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Erheischt die Gunst/k imirimHoren nechst erzeiget!
Die Gunst/ so diese Schrifft der Finsterniß entziht/
lind machet/ daß sie sich zur Danckbahrkeitbemüht/

Daß offne Licht zusehn: Durch solchen Antrieh steiget
Mein Singen mehr und mehr ; Doch dat A auch

1 uget
Vor die / durch deren Schein mein du nBer1— 7 ahrt bluht.
Muß gleich daß Wollen hier an Statt2 EenanehAin

So nehmt die Erstlinge bon zwarErnan Handen/
Doch Dienst-ergebner Pflicht/ bchiretrte Vonner/

Denn/wird ein holderBlickauff diesesBlad sichwenden/
So wird mein dunckles Werck ein Luht zeren; ugen
Wie Bienen ihre Krafft aus bollen Blumen/ saugen.

Ihr Gehorsahmst wiligster
Diener

dam VottfriedKornick



S HNoch Edl. und VochweisenRaht
e Dieser Ktadt! ——

Als Väter/Beforderer undErhalter;
Sie och-und Won -Shrwürdige Wehrer

unsrer Kirchen/ 44

7 Als Gönner undPfleger;
u Wie auch ——

Alle und Jede Liebhaber undFreunde
e derfreienKünste
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tdie ihr en undNarren-
——

d - euch itzoschweigen heißt.
( 0 Schweig't! dieden Nechsten Ihr
n

Und / wessen Geist euch treibt/im
Reden gnug beweißt.

wWas sind die Worte doch- Verrähter der Gedancken/
Die/was das Hertzverbirgt/ entdecken durch den

0m n mund:
Geht menschlicherVerstand imReden ausser Schrancken/

Sossteht hnMomus Glaß) man bagld den Hertzens-
u

Grund
Ach ! daß wir SterblichenimReden weise wären/

Und hie ein eintzig Wortaus unserm Mund' entfiel/
Dafß nicht zuunserm Heil und GOtt erdacht zu Ehren/

Dem/der uns hoch geehrt /und selbst das höchste Fiel.
Ach aber! daß wit nicht/auch was wir Reden/wissen/

Und se errannicht gelernt. Ach ! daßdieLitelkeit
So sehr/durch ihre Lust/uns selbsten uns entrissen/

Daß niemandfastbedenckt; wie Reden seine Zeit
und Schweigen gleichfals hab Ihr/ diahr lEsum

87— ti
;

1 ; ret/
Lern't/daErwillig schweigt/wie ihre schweigen

a oll't:

mnns Mor
Der



Der sonst die Zunge schuffzum reden- hatgelehret
IDaß beides nöhtig sei/ und nöhtiger alsGold.

Erselbst der eiland schweigt/nachdem E war verge-
bens ;

DaßEr sich hören ließ/ wo gäntlich kein Gehör·
DieUnschuld wird verdamt/ es suttremten desLe-
u

bens

Und giebt/so schweigend uns/ als redend/gute Lehr/
GO! daß wir lieber stumimReden/taubanOhren

Inmisehenwären blind/ als / daß durchMißgebrauch
Dẽẽ Sinnen/unserLeib würd- insgesamt verlohren/
T und selbst die Seele qvält? ein e und

1172 t.; 142130492 3 21 Raud
Doch/ daßwit endlichunsim Reden nicht verwirren/

Dasonst esvesserwät inHoffnungstitle sein)
Daß unsreFüssenicht imLauffdes Glaubensirren/

So führtderHeiland unszu seiner Schulen ein/
Und zeigetunseiBild bon wunderreicherLiebe
SichSelbst. Hierredenun/ werimmer reden kan/

Esdichte/ deneinGeistvon Göttlichem Getriebe

Dem Irrdischen entreißt und füühtet Himmel- an.

Nur/daß er sich dabei imReden wollbesinte/
Daß noch kein sterblich Wort das Ew'ge gnug erkant/

Und/ daß sein Lob-Gedichtdiebeste Krafft gewinne
Durch GOttesBrafft/die uns/inSchwachheit/beut

die n
-
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Dis thut/ der dieses mahl ein marrehu Wesen
Der Liebe/ die uns GOtt/ dur Ehristum hater-

ZuseinesLiedes Ziel und seinerRed erlesen/ -
DemGOtt und die Natur/durch Gabensind geneigt.

IhrVäterdieserStadt und unsrer Musen-Kindert/
Ertheilet Lure Gunst dem/ der Euch schuldigst ehrt/

Und/ die IhrLehrer seid/ bezeiget itzt nicht minder·.
Daß Ihr dis Lieheb-Werck so gerne hör't/als lehr't.

Wer freie Künste treibt/ und/ die sie treiben/ liebet
Der bring' ein günstig Ohr undholdes Hertzemit:

Gelohte Tugend wächß!t: und/ der durchRuhm geübet/
Erlangt in Wissenschafft/durch Fleiß3 den höchsten

Ihr aber/ derer Hertz/ ob dieserLiebe/ wallet.
Erkennet/ jederFeit/die starcke Liebes-Macht

Und glaubet/ dessenLied von Isus Lieb' erschallet/
Der hat die stille Woch? am besten zugebracht.

Am LKalm ·Wonntage/
Im Jahr unsers Erldsers 1695.

Kein



—Nedenschweigt!
DerHerr/ vor den sich Erd' und.

4 QUnd demihr grosses Heer mit Zittern2 Dhfer reicht/
Vor dem der Fürsten Macht die stoltzen

DerHerr/ deralles nur mit einem
Winaregiert-

Wenn seine starcke Hand den ounderrZeter rührt
Will (unerhörte Lieb' undMunder!) öhne Schulden/
Durch seinerSklavenHanddenschwersten Toderdulden.

O That/ob der Ertlunft unt allsKlugheit fällt!
Hierwird der Weißheit LichtinFinsterniß verstellt/

Selbst Stagiritens Kunst kan dieses nicht erreichen/ 2
Und derChinesenWitzmußblinden Eulen gleichen.

