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Deß Raths Wollöbttcher Statt Basel/ met^
nem insondere geehrten vnd gellebten H m n
Vettern.

GOttes Gnade vnd Segen zu zettltcher
vnd ewiger Wolfahrtm Chrisw zuvor/
^ ^ M Hmvester/Gwßachtbar/msonders
^ ^ ^ ^ M geehrter vnd geliebter Her! Vetter / wann ich
bedencke die Wort deß weisen Königs Salo^
W ^ B ^ m o n s in seinen?rovcckij8 oder Sprüchen
eap.l7.v.i7. Ein Freund liebet allezeit vnd ein Bruder wird
in der Noth gefunden/so sehe ich/daß wir allebeyde beneben
andern damit gemeynet/vernmhnet/ vnd getröstet werden.
Gemeynet vnd mitöegrissen seynd wir ohne allen zweifel. Dann einmahl wir seynd Freunde nicht allein nach der
allgemeinen Natur / die alle Menschen ohne Vnterscheid zw
sammen befreundet alß einerley Geschlechts vnd von einem
Blut/wie dort der Apostel redet zu Athen auffdemMarckt/
Act.,7^6. (welches doch dieallereltsste StamnwBrüderAij
schafft
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schafft ist/ vnd billich viel bey vnsgeltmsolte zur gemeinen
Liebe/wiesieS . Petnw nennet/ -.Pet.,. v.s.) auch nicht alleinnachdersonderbahren hohen Gnade vnsers liebenGottes / durch welche er vns angenommen vnd beruften in die
Gemeinschafft der Heiligen durch das H . B l u t vnd Geist
Jesu Shristizurohngezweiffelten Hoffnung deß ewigen seeligenLebens / also daß wirseynd Glaubens-Brüder/ vnd
das mit Nahmen vnterAnleitung vnsererKhristlichenBaslerischenKonfession/darinnen wir bey vnd mit einander von
Jugend von vnsern lieben Eltern aufferzogen worden? (welche Freundschafft doch die alleredelste vndhenlichsteist/vnd
demnach bey allen Christen ein vnaußsprechlich Gewicht
haben vnd sehr viel gelten solte zur Brüderlichen Liebe/ wie
sie an gedachtem O r t von S . Petro genennet wird)sondern
auch durch dienaheVerwandschafft/ dlevns GOttzusammen gegeben / daß wir vnter so weit ausbreiteten AdamsGeschlecht durch eineBlutslinien nicht weit voneinander
seynd/vnd also wol einer zu dem andern sagen tan / wir seynd
Gebrüder/wie vorzeiten derpatriarch Abraham sagt zu seinem Vetter Loch Gen. i z. v.3. Zugeschweigen / daß auch die
Gemüths-Freundschafft vnd auffrichtige ^tlcödion^die
zwischenvnsist (inmassen meinestheils mit Warheit sagen
kan/ vnd an deß Herm Vetters Gegenliebe im geringsten
mchtzweiffele)ebendaswahrmachtanvns/wasallhieSalomosagt: EmFreund(nemlich/dergetrewvndledlichist)
liebetallezeit/tc. GleichwiesolcheHertzens-FreundeinLieb
David

o L o I 5^
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Davidvnd Jonathan/ deren einer den andern so lieb hatte
wieseine eygeneSeele/i.Sam^o. v.l?.
Vermahnet werdenwirhiemit/daßwirsolchedreyfacheSchnuroderBandderBrüderlichenFreundschafftvw
ter vns wahrnehmcn/vnd fortfahren zu thun/was allhie ge^
sagt wird/nemlich beständig oder allezeit einander lieben/vn
in der Noch nach Möglichkeit zuHülffvnd Trosteinander
finden lassen.Vrsach ist/weil dieErfahrung/leyder/bezeugt/
wie die Boßheit vieler Menschen / auch vnter den Shristen/
sich nicht schewet ein Band nach dem andern auffzulssen/
also daßsieweder die Gewalt der allgemeinen Natur/ noch
die Hoffnung der sonderbaren Gnade/ nochauch offtermals
die nahe Blutfreundschafft abhält von Haß vnd Feindschafft, daßdannenhero jenerPoetsagenmuste:
Das ist:
Gar wenig Trew ist in gemein/
Auch Brüder bleiben selten Ein.
^ u deme/ ob schon ein redlicher Biderman nach solchen Regulnmitsteißsichhaltenwil/ so seynd wir alle dochalsogethan / daß wir jederzeit vonnöthen haben vermahnt vnd angefrijchtzuwerdenzudemjenigen/wasvnsobligenvndgebühren wil. Entweder/so man in einem oder dem andern gefehlt hätte/ daß mansichwieder nach der Richtschnur der
gutenRegul wendender damit man nicht abweiche von dem
was seines Ampts ist / sondern im guten beständig fortfahre:
Sonderlich ist das vonnothen/nachdem es in den letzten Hä-
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fett oder Grundsuppen dieser argen Welt vberalso viel geschminckte oder gefärbte Alamodische Nahmen-Freunde
gibt/ deren außwendige Komplementen viel vnd zierlich / aher inwendige Gedancken zur Liebe gar wenig vnd gefährlich seynd/von welchen Sprach redet MP.57.V.1 -tt. Vnd sagt
deßwegen c.9 Vbergib deinen alten Freunde nicht/ dann du
Missest nicht ob du so viel am newen kriegest. Dann ob schon
dieTisch Freunde/wiesieder weiseMann nenet/in der^oth
nicht halten/ so hat es doch viel eine andere Gelegenheit mit
einem rechtschaffen Freund / der ist einstarckerSchutz/
wer den hat / der hat einen grossen Schatz. Ein trewer
Freund ist mit keinem Geld noch Gut zu bezahlen.
Getröstet werden wir auch bey diesen Worten/ nicht
allein in Ansehung deß Himmels oder Gottlicher Dinge/
daß vns Shrlstus der Sohn deß lebendigen GOttes nimmermehr in Ewigkeit verlassen werde/ sondern alß vnser allerbesterFreund vns allezeit lieben vnd alß vnserBruder sich
in der Noth/die vns betrifft/werde finden lassen: Dann das
geben die Wort außtrücklich: Darumb nennet er vns seine
Brüder Hebr.^v.^. vndsagt: I h r seyd meine Freunde/so
ihr thut was ich euch gebiete I o h . 15.V.' 4. Sondern auch in
ansehung der Erden oder vnserer selbsten vntereinander/daß
es eine gewaltige Frewdeist / die das Hertz erquickt/ wann
einer einen trewen Freund hat/ dem er nechst Gotttrawen/
etwan sein Antigen klagen/ vnd so zu reden/sichauff /hn verlassen darff/ gleichwie dortstehetvon einem Tugendsamen
Weib: Ihres Manns Hertz darffsich auffsie verlassen: S i e
thut

thut jhmLiebs vnd keinLeyds seinLebenlangProo. 5».v. l l . 12..
Also sagt auch von Männern ins gemeinSyrach nicht ohne
Vrsach : Ein trewer Freund ist ein Trost deß Lebens/wer
GOttforchtet/kriegetsolchenFreund: D a n n w e r G O t t
forchtet/dem wirds gelingen mitFreunden/vnd wie er ist/als
so wird sein Freund auchseyn. Syr.c.6.v^ 6.
Dieses/ geliebter Hen Vetter/ erzehleich zu dem Ende/
daßallemeineliebeBlutsfreundevnd Verwandten zuBasel/vndvnter denen sonderlich Er selbsten/verstehen mögen/
wie hoch vnd werthich vnsereFreundschafft halte vnd ehre.
D a n n ob ich schon nun eine zimliche Zeit / vber die 2) > Jahr/
nicht bey ihnen habe seyn / noch also ihnen nach meinemWunsch vndWenigkeit dienenkonnen/So Hab ich dennochsiejederzeit <n frischer Gedächtnuß behalten/in meinem
Geist durchs Gebett zuGottfürchreWolfahrt geseufftzet/
vnd endlich bey mir gedacht / w i e ich vor meinem Ende oder
Abschied ihnen einigerley Weise durch ein gewisses Pfand
solches bezeugen kondte. Einmahlich zehle mich durch Gottes Gnade vnter die jenigeFreunde vnter vnd gegen euch auß
Beobachtung gemeldter Verwandtschasst/welche von S a lomone / Sprach vnd andern / alß Trewe vnd Redliche gerühmet werden: versichere mich auch / daßsiealle/so deß alten Menanischen Stammens/ mich vor einen solchen erkennenwerden.
Zum Zeugnuß dessen vnd auß keinem andern Absehen
habichgedachtdiesesgeringeWerckleinvomTodten-Tantz
einem gedachtes vnseres Geschlechts zu äcäicircn > vnd
zwar
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zwarmlt Nahmen demHermVetter/ außBetmchtung
sonderlichzweyerVrsachen:Erstlichweilwlrzweengleichen
Alters / in einem Jahr von vnsern lieben Eltern zur Welt
gebohrenworden / vnd also auffeinmahl angefangenvns
dem Todten-Tantz entgegen zu werffen / zu welchem wir
zwar biß daher noch nicht würcklich gezogen seynd/aber vnterdessen doch nach der wunderlichen Regierung vnsers lieben GOttes (die vns biß dahero vnter seinem Himmel auff
seinem Grund vnd Boden geleytet vnd versorget hat) nunmehr dahin kommen seynd/ daß der Mandelbaum ansähet
zublühen / dieHüterimHausezuzittern/vnddie Wolcken
wiederkommen nach dem Regen / tc. wie der Prediger vom
Mercap.it. redet/ dadannderMensch/wanndie Knye
vnd alle Kräfften frey matt vnd müde seynd/ zu diesem Tantz
deßTodes/gegen die Natur aller andern Täntze / am allergeschicklichstenist. Darnach weil auch eben die vornehmste
Person/ die beym Todten-Tantz allhieimKupffersichfiw
det/bey wärendem c^oncilio^nemlich Bapst lclix, sein Logament ebö in deß Herm Vettern Hauß (HinderRamstein)
vnd in dessengrossen Zimmer gegendem Rhein miteinem
lustigenprocheÄusemWesengehabthat. Nachdemwir
dannhossenzuGOtt/ daßwiralßFreundevndBrüder
einander in ewiger Frewde deß Himmels sehen / vnd also allezeitliebenwerdenzumallertrefflichsten/ vnd einander erst
rechtfindenwerden/ wann alle Noch durch vnd nach dem
Todten-Tantzwirdaussgehobenseyn: Sozweiffettmirim
geringsten nicht / es werde der H m Vetterchmdiß mein

O L O I Q ^ 7 10.
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Vornehmen beliebenWd großgünstig gefallenlaffm: was«
senich dannhiMitzugleich bitte/dasselbe dergestalt oonmir
alß das^llerbeste New-IchrsMeschencke / das ich ihme zu
pr^sentiren gewust/ gutwillig an-vnd auffzunehmen. V n terdessenabervndbißwirc vielleichtanch/wo nicht in einem
Ichr/wiebeyder Geburt geschehen / tzschnichtftMwck
VomiMnder)denTodten-Tantzthunmüssen/wollederMmächtige G O t t beneben vnserer ganlzen lieben Verlvand<
schafft den Herm Vettern zu langwierigem Wolergehen
noch viel Iahrgnsdig erhalten. Darum Franckfurt am
M a y n d m ' . lanuanj ><545<
Veß Henn Vettem liebbe v«d
G^oßgunsien/
ANeM

Matthäus Meriau
txrEltts'

Vor«
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Vonede andenKhnstltchm Lesen
Emnach es nöthig ond billich ist/ daß man eines
jeden Buchs/ so man durchgehen vnd lesen will/
Inhalt/ ZweckvndNutzenMsse/ vnd solche drey
D i n g auch jederzeit von allen verständigen Menschen beobachtet werden^/ so halte es gleichfals allhier vor
mthsiMb/mem lieber Leser/etwas in Ansehung diesesgegew
wartigen Trattstteins/Hiervon anzurühren.
Belangendt den Inhalt/so wirstu findm/dasberümb^
te Gemähldedeß Todtendantzes / welches in der Lsblichm
WdweitberümbtenStatt Baselbey dem PredigerStoster/
Mffdejsen schönen Klrchhoffe/ so voller Lmdenbätmen stehet/ M dem gepflasterten Fußpfad zur rechten Hand im eitlgehen/anffeitm l a n M M a m r mit Oelfarben in rechter LebetWgrössegemahletstehet/mdmiteimr GallerisvndT^
chung verwahret ist.
Es ist aber solches emaltwMonulnentvndlaro Hn«n^uitce, welche (wle gründtiich darvsr gehalten wirdt)
bey Zettm Käysers 3ißiimunc!i m dem grossen (^oncilio
Mda gestifftet worde3lwn denen anwesenden Vsttern vnd
Prälaten/zur Gedächtnuß deßgrossenSteckens oderPest/
soallda^nno M <^ v XXXlX.ittttochwehrendem^onciiio gmssrt/md sehr MVolcks weggeriffen hat/darunter
" Mche vorMme H m m Sardmäl vnnd Prälaten
Mren/

