seht unsern Salomon
zur
als
Mit Dornen
Glückes-Zeugen reicht. )
/dieman ihm
Hie wird derEhebund mit seinem Blut geschrieben

/

auff immer eingeätztt/“
die
Krohne
Drum wird
ihm von Dornen auffgesetzt/
Und ihm in seine Stirn

Und ihm so offt durq ie tertette

Haupt schliestHaut ortricten.
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Das gantze runde
diese Krohne ein/ »
Stirn
und
die
Nicht etwa nur
Schläffe und den Nacken.
wie auch andre meinen
/däß Christus mit weissen Dornen gekröhnet sey.· Bev. 7 C01.1.14.
sihe hivon Dan. Clasen. Exerc. ad Pass; 1.-.c. -0. (q) Eph

Spott haben die Juden dem Carabæ
einem wahnwitzigen Menschen
papierneKrohne auffgesetzt/ ihm eine gemeine Decke statt des Purpurs umbgehangen/ und ein Rohr
/ statt des Scep-

( ksam.-4.v.7. ()

dem Agrippazu
eine

gegeben bhilo. Jud in Flacc. (t) Luc.-.v.78. (u) Cantic.z.
v-1.2 (v) Cant: z.v-i. () Die Dornen sind bey den alten Heyden zu den:
Hochzeit fackeln gebraucht
/ und vor ein glückliches Gesträuch gehalten worden.
Liõ.c.
() dem Heylande
i8p-m 396
soll die Dornen· Krohne etliche
Plin.
und
mahl/ da ihm dieKleider ausgezogen
verwechselt worden/ und umb die
Schmertzen zu mehren/ mit Machtwiederauffgedrücket seyn. Clalen lcters indie Hand

() WieNicius Erythræus
aneinemalten Crucisix zu Rom brmercket hat-

Nein. Bon dem Wirbel anbiß auf die blasse
Bcken/

Sollt Er von Stacheln gantz zerritzt
zerschnitten seyn.
Glieder
älle
Haupt vor
büssen/ (aa)

Es sollt ein gantzes

Wir alle allesind

durch sein

Verdienst gerecht
/ (bb)

Die eine Krohne kröhnt das menschliche

Geschlecht/ (cc)

Drum hatsie ungemein und grösser werden müssen.
Was prahlestü demnach verschorne Kloster-rott/ (dd)
Als trügestu allein die Mählen an der Platten
Von Christi Dornen? ach! solt sich die Wollust gatten

Nit Kreutzes Dornen

?

und Ergötzlichkeit init Spott

Nein. Nein. Die Bäume die züm König dich
/
/
gekröhnet
Hastu du Dornen-Biisch mit deinem Feur verzehrt
/ (ee)
Noch achtstu dich itzund der Dornen-Krohne wehrt/
Da dich die Wollust tränckt / wenn JEsus wird verhönet?

Wer in Gedult das Kreutz des frömmen JEsu trägt/

Kann seinerDornen

sich mit beßrem Fuge rühmen

/

/

Der Leib
der gantzzerfetzt der gantz bedeckt mit Striemen/
Dem wird die Dornen-Krohn und Purpur angelegt.

Wie reumt sichs
/fragestu /den Leib mit Purpur schmücken/
Den man mit Geisseln erst gantz durchgeackert hat?
Gar woll. Vor alters trug ein tapfferer Soldät
Der von demFeinde sich vors Vaterland zerstücken
/
Und auff der edlen Brust die Lantzen brechen ließ/

Den Purpur nur

mit Recht.

()

t

Hepln mue kämpf-

soll die Krohne Christi/ wie ein Persischer Bund gewesen

ee welcher das

c. (aa) Es. 1. v.
gantze Haupt bedecket.
5 1. Cor. i-. v·275. (bb)Gal.
2.v. 17 (cc) Psalm.B.v.6. (dd) die
/ daß betrus der Apostel
Päbstler wollen

Clasen..

zuerst

zum Gedächtnüß der Krohne Christi sich habe
die Platte scheren lassen
/
und deßfalls trügen die heutige Mönchen an Statt der Dornen·Krohne die

beschorne Häupter. Clalen.
l c. ex Germ. Constantinop: Episc: Theor.
Amyst. rer. Ecclesiast· p.149. (ee) Judic.9.v. i5. (ff) Die Römische Soldaten haben Purpur
·Mäntel getragen
/ wieVopisc: in Aurel: bezeuget
/weß
-

/

Kriegs· Knechte

wegen man meinet es haben die
den Mantel abgenomen
welchen sie dem
di

Merilli nott Philol.

/

in Passion·

jemand aus ihrem Mittel
Heyland umbgegeben. Conk. Emun-

p·m.24. (8) Ebr. iã. v.3 4.

2

Und durch ein hart Gefecht den Trutz der Feinde dämpffen
/
Waruin die Tugend ihm den Purpur auch verhieß.