Die Sumnden-KnechteziehndieUnschuldvor
Gericht/

Woselbst der Wiederpartnach WillenUrthel spricht/
Die Freiheit siehet manverächtlichangebunden/ N

DemWortausEwigkeit istSprach' und Wort verschwunden:
Die Ehrewird mitSchimpffvonBuben ausgelacht/
Der blöden Menschen Trost steht trostloß und

veracht/Or errenoLerullrerSterbliche verscheiden?
GOtt selbst(oLieb!)den Tod vor seine Feind erleiden.
u A O Wun-
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OWunder-- Weret! dem nichts bei Ver un Nach- Welt
1 er

Dem keine belen Thetau nurdas Wasser reicht/,Die mehrmahls /kan sie gleichdaß grösteLob erlangen-
Nur aus Verzweiffelung undRaserei begangen.

;Trag/Ruhm--begierigsRom den urrrlareenenenntrDer dreienDecier biß zu den Wolcken hin

er deinen kühnen urerisan dervunmelt Zinnen/
le sind/und bleiben nichts /alsMuster frecher Sinhen.

Dein MareusfitztzitVert gerüstet/wohinaus? HZum Streit? zür Schlacht? õ Nein! us sywarte Höllen-
urn eret

Die Decier sind gleich den Thorheit- vollen Buben/
Diebei Carthago sich selbstlebendig vergruben
SchreihderAlcestis Ruhin gar in der Goötter Buch“
VergnigtesPyrrher-Land! Uns ist sie nurein Fuch/Was rühmt man viel vonTreu undunerhortem Lieben- ;DerMord- undLuuen Genthatdiest Weib getrieben:
Sieraßtintoller Brunst/liebtFinsternißvor Licht“ a
Wird ihr selbstMörderinund hfft dem Manne nicht.—

O Warheit! iemandkan dem andernHlf- erwerben/Æsmußein jeder selbst umbseine Sündeẽ sterben.
Laß deines CodrüsLob/ rühinrähtiges Athen 1

Undfeine Helden-That in Marmer Seuten stehn-
WeilEr das arerland mnir seler Inbrunst ichit
DaßEr seinLeben gern derFeinde Wut ergiebet.

Wir lachen solcherThat/ ndstirbt ErNarren gletch-
Denn warErLobens·wehrt? was schandetEr seinReichDurch solchenBettler·Streit?—HatEr den Tod verschuldei/SohatEr auch die Straf aus Billigreit erduldet.

Das;

n a
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Daßaber deineHand denstoltzen Feind erschlug-“
Und nach selbst- eignenWunsch die Sieges-Palmen trug/

Kan mannicht CodrosLieh undseinerList zuschreiben/
Es muß ein blindes Glück und Dbicesala dogngbleiben.

Weg! schlechteTapfferkeit/diesolchen Tod erwählt/
Den vor dasHeidenthum zurHelden-Zunfft gezehlt/

Wasist ein solcher mehr als der anStrange stirbet/
Und vor denreifen Tag ausKleinmuht so verdirbet?

MeinMund besinget itzt denzwei-gestamteneld/
Den grossen MWunderMann ünd siloh allerWelt/

Der seineFeinde will von Sünd-undTodesßetten/
Aus unvergleichter CLiebin eignem Cod' erretten.

Denn/ dadie ersteWelt durch einen Apffel Biß/
(OschädlicheBegierd!) denBund mit GOtt zerriß/

Verschwunden Winden gleich diereine Unschulds-Strahlen-
Und ere lüstern'Hand yor Körner leere Schalen.

Daß Paradieß ward wüst/jagareinTodten-Grab/
DerHimmel thauteGifft/ die Sterne Mißwachsab“

Die schonste Leiber muß derKranckheit Wurm zernagen“
Der Seelen Wohn-Hauß wird ein en Plagen.

Sieselbst/ daß helleLicht/verleuxet ihren Schein“

UndgehtmitBelial die Eh inBundheit ein— :

Derführt Sje auch/(õSchmertzzur Jammer-reichenHabe/
Wo Höll ihr Brautßett' ist/derTod die MorgenGabe.

Nichtswar/wodurch der Mensch erlangtxin neues Licht/
Erd Himmel/Holl' undMeer verstellten ihrGesicht/

So daß erkeinen sah/ der Ihnvon seinen Sünden/
DerFelsen-gleichen Last/ hachWunsch- kont? entbinden.

2hat nun unsernHeld der Unaurtetan bewegt /

aß GOtt IhmHaut ndden der Menschen angeleal ;
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Und tritt aus grosser Lieb' inunsern Jammer Orden/

DaEr vor utsreSchuld-einFluch undOpfferworden
Und dieseWunderLieb sollitztmeinSingensein/
Wie I2Esus (süsser Nahm)inee enPein/

Uns/die des SatansStrick hättewig binden sollen
Durch seineFessel hat ündSterben retten wollen

O daß meiü Sinn einBlitz/ mein Hertz ein weites Meer/
DieRede meiner Zung'/ als Balsam-Ströhme/ war

Und alle Worte tönt in Nachdrucet fliessen lassen/
;

DißhoheWunder-Werct nuretwaszverfassen·

Ireueer gewagt! verfehltderschwache Mund“
er fehlt unidfället nichtin der GeheimnißSchlnd?

Wer JEsiumnurmitPrachtder Wörterwill besingen/
Wird rar riel Uertibteirdes wena Andacht bringen.

geraprruntmr Ihr terdiesertd anl
in günstigesGesicht/zusehn/was ichentschätt/

anr SterntuntterKirch unddie pr sentteunenen-
ast eures HeilesLieb' euch zum Gehör bewegen;
Befodert meinenLauff durchAndacht-volleGunst
MeinLied erhebetsich von süsser üld undBrunlteLaßdu nur/Seelen-Freund/ den Vorsatz·Wunschgelingen.