Vonede.
ir
waren/ Sintemalgemeldtes ^oncilium angefangmAnno l 4- 3 l.vnder dem Papst Luzenzo IV.) hat gewähret 17.
gantzer Jahr/ neun Monat/ vnd sieben vnd zwantzig Tage/
welche allda/ vnd metstmtheils in der Karthäuser Kirch im
Mindern Basel begraben ligen. Dann weil Hochgedachter Ksyser ein sonderlicher Liebhaber vndBefötderer gelehrter Leuchevnd Künstler war / als habensichderselben gar
vieleststsvmb ihn gefunden, Massen eben zuselbiger Zeit die
Kunst mit Oehlfarben zu mahlen erfundenworden/von einem Mderländischen Mahler Iohan van Eick genennt/da
man zuvor allein mit Wasserfarben mahlen müssen/ so nicht
lang dauren können. Nun/wie gemeldt/ so haben die Vätter
deß (^oncilii dieses löbliche Werck durch einen der besten
Mahler(dessen Mhmen lmn doch nicht wissen tan) mit der
mwerfundenen OehlfarbenKunst an diesem Orch mahlen
lassen. Darbey dannauch wol in acht zunehmen/daß fast
alle Stände durch dtesw Werck connckuseynd nach dem
Leben / vnd ebm in solcher Tracht vndKleydung/ wieman
selbiger Zeit brauchete. Die Figur deß Papsts/ ist r^liciz
V. welcher allda an obgemeldten^uzcnii Statt w m ^ 0 n cilioerwöhletwurde/eygentliches Bildnuß. Deß Ksysers
Figur/ist 8izill^unäicheß Königs/ist ^.IKcru I Ldamahligen Römischen Königs wahres ^ontrctcir, welche im
(^oncilio anwesend waren Die Reimen betreffmd/solcheseynd gleichfalszu selbiger Zeit nach Art der damals vblichen Tmtschm Sprach/vnd Poetischer Dichtkunst darbey gesetzt/ wie solche vber jedem Bildezusehen/ vnnd von
B ij
Wort
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Vonede.
WortzuWort/ wieftelauten nachdenr O n ^ i n ^ I , htsbcy
getruck worden. Als nun dieses GemHlde viel Jahr gestanden/ vnd Alters halben etwas verblichen/ hat es der LoblicheMagistrat im Jahr ^ v I . X V 1 1 1 . wldermnb ernewem/ vnd vbennahlen lassen/ doch dem vorige!? allerdings
gleich / durch einen guten Mahler Nahmens Hanß Hugo
Klauber/ Burgernzu Basel/ vndweilan scßbzger langen
Waurn noch mehr Platz vbrig war/ hat man zur Gedachtm ß dero in ^ n . ^ H ) X X I X, kurtz vochergangenen Reformation/dieBildnnßdeß Gottseligen vnd gelehrtenbMnw
Iohannis Oewlampadi// fonsten HaußScheins/ dahin
mahlen lassen/anzudemen/wieerallenStänden das H.Evangelium predigst/ da dann auchzu Ende dieses Todtentantzes/nach solchen alten G emchlden der gedachte Mahler sich
ftlbsten/sampt feinem Weib vnd Kindern nach dem Leben/m
solcher Trachtvnd Kleydung/wie damalsbräuchlich/ abgemahlet hat. Wiedann diezu Ende deß TodtentmOes gefetzte Tafel inLateinischerSpraach dieftr Renovation vrkmwtgibt.Aberlattghernacher/neml<chAnnMI)cxvi^
ist dieses Gemshldewiderumb vernewert worden/ welches
»och heutigsTags alldazu sehen ist.
Damit echer solches alte Gemählde/ M'ewol es an sich
selber Alters vnnd Invmtion halben gardenckwürdig ist/
(Massen esnochheutigs Tags vonallerhandt Nationen vnd
Standes durchreysenden Personen mit sonderbchrem Lust
M d Begierde/ zu
vnnd
bepsteheM^7ckmiKeleftnwewW)democh^
Md

vnd allemstündein diesem Wercklein/als wirstufindennach
gemeldtem BaßlerischemTodtcntantz allerhandt Erinnerungen/ so wol von der Menschlichen Sterblichkeit/ Flüchtigkeit diefwgegenwartigen Lebens/vnd Eitchoder Nichtigkeit aller zeitlicher irdischer Dings/ wie auch von der rechten
Vorbereymng zumTodt) welche Erinnerungencheilsauß
derHeiligen ohnfehlbaren Schrifft Göttliche Wous/theils
anß denen mit gemeldter Schnfft vbereinstimmendettZettKnuffm vnterfchiedlicher Altvätter oder Kirchenlehrer mit
reiffemvnpmthcyischcm Verstandt gezogen/ önd mit gutem
Betreffendt aber das Abfthen oder den Zweck dieses
Wercks/daß mich dessen vnderwunden/vnd in solcher Form
selbiges nun herauß gebe/so gestehe gem/daß mich zwar darzu bewogen hat/die Liebe meinw/rd zfchenVatterlands/offtgedachterLoblicher S t a t t Basel/ darinnen ich geboren bin;
deren zu Ehrmgedächtnuß auch vor nunMhr 3 3 > Jahre»
dieses Gemschlde deß Todtemantzes nach dem Original abgezeichmt/ vnd hemach zu Kupffer gebracht/ auch/ ob schon
vor diesem solche Kupffer anderen vberlassen gehabt/ selbige
Platten wider an mich erhandelt/ auffsnewe vberstochen/
mW in gegenwänige Form verfertigen l ^ Massen ebew
deßwegen an statt einer völligen Beschreibung gedachter
S t a t t / (welchewiesiedieserZcitbeschaffen/sichinmeiner
"lopoMpKiÄ^IclvcriX außfühMch findet)nurallem eim M m v deß^ncX^^Ivjj (so hernach Papst/vnv?iu8 I I .
Mnmm worden/ welcher auch die Vniversität zu Basel ge-

V4
Vsnede.
siifftet hat ^ n n o ^1 <^ I ) I . X.)allhie esWetleibet habezwel^
che^iM^ vonjhme ^ n n o ^ <^ O X X X V I « inMhrelp
dem (^oncilio an lulianum^gräinalcirl 3. ^.n^clinb-

gangen/vnd das gemeldte Baßlerifthe d o n c i l i u m vnd da<<
mahl gen Standtder V t a t t Basel artig beschreibet in La^
tcimscherSpmch/so hernncher durch Khristian Wursteisen
ins Teutsche vbergcsetzs ist. Aber neben vnnd vber solche
liebliche Bewegung hat mich auch darzugetrieben meines
geneNottursst/ vnnd zeitige Betrachtung meines Sterbstündlcins / welchessichnach GOttes Willen herzu nahet.
W a s ksndtichbejsersvon Basel holen/ oder von ihr ohne
deren Abgang oder Schaden entlehnen/als eben d^s jenige/
das mir/vnd zwar eben in meinerKunst/vot Augenstelltdas
jenige/was alle verständige Menschen/d esichselber in dieser
W e l t / vnd sonderlich im Todt nicht wollen verlieren/ wol
zubetrachten haben ? Vnd wie töndte es bequemer gesehen
hm/als eben von dem O r t h meines zeitlichen Anfangs/auch
mit Fremden zu fassen eine gewaltige Gedächtnuß meines
zeitlichen oder irdischen Endes? D a m i t gleichwol niemand
gedächt/ als ob ich mir allein also hätte dienen wollen/ so bekenne mit Warheit/ daß mich auch noch vber solchen kräfftigen Trieb hierzu gleichsamb genstiget hat die Liebe meines
Nehesten/ auch/wo vnnd wie es möglich/vielen andern zu
dienen: Nichtallein denen/die etwansolcheBaßlerischeAntiquttätdeßTodtentantzesvor Alters in ihrer Jugend gesehen/vndsichderen gern recht erinnern möchten inchremA l ter/wannsienur solche noch einmal vor Augen haben köndten/

^

Vonede.
??
tm/wckchcsaussdiese Weift geschichtz sondern auch denen/
welche entweder allbercyt darvon gehört/ oder aber dennoch
von nothen haben/ daßsie offtermals solches wunderlichen
vnnd allgemeinen Tantzes erinnert werden; nach dem doch
kein einiger Mensch ist/ der nicht an diesen Reygen müsse z
vnd haben dessen wol am allermeisten vonnöthen / die noch
am allerbesten tantzen/lauffen/vnd fröltch seyn konnen^Dahin dann Zweiffels ohne der erste Erfinder oder Angeber
dieses Todtentantzes selber gesehen hat / nemblichalle rohe/
sichere MdfieischlichefrslicheHertzm zuvermahnen vnd zu
warnen/
diese
Welt nicht mißbrauchen/vnd all ihr Kurtzweil also beschneiden lernen/ daßsteinden Schranckenwahrer Gottesforcht
bleiben/ das Ende betrachten / vnndalfomcht leichtfertiger
weise sündigen. Auß solcher Erzchlung deß guten Zwecks
tanstunun auch ohnsthwer ermessen den mantgfaltigmNutzen/Keber Lefsr/der darauß zu schopffen ist»
Ichwilljehlmdernichtsjagenvon densinnreichenschotten einander nahe verwandten beyden Künsten des M a h lens vnd Kupfferstechens> Dcnln esist bckandt/das künstliche Gemählde offt gantzen Stätten ein Ansehen vnd Nahmenmachm/
Griechen/Romern/
jederzeit von grossen Herttn/Kaysern/Ksnigen/vnd anderen hohen vornehmen vnd verständigen Leuthen/in gwssemWerch
gehalttn/wie die Histonengnugfamb zeugen/daß auch offt
M eintziges kunstreiches Gemshlde vmb hohen vzzschatzli-