Wer

über einen Feind ein

Siegs-Gepräng erhalten/

Der durffte schon zu Rom gantz
(h);
wollt
denn
Wer
dieses nicht dem Heldenzu gestehn/
Vor dessen Wort vielzur Erden niederprallten/ (

lrrrpurpurtnehn:

so

Der über Teuffel
/Tod/ und Höll und Sünde siegt
/
So daß ein Sieg allein vier Feinde gleich verschlinget? (kkx)

Verdient ein König nicht der wie ein Löwe
Daß sein geweihter Leih auffPurpur-Decken liegt? (D
ringet/

Achja. In

wird der Leib mit Recht verhüllet
/
Purpur
Gemmen
der auch
(mm)

Der edle Leib
/

die

übertrifft.

daß diese überschrifft
Kiel
auff
Aus meinem schlechten
deinen Purpur qvillet: (nm)
Dis rohte Kleid bedeckt den blinckenden Berpyll.
Denn so wie dieser Stein mit Schnecken-Blut sichkleidet/.
So wird deinreiner Leib/ der tausend Marter leidet /
Der auch demElffenbein
an weisse gleichen will/ (00)
Mit Purpur angekleidt. Ihr schwartze Höllen-Raben/

Nicht zürne

D ihr den schnöden

-

Leib müt Gold und Purpur deckt
/ pp

Komt spegelt euch an dem den keine Schüld befleckt/ (qqP
Sokönnet ihr mitRecht den Schmuck der Unschuld haben (r)
Was macht ihr aus dem Leib? Ein übertünchtes Grab
/ (5)
Das nur von aussen
ven innen scheüßlich stincket. (tt)

nurt

Seht wie der Heyland nicht nur bloß vonoben blincket
/
In seinem Purpur-Roct: der überreichte Stab
Bezeuget
/ daß an ihm dieBoßheit nie geklebet;
Das Rohr kann von Natur nicht beydem Unkraut stehn(
Und die Gerechtigkeit
kann keine Sünde sehn/
Die Unschuld wohnet nicht da wo der Frevler lebet.
(hh) Denen zu Rom ehrmahls verstattet wurde ein Siegs
·Gepräng zuhalten/
die trugen alle Purpurröcke Demst. ad Rosin.l.io.c. 29:; c01.m.1689. ();
Joh.is.v.6. (kk)i.Cor 5.v.54. (N Cantic.ʒ.v.io. (mm) Sap. 7.V 9e
(on)Picin. in mund.Simb:l.6.c.3B. (o00 Cantic.s. v-4. (pp) Luc. ié-.
vi9. (qq) Joh.i9.v, 4.6. (rr) Apoc.ʒ.v.s (55) Matt.23.v.27 (tt)i.Pet.ʒ4
reʒ· 4· (uu) dieses bezeuget Corn,Cels. und Plin.l.lß. ci 6 col.m, 461..
-

Nicht spotte blinder Heyd der Unschuld weiße Pracht/
Obgleich die Allmacht selbst vor dir entkräfftet stehet
/
Denn wenn dein Eilffenbein
und Stahl zu drümern gehet/(vH
So wie Agyptens Rohr
/(x) doch muß/ wenn alles kracht/
Christi Rohrstab brechen/
ineinanderfällt
nicht
Und
/
1

Denn die Zerbrechlichkeit
muß

2
unzerbrechlich seyn/
Wenn seineHand sie hält. Ihr armen Schäffelein
Euch tröstet dieser Stab /euch führet Er
zuBächen
O
wunderreicher Stab!
Drauß frisches Wasser qvillt: (x)
dessen Glantz die Schnecke Tyrus weichet!
O Dornen-Busch
/von dem man bessre Früchte streichet/

QNurrue

Als vom Granaten Baum (2z)! wolldem der biß ins Grab
Nur eure Kostbarkeit und hohen Wehrt bedencket!
Wie woll hat dis bey sich ein muntr
er Geist bedacht
/
Der
/ da itzt alle Welt nachKrohnund Scepter tracht/

Zu JEsu Dornen-Krohn und Kohrstab sich gelencket
/
Und denGetkreutzigten Gedächtniß hält

indem

/2. Tim.

-. v.

s.

Wenneitle Tichter sonst nach Lorber-Kräntzen ringenWill
Er vom Dornen-Krantz des liebsten lEsu singen/

/Ebr-.vFeinden dacgestellt
WieEralsKonigwird von
die wahre Cugend prangen
/

Und wie die Unschuld und

VonNeid und Haß geziert. Du Krohne dieser Stadt
Und unsers Helicons, laß dieses stumme Blatt
Durch bitten diese Gunst von deiner Huld erlangen
/
Daß wenn der Sonnen-Rad sich dreymahl umbgekehrt
/
Und wiedrum unsern Sitz mit ihrem Blick begrüsset
/
Mit ihr dein holdes Aug auffuns die Strahlen schiesset/

Und dein

geneigtes Ohr

diekurtze Reimen

hört
/

Die diesen Königs-Schmuck der Unschuld in sich fassen
/
Es ist kein frembder Schmuck es ist dieselbe Pracht
/
/
Wodurch der Heylandüns zu Könige gemacht. Apoc.
0212
1.v.6.
; Wer kan wolldieses Lied unddessen Inhalt hassen?
2
; ( v)Zu Rom brauchte mann statt der Scepter Stäbe von Elffenbein/ womit
mann Könige beschenckte·
Tac 1. 4. Annal c. 26 (x)jes· ʒ6. v. s. (y) bsal.
;
aʒ. (2) Hagg.-v. aO. Joel.v.n.

;