KeinMensch kan ohne Dich vondeinenThaten singen.
—— . -

u

;
3

-Sonn' entzog so bald derErden ihren Schein/
S Usnhndwoltegleichsamnicht einklarer Zeugesein/

Den Jammer-vollenFall mitfrohemLicht zsehen/
Wieünsre Sonne solt' höchst-schmertzlich üntergehen.
DerHimmel nahm denFlor derschwartzen Wolckenan/
Als der nicht ohneTraur dißTrauren sehenkan/ 217 ; : ie
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Die Sterne sahe man mit todten Farben funckeln/ 2

Weilbaldder helle SrenusIcobnirdrdunaeln.Der finstre Erd-Ballstellt' einBild des Todes vor/

Undtxauret/ehdasLicht undLebensichverlohr/
Kurtz: Mensch/ Vieh/Feld und Wald 2bestürtzten

;

Grauen/
Die bald erfolgte That als Zeugen anzuschauen.

In dieserSchatten-voll- undSchrecken·reicher Nacht
Hat unser lEsus nunden seinenkund gemächt“

Nachdem daß Abschied-Mahl gefeyrtin ihremOrden/
Daß einer ihrer Zunfftsei seinVerrähterworden. 1

Wie/wenneineDonner -Keil durchhohe Zedern fährt“
Und den entbrandten Wald mitschnellerGluht verzehrt/
Thier/ VögelundGewürm intausendSchreckenstehen/
Und nichts/alsbleicheAngstundZittern lässensehen.

So hatte diesesWortdieZünger auch erregt·“

Und dachten/wen dochwollsolchGrausahm-seinbewegt?
Insonderheit/da Sie mitAngst und Zagen hören/
Wie daß Gefahr und Nohtschon vor der Thürewären.Der Thaterur allen/ dergusdasbleche Kohe

Des Silbers istverpicht/ stehtausser Schreckens-Noht/
Und darff demKündigerderHerten sonder Zagen“—
Mit unverschämter Stirn/Bin ichesIESU?fragen.

Durchteufeltes Gemüht! vermaledeter Sinn!
Wo denekstuHöllenßrutmitdeinemGeitze 7

Und wohin aus wiltumitdeinenGeldelaufen——
Mirahnt/dieStricteditzumHengeneinzutaufent
Entfalitdit/daßdeinHerr allein deinLebenist?

Unddaß/daferneduah IhmVerrahter bist/“

er A 3 Und
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Und Er durch deinenweirsa in denTod muß geben/
Du auch deinHand-voll Gelo verleurest und deinLeben.

So bald nun Judas sich ineinenWolffverkehrt-
AlsEr dasOster-Lamm unwürdig hat verzehrt/

So bald dasLob-Lied auchmitDancken war gesprochen/
Ist unsrer Seeleneil zum Leiden auffgebrechen.

Daß ersteLieber Veict solEsusauff sichnahm/
War/weilen Unsre Schuld auskdens Gartenkain/

Nichtweit von SKalem ab im Bgum- und Blumen-Garten/
Dawolte Sarons- Bluhm den ersten Straußerwarten;

Und jenen Apffel-Baum/ die Burtel unsrerNoht/
Mit seinein Blut gefärbt/ und schwitzend Purpur-coht

Durchseines Vaters Zorn/initStrumpffundStiel zernichten/
Zu sein ein nëerBgüm/versehn nitLebene AihtenWeilAdam wolterhöht durch sondre Weißheit stehn/

Kan mandenSchöpffer hiezurErden kniend sehn/

Lat jenesKünheit/Trutz/undWollust GOtt verhöhnet/
So hatuns Christi gurqr und Trauren GOtt versöhnet.

Es editfrille West/als diß geschah/inRüh/
Der frische Letrusselbst schloß schon die Augen zu/

Undder sichkurtz vermas garinden TodUgeben ʒ

Kan nicht ein Aügenßlick init inunterhSinnenstehen;,
Nur lEsus wachtenoch! BeschreibeBlatauf Blat/
NimDint/ so viel derBelt gesalznes Wasser hat/

Dein Kiel sei seiferEt ʒ Du wirst nicht gnug berühren/
Was grosse Seelen-A nast bei lEsu sei zu sphren. 1Schau hur/daferudi kanst vor Kumimner-Zähren sehn/

Zuwasvor einen Kampff derAersger Freind muß gehn;
DieLippen/derer Mort die Hölle kanerschüttern/
Stehn ohne Ohtemhie/und nüssen schmählichst Zittern/

Di
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Die Augen/ dererWinck dißgrosse Rund regiert/
Hat eine Thränen-See undßlut-SchweißSchreck-gerührt/

Die Armestehn erstarrt/ die alles auffgerichtet/
wMworauffder Welt-Bau ruht/ dieFüsse sind zernichtet/

Undfincken Krafftloß hin ; biß seinerSeuffzer·Flehn/
Aus Hertz-erpresterKwal läst dieseBitte gehn/

Dien die Schmertzens-Last hei solchemKämpff und Ringen
Mit ait-zeereqnrRed und Stimme vor-ließ-bringen.

Nim/ Vater/diesenKelch/wo dirsgefält/von mir/
Wonicht/ so folg ich gern/deinWillist meinBegier/

Erfielauffsein Gesicht/an itzt- erwehntemOrte/“
Und sprach zum drittenMahl in Angst dieselbenWorte.

So hrandte GOttes gernlfocht' IhnSatan an/
Daßauch derCröster selbst sich kaum mehr tröstenkan/

Ein Engel muste Ihm in solchemTodes-Ringen/
Dem 27 das Geschöpff / vom Hiunme Stärckung

ringen.
Doch da noch dieserSturm der Schmertzen-Winde wehrt/
Komt die verfluchte Schaar /versehnmit Spieß undSchwert/

Die Macht derFinsterniß komt mählich angegangen/
DaßhelleLicht des Geils hei duncklerNachtzu fangen.