es
Vonebe.
chen Wcrch ist verkaufft worden M c h ein mehrers war
es/ daß vor Zeiten die Persier inchrenStätten/ vnd an dm
offenen Strassen viel Kriegshändel vnd Schlachten mahlen Neffen/ jhr Volck desto begieriger vnd hertzhaffter zu machen / Wie bcy ^niiniÄno lvlarccllino 1 i ^ 2 4. erzehlet
wlrdt/ :c. Thatmsiedas/ die Gemüther jhrer Iugendt zu
schckpffen vnd auffzuwecken/vmb desto frischerbordasVa^
terland vnnd zeitlichen Ruhm zustreiten/ welches doch geschnchmitgrosserGefahr/ in demsievordem Feind gleiche
samb dan Todt entgegen tantzten 5 eywieviel besser wirdt es
seyn bey diesen letztm bösen Zeiten der freche ruchlosen Welt/
die beymhe gar nichts mehrforchtet/ auch Gott den Allerhochstmselbsten nicht/ dm Todtmtantz selber abzumahlm/
DndvorAugmznMm / essey gleich mtt dem Pensel auff
der Tastet/ oder mit dem Grisselauff der Klupsserblattm t
V n d wie viel nutzltcherwirdtes seyn anzuschawen an statt
Martialischer Sachen/darbchman im Leben den Todt fim
det/dises Gemählde deßTodtentantzes/darbey man imTodt
das Lebenfindet/so man es recht bedenckt t Mrtzlich zu erzehlen/^danu das gantzeWerck ist lauter vnd voll solcherLehs
ren)nachfolgende NutzbaMten wirstu darbq) findenErstlich die Edle Demuth/ wirdsichbey Anschawung
d B Todtenbildes/in deinem eygmen Standt/vnnd wieder
dnverschämpteVielftaaß/vnd vmrsattliche Verschlucket
aller menschlichen Korper der Todt / so artig dich bey der
Hand erwischt/vndnM sichzeucht/zumwenigstenandels'
neGedancken pr^semmn/wo nicht gar in dm vesten Gmnd
deiner
>.
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delnerSeelen setzen. Danndawird dir das^oscc tcipfum,
Ertennedichselbsten/vnddas vortreffllcheschone Wortdeß
weisen SyrachS/iinfallen: Was erhebt sich doch die arme ^
^
E r d e v n d A M t Ister doch ein schandlicher Koch/ weiter ^.v.9«.
nochiebte'vnd wann der Artzte schon langdaran flickt / so
gehts doch endlich also/heut Konig/morgen Todt:Vnd wan
derMmschtodtist/so fressenchndie Schlangenvnd Wurme. D a kompt alle Hoffart her / wann ein Mensch von
GOttabfHllt/vttd selnHertzvon seinem Schopffer weicht:
VndHoffarttreibetzuallen Sündeni vndwer darinsteckt/
derrichtetvielGrewelan. Darumb hat G O t t allzeit den
Hochmuth geschändet/ vndendlich gestürtzt/ te. Nun ist
gleichwoldieDcmuth ebender Grund allerTugenden/ als«^
daß ohne dieselbe alle andere Gaben/ sieseyen sotrefflich als
sie jmmer wollend cl^cnelilen, VerlierenjhreKrafft/ vnnd
werdenzudesio gröffernLasiern. Dann wer sich selbst er-L«^.
nidriget/dersollerhshetwerden/vndhingegen/wersichselb-Lu^8.
sienerhshet/der soll ermdriget werden/ nach der Regul ^Mh.^
Shristi/die er offternlals gebrauchet hat bey seinenVermah-v"nungenDarnachsofolgt dieVerachtung dieser Welt/ daß ein
Menschbeysichselbergedenckt:V^niraz Vainmmm. Eszeeeliv.istallesgantz Eitel. Was hat ein Mensch mehr von aller
seinerMühe/dieerhatvnter derSonnen t Vnd wird anfangen zusagen: O wie gar nichts seynd doch alle Menschen/
diedochsosicherlebentSela AchdugetrewerGOtt/waspsalm.33.
istdoch allesmiteinander/ daßwirarme Menschen thunin
K
dieser
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dieser Welt! D a s wird dann machen/ daß er zwar vor seine
Occ^.b.,7 ^ ^ n w i r d hingehen/ vndjemBrodtnntFrewden essen/
tmdftölichseyn bey aller seiner Arbeit vnd Mühe/die er hat
vnter der Sonnen, aber vnter dessen dennoch allezeit sagen
Scc^.v.3 ^mLachen/du bist toll/vnd zur Frewde/was machstu^ Vnd
wannerdasnänische Tollwesen der Menschen wiesieauffgeblasen/geitzig/tyrannisch/ odersonsteztteichtfertig seynd/
anfchawet / so wird erstracksbeysichselber/ entweder mit
dem?^(>50pk0
ttcla^
eben einerley Gemüth mit dem Dcmoci no anfangen zu laHaMc.2. chen/ vnd mit dem Heiligen M a n n GOttes Habacuc fm^"
genWielangwirdswerene
Drittens/wirdt darauß entstehen die bedachtjame Fürfichtigkeit/weilder Todt mchtalleinkeines Standes vn An^
fthens/sondern auch keims Alters schonet z auchoffters v M
Versehens den Menschen zu feinem Tantz nothiget /vnd bey
der Hand erwischt/wann man gedencken mschte/erseynoch
ferne von vns: (Welchesdoch närzifth istsicheinzubilden /
da wir doch von lauter Todt leben / w n d tragen selbst dm
Todt in vnserm Busem:) Dannenhero wlrdt ein Mensch
witzig/ vnndläßt beysichgeltendas Wort Iesai^/ das er
dem Könige: Bestelle dein Haust / dann
du wirststerben/vnd nicht lebendig blelbwz vnd wird demnach bey Zeiten alle feine Sachen suchen r-chtig zu machen/
vnnd nicht auffdie lange Bahn schieben. Dattn wann vet
Mensch todt ist/sosindverlohren alle sMeAnschlage> W i r
LMisvZmKAuVWMjtdemklugen Haußhaltervasorgm. Wann

wir
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wir die Register oder Brieffe vnsers H E R R N noch vnter
den Händen haben/ dann wann wir warten wollen/ biß wir
vom Ampt abgesetzt/ vnd gestorbensind/ Oso ist es zu lang
gewartet. Wie der Baum Mt/so bleibt er ligen. Auß dieser ^ " ^
Fürsichtigteit wird neben der HHußlichen Versorgung der
Seinigen/ welche doch das geringste/ wiewol auch nöthig
ist/(dann wer die Seinige nicht versorgt/nemblich mit Gott
MdEhren nach seinemVermögen/der ist stger als einHeyd/
vnd hat den G tauben verlsugnet.,.Tim. 5 w.s.) alsbald entspringen/
Zum Vierten dieVersöhnung mitGott vnd seinemNeheso da bestehet inAbsterbung oderTödung deß alte/vndAufferweckung deß newenMenschenDa wird de Menschen tieff
imHertzs ligen dieVermahnungSyrachs c. l 8 .Spare deine
B ü ß nit biß du kranck werdest/ sondern bessere dich/ weil du
noch sündigen kanst? verzeuch nit from zu werden/ vnd haue
nit mit Besserung deines Lebens biß in den Todt 5 vnd wiltu
Gott dienen/ so laß dirs einen Ernst seyn/auffdaß du G O t t
mtversuchest. GedenckandenZorn/ deram Ende kommen
wird/vnd an dieRaache/wan du darvon must.Vrsach/him
der dem Todt deß Menschensstehetauch noch etwas/ nemblich dzhohevndvnvermeidmtliche Gericht deßAllmachtige
Gottes/detSecle nach alsbald wan deiMensch gesio:ben/de , "
Leche nach/am Ende derHelt^also dz es heisiDe Manschen ist
gesetzt einmal zusterbe/darnachaber dz Gericht.Smtemal d' H".^.
mesch Witt alle:e:st ucht gewm/wie e: gelebt hat/wan et stilbt/

S
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sagtrechtvttdwahrhafftigSyrachc.^.V.29. Darumbsoll
i^ommc.vm billichzuMuthseyn/ wie ^ ^ i c r o n ^ m o , welcher sage
^.iu°eMar. vonsichselber/ Ich esse odertrittcke/ oderwas ich thue/ so
dünckt mich /mmerdar/ich hcke dieseSti mme in meinenOH^
ren klingen: Stehet auffihrTodten/ vnd kommet zum Ge^
-Cor.?, richt/tt. D a n n wir müssen allesampt offenbahr werden vot
""'
vemRtchtersiulIEsuMristi/auffdaßeln/eglicherempfahe nach dem er gehandelt hat bey Labes Leben/ es sep gut oder
böse. Darumbwas du thust/sobedenckedas Ende/so wirstu
nimmermehr sündigem Zu dieser Bußfertigkeit wird sich
gesellen die Versöhnung mit dem Mhesten/ durch hertzliche
Sprach.^Verzeihung allerFehler/ auß Betrachtung/ daß der nicht
^
vmb Vergebung seiner Sündenbey G O t t recht bitten/viel
wenigersichderen versichern kan/ der nicht seinem Nebenmenschen allbereyt vergeben hat. Wie der HERR außtrückMatth ^lzch lehret: Also wirdt euch mein Himlischer Vatter auch
" ^'
ttzun/ sojhrnichtvergebct von Hertzen/ ein/eglicher seinem
Bruderseine Fehlen Wie dann t Antwort/er wirbt euch vberantworten den Peinigern / bißchr bezahlet was ihr /hm
schuldigseyt. Wehe aber dem / deralso bezahlen soll selber
Mit derHauh wo wil ers nehmen e Derhalben wird er gedencken andasWortShristiallezeit:Seywilfährig deinem
^ 5 . WidetsacherbOld/dieweildunochbeyjmaufdemWegebift/
dasist/ehedu den Todtentantz thun must/welches dann ebm
verletzte Spruch ifizu dem Richter selbsten / vnnd seinem
S t u t . S o man dann eine verbitterte / vnnd mit Haß deß
Mhesten nußgefüllte Seeldahinbringen wolte/ wie kans
dann
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dann seyn/daß <hr nicht eben das auch begegnen solte/was sie
mitbringt/nemblich Haß/Rachgier vnd Zorne Danngedenckwiedoch das gehen könne/Ein Mensch hält gegendemv^
andern den Zorn/ vnd wil bey dem HERRN Gnade suchen /
Er ist vnbarmhertztg gegen seines gleichen/ vndw lfürftine
Sündebitten: Er ist nur Fleisch vnd B l u t / vnndhältden
Zorn/ werwil dannjhm seine Sündevergeben e Zu diesem
Nutzen der Versonung gehört auch die Freygebigkeit / daß
man andern gern guts thut/ehe man zumTodtentantz gehet/
nach der Vermahnung Syrachs: Mein Kind/ thu dir selbst Syr.^
guts von dem deinen/ vnd gib dem H E R R N Opffer die ihm"'"'
gebüren-. gedenck daß der Todt nicht säumet/ vnd du weist ja
wol/was du vor einen Bund mit dem Todt hast. Thu guts
dem Freunde vor deinem Ende/ vnd reyche dem Armen nach
deinem Vermögen. Vergiß der Armen nicht/wann du dm
frolichen Tag hast / so wird dir auch Frewde widerfahren/
dtedubegerest. Dumust dochdeinensauren Schweiß andern lassen/vlw deineArbeit denEtben vbergeben.Gib gern/
so wirstu wider empfahen/vnd heilige deine Seelodann wan
du todt bist/so hasiu außgezehret ic.
Der f ü n O e M t z w i r d ^
den/wann man bedenckt/daß kein einiger vberbleibt/sondetw
alle davon müssen/vnd den Ring an derThür lassen. D a n n
esthut offtwehe/vnndschmertzt/auchwolfromme Seelen/
wannmanetwansihet/wiestch Gottlose Leute auffbrüsten/Ier,2.v.n
wie ein fetter Wanst/gehet jnen wol/ grünen wie ein Lorber- psaw.73

bäum solche Leute/die doch wol zu G O t t sagen/he^
K G

vns/
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Hivs -l. v w / wir wollen von deinen Wegen nichts wissen: oder sol^ ' che/die vns alles Leyds anthun / vnd müssensievor vnsern
Mal.?. M g e n sehen, Solche/ denen es gehet alß hattensieWerck
^
der Gereckten/ vnd seynd gleichwol die oder die/:c. Aber
sthaw an den Todten-Tantz / so wirstu bey dir gelten lassen/
psal.37. was der gute David sagt:Erzürn dich nicht vber die Bösen/
v.!o. sey nicht neydisch vber die Vbelthäter. D a n n wie das Graß
werdensiebaldabgehawen/vnd wiedasgrüneKraut werdensieverwelcken- Es ist noch vmb ein kleines/so ist der Gottlose nimmer / vnd wann du nach seiner Stette sehen wirst/
wird er weg seyn. D a s wenige/das ein Gerechter hat/ist besAo.«.' ser danndas grosse Gut vieler Gottlosen/ ic. D a n n was die
Gottlosebetrifft/diegehenzwarauffeinemftinenPstaster/
aber deß Ende derAbgrund derHöllen ist, HreRotte ist wie
Psalm 94 eh, Haussen Wercks/das mitFewer verzehret ist.Derhalben
werweiseist/ derhanetnur der Zeit/ biß dem Gottlosen die
psalm. 37 ^^.^^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ Beschluß seiner Glückseligkeit:befihle demHEnn deine Wege/vnd gedencke:Ip5c facict.Gott
Mrds wol machen: was ist es dann so ein groß Werck/ wann
es schon dm Gottlosen eimzeitlangwolgehet/ vnd haben jhr
theil in diesemLeben/sie bringen ja doch anders nichts davon/
alß nur dasMaulfutter/ein Tuch ins Grab damit schabab/
dieGottlosen müssensichja an ememOrt lustig machen/vnd
chrHimelrelchhiehabm/weilsiedasdrobmnitzugewarm^
haben. O wie thewer werdensieihren Spaß vnd Kurtzweil
bezahlen müssen. O elende Leute / daßsienicht sehen können
oder wollen/was hinder dem Todt stehet. Darumb solder
Gott-
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Gottlosen S i n n ferne von vns seyn/ dann jhr Gutstehetnie
injhrenHändm/wieHtob redet c.^l.v.i6>
J a eben hteranßkan man schspffen znm Sechsien dieErkantnnß derG öttlicheLangmut/dmch welche er znläsi grossen Muthwillen denGottlosen/vn zeitliche Trübsalen seinen
Kindern/denGlanbigen vndBußfertigen.An demTodtentantz tan man/so verstand da ist/die Vrsach mercke/Dan e n
mensch/wan er gleich sein bestes gethan hat/so ists noch kaum
angefangen/vndwann er meynt/er Habs vollendt/so fehlet es
noch weit. D a n wz ist der Mensche worzn tangt erewas tan
er fromm oder schaden thnn e Wann er lang lebet/ so lebet er
iQO. Jahr. Gleich wie ein tropfiein Wassers gegen dz Meer/
vn wie dasKornlein gegen de S a n d amMeer/so gering sind
seineIahr gegen dcrEwigkeit.Damm hatGott Gedult Nlit
jnen/vn schüttet seine Barmhertzigkeit auß vbersie/dann er
sihet vn weiß wol/dzsiealle deßTods seyn müssen/darum erbarmet ersichdesto reichliche: vbersie/:c.Wz dieGottlose betrifft/de:en tan jme keiner entlauffen/vn weil er jn sonderlich
im Tod t vnd dnrch dessen Gewalt herbey holt/ey so zst es kein
Wunder/dz er jme allhie viel vbersihet/wie es scheint/vn hernacher desto gewaltigerstraffetchingegebelangend dieBußfertige/ist kein wunder/dz ersiedie schärpfe seinerGerecbtigkeit in diesem Leben ein wenig dmchs Sreutz bcprüffen läst/
dieweil er jhnen den vnaußsprechlichenReichthumb seiner
Henlichkeit in dem rechten lebendigen Leben bereitet hat/
vnd also alles wol einbringen t a n : Darzu dann auch eben
dasselbe Mittel der Todt helffen muß. Sintemchl er
vor die Menschen anders nichts ist / M e i n dunckeles Ge-
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Iohan.5. wolb/dardurchsieallekriechenmüssettindasEwige/entwe^
AA.,2. der seelige im Himckel / oder vnselige leben in der Höllem inIoh 5 v. umssen neben dem H. W o r t Gottes/auch das Gewissen deß
o)/h^ bMnschenftlberohnfehlbarlichgestehenmuß/wiederApov 46. ^ siel Paulus gewaltig lehret R0M.2.V. 15.l6.Wer den TodenTantz also anschet/ der wird dann ohne allen zweiffel darauß
noch fassen tonnen diesezween nachfolgende §?utzen/nemlich
Zum Siebenden / die andächtige Gottsfürchtige
Dankbarkeit/ wanns einem wolgehet/gesund ist/ vnddie
grosse Wercke alß Wolthaten deß Allmckchtigen betrachtet.
D a n n wer wolte nicht dem guten D a v i d nachsagen vnd
psal s v<5 nachfingen auß dem achten Psalm: Was ist der Mensch/ '
daßduseingedenckest/vnddcßMnschentind/daßdudich
seiner annimsi t D a s machet der Todten-Tantz/ der weiset
vns/was wir seynd zurechnen beydes gegen dem/was G O t t
vnser Henscher vnd sein henlicher Nähme ist / dessen grosse
MayestHt erhellet auß allen seinen gewaltigen Geschöpften/
vnd dann auch gegen dem / was eben derselbige Allerhöchste
HERR vns armen Erdwürmen thut/ indemervnsbeyder
Schöpffung die Henschafftgegeben hatte vber seiner Y s w
de Wercke, nach vnd vnter dem Fall so vielerley Zeichen seinerGütigkeitnochsehenvndgeniessenläst: vndinKhristo/
deß Menschen S o h n / wie es S Paulus selber erklckrtvnd
anzeuchtzun Hebn c.2. dasselbige ?rivi!cgium vnd Recht
auß lauter Gnaden wiedergibt/ vnd vns nechst den Engeln
gar zu vollkommenen HennvberallesemeSreaturensctzett
w i r d / also daß (die Glaubige vnd Fromme) auchdieWelt
nch-

Vorlebe.
25
richten werden.^ .Zor.6.v^. Welches auß dem Todtcntantz
der gemeldte Davidselber gelernethat/Massen seine Wort es
geben an einem andern O r t / da er nach eben denselben Worten : HERR/was ist der Mensch/daß du fein gedenckest e vnd
deß Menschenkind/daß du jhn so achtest edarbey setzet: I s t
dochder Mensch gleich wie nichts / Seine Zeit fähret dahin
wie ein Schatte. J a freylich istsichshöchlich zuverwundern / daß der Allmächtige Gewaltige HERR Himmels
vnd der Erden vnser armen Menschensichalsoannimpt/
Mdvnter allenManieren/sonderlich dergestalt/daß er selbst
feineneingebornen S o h n hat lassen ein Menschenkind werden / damit vns der Todten-Tantz nichts schaden noch von
seiner Gnade absondern / vielwentger vnsers Lebens vnd
Hmschafft allerdings berauben mochte. Wer wolle da
nicht von dem gifftigen Scorpion (dem Tobte) selbsten ein
gesundes Oel machen / vnd auffgemuntert werden/ seinen
lieben G O t t zu preisen / vnd auff seinen Wegen in seiner
Forcht zu wandeln e Iawerwolte
Zum Achten vnd letzten nicht eben hierauß fassen die
liebe Gedult vnter allem seinem Kreutz / auß Betrachtung
deß Todten-Tantzes/dahin es ja so gar lang nicht seyn wirbt
Sintemahl das ja eine edle Tugend deß Todes ist/ daß er ein
End macht alles vnsers zeitlichen Elends -> da werden wir befreyetvon dem gegenwertigenVnglück/ vnd Schmertzen:
da entlausten wir dem nechstbcvorstehenden Vnheil / das
vns sonsten gar bald hätte ergreiffen können: da verschlaffen
wir so vberauß viel Sorgen vnd Angst / Jammer vnd
D
Trüb-
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Trübsalen/ damitsichdie Lebendige ausssrden müssen plagen/vnndzerpeimgen lassen. Ey wer wolte dann nicht also
sagen zu seiner eygenen Seelen: Sey zu frieden meine Seele/es w rd bald ein Ende nehmewdu wirst bald auß dem Gefckngnußvnd Kercker deinesstinckendenLeibeserlöset/ vnd
aufffreyenFuß gestellet werden: Sonderlich wan demMenschen vor Augen schwebt die ewige Frewde vnd Seligkeit/ so
G O t t bereytet hat denen die jhnlieben/vnd verlangt selbsten
zu empfangen die Krön der Gerechtigkeit / welche jhme beygelegt ist auffsemen guten Kampss. Wer wolte da nicht gern
mit Tantzen/vndgletchsam mitvollen Sprüngen dem Todt
philiv 23 wann er kompt/die Handt darreychen/vnd sagenWillkom/
willkom/ du lieber Todt/ ich begehre auffgelöset zu werden/
vnd bey Khnsio zu seyn / welches auch viel tausendmal besser
ist. Ichweißdaßdu mireinguterBottebist/ gesandt von
meinem lieben G O t t vndVatter/ daß er mich selber einmal
sehenwilt an einem viel bessern O r t h / vndallein mitmeiner
Seelen reden. D u kansi mir nichts nehmen/daß ich d r nicht
schon gegeben habe/vnd tanst auch nichts von mir behalten/
als was nicht würdig ist einzugehen in die Frewde meines
HERRN, ja du wirst meinen Leib endlich selbsten wie jener
Wallfisch dm Ionam außspeyen/ vnd mir widergeben müsApoc ^ semDann also lesen tmr Apoc^o. daß der Apostel Johannes
vi-.,;. geschenhabedieTodtenstehen vorGott/vndderTodt selbst
vnd die Holt gaben wider/hreTodtem Darauß wirdoffenbahr/daß/ obschon die armeMenschensichbey diesem Tantz
zutodttantzen/ wie essichansehen W t vor vnsern Augen/
vnd
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vnd auch was den jrdischmLeib betrifft inWacheit geschicht/
dennoch die Tobten für G O t t nicht ligen/sondern stehen:Es
tantzt sich keimr gar zu todt/ vnnd so müde/ daß er gleichwol
nichtstehensolte/ncmblich in seiner Subsiantz. l. nach der
Seelen/die nimmermehr stirbt/ vnd dann auch 2. nach dem
Leib/der endlich wider auffersiehen wird/wie GOttes Wott
heiter vnnd sonnenklar bezeuget. Weil nun deme alsoist /
wer wolte dann sein selbst eygen Feind seyn/vn vergessen/ sich
bey Zeiten gefaßt zu machen zudem jemgen/ daran es allm teinander gelegen/ nemblich Meinem seligen Abschied vnnd
Sterbstündleint Wer wolte sich auch vber Nacht/ ja auch
gern einen Augenblickfindenlassen in einem solchen S t a n d /
in welchem er / so jhnsein Schöpffer durch den schnellen
Pfeil deßTodteswegreissensolte / alsobalddeß vnerträglichen Zorns GOttes gewärtig seyn müste? Wer wolte nicht
gern hören oderlesen / vnd anschawen eben das/ darfür er etwanheut odermorgen / wann ersnie zuvor gesehen noch gekennt/erschreckenmöchte k Wer wolte erschrecken darvor/
daß jhnvnter allen Dingen dieser Welt/am allermestellbefördert/zu Ruhe / vnd vnaußsprechlicher Seligkeit zu kommen?
Hui Äci ( ^ n l l u r n nolic
irc,sagt jener Lehrer recht/das ist/der magsichvordem Todt
forchten/der nicht zu Khrsto begehrt zu gehen.
Nach dem aber rohe verzweifelte Weltkinder nichts
vom Todtentantz halten/noch zu solchen acht Nutzbarketten
pcncnircn,oder gelangen/sondern andere kmtzweiligeTckp
tze lieber sehen/ vnd denen beywohnen/massen sie diese Rcgul

D

i«

im

2s
Vönede.
,.<5ow5. tm Schild führen: Lasset vns essen vnd trinckeu/ dann M o r U ^ v ^ gensindwir todt> vnd seynd mit Esau eben deßwegen Gott^ p ^ ^ ' l o ß / m i l siesterbenmüssen Scheich muß dochsterben/WM
Gen ^5^ soll mir dann die Erstgeburt: Vnd verlausten (versauffen /
Heb.,^. Verhuren/tc.)vmbeinerSpeisewillenchrAntheilzumHinp
^^
M l , Vrsach/ M i tsienichthaben der Hoffnung/ daß einher
lig Leben belohmtMrde/vnd achten der Ehren mchts/fovtp
sträffliche Seelen haben werden/wie im Buch berWeißheit
erzehlet wird/e. 2 v. 2 2 ^ M c h dem/ fuge ich/ sokhe Men^
fchen(deren/leyder/mehr seynd alsgutist/ sonsten würden sie
S«p2. einanderLebenführmalssiethunIchreVoßheitverblmdet
"^
hat/ daßsieGottesheimliches Gericht (vnter dem menschlichen Todtentantz verborgen/vnd auff denselben folgend) nie
erkennen/ seist es hoch vonnsthen / daß ein jeder an seinem
O r t dm Allmächtigen Gott inbrünstig anruffe/ vngebe/m
Mcheszuertennen/ bewahre ihn vor dergleichen Boßheit
vndBlindheit. Hiegilts seufftzenvnd beten zu G O t t mit
DaVid/HERR/lehreMchdoch/daßein Endemit mir hip
benmuß/ vnd mein Lebm ein Zielhat/ vndlch darvon muß 5
wdMtWoft/AchHERR/lchrevnsbedmckm/daßwirKe^
benmüssen/lmffdaßwir klug werden^
Dechalbm bm ich der w g e M e M ^
Mttg/Mein günstiger vnd verständiger Leser/du werdest dir
dieft meine zwar geringe/ doch wolmeynende Arbeit belM
ben/wdkrWiger dienen lasse^zuobgemeldten acht Nutzbarkeiten/ alsetwnn vor Zeitw/me vorsichtige Heyden/ dw^
KGjhren Michel» W M e i t w einm ^dtmkppff mitten
Wff
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auffdie Tafel zu setzen pflegten/ oder jene/ diechreTodtenfHcks in jhren Häusern/ vndstswim Gesicht hatten / damit sie
ja ihr Sterbstündlein vsr Augen hätten: Nach dem diese
schone Gemählde vnd gewaltige Sprüche/ dieduhiefindm
wirst/ dir/ vnd mir / vnd jederman eben dasselbigeviel lieble
cherzuGemüthziehmksnnen. G O t t gebe feine Gnadei
Gehab dich wol^
Matches Mlkim
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^iese^pi-Nachgehends pabsts r i j n . ^ M v , dannnen
schoben die Stadt Basel kürtzlich beschrieben: Durch cl^r^
^nno 1456.

Kianum Wursttsen verdolmetscht.

Dem Hochwürdigen Vatter in Khrisio / Herm luliano
der Heiltgen Römischen Kirchen Oiacon, Cardinal 5. ^ n ^ e l i , deß
Apostolischen Stuls iegaten/meinem sonders Gnädigen
Hemn.