So haßt/wer böses thut/den Cat nhD Sonnen-
hein;

Doch stellen sie sich auch mit ihren Lampen ein/
uzeigen/ daß das Feur entbranter Liebes-Kertzen
u Asche worden sei in ihrem kalten Hertzen.
Vielleicht auch deuten sie mit ihrenFackelnan/
Daß ihreBlindheit hicht dieSonne sehenkan/

Die alle Welt bestrahlt ; auch woll/bei Lebens-Taget
Die TodtenLichter schon demHeiland vorzutragen.

er-
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Hierauff trit nun herbei derFreitnd-verstellte Feind/

Der durchdenLiebes-KußdieHasses-Zeichenmeint,—
Den unschätzbahrenA derSecleneilundLeben-(VerschwenderischerGeitz!) voör wentgGeld geben
DerHeiland selberschlägt denfalschenGrußnichtab/
Undküßt (õ Niedrigteit!) dieß lebend-todte Grab-

Ob nochvielleichtdieBrust urLiebeun erweichen/“
Doch nur umbsonst! Erwi an Hartegelen gleichen·

Drauffwird die Unschuld min voönSündernangepacktt/

Und jeder eifertsichdurchSchlägen und Gebehrden/“
Wie er durch lEsusSchmach zumNitter mögewerden.

Thu/Abgrund/thudich auf/ und schlucke/ kanessein/ ;DuKlufft derEwigteit/denMörderHauffenem/
Schlag' höll-enthrandte Glittder Donter-hartenFlammen
Schlag' über dieseRott/wie Koreh/ dortzusammen/

Undsturse se gesumt inewelverdiente Grab/
0Wo nimimner ihre Kwal undMarternimmetab/ c

Woselbst diealteSchlang'ein siedendPech vor Spetsen/
UndSchwefel-Suppenpflegt zumLäb-Trunc anzuibeisen

ed was eifertman ? Diß wäre nicht geschehh,—
Wann lEsusnichtgewoltausLieb“ins Leiden gehn/

Kann doch ein kurtzes Wort: Ichbins/Sie allefällen/
UndMannund Schwert zugleichimHuh zurEcden prallen

Esstellt sich dieses Lamm denWolffen willigst dar- ;
Undtrit ohnWegrunganSchimpff/Höhnen und Gefahr“

DasLamm/an dem mannieein Mangelhatgespühret/Wird ohne Wiederstand zurSchlachtßanet hingeführet
Sostrecthun derdie Hand zu ihren Strickendar/
Der/was gebunden ist/zu lösenkommen war/
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So will der holde Arm sich schmertzlich binden lassen?
Mit dein uns GOttes Huld als Kinder wolt umbfassen.

Wie vielenhatte wol dieselbe Gnaden-Hand/
So hie gefasselt wird/ die Kranckheit abgewandt?

Wie viele aus derGrufft desTodes auffgewecket?
Und sehet/wie die Noht des Herren all erschrecket.

Hie rühme betrus sich und seinen Helden-Muht/
Wie Er vor seinen cerrn mit Freudigkeit sein Blut

Will lassen/Er bezeigt/da Er sich hier verlieret/
Daß Er ein HasenHertz im Leuen-Munde führet.

Und so steht gantzallein gebunden GOttes Kind/
Dem Legionen sonst zu dienen willig sind/

Der Kichter gller Welt muß hier von seinenKnechten
Gleich Übelthätern sich und Buben lassen rechten.

Indem Verläumbdung nun allhier der Kläger ist/24 Lügen Zeugen sind/ der Wiedersacher List
Die Sache untersucht/wird/ der die Warheit redet/
Als Schänder wieder GOttohn allenScheu befehdet.

Der den Verirreten den zum Himmel weißt/
Und der den Höchstenmehr / als alleandre / preißt/

Soll (ungereimtẽr Zeug tutert verturrer heissen/
Und GOttes Tempel-Bau mit Räuber-Wut zerreisset.

Undeendlichbindt man dem die Augen-Sterne fest/
Der sich das wahreLicht gantz würdignennen läst/

Damit nicht selbiges die finstre Nacht erhellen/“
Und ihrenFrevel-Muht ansTages-Licht mag stellen.

Wie aber fürchtetihr irNacht Gespenster/ nicht/
Daß dieserAllmachts-Strahl durcheureBinde bricht?

Wie? oderwollet ihrden Spiegel GOttes decken/
Daß eureLaster euch im selnnicht erschrecken? V ;a
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Was aber sag' ich euch vonFurcht und Schrecken für?
Da eh ein junger Leu/ und wildesTiger-Thier

K ch einKiesel-SteinundFelß steht zu bewegen/
h ihr die Härtigkeit der Sinnen ab-- könnt-- legen.
Schlagt ind begeiffert nur daß theure Angesicht /
VBon dem die Sonne mußentlehnen Schein undLicht /

Daß Moses dorten nicht auff eret konte schauen/

Vor dem die deraphim sich nicht zu stehn getrauen.

Nihr/nicht eure Macht thut diesesWunder-Werck/
Richt ihr/nicht eure Macht zwingt dieses SimsonsStärck;

Wie nochkein Habichthatden Adler überwunden
Sdo ist von euch derLeu aus jada nicht gebunden.

Traun/daß die Majestat also geschimpffet ist/
Die Warheit unterdrükt/Gerechtigkeit durchList/

Ein Übelthater heißt/ thut unsers lEsus Liebe/

Aus grosser Menschen-Brunst und etten Huld- ge-
riebe.

Wie wir durch Abfalls-Fluchtvon GOtt geschieden stehn/
So lassen ihnallein die zagen nr gehn/

Weil die Gefzugensvantdert enune gedrücket/
HatErmit frohemMuht die Fe elangeblicket;

Er hat jedenRing derKetten ausgerahlt/“
Mit welchein Er uns nun von neuen GOtt vermählt/

Dawirso ofst getrenntden theuren Heirahts-Orden/
IstEr mit seinemBlut ittBräutigam geworden.

Weil Adam neben unsGOtt vor verleugnet hat/

VBerleugnet Ihn anitzt der Seinen bole That/

Weilunsre Schuld nicht kan vorrechten Richtern stehen/
ill IXsus/ohne Schuld/ vor falsche Richter gehen.

Weil
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Weil lauterEyter-Gisstaus unsernLastern fließt/
So leidet Er/daßman auffIhn den Speichel gießt/

Daß nicht dieTeufel uns ten täglich schlagen/
Wll Er die Backen-Streich' nd Bittel-Schläge tragen

Doch lange nicht genug! denn hiergufflässet sich/
Der nie von dem Gesetz/ daß Er selbst vortrug/wich/

DemärgstenMörder gleich/zum neuen Richter führen/
Der aber keine Schuld desTodes kan verspühren.