Ochwürdiger Vatter in Khrisio / besonders
GnädigerHen. Wann vnsere Vorderen HrenVersiandaujfdie Prob führen motten/ pflegtensieHochgelehrte vnd Wolgeachte Männer außzugehn / denen sie
dteBewarung desselbigen befehlen thcitcn: daher sich
dermehrerlhellzum p^conc vnd ^liliorelc verfuget.
Nachmalen haben viel den ^ocra ce m, die Römer den d^ron cm vnd
I^^lium darunter angesucht. Bey vnseren Zeiten haben Lconnaräuz
^rerinl.15, Bruder ^mbl0s!U5 vnd(^u3linu8 von Verona Zulaufs
gehabt. Sehr viel haben gleicher Gestalt E . Hvchwurde / alß ein
MannGottes/Rathsersucht. Ichköndte viel nicht vnbekandtenoch
schlechtverstandige Manner erzehlen/ welche/wannsieetwas in gemeinerSpraachodcrReimenswcißgeschrleben/E.H.Vrtheildarüberessuchthaben/ wölken es ohne dersclbigen Gutheissung nichtanT^ag geben. Verselbigen Gewonheit hat mich blllich vnd löblich beduncktnachzufahren.
W n l ich nun dieser IeöAwas Newes an T a g geben/ die Statt
Basel vnd jhrer ieuthen Sitten beschrieben s dann ich mir sonsietwas
furgenommen/welches ich auß wolbedachtem/ deß Hochwilrdigen meines
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lies Hencn dcß Cardinals Armani Rath/ gern vnterlaffen) Hab ich dassclbig nicht publmren dörffen / esstündedann E- Gn. Ansehen darhinder. Hlerumb wolle mlrs E . H . nichtzuvnguthaben/daßichdieselbtgebitte / zwischen den schweren Sorgen vnd langwierigen Geschafften deßConclliums/ ein geringe Jett an dieses mein Schreiben zuwen-^. ^ .
den. Dann solches nicht freventlich oder vnbedachtlich von mir be- lm ftl man
schicht/ der ich hierin anderer beuten Vorbild nachfahre. S o vermeyn Wweilen
tch E . H . nützlich scyn / wann dieselbige von so wichtigen ielbs vnd Ge- 3"^"^en
müthsGcschafftcn/etwasVnterleibung bekomme. EsisijedenMen- "^
schenlseynd sie jchtMenschen)vnmöglich / instatigerBemüdung/ vnd
wichtiger Sachen Handlung ohne vnterlaß zuverharren. «Dann welcher hat sich je dem Studieren/den ^
tenalso gar ergeben/ der nicht bißweilen der Ruhe begehret s Hatsich " " ^ '
nicht(d^mttlchanderer geschweige) düccro der zierliche vnd berühmte
iateinilchc Redner / offtermals der Arbeit entzogen s Er begäbe sich
manchmal (wieScnccaanzeigt) insFeld/ zohe offt durchBergvnd
Hölßerdem Gewlldhatz nach. Darauffermanchmalen mit solchem
Ernst wicderumb an das Studieren geneth / daß man halten möcht/ er
hm emchtallemmchtsversaumct/sondern durchsolcheVnterlassM^
viel gcwunnen. E^ lsi zwar jederman gut/sich vntcrwellen zuerlustlgen/
dadurch das Gemüt wacker/ alle Traurigkeit mitstetigemStudieren
besamlet/alß durch ein Vnderrasi hingenommen wird. Nun aber werden die GemütermancherleyWeise belustiget: danndcrjmmer mit Regimenls^Geschäfftenzuthun hat / befindet etwas ruhtger Ergeßung/
wann ersichein klein auffStudicrensübung ergibt: D er mit den Rechtenvmbgeht/ vermeynetRuhezuhaben/ wann er Porten oder Redner
liefet. Summa/aller Geschafften Abwechßlung/gibt dem Gemüt etwas Vnterleibungen.
S o acht ich nun/wann E . H . meine Schafften tiefet/werdesieetlicher maß verschnauffen : zwarnichtmcinerzierlichcn vndsüffenRede
halb/ die bey mir keines wego zufinden/ sondern wegen mancherlen dann vergriffener Hingen / so Euwer Henlichkei t in Hintegung aur crcr
Sorgen erquicken werden. Blttevndbegchredeßhalb/dzesesSchreihen einmal zulesen / vnd darüber zu Meieren / damit dann Euwer Gemüt
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niät etwas fristung haben / vnd meinem begehren gnsg beschchen wird:
E s werde für gut geben oder nicht/ so wird mein zweifelhaft Gemüt zu
ruhe gebracht. I c hftßeje aujfEuwer Ansehen soviel/daß bey mir sieht
allzeitdieserMeynungbeyzufallen / derenEuwer VatterlicheGnad
Beyfall zuthun erachtet. Auffs leßte befihle ich mich Euwer Hochwürde/ bittende/ mich für Euweren geringsten Diener zuhalten/ deren ich
also geneigt/ daßmirnichtserwünschterszuhören / dann daß/hrmich
^..liebhabt.
Kury/daMeines erachtens ist dem Menschen nichts schädlicher / dann sein
rumbMKs- ieben in Müssiggang vnd Faulkeitzu begeben/ weil deß Menschlichen
siggangzu ^e^ns iauff kurtz/ vnd vnsere iebzeiten mancherley Vngefells vnter^^"
worffensepnd:nichtsgewissesauffskünfftig/nochkeinsatteHoff^
auffs mornderig haben. W i r sehen / wie vnzalbarlich viel Menschen
im Antritt deß Gebens/ entweders in der Kindheit/ oder sonst^in ihren
jungen Jahren gestorben / wie sowenig Mannbars oder noch höhers
Alter erreichen. Deßhalb weilwir muß haben/ sollen wir es nicht mit
H)inlässigkeithinschleichen lassen/in Hoffnung (alßofftbeschicht) vn^
sers Gebens Zwecksteckenoch fen / werden noch lang schreiben vnd aujfwachenmögen:
höchsten/ vndbißindasAltergespartenGeschäfften/entwedersvom
T o d übereylet / oder wegen obligender ^eibsschwachheit / nicht mehr
nachkommen mögen. Also betriegt vns offt der Wohn /vnd sepnd etwa« also verblendet/daß keiner ist / der nicht etlich hundert Iahrzuleben
vermeyne/ftnvirHoch an vnseren Vorelteren/denen jhres^ebensHoff^
nung so manchmal gesehlet/ Exempelsgnug haben. Welches so wir
fieiffig anschawen / wird vns vielmehr der Tod dann das ieben/taglich
vor Augen steh«.
Noch ist dieses nicht gut. Dann wannsiehdie Menschen allezeit
dem Tode nahe seyn verwegen / so wird alsbald wichtiger Sachen Für-sorg erligen/daran man aber langwürige Arbeit vndstetigenFleiß wenden solteHas menschliche Geschlecht käme bald in einVngesialt.Man
würde keine Statte bawen/keine Heurach machen/ niemand wurd der
Kindern Erzeugung Rechnung tragen/die Stckttezubeseßen: Sonder
halten.
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Verwegen ist das Mittel hierin« zu treffen / nemblich /sichniche
täglich Sterbenszuversehen/noch eines ewigen iebens allhie zuverwehs
nen: Sonder das ein soll man förchten/auffdas ander nicht zu viel setzen.
Wann solchs beschicht/so wirds wolstehen/vnd werden zu vnserer Seel
S o r g tragen/nicht auß Hoffnung langes Gebens gute Werck biß in das
Alter sparen/noch auß Entsetzung deß Todts alle menschliche Gesctzeffte zurück stellen. Hiemitwirdden Regimenten geholffen/ die 5ru6ia.
nicht abgehn / die Güter zu Statt vnd iand in Baw blieben / welche
zwar nicht anders dann mit viel Mühe in Wesen zuerhatten. «Dieses
soll einem jeden angelegen seyn/ erseyimRegiment/im Krieg/oder in
Schulen/ oder ein Handtwercker/ nicht änderst dann als ob er jmmep
sterben/oder leben solle. Alsostehtsgantzlichbeymir/ vndkannichtanderst halten: Wiewol mir vielleicht wenig anligt was der Seele dienet:
Noch schaffen diese H i n g / daß ich weder im Müssiggangzuerstanen/
noch meine Zeit mit Hinlässigkeit hinzubringen gedencke.
Auß solchem Trieb Hab ich mir fürgenommen deß Baßler Cow
ciliumsHandlungen zubeschreiten/ vngeschcwet deß Handels Wichtigkeit/welche schier nicht zubegreiffen: S o ist mir solches nicht aussein
höher Alterzu sparen/ damites mir nicht jrgent dann zumal vnmügltch/
vnd jetziger frisi/da ich wenig zu thun Hab/die Jeftvmb sonst verschlusse/
hiemit geachtet werde/als ob ich mich/gleich den vnvernünfftigenThle^
ren/allein dem Bauch vnd Schlaffergebm^o doch nichts ferner von
mir/der ich allezeit etwas zu lesen oder zu thun pflege.
AlsichvenuckterIeitzuBasel wohnete / warmirselbs verdrieß- Bewegt»«
lich/ den langen Tag müsstg zu seyn: «Doch war mir nicht S i n n / vber Aß^n?ideß Conciliums Handlungen vnnd obligende Geschaffte mit denen lmmshandSprach zu halten/ welchen die Kirchensorg befohlen: S o fügtsichnicht l""An zueinzubilden / das niemalen weder ins Werck noch in bedencken kommen: besch«,beu.
Sondern mir war täglich angelegen / das jenig zubeschreiben/welches
ich auß gewisser Erfahrung / abgermhen vnd bcschchen seyn wusste.
Hatte mir daffelbig fürgenommen/ nicht allein vmboberzehlter Vrsachen willen/ sondernauch meine Vernunfft zuüben/ vndzuversuchen/
wie mir gelingen wolle: damit wann ich einmal etwas grössere stellen
solte/miranVelnunfftvnd Redkunsi nicht manglete;wol wissend/ daß
E
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Übung diese beide jubringen pflegt. V n d wiewot die Natur ein sinnreichen Kopffgtbt/achte ich doch mir sey ehrlicher vnd baß angestanden/
deren Büchersteijsigzulesen/ vndzuersuchen / welche langdarvorgeschrieben/dann solches Werck für mich selbs für Hand zunemmenDoch
sieht mir hierinngnugsame Entschuldigung/ daß ob ich wol keine B ü chergehept/dannoch nicht habe schlaffen wollen: sondern füglich geachtet/was durch diesesHeiligeConnlium erwegen vnd erkannt wurd/auff
dieNachkomnenzupfiansen: bevorab/ da ich nicht gehöret/ daßesjewand andererzusamen lese/ dem ich diese Arbeit heimstellen köndten<.
Seßhalbmirgesallen/ sonders alle Hochtrechtigkeit/ die Sach anzugreiffen/vnd alles Gedechtnuß würdigs zuerzehlen / damit die Jungen
Bericht entpfiengen/ was im Conciliozu Basel verhandlet. Welches
dann ich mit Gottes Hülffverrichten wil / wann ich zuvor etwas von
Basel/vndderselbigenieuten Sitten gesagt/ welche dann nicht vnkom-tich beschehen mag/weil in dieser Statt das Conalium angesengt/ vnd
(so mich meine S i n n nicht bekriegen ) auch darin« sein Ende nemmen
wird: auffdaß menklich verstehe / an welchem H r t / vnd vnter was beulen das/en/ge/ so ich mtr zubeschretben fürgenommen / verhandlet
worden.
Basel ist
S i e Statt Basel ist (alß gesagt wird) achtzig Jahr hievordurch
b^me?n^^^^faltigs Erdbeben gar verfallen / also daß von solchem Einfall
gefallen nicht hundert H au scr vberblieben. Welches dann die jetzige Gestalt der
Statterweisi/ indemsiesiehet/ alß obsieauffein Zeit gebauwen worden/allenthalben new/kein Hauß zeigt einichcElte an. Sann was vom
Erdbidemauffrcch tblieben/ist nachwarts eingefallen/also daß nirgend
etwas altsoderbawfelligs zusehen. Sieligt im Clsaß/vn d bepnaheaujf
den Grentzenzweper ^andschafften/an demhenlichen Fluß dem Rhein/
welchersieinzwepTheil vnterfcheidct.
Beschrsi.
<Der Rhein entspringt im Hochgebirg ^ welches Italien von
bm,g deß Teutschland absonderet) weitoberhalb Rheinee5/fteufftvon dannen gesiwms" 6 ^ Costentz / da bey vnfern Zeiten / weyland Bapst Martinus iobseliger Gedechtnuß/ erwehlt worden. Alldafieusster durch den See/ welcher im Vmbkreißzweymat hundert tausend Schntthabensoi. Auff
demRhein kanman inSchGeinm biß gm Schaffhausm fahren/ da
dannen
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dannen muß man/ von wegen deß iauffen/vnd Wasserfalls vber abgeschllffne Berg vnd schrosechteFelsen/ jrgendzehen tausend Schritt zu
Fuß wandten/ biß gen Keyserstul / ein Stettlin am Rhein / da vorzeiten ReyserM
(wie etliche vermepnen) die Römer/ seiner Komm'tgkeit halb/ ein tegerstatt gehept. Dann es ligt auffeinem hohen B u , et am Wasser/ hat ein
kurßBruckauß Gallier iand in Germanien- Deß Rheins Fall von
dem hohen Berg durch die Felsen/ beschicht mit grossem Gcschrey vnd
Brausen/ alß ob erselbs diesen seinen Wasscrbruch klagte: nicht anders
dann wie von dem gähen lauffen deß Fluß M i gesagt wird/von welches
Geprülvnd Brausen dieBepsäffen(alß man haltet)erdummen. Welches dann kein Wunder/weil das Getöß dicsesFluß/so am selbigenOrt
gegen dem M o nm ein Bach zurechnen/ beynahedrey Roßlauffweie
gehöretwird. V o n dannenlaufft er gen Basel/ theilet die Statt von
einanderen /fleufftalsofür manche Statt Teutschlandes hinan /mit einem langen Fürth dem Meer zu. E r ist alsosireng/daßvon Straßburg
keine Schiffmehr hinauffwarts kommen/ sonder werden enlweders zu ^
Cölln oder Mcnß verkaufst. Deß Rheins Breite zwischen der S t a t t / H " ^
isizweyhundertfunffßig Schritt/darüberreichet ein höltzineBruckvon
der Mehrern Statt / biß in die Mmdere. E r pflegetsichbißweilen in
heissen Sommeren in die Statt außzugiessen/vnd dieBruekzerreissen/
daßmanaußeinerStatt in dle ander nicht mehr kommen mag / wann
die Schnee in Hochbirgen durch die SommerhiHschmilhen. Erhat
mancherley Fisch/sonderlich Salmen/welchesiejhrer sonderbareniieblichkeit halb / köstlicher dann andere Flsch achten. V o m Rhein sey
gnug gesagt.
D i e Statt jenseit Rheins stehet gegen drm Brcißgow / an Wem
Vnd Kom ein fruchtbar iand.VielTeiche vnd Bäch lauffen dardurch/
ist vberal eben/vnd mit H äusern gnug sam besetzt. Die Getstltche Hberkeit gehöret dem Bischoffzu Costentz.
Die andere Stadt ist zierlichervnd herckcher / hat zween Berge/
dazwischen das Thal so künstlich vnd wunderbar erbauwen / daß es einen eben beduncket/ woerhingeht. S i e hatzimlich zierliche Kirchen/ Der Rirnicht auß schlechtem Steinwerck gebauwen / obsiewol keine Marmel U .
haben / die werden vom Volck embsig besucht. Innwendig haben die
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S M in de Kochen höltzmeStül / in welche die Frauwenmit Wen Mägden zu
^«chm. ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . hz^lhjg^ ^ ^ ^ z . ^^ ^^^. , ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Staht
zurichten/ also daß deren vom Adel i^tül etwas höher seynd/ dann der
Gemeind. I n etlichen kan man die Weiber gar nicht sehen/in etlichen
nurdieHäupter/ die vberige Menge stehet man biß vber den Gürtel/
wannsienach Römischem Brauch in Verlesung deß Evangeliums
auWehn. Sonst haben dieverfchlostnen S t ü l kleine Fensterlem/dlirch
diesieden Gottsdiensi sehen mögen. Meines erachtens ist solches von
wegen dergrosten Kälte aujfdie Bahn gebracht.
AKA.
Ermeldte Kirchen haben vielHeüthumb / grosser Ehrerbietung
würdig. Sonst ist der Altären vnd Priestern Iierd nicht sonders köstlich/noch die Oemcklde/wie aber die Kirchen in den Italianischen Statten.Gold vnd Stlberhabensiehäuffecht/auch viel Edle O esiein. Beyde der Edlenvndgemeiner^eueen Begräbnussen seynd nicht vnzierlich>
^nm? An den Wänden hangen dersiimehmstenMannspersonen Schilde/
Schill dieselbigen dörffen nur hohe Personen aujfhencken: so mancher stirbt/
Aachen so mancher wird dahin gegeben. Hie Kirchentckcher sepnd mchrtheils
glasiert/
daß wann die Sonn
darauffscheinet / ein wunderbaren Glanß geben. Solche Hauser haben auch viel sonderbarer Personen / daß wer die Statt von der Höhe
befchauwet/ unschöne Gestaltung vnd Zicrdder Tächern sehen mag>
S i e seynd sehr gäch / vielleicht damitsievon viele deß Schnees nicht
Storckm eillgelruckt werden. Auffden Firstensitzendie Storcken/nisten daselbst/
vndbrütenOreIungen/wohnengernmdiestmiand. Niemandfüges
Hnen etwas ieyds zu/sonder man lastsiefrep hin vnd herstiegen.S a n n
die Baßierpfiegen zusagen / Wann man den Swrcken/Hre Jungen
neme / würdensieFewrindieHauserwerfsin/ außwelcherForchtsis
diese Vögelvnbeleidiget /hreIungen ziehen lastem.
Sl?»derba'
Her Burgern Häuser in die Gemach wunderbarlich abgecheckt/
«e Häuser, ^ . ^ h ^ ^ ^ Vndwolgebutzt/ daß es Hnen die Häuser zu Florenz
nichtvorthun. Sie seynd Me geweißget/mehrtheils gemalet/schier em
jedes Hauß hat ein Garten/ Brunnen vnd Hofe. S i e haben auch
SjMü. Stuben darinnsiezueffen vnd zuwohnen pflegen / etlich auch zu schlafftmH^ftWvMM
G W perfenßem/ die Wände / Fußböden vnd
Wüns
<
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Büne mit Fiechten Holß getafelt. I n denstlbigensingenviel Vögel/
diesiedaselbst im Winter vor grosser Kälte an der Wärme halten/ tst
sehr lieblich dieselbigen hören zusingen. Sie gebrauchensichviel Teppichen vndIierdtuchern/stellenauffdie Tisch viel Silbergeschin/in
der vberigen Tischzierd thünd esjhnen die Italiäncr weit vor. Der
Edelleuten Häuser kennet man bey den Vorhöfen: zwar an der Häusern vnd palläsien Gezierd hats kein Mangel. Wann nun dieselbigen
henlich seynd/ so kan es kein vngesialte Stattgeben^
Die Gassen seynd nicht zu eng noch zu weit/ sonder die Wägen Gassen,
mögen neben einander« hinkommen: Sie werden auch durch die W a genräder nicht zerfahren/ sonder wo einer herkompt/ haben dieGassen
ein hüpsch Ansehen. Hbes wolindieserStattvielRegensgibt/verwüstensiedoch die Gassen nicht sehr. Ferner habensienichtvnachtbare
Plätz/da die Burger zusammen kommen/ da man Gandttt/ allerley feil
hat/kaufftvndverkaufftt. Allda hats lauten Brunnen/ mit reinem Brunnm.
vnd süssem Waffer / sonst seynd viel in allen Gassen / also daß auch
Viterb in Toscana nicht so viel Rörbrunnen hat. Welcher die Brunnen zu Basel zellen wölte/ musie wol der Häusern Anzahl habenDie Rmgmaurm vnd Kricgswehren / möchten die Härten I t a - ^ « Statt
liänischen Krieg vnd Stürmungen nicht ausstatten. Dannsieweder ^ ^ " '
hoch noch dick von Maurwcrck seynd.Sie achten aber/der Statt Veste
siehe an Einträchtigkeit derGmütern- Dannwo die Burger cinmütigseynd/magsiekeinerFeindenMengebegwältigen : Iweyträchtige
seynd leicht zubekriegen. An iiebe der Burgern / die bcy jhnen zufinden / wil nicht ein rings gelegen seyn. Sie haben in der Regierung
keine Zweytrachten / niemand beklagtsichdeß Regiments / vmb jhrer
Freyheit willenstürbensieehe/dannsiesichergeben. Die jnncre Statt
hat ciin bessere Maur / mit einem Graben vmbgeben/darauffdie Jüdischen Grabstein ligen/mit Hebräischen Vberschrifften. Welches ein
Anzeigungisi/ daß einmal in dieser Statt / wieinItaliazusehen/viel
Juden gewesen /nach welcher Außtreibung die Grabstein zu solchem
Gebrauch verwendet worden.
Vber das hat es in der Neuwen Statt viel Malten oder Pläße LuMtze.
mit grünen Bäumen/vnd lieblichem Graß. Der Eychen vnd Vlmer-
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bäumen Este sepnd in die Breyte zerlegt/ daßsieviel Schattens geben:
V n d ob es wol kein langen Sommer gibt/ ist es doch sonders lustig sich
in der Hiß daselbst hinzuverfügen/vnd derSonnenschein zu entweichen.
An diese H r t h verfügetsichdie junge Burß/wannsieFrewd vnd Kurßwett zu treiben haben. H a lausten / ringen vnnd schiessensie/da musterensi<'r Pft.-dt/ pflegen zu lauffen vnd zu springen. Etliche schiessen mit dem Bogen/etKche erzcygen jhre Kräffte mit Steinstossen:Vtel
Ballspiel. kurywnlen mtt der Ballen/ zwar nicht auffItalmnische Gattung/ sondersteckenan emem Hrrh cm eisinen Ring aufs/ vnd sehen/ welcher sein
Ballen dardurehwcrffenköndte. SieBallnemmensieanein Holß/
nicht in die Hand. Hievbenge Wcngesinget cntweders/ oder machet
Reyentänße.Derglnchen Versamblungen beschehen viel in der Statt.
Es kommen auch die Wepber in viel Wiesen zusammen / haben mit
Tanßen vnd Singen guten M u t h / thund sonst noch viel mehr / davon
an andern Hrthen weitlaufftger zu reden.
^ °ss der
Fl agtaberemItalmner/wiegroß die Statt sey/so soll er wissen/
Statt!
daßsieKenar an der Po zuvergleichcn: «Doch wer sie recht besichtiget /
findetsiebesser außgebußt vnd henlicher. Basel warvor Zeiten ihrem
Bischofs auch weltlicher Weiß vnterworffen / derselbig hat die hohe
Herrlichkeit vnd vber das B l u t zu richten. Nachmalen^weiß nich/auß
was Anlaß (ist er von diesem Gewalt kommen: Wiewolnoeh seines gehepten Gewalts/ vnd der alten Henligkeit Weisung ist/ daß er jährlich
von einem jeden Hauß vier Pfenning aujfhept. Summa/ die Baßler
habensichin Frepheitgeschwungen/ obsiewol den Kapser für jhren Kötlighalten
Regiment.
Hie Statt wird vom Volck geregiert/vnd hat zwen Räth:In dem
einen/welchensieden Grossen Rath nennen/sepnd bey zweyhundert:Im
anderen/der AlteRathgenandt/zwölffMann. I n bepdcnsitzenEdel
vnd Vnedel:Doch ist deß Regiments dritte Theyl vom Adel. Es seind
vielerley Empter in der Hberkeit/ vnder welchen doch der Bürgermeister der höchst ist: Nur Ritter mögen zu diesem Ampt kommen. Ritterschaft aber enlvfahcn nur die Edelleut / oder so jrgent einen von der Gemeint) seine hohen Tugenden vnd fürtreffenllche Thaten hcnlich gemacht. Sirselbig Ritterschafft ist^nicht leichtlich bep Hncn zubekommen/
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men/ esstellenEdel oder Vnedel darnach/ es habesichdann einer im
Krieg wolgehalten. Erlangt dann einer dieselbig/mag er billicherweiß
zu diesem hohen Ampt gebraucht werden.
Vber das Kaltensieden t Schultheissen/dervberMalefitzsachen l'^er
gesetzt ist/ in grossen Ehren: Desselbigen Ampt ist / die Statt böser ieu- Z^beiß
tenzuentladen/ fürzusehen/ damit Malcfitzischemcht vngesirafft blci- Bmgernben.

Einjedes

che

/ der

Meister/ dernicht schlechten Gewalt hat. Biese Empter haben kein gc- ^-^ns
wisse Zeit/ sonder nach dem ein jeder wol verdienet/ bleibt er lang im Re- vnd Malegiment. Diese habenjhren Sitzim Rath/ oder am Gericht: Wann ^lachen,
dieselbigen auß seynd/ geht ein jeder widerumb heim / vnd werden keine
auß dem gmeinen Gut erhalten. Sie haben keine gewisse Gesetze/ge_ brauchensichmehr jhrer Gewonheiten dann deß geschriebenen Rechtens/haben keine Juristen/vnnd wissen nichts auß Käpserlichen Rechten. Wannsichein newer Fahl/ oder vnerhörte Thatzutragt/ so spricht
ein jeder nach seinem Gutbeduncken darüber: Sie sagen/ mich bedunckt
das recht sein : I c h vermeine diese Missethat were also zustraffen/ :e.
Dochstmdsierauhe vndsireng/lieben die Gerechtigkeit/ daß wann ei-berechtig,
ncr siraffMig/ jhn weder Gelt/ Fürbitt/ noch der Freunden vnd Ver- keie.
wandten viele/ noch der Gewalt in der ^ t a t t / gehelffenmag: Wer etwas verschuldet/ muß sein Straffdarumb leiden. Welche man der
Statt verweiset/ haben in Ewigkeit jhrerWiderkunfft keineHoffnung/
essey dann/ daßcinerim Einritten eines Cardinals wider einkomme:
I s t dann sein Missethat ring/ so wirdsiejhm verziehen. Den Schuldigen werden grausame Marler angethon: Etliche werden gehcnckt / etliche gerädert/ andere im Rhein ertranckt/ andere geköpfftt. Etliche legt
man in Thurn/speifetsiemit wenig Trod vnd Waffer/biß sie H
vnd Durstssterben.Vbetthatmzuerfahren/brauchensiemit Folteren
grausame Marter/ daß einem derTodt wegerwcre/ dann dieselbigen zu
leiden. Nochfindetman etliche/die solchs altes lieber leiden wollen/dann
fmgeworffenc Mlssethaten verjehenS«lieben die Religion/ thundderPnesierschafft sondere Ehr/^eWo^
gehnallzurMeß/besuchendieKlrchenfieisslg/nichtnmanFcstetagen/
sonder alle Tag> Vieler HeMenBildtnussen verehren sie/trachten
Nlcht