Und dennoch giebtEr nicht dieklare Unschuld frei/
Besondern bringt die Sach' HerodesRicht-Stuhlbei/

Woselbst/derAnlaß hatzurFeindschafft geben müssen/
Itztmacht/ daß beide sich in neuerFreundschafft küssen.

Hiersiehtman Wunder-Werck /und fodert sie zu sehn;
Die Weißheit muß beschimpfft bei grobenNarren stehn/

Die Warheit wird erkant/ undsteht dennoch in Schanden/
Man hört das Wort aus GOtt/und ird. den nicht ver-

sitanden.

Der Richter selber thut ein halbes Wunder- Stück/
DerHeiland sahbißher nurSchmähungs-volleBlick/

So teidt Herodes itztsein Unschuld wieder Willen/
Der den Beklagten läst im weissen Kleide hüllen.

In dieserUnschulds-Tracht witdEr zurüek gesandt/
Und abermahl vom Vogt' ohn Missethat erkant/

Da seine gute Sach ohn Fürsprach wird getrieben/
Er selbst/ dieWarheit/schweigt/weil sie nur Lügen lieben.

Denn/ob man gleichEa hell die Unschulds-Strahlen sieht/
So ist doch diese Macht der Finsterniß bemüht/ ;

Den Lebene gartten gleich demRauber-Schwarm zu schätzen/
Ja Meuchel-Mördern gar (õ Unthat!) nachzusetzen.

B- Drauff
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Drauffwird dem Barraba das Leben frei gemacht/
Der manchenmorderisch zum Tod' und Grusfft gebracht/“

Und der den Othem uns ündLebens-Kräffte schencket/
Soll/ ihremUrthelnach/am Kreutze sein gehencket.

Doch wirdsein keuscher Leib zuvot mit Schimpff entblößt
Da Ihm der SeherAug die erste Wunden stößt/“
Eistus hat gewiß so inanchen Tod erfahren/

ls viele Augenhie der Mitzuschauer waren.

Dochkonte dieses nicht/ der Zeit nach/anders sein/
Er gingdenLiebes-Kampff mitunsern Sünden ein/

Drumb wolt' Er/wiederBrauch der altenFechter/streiten/
Undohne Kleider sichzum Ringen zubereiten.

Hierauffso tritEr hun den Blut-Streit willigan/ :
So/daßman nichts anIhm/was menschlich/sehenkan/

Da man/ vomScheitelab/ biß zu den holdenFüssen/
DasBlut sieht Ströhmen gleich/nach so viel Schlage/ fliessen.
DaßtheureHaupt istIhm zernarbet und zerkerbt/
Daßbraunlicht· schwartze aar mit Sulnun Blut

;

gefär
Die Tauben-Augen sind mit Unflaht angenttetUnd seine Schläffe hat der scharffe Dorn zerfetzet:

Die Wangenwaren vor den schönsten Nelcken gleich/
Itzt stehn aüñ Purpur StatnurRitzen/Narben/Streich/

Die Nase/so zuvor nur Narden-ol gespritzet/
Ist vongeronnemBlut und zehem Schleim erhitzet.
“Die Lippen/ die anFarb' und Anmuht Rosen-roht/

Sind hin und her rscitt und bleicher als derTod/
Sein Othemholenistbedrängtes Seuffzer- Heulen/ :
Sein gantzés Angesichtnur Striemen/ Schlag' undßeulen.

Der
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Der Leib ist eineKwel/woraus ein Blut-Strohmkwillt/
DasFleisch durch Henckers GrimmitFurchen angefüllt/

DieAdern/somitSchmertz die zarte Haut durchdringen/
Sind alleanzusehn/ als woltenSiezerspringen.

DenArmen/ die dasTuch derLüffte ausgespant/
Ist durch der Marter Gluht desMarckes Krafft verbrant/

Dte güsse/denenHirsch' im schnellenLauffen wichen/
Sind nunmehrLahm / die Haut mit Blut· Scuels ange-

n strichen.

stte Zähren/fließt umbdieses Jammer-Bild/
amit das Thränen-Saltz/ soaus den Augen trillt/

Mit eures lEsuBlut und roht-gefärbtenWunden/
(OHonig-füsser Strohm und Mischung!) sei verbunden.
Der ist gantz Hertz-verfelßt/daßEr auchTigern gleicht/
Dem dieser herbeSchmertz die Sinnen nicht erweicht/

Jawer ohnRegungkanzu diesemBilde kommen/ʒ— von dem Satan/gleichdem sudas, eingenommen.
DemRichter selbst/ derzwar dießBlut-Bad angericht/
Doch nur/ daßEr die Wuht der tollen Judenbricht/

Dem Richter selbst mußhier so Aug' alsHertze bluhten/
Wenn Erden Schmertzens- MNann/ demPeitsch und Hen-

-11177 ckers-Ruhten
; genalleRegungs-Krafft auff einmahl gantz entziehn/
Mur obenhin beschaut/will sich auch selbstbemühn/

Des blinden Pöfels Grimm durch diesen Schmertz zu legen/
Und spricht: Seht/welch ein Mensch! und lasteuch diß be-

e wegen.
Hebt/ bitt' ich/ ingesammt desGeistes Augen auff!
Schwingt der GedanckenRad durch Andacht-vollenLauff/

4 B 3 Zu
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eures lEsu Pein; wie Er/ nur eurent Willen/
ie Zorn Gluht GOttes willmit eignem Blute stillen.

Stellt gleichsam jenes Bild/ so Aristid erfand/
Gemüht und Augenvor/ wenn seine kluge Hand

Uns eine Mutter mahlt/die/im erschrocknem Schweiffen/
Bei nun bezwungnerStadtdieFeinde schon ergreiffen/

Und die/da ihr derStahl der BrüsteBrunn durchstieß/
IhrKind/so sie gleich trüg/auch also saugenließ/“

Daß es mit ihrerMilch/ soaus derBrust gedrungen/
Auchdaß vermischteBlutmitHauffen eingeschlungen.—

So bildet auch allhier die harteWunden ab/
Die daß verruchte Volek dem liebsten gab/

Als hättet ihrdadurchinseinen theuren Wunden
Die Liebes-Brüst'/und Milch in seinemBlut gefunden.

Die Sinnen stehen hier in einem irtrettObLiebe oder Schmertz daß gröste Wundern deut/ ;
Indem der härtste Scuntrt denIhiegue·wil· lehen-
Rur desto grössre Huld des he ands lasset sehen.

DerSchmertzhatIhn/da Er zuvor enrltt getrnet
DieCieb' uns wiederumb das Unschulds-Kleid geschenckt/

Der Schmertz hat Ihn die Kron aus Dorken gusfaebuneen/ ;

Die Lieb' uns einenKrantz von Rosen drausgewunden.
Der Schmertz hat Ihm das Haupt mit Lot dutdgeätzt“
Die Lieb' auffunstr Oanrtyle Krone fest gesetzt/

t

Der Schmertz hat sein Gesicht mit Schlam ges
tkwälet

DieLieb' uns von dein Schlam derSünden 10ß gezehlet.

Der
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Der Schmertz bezwingt den Felß des Orue- / den er

;

agt/
DieLieb' hat uns den Tranck/ deraußfließt/vorgelegt/

Der Schmertz hat Ihn gar offt als Eck-Stein gantz zer-
schlagen/

Die Lieb' uns zum Gebäu der Ewigkeit getragen.
Der Schmertz zerstieß in Grimm mit Etrteln unser

eil /
Die Liebe machet &e zu süsse Hertzens- Pfeil

Der Schmertz will Ihn ein Rohr/zum Schinpi zu hattentreiben

Die Liebe uns damit insLebens-Buch verschreiben.
Der Schmertz schreibt seiner Haut mit Blut die Littern

2 ein/
Die Liebe reichet selbst hiezu denrohten Stein/

Daßunsre schwartzeSchrifft/ willuns derFeind belangen/
Mit dieser Hand-Schrifst kan vorGOttes Richtstuhl prangen.

Doch diesessieht allhie der tummePöfel nicht;
Gleich wie ein WolffmitGrimm aus seiner Hölenbricht/

Wenn er einSchaff erblickt/ so gehtesVolck und Pfaffen/
Sie wollen JEsuimgantz aus ihrem Mittel schaffen.
Wie/wann man schon daßweiß dem Feind' im Auge sieht/
Die blancke Degen ttun dieMußtweten zieht/

Der KämpfferFeld-Geschrei die hole Lufft durchdringet/
Daß auch der en ndurchBerg und Thal erklinget.

So hub das wütend Volck die Stimme auch empor/
Undrieffeningesamt aus dem verfluchten Chor

Ans Kreutz! ansKreutz mit Ihm!und will Pilatus schonen/
Wird Ihm des Kaysers Hand schonseine Untreu lohnen.

; Da
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Da gab Er Barrabam/nachihrer Bitte/ frei/
Der in dem Stocke lag um Mord und Meuterey;

Der Herr dererlichkeit/andem kein Glied ohnWunden/
Sei dẽmn derLebensGeist schon mehrentheils verschwunden/

Ward/ihrem Willen nach/ demKreutze ziterkant/
Und stracks auffdiesen Spruch nach Golgatha gesandt/

Da Ihn zuvor seinRock/ den man Ihm abgerissen
MitwilderKrieges-Wuht/hat wieder decken müssen.

DrauffmustEr selbst gebuekt/der von demPeitschen kaum

Die mattenFusse regt/ den suwerngrente Vaum ;

Bei überhäuffter Schmach und Grimm—-erhostenSchlagen/
dßach dem bestimmtenBerg durch alle Gassentragen.

Hierist ohnKrafft undMacht/der diese gantzeWelt
Durch eines WortesKrafft erschaffen/nd erhält“

Daß Er gleich einem Rohr nicht kan ohnWancken stehen/
Ja unter seinerLast fast will zu Grunde gehen.

In dem Er nun also den letten Othem führt/“
Undkaum vor Folter-Schmertz die schwachen Geister rührt/

Indem der Thrnen- Bach und Blut- Stert Ihm mit
hauffen :

Den bangen Wangen ab und um die Glieder lauffen;
So deucht mir/wie Er noch zuletzt der Augen Licht.
Auffjedenunter uns mit duhcklenBlicken richt/

Und diese Trauer-Wort' aus HrrtentBret und Zagen/
Mit Leichen- bleichem Mund' und Lippen/unswill sagen:

Womit hab' ich es doch/meinVolck/umb dichverkerbt?
Daß dieserAngst-Schweiß michso Todten -ähnlichfärbt/

Daß ich/was du geraubt/ mitSchmertzen itzt muß büssen/
UÜnsd dieses HoltzesLast/ so dumir gufflegst/küssen.

Es
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Es war mein Eben-Bild der Göttlichkeit in dir/
Als meineHand dicherst/in höchst- vollkomnerZier/

Aus Thon undErden schuff; doch/da du GOtt willst
gleichen/

So muß dein Purpur -Rock der Ehr' in Schmach verbleichen.
Man sagt dirHülffezu/und lieffert Tod undRaub/
Vor Gold- undSilber-Berg ein Hand-vel Ar und

tr

n
ano-

reu
Und must/ indem du mir wilst gleich sein hier auffErden/
Den Höllen-Furien und Satan ähnlich werden.