^
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Beschreibung

nichtnachvielKunsi/ vnd der Heiden SchrWen / also daß nie keines
den lüiccrancm oder ein anderen Redner jemalen gehöretnennen.Sie
fragen nichts nach der Poeten Büchern/studierenallein die GrammaSchulen. tick vnd Dialectick. VtelkommenaußdennechstenDckrfferndahin/
vnd behelffensichdeß Allmusens / denen wird auß dem gemeinen Gut
ein Schulmeister besoldet/ derstedieGrammattck/ Dialemckvnd
Musicklchret. Dasseynddarnachdie^rImmarici, derenwirvnsin
Italia verwunderen/ daßsiedem Allmusen nachgehn. Derselbigen
mehrerlhell dtenetamHofezu Rom den Prälaten / warten also auss
Pfründe/ von denensieinjhrem Heimat Nahrung haben mögen>
Trmckftu".
«D^ Edelleut haben zwo Stuben/ eine für den Sommer/ die a«F
derfördenWinter/dasiejhreZächenpfiegenzuhalten. Aneinemanftur Mu- oern f D r t habensieeinen weiten Pallast gebauwen / dasieTänße hat«kNten/die schönesten Welbsbilder in der Statt dahin laden/ welche alßdann mit Kleidung/ Edelgsteinen/ Gold vnd Silber/ gleich alßaujf
ein grosse Höchzeit/auffs zierlichcsi so jhnen möglich/geschmuckt/kommen.
DerselbigenWeisezukleidenistprächtischvndschön/wannsie
vns nicht so frömbd bedunckte. Zu diesen Tanßen darffkeiner von der
Gemeint) kommen/ er trage dann ein Ampt in der Hbcrkeit/ odersep
sonst Hoher Würden/ oder Hortreich/ alßdann werden dieselbigen
Nicht abgeschlossen.
Rwdung.
Die Manner seynd mehrercheils groß von ieib /Höfisch / seynd
nicht sonders henlich/doch schön bekleidet: wenig/ vielleicht etliche von
Rittern / gebrauchensichder Purpurfarb. S i e Fürnempsten in der
Statt/sogroß GutvndvielHaußraths haben/kommen in schwarßem
Gwandt: dievberigeMengeisivngebußt/zerrissenvndhudlecht/mit
Sitten, schlechter Decke/ mehrthells mit Zwilch angethon. Ihre Sitten/wie
dann bey Menschen bräuchig/ seynd mancherley / den Wollüsten ergeben/leben dahelmköstlich/ halten dieFüß langvnterdem Nsch. D i e
Buben lauffen mit blossen Füssen daher / die Weiber haben allein
Schuh an mit weissen Beinichen. Aller Weibern Kleidung ist einerleyManier/ alsodaßman schierofft die gemeinen Weiber für züchtige
Frawen anstehet. Doch wird hievon ein andermal zureden seyn. WeLasier, nigiasierngehn bey diesen ieuten für/ sie seyen dann dem alty Bacho
vnd
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^

Vonder Statt Basel.

5

4,

vnd der Fraüw Venus zuviel ergeben. Vermeynendoch man sol hie- ^.
nun vbersehen. Sonst pflegensieTreuw vnd Glauben zuhalten/ ^
wannsieetwas zugesaA/haltensiees/wöllen lieber auffrechte ieut seyn/
dannnur gePhtel werden. Zu dem Ihren tragensieSorg/ trachten
nichtzusehrnachanderer^euten Gut/ lassensichdeß Ihren begnügen/
es scyen dann jrgend gararme leut.
^
Basel ligtin einer fruchtbaren Gegnc vnd guten land/hat Wein Fru^bm.
Vnd Gelreid vberfiüfftg gnug / also daß man Wein vnd Korn am mc.
Marcktwolfeilhabcn mag. Estragtein mächtigentasiHbs / hat aher keine Feigen noch Kcsiinen. V m b die Statt iigen wolerbauwne
Berglin vnd dicke Wald. Sunsthatdas^and viel Waffern/ ifider
Nortwinden halb kalt/ also daß es mchrtheils Winterszeit alles voll
Schnee ligt.
^.
Kieses hat mich beduncket von Basel zuredmsepn / ehe ich deß
Csncilmms Handlungen erzelle.

S Hochwürde
geringfügiger Diener

Mneas Sylvius von Piccob
hommes/ gebürtig von
Smw.
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am^o.Kapttul.
« ^ S spricht der Prophet Esaias/

M c X I DaßallesFleijchistHöwvndGmß/
5 Sein Schone wie die Blum im Feld/
Das Graß verdortt/die Blum wird welck:
Vergleichts Volck dem GraßauffderHeyd/
eR")
Wanns HERRN Athemsieanwäyt/
k Die Blum veneißt/das Graß verdont/
Doch bleibt in Ew gkcit sein Wort.
V^D

«Mg

M?

Trost dej? Jobs am

cMs

i9.Kapitel.
M weiß daß mein Heyland thut leben
Shristus/der mir hats Leben geben/
V Wird mich auß der Erden erwecken/
A
Mein Gebein mit der Haut bedecken:
'^M
Vnd wird mein.Fleisch GOtt lebend sehen/
M i t meinen Augen wnds geschehen.

Mc>

(,V

Em anders Twstspmchlem.

As lebt/Dasstirbtdurch Adams Noch:
Wasstirbt/Daslebt durchKhristi Todt.
Her

,^s

V^

HZ

4?

Der Prediger spricht Daniela am
iH. Eapitel.
I ) I e l auß den / die im Staub der Erden
^
Schlaffen/die sollen wtedn werdm

Erwachemem Theil ewig lcben/
Sem andemTheil dem wird ergeben
Ein hartVrtheilzurewigen Schmoch:
Sie müssen aber kommen hoch/
F Y
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Welch
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V^^HZ
44
Welch haben andere berichtfein/
Werden glcknß'n / lvie deß Himmels Schein;
Kiese aber werden geprisen/
S o die Meng zur Frombkeit gewisen/
Scheinen wie Stern am Firmament/
Werden seyn ewiglich otzn End.
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45

bM5

Q Menscb betracht/ Vnd nicht veracht/
Hie die Figur
All Kreatur

Dienwpt der Todt Frühvndspot
GleichwiedieBlum ImFeldzergoht.
F «j

chW^HW,^
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ToVt
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TodtzumVapfi.
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47

^?Hmm heiliger Vatter welcher Mann/
Ein Vortantz müßt Hr mit mir han:
Ser Ablaß euch nicht hilfft darvon/
Creutz vnd dreyfach Kron<

V

«3

yM
^
^

^

^ttltwN

5?. Eilig warich auffErd genandt/
Hhn GOtt der höchst führt ich mein Stand:
Ser Ablaß thät mir gar wol lohnen/
Nun wil txr Tode mein mcht verschonen.
Todt

«H2

M»

HH
^

^
^

i^EttKeysermitdcmgraw.lt Bart/
< ^ Euwr Reuw l^abt^rzu lallg gespart/
Slumb sperttcuch nutzt/ I h r müßt da, von/
?Und tantz'n nach meiner Pfnffcn chon.
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M

Der Reyse?.

Ch kundte das Reich gar wol mehren
' M i t Streitten/Fechten/ Vnrccht wehren:
Nun hat der Todt vbcrwundcn mich/
DaßichbWkememKeyserglcich.
G

c^>^5?

Todt

<ch>

MA
^

TodtzurReyseriln

^^

^Springen
« « n a e n l>ernacl>
hernach// der Tantz tstmem:
(O

Katmemsiolßerietb/
^
IchlebtalßemesKeysersWclb:
M«, NunmußjchandiesenTantzkommen/

Mir
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TodtzumAönig-.

53

Hh i ^ E n König Ewr G walt hat em End/
H ßa) Ich führ euch hie bey meiner Hend/
H> An diesen dunen BrüderHantz/
^
Va gibt man euch deß Todes-Kranß.
M
M2

eN»

y^

KZ
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<>Mi)

W

SerRönig;

M^CHHabgewaltiglich gelebt/
< ^ Vnd in hohen Ehren geschwebt:
Nun bin ich in deß Todtcs Banden/
G,y
Verstricket sehr in seinen Händen.
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,^l
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TsdtzurRsnigm^

55

Raw Königin EuwrFrewdisiauß/
« ^ Springen mit mir ms Todten^aup/
Euch H M kem Schöne/Gold noch Gelt/

^)jrRsmgM3'

/^Webend Ach/ O wchvild/mme^
^ ^ Wo ist
ist j etzund mein Frawcnzimmer/
M i t denen ich hatt Fremden viel:
HTodttKugmach/mttmirnichteM
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^

"«/'Z'

TodtA
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TodtzumCardinnal:

57

Pringeu auffmit dem rochen Hut/
Her: Cardinal/der Tantz istgut:
W o l gesegnet habt ihr dieieyen/
I h r müßtauch jetzund an den Reyen<

3Z

i>Mi)

^9

Der Cardinal.

^Ch wäre mit BaMicher Wahl
DerHtiligen Kirchen Cardinal:
Sie Welt hielt mich in grossen Ehren/
Noch mag ich michs Todts nicht erwehrenM
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Todt zum Bischoff:

<-^>
W

Vwer Würde hatsichverkehre/
Her: Bischoffweiß vnd wolgeletzrt;
Ich wil euch in den Reyen ziehen/
l mögen dem Todt nicht entfliehen-

59

^
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c^

'Ch bin gar hoch geachtet worden/
^ «Dieweil ich lebt in Bischoffs Hrden:
Nun ziehen mich die Vngeschaffnen
An jhren Tantz/alß einen Affen.
H ij
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T«d«z»mHei«og:

5^Abt,h>- mit Frawen hoch gesprungen/
V
StolserHeryogistseuchwolglungen:
W o l bcr glusi Euch d« Todt'n zu gmssen-

^

^2'

i ^ Mordemuß ich sofiuxdarvon/
^
^and/^eut/ Wnb/ Kind dahmven lon
Soerbarmsich Göttin seim Reich/
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^
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Todt zur Herzogin;
c,U

Raw Herßoginsindwolgemut/
Objhr schonsindvomEdlen Blut/
Hochgeachtet auffdieser Erd/
Hab ich euch dennoch lieb vnd wenh.

3?»

F)le Heryogin^
l)'

AlCh G H t t der avnnn iauten Thon/
^ ^ MußlchmitdcmGrcwlmgdalvon/
Heut Herzogin vnd nimmermeh/
Ach Angst vnd Noth/H weh H weh.
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Todt
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TodtznmGraffen:
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^3ZV^

Er: Graffgebt mir das Bottenbrodt/
Es zeucht euch hm der bitter Todt:
"lasse euch nicht rewen Weib vnd Kind/
I h r müsst tantzen mit diesem G sind.

l«3
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^Der Grass:

N dieser Welt war ich bekannt/
Darzu ein Edler Graffgenannl:
Nun bin ich von dem Todt gesellt/
Vnd her an diesen Tanß gestellt.
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TodtiumApt;
sMz
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^^

EnAptich zieh euch die Yfflen ab/
Deßhalb nutzt euch nicht mehr der Stab:
S i n d jhr g wesen ein guter Hirt
Hie ewrer Schaff/ die Ehr euch wird.
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Ch Hab mich alß ein Apt erhebt/
V n d lang in hohen Ehren g'lebtt
Auch satztsichniemand wider mich/
Zennoch bin ich dem Todt gelcich.

I ü

N
H

^

B»
2^,

ck

5

DM^MM^^o

yMy'

69'

TodtzumNttter:

EnRitterjhrsindangeschrieben/
" Rittersthafft die müssen jhr treiben/
MitdemTodevnd seinen Knechten/
Es hilfft wederstreittmnoch fechten

«^

z?