So warffstunun meinBildaus tleserHetit weg/

2aber hahm deinBild/ bespritzöinit Blüt undFlee“
J / vor deßAugenauch die Sonne Makteln zehlet/

ch nahm deinBild an mich und hab deinFleisch erwehlet.
Noch war es nicht genug! ich wolt einLäzarus
Um deinetWillensein/ dersBrod erbetteln muß/

B ichward mehr geplagt/als Vogel/ gut und Raben/
le noch ihr' eigne Grufft/ihr eigne Nester haben.
Doch hatt' 4 selbst gleichnichts/ halffich doch allenauff/
Warsemand schwach dlahm t hener ihm seinenLauff/War jemandohne Sprach/ ich gab ihin selbe wieder/

Den Blinden nahm ichwegdenStahr derAugen-Lieder.
„War jemand ohneBrod/ich hab ihnselbstgespeißt/
Wardiese Bruder 10ß/undsene Sohn-verweiht/

Ichrieffsowoll deusSohnalsBruder- gusdemGrabe/
Und brachte tausendFreud in einer Leichen-Gabe. 2

Vor Sünderntrug ichnie in meinemLehen Scheu/
Geselltemichgarofft/ zurBäßtung/Zollnernbei/

Kurtz: allen bin ichhold/ utrselbltengeld gewesenUnd ließ mein Freundlich- frinmir gusden Augen lesen, n
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Nun/ bitt·ich/ tretet doch/ ihr Bürger Falems, an

Und saget frei heraus/was ich mehr hhafenka

Duß ich noch nicht gethan/an njeinem Reben-Garten/

Und darum solt ichitzt auffreiffe Traubetwarten;
Soaber sch ichwoll/ daßEr nur Diesteln ru iWomit mnan mir dasHaupt undAngesicht zuschlägt/,

Vor sissen Mostund Wein mir nur will Essig bringen/
So man mir Gall-vermischt zu trinckenauff-wird-dringen.

Doch drücket/Ketten/ drückt die unumschränckteHand/
Laufft/Striemen/ lauffet auff/ die ich ausLieb· empfand/

Und duverfluchtesHoltz entseele Geist undGlieder/
DieLieb'! und hiemit sinckt derstarreLeibdanieder.

Niin Paulus Wunder-Wort/ und Engel-Zungen an/

Fa sing/ so viel die Erd' und Himmel haltenkan/
Dü wirst diß Wunder doch in keinen Worten fassen/
wie GOtt aus Liebes-ulddselber kan verlassen.

Doch nehmt nur dieseshie/ ihr sichernSünder/ein/
WieZentner-schwer die Last derSunden müsse sein/

Da/der die Felsen auch auff seinenFingernwieget /
Bei eurer Laster Last und untermKxeutzerlieget.

Wir wollen ingesamt den so gek wälten GOtt /
DurchKlagen/Seuffzer/Schläg AnattBiulen Vunden“ u

Begleiten/ Undmit IhmzuseinenRicht-Plat es:

un nachder Schädel- Statmit Glaubens-Augen sehen.
achdem Ernunümsonstmit Geisselnauffgerckt

Und diesen Ilaac daß Styn Helb ridt niehr drückt/
Das Limon aufferlegt/so geht Er Schritt vorSchritte
In höchsterSchwachheitfort/inzwener Mörder Mitte.

2o
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So bald de HetenBuer mit Ihm dort ngetanatWird GOtt/und darumzwar/ weil
6
LinUnstutn;

wWird GOtt/ ach wer erforscht des Hoehlten Munder-
-1149 4 14114 44/77 15401 te e- : E «

Wird GOtt/ die Zunge starrtob destngun Getriebe:
wMirdGOrtt/ der allesFleisch ernehret / wärmtund deckt-
Wird GOtt/und zwar entblößt/am greu Arar ge-

Und muß ein kalter Stahl die rohte ser Striemen“
Die Hand und Fuß empfindt/ hen Schächern gleich/durch-

Rinnt/ blöde Augen/ rinntmit einer Doppel-Kwel
Bring/ ette, deineFluht der Thränen auch zu Stell/Undlaß der Zahren—Bach denLauffnicht ehe hemmen/

Biß wir rin el nitweinen überschwemmen.
Wemi Ertz an Fleisches Statin saremßun ruht
Demwirdes doch zerschmeltztbei dieser Liebes-Giuht/

Wär' unser Hertzegleichaus Demant-·Stein gegossen/
IndiesesLammesBlut ist es wieWachs zerflossen.

Nur der verstoekte Judbleibtvoller Rach· undHaß“
Der nicht ein Augemacht bei diesemTraur-Spielnaß/

Da sich dasHoltz entfärbt /daFelsen sichbewegen/“
MußEr kein Hertz inlhm/ keinBlut in Adern

hegen,

Schaut/wiedieErdund Lufftals wie zuGrabegeht
Da hier der Lebens· Fürst auff seinerBahrestehi/

Daßauchselbst dieNatur/ die Mutteraller Schen/
DenrechtenLauffnicht kan inihremZirekelmachen

m

C- Das
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DasLicht wird Finsterniß/ der Mittagwird zu Nacht/
Die Sonnen-FackelhülltdeshellenHauptesPracht

HAn ginen duneklenFlor undschwartzeTrauerßinden/2unser Himmel hier und Licht und Lust verschwinden.
Der SterneGold wixdKoht/desMondes SilberBlei/
Die Felsen splittern sich biß auffden Grund entzwei/

Und wollen diesenTod mitoffnem Munde klagen/
Vielleicht dencerren auch nach ihrer Grufft hintragen.

Diectrderrn art undtan grorwertosiepn- ;
uts

Dait iprsochöpffer muß so schmählich untergehn/
Die Gräberwollen sich mit Mächt vonander trennen/
Daß auch die Todtenselbst denLebens·Herrn ertennen.

Soändert Sonn undSternundErbe ihrenLaut
3

AuchsprinatmitUngestm desTeinpels Vorhangauff/ 1-

Und will mit seinemRiß/ bei allgemeinemGrauen
Des ohenPriestersTod/nichtohheBeileid/schauen.

Flsts möglich den/ daß wirauchhärter noch alsStein/
Als alle Elementob diesem Jammersein?
Wir/diewirdiese Traurdurch unsre Schuld erreget/
Und detenUnfallwirddurchdiesenFallgeleget.

WeGOrtdenaneßitaleeinen Mord geschätzt/
Wird hier sein eigner Sohnden Mördernbeigesett/

Daßwix inskünfftige denfreienPaß erlangen/
Und Himmels Bürgerngleich in Unschuld konnenprangen.

Weiluns diesarwereLan der Sündenwird zu schwer/
Trägt Chris ei s selbst dieLast zut seinemTodeher/n c

Und hatder Sünden-Bürd' in seinemKreus gehoben/
Daß iwirnun franetund frei denHöchsten können loben.

—— Weil
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Weil unsreMisethat von einem Baume rührt
Wird die Gerechtigkeit zumKreutzes-Baum geführt/

Da an demtodten Holtz' auch unsreSünde stirbet/
Und aalsLebens-Baum/uns neueFrucht erwirbet.

Weilunsre Missethat vorGOtt undHimmel stinctt/
Geschichts/daßunsre Sonnam faulen Ortesinckt/

Daß unserLaster-Stanck sich mögt inBalsam kehren/
Und wir ein fein Geruch dem grossenSchöpfferwaren. -

Weil unserLeib sichnichtzum Himmel schwingen kan/
„NeigtlEsus Aug undheurt im Sterben Erden-ah/

Daßwir mitfrohemMuht vor GOttden Bater stehen/ -

Und Ihm ein jeder maggetrostvor Augen gehen.
Weil durch der Sünden Gifft cin jedesGliedverdirbt/
Sirhtman/wieandem Herrn der gantzeLeib erstirbt/
AuffdaßEr durch die Pein derSchinerb-zerkwetschtenGlieder/
Uns(was verlatenwar dasLeben bringe wieder·

WeilEvensfrech Faust die Lebens-Fruchtgeraubt“
Ist lEsus wehrte Hand mitNägelnangeschratbt/

DaßEr unsvon dem Tod'und von derHöllen-Ketten/
Dutrch seine Nägel-Mahl und Wunden/möge retten.

WeilEva lüsternwarund vollerUppigkeit/“
Sieht man/wielEsushier vor rrite Durste srt 2

Und uns durch seinenDurst zum Lebens- Bächlein ühret/
Wo seineSeiten-Kwell uns Engel-Tranck gebühret.

Weil AdainsgeilerMund den Wollust- Zuckerschmectt“

Famanden Hetlaid walundIleraeat un
Däß wir dadurch dergnngt dieScelenSpeisenhaben
Und unsmit Mähna Brod undHiminels-Rectarsaben.
2 C 3 Weil
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Weil wirBund-brüchig sind/ und GOtt geving geschätzt/
Klagt wie Ihn GOtt aus seinenAugen setzt/

Und macht uns/ die wirrecht und billig solten sterben/
Zu GOttes Eigenthum und seines Reiches Erhen.

Weil endlichAdams Fall uns Tod und Höll erwarb/
Erfodert' es die Noht/daßselbstdas Lebent-

Und mit gesencktem Haupt' unsnoch zu letzt erblickte/

Daß uns/als seineBraut/ sein letzterKuß erkwickte.

I ndt/ Schoyffer/nod dein Kuecht /derdlch genartert
n t i

Dich in den Tod gestürtzt/ in deiner Liebe Stat—
So laßIhn/lEsu/ itzt darKreurnit Thränennetzen/
Undsich biß in denTod mit deinem Todeletzen. ——

Wir est ingesammtdasHaus derEitelkeit/“
Die Laster-volle Welt / die Uns dein Bid ennveirt n

Und wollen untermKreutz Und dessen wehrtenFlügeln
Durch dich den Bund mit GOttvon neuen an versiegeln·—

Dis ist derOrt/da du dieFardlerint angepregt/“
Sowiederuns derFetnd Ott offtersvorgelegt/ ——

Wie Adam sich amHoltz/ durchSatansTrieb/vergangen/
So isi derSatan selbst burq dieses Heltaesangen. nGeust GOttesZorn dieFluht des Eifers auff unsaus/
Soist zwarnirgenswo voruns ein sicher Haus—

Den seines OthemsBlitz/ der Donner seiner Lippen/
—ZerschmeltzetErtzwie Wachs/erdrtmimertetenKuppen. .

&fïhenwir /so schnell die Morgenröhtegeht/ ——
o schitzt uns dennochnichts/ wenn GOtt zu wieder steht/

17
Doch
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Doch endlichkomt deinKreutz undseinbeliehter Schatten/
Dendeine Liebewirfft/unsingesammtzustatten.
THat uns der SchlangenList dirchAdainsFall erdrückt-

-7 häst am Frrnt dlealte Schlang zerstücktt/
Und kanst mit todter Hand die

Nattern aus derhrlenDer Basilisten Gifft/des Satans Wüten/ fällen;
DeinKreutzes Baumsollunsein'Ehren-Seule sein/
Da surtirernntrHertmitFreuden Thränen ein:

Die ihr das Paradieß bemüht seid zu ergründen/
Hier ist derLebens-Baum auffGolgathazu finden.

HabDanck/hab tausendDanck/Erlöser/ elffer/Heil/
Vor deineSeusszer / Schlg Angst/ Schinerten lStrlementeu

Schmach/Wunden/Tod/womit ditunsreSündenbien/

Und uns zurSeeligkeit die HimmelsThür auffschliessest.
Wir senckenuns gesammt in deine Armenein/
Die hier amKeruen weit außgespannet sein/

Aus denenkeine Macht desTodes/ noch das Schnauben
Der Höllen-Furien uns je vermag zu rauben.

DiẽSeite/die im Tod derKrieger Speer durchsticht/
Hat uns ein Friedens- Hauß und Ruh-Platz zugericht/

Es krache/ donre/blitz/in diesen offnenWunden

Ist uns einsichrer Port und Paradieß gefunden.
Nun/trautster Seelen - greund/ und whrer Peli-

: an

Hat unsreSchuld dich gleich geschleppt zur Marter-Bahn/
DirFoltern 7 dich selber helffen plagen/
Fa an das Söhn-Altar des Kreutzes angeschlagen.

So
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So gönne-uwir dich doch sleeruehmen ib 77
Von deiner Marter-Seul/ ein selbst-erwünschtes Grab/“

Doch nichtwie Joseph that/an uns dir auserlesen/“
Darinten keinege dich semahls lästverwesen.—

DerHuut 01l an StatderTodten-Tücherlein/.
Die Bußes-Thränen dir derMyrrhen-Balsam sein/

Der Mund wirdDanckes-voll dir Grabes-Lieder schreiben/
Dasertz solldir der Sarg/die BrustderHrbDtein

7 eibden. ;
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