<bM2^

W Ch alß einstrengerRmer gut
Z2^ Hab der Welt dicmmtt hohem M u H M n bin ich wider Ritters Hrdm
An diesenTantz gezwungen worden.
I
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Codi zum Juristen:

M S hilfft da.kein Fund noch Hofieren/
^ ^ Kein Auffzug/ oder Appellieren:
Ser Todt Zwinget alle Geschlecht/
vndWeltlich Recht-
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Zs)Hn G H t t all Recht gegeben finde/
^
W « man die in den Büchern findl;
Kein Jurist sol dicselbig biegen/
Die «lug hassen/die Warheit lieben.
N.^ ^
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Todt
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TodtzumNathshenn:

73

IndjhreinHeng'wesen der Statt/
DenmanimRath gebrauchet hatt:
Habtjhrswolg'rathen/ isis Euch gut/
Wird Euch auch abziehen den Hut.
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^Ch Hab mich g'filssen Tag vnd Nacht/
Daß der Gdmein Nutz werd betracht:
Sucht Reich vnd Armer Nutz vnd Ehr/
Was mich gut dunckt / macht ich das mehr.
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TodtzumChorhenen:

Er: Chorpfaffhabt jhr g'sungen vor
Viel süß Gesang in euwerw Chor:
S o mercken auffder Pfeiffen Schall/
Verkündet euch deß Todeo Fatt<

7?

Her Chorhc«:

ßUCH sänge alßem Chorhenftcy
^23 V o n Stimmen manche Melodcy/
Zeß Todes Pfeiffdönt dem vnglych/
Sie hat so sehr erschrecktt mich.
K ij
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TodtzumSoctor:

3

^

E n Doctorb'schawtdieAnatomey
Anmir/obsierechtg'machet sey:
Dann du hast manchenauch hing'richt/
Ser eben gleich/wie ich jetzt ficht.

.DerDocwrr
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^ C h Hab mit meinem Wasscrbschawcn
^
Gcholffen beyde Mann vnd Frawcm
Wer b'schawt mir nmi das Wasscr myn/
Ich muß jetzt mit dem Todt dahin.
K iij
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Tode zum Edelmann:

s>7 V n kommet her jhr Edlen Degen/
I h r müsset hü der Mannheit pflegen:
M i t dem Todt/dermemand verschont/
ch>
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^5"
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Gesegnet euch / so wird euch g'lont.

73

AD
^

Her Edelmann 3

N C b bab gar manchen Mann erschreckt/
N
"Her mit dem Harnisch war bedeckt:
Nunfichtmit mir der grimme Todt/
<Vnd bringt mich gar in grosse 55oth.

Todt
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TodtMLdelfrawen:
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Z l ) H m Adel Fraw laßt euwer Mutzen/
I h r müsset jetzt hie mit mir tantzen/
Ich schon nicht euwers geelen Haar:

M
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«

^ieDZUwi
^ Angst vnd Noch wie ist mir b'schehm/
^ - ^ «Den Todt Hab ich im Spiegel g'sehen:
Mich hat erschreckt sein grewlich G'sialt/
Daß mir das Hertz im ieib ist kalt.
t
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Todt zum Rauffmamn

EnKauffmann lassen euwcr Werben/
Die Jett ist hie/jhr müssen sterben:
Ser T M nimpt weder Oelt noch Gut:
Nun tantzen her mtt freyem Muth.
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^)erRauffmann:

v

M C H hat mich zu leben versorgt wol/
Kysien vnd Kästen waren voll/
Scr Todt hat mein Gab verschmacht/
Vnd mich vmb ieib vnd ieben bracht.
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TodtMEptissM:
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(ttNadlge Fraw Eptlffm rem/
. Wiehabtjhr so emBäuchlemklein:
Doch wiltth euch das nicht verweiffen/
Ich wolt mich eh in Finger beissen.
3^>
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««^tzt
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^ C h Hab gelesen auß dem Psalter
^
IndemChorevordemFronalter:
Nun wll mich hclffenhie kein betten/
Ich muß hie dem Todt auch nachtretten.
<M3
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TodtzumRrüppel;
^9

8^. G

Incke auch her mit deiner Krücken/
Der Todtwil dichjetzund hinzucken:
D u bist der Welt gantz vnwerth sehr/
Komm auch an meinen Tanß Hieher.
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DerRrüppel?

M I n armer Krüppel hie auffErd/
Zu einem Freund ist niemand werch:
Der Todtabcr wil sein Freund syn/
Er nimpt jhn mit dem Reichen hin-

Todc
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Todt zum Waldbruder: -

W
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G^Ruder komm du auß deiner Clauß/
^ ^ Halt M das siecht lösch ich dir auß/
F)rumb mach dich mit mirauffdie Fahrt/
M t t deinem weissen langen Bart.
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Her Waldbruden
L°2

<ß5

Ch Hab getragen lange Zeit
Ein härm Kleyd/Hilfft mich jetzt nit:
Bin nichtsicherin meiner Clauß/
Sie Stund ist hie/mein G'bett ist auß.
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TodezumIüngttng:
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Jüngling wo Witt du hm lpacleren/
Em andern Weg will ich dich fuhren/
Allda tmrsiu dem Bulschafft finden/
S a s thu ich dir jetzund verkünden

<'M>
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Der Jüngling:

F ? ) I tSchlemmcn/Demmen vnd mit Prassen/
^
Deß Nachts hofieren auffder Gaffen /
Zarin« hatt ich mein Muth vnd Fremd/
Gedacht wenig an den Abschied.
M y
'^H°

^

Todtzum Wucherer:
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Em Goldvnd Geltslchichnichtan/
D u Wucherer vnd gonloß Mann;
Christus hat dich das nicht gelehrt/
Ein schwacher Todt,st dein Gefthrt«.

H

G>
M
M>

EM)

<??^?

V

4?^

M
6MÄ

<N

<i>Z

5Z

cWö
E3

Her Wucherer:

^ Chfragtmchtveilnach Christi iehr/
^2> Mein Wucher der trug mir veil mehr:
Jetzt bleibt der beiden all dahmden/
Was hilfft mein schaben vnd mein schinden. M iif
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TodtMIungfrawen:

55

35

MCH Iungftaw euwer roter Mund
Wirdbleichjeßund zu dieser Stund;
I h r sprungen gern mit jungen Knaben/
M i t mir mußt jhr ein Vortantz haben»
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Die Iungftaw)
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s A Wer/wie grewlich hast mich gfangen/
^ - ^ M i r ist all Muth vnd Frewd vergangen:'
Zu tanßcn glust mich mmmermeh/
Ich fahr dahin/ade/ade.
Tode H
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TodtzumRirbepfeiffer:

^As wolln wir fürein Tantzle haben/
.Den Bettler oder schwärzen Knaben/
Mein Kirbehans/ Spiel war nicht gantz/
Warst du auch nicht an diesem Tantz.
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' DcrRlrbepftiffen

^ Ein M b war mir Wegs halb zu weit/
Davon ich nicht Hab bracht mein Beut:
Nun isis auß/ weg muß ich mit Noch/
Die Pfeiffisigfallcn mir ins Koch.
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Todtjum Herold:

.Erold in deiner roten Kappen/
Ießtmals muß ich dich auch erdappen:
Bep Fürsien warst du lieb vnd werch/
Sem Stab wil-ffvon dir auffdie Erd.
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F)cr Herold:

^ E m Kcysir war ich lieb vnd wcrth/
VonjhmhatlchGcschenckvnd Pferd:
Mein Reden hat manchen erschreckt/
<'M>, <-^sZ
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Todtium
Todtzum Schultheiß:

w,

l ^ E t t Schultheiß auff/ dann es ist Zeit/
< ^ <Daß ^eib vnd Seel miteinander streit/
Vas thu ich auffder iepren singen/
Sem iiedlein mögen jhr nachspringen.
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«3Ä

Her Schultheiß!

M ^ Ein Ampt Hab ich mit Fleiß versehen/
Hoffes scy niemand vnrecht g'schehen:
Am G richt dem Reichen wie dem Armen/
<O G H t t du wöllsi dich mein erbarmen.
N ch
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TodtzumBlutvogtt

I n d jhr der H Er: Vogt vbers Blut/
I m roten Rock vnd im BelOut
I h r sehen sawr/kehr mich nicht dran/"
Mein Vrtheilniemand brechen kan»
«3MV

ÜM2

^

^

bM2

^ M Ampt Hab ich nicht braucht GewM/
< ^ Was ich thal/ war in <D:cners G statt:
Durch mich lsi g'schehen kein Vnglcichs/
<Drumb nennt man mich ein Vogt deß Reichs.
^

^N^Q^T
E

^odtzum^l^rlen:

^HlauffHeyne du must )etzt springen/
Schürtze dich auffvnd laß dir lingen:
Sein Kolben magst jetzt wol lan bleiben/
Mein ^antz wird dn den Schweiß außtreiben.
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Der^arlt

A H Weh ich woltgern Holtz aussagen/
^ ^ Vnd all Tag viermah l werden g'schlagen:
Vom Henen mein vnd seinen Knechten/
S o muß ich mit dem Dünling fechten.
O
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TodtjumRläme«
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l<Z7

H l her Krämer du Groscheneyer/
Zuiemb scheisser vnd Gassenschleyer,
S u musijetztmale mtt mir dalvon/
Dem Humpeltram eim andern lon

s'Z

HevRrämer:

5UCb bin gezogen durch die Welt/
M
'VndwbgclößtallerleyGelt/
VielTbalcr/3)ttmß/KronenvndGuldem
OMord/wcrzchltmnjetztdleSchulden.
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^ ^ ^HPchsDPs^M^ßch
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Todt zum Blinden:
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Ein Wegzeiger schneid ich dir ab/
Trittsittlichfallsimir sonst llls Grab/
Vuarmerblinderalter Stock/
I n deinem bösen bletzten Rock.
^
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DerblmdMann:

I n blinder Mann em armer Mann/
Sein Muß vnd Brcdt nicht g'winmn kan/
Köndt nicht ein Tritt g hn ohn mem Hund:
GOlt sey g'lobt/ daß hie ist die S tund
H iy
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Todt zum Juden:

«l

>Vjum I u d / mach dlchauffdi/Fahrt/
Sems MessiX hast zu lang g'wart;
Cbnstum wclchenjhr habt ermördt
"War der recbt/jhr habt lang gejm.

H.

A"
^
^^,

3^3

yM>

I n Wbl manch der G M n f f t /
Zog auß der Bibel nur das Gifftt
Garwcmg nach Mcsstam tracht/
HatmchrauffSchMvnd Wucheracht.
I
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TodtzumHeydcn:
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^ " H m m falscher Hund vnd gottloß Mann/
" " Hein Abgott dir nicht helffen kan/
^> Hen Teuffcl hast für G O « geehrt/
Sersclb hat dein Gehet erhört.
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Der Heyd:

H^Vpittr/Neptunus vnd pluton/
I h r höchsten Gott wollt mich nicht lom
Wann jhr all dreysindvnsterblich/
Saturnus wöllst erbarmen dich.
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TodtMHeydin:
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Ch kan / Heydm/ fem artlich gmffen/
„
<3inTodtmliedauffderSackpfa^
Zem must nachtantzen wie dem Mann/
Rüffesi du schon all Götter an<

DttHeydin:

Vno/VenM vnv auch Pallas/
' Euch Göttin lchterbarmen daß
Ichsterbenmuß / hclfft Mir auß Noch/
Kein Segen Wffet für den Todt.
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Todt zum Roch:

p^Hmmher Haus 5töch du musi darvon/
^
Wie bist so feist/ du kanst kaum gohm
Hast du schon kocht viel süsser Schleck,
Wird dir j eßt sawr/dn musi hinweg.
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DerRoch:

M C h Hab kocht Hüner/ GanßvndFisch
^^^ Meim Henen viclmal vbcr Tisch/
Wildbrätt / Pasict vnd MasMn:
H weh meine Bauchs/ich muß darvon.
G
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TodtzumBawren:
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c?>V liasi g'habt dnn Tag Arbeit groß/
E ^
Frühvndspatheohnvnterloß/
559 VeinBmdcwilichdirabheben/
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^ ^ Grimmer Todt gib mir mein Hut/
^ ^ Mein Arbeit mir mcht mehr weh thut/
Dieich mein Tag je Hab gethan/
Was Zeihst mich armen alten Mann.
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H«HP«tz
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W Todtzum Malern

i^AnsHugKlaubcrlaßMalmsiohn/
s ^ Wlrwöllenauchjetztmalsdarvon:
K)em Kunst/ Nl üh / Arbnt hüsst dich nU
WannesgehtHnwieanver^mn
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^)er Maler:

i i ^

M ) E i n GOtt du wollest bepmir stöhn/
Alewell ich auch muß jetzt darvon:
Mein Seel beseht ich in dem Hand/
Wann die Stund komptzu meinem End;
Vnd derTodt mir mein Seel außtrelbt/
Verhojfdoch mein Gedachtnuß bleibt/
S o lang man diß Werck haltet schon:
Behüt euch GOtt ich fahr dm von>
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Tode zur M a l e n :

^3

s M b Fräwlein lassen ewer Klagen/
^ "Tagendem Kind nach mit der Wagte«:
Dann jhr möcht mir hie nicht entfliehen/
Ken Gasihut wil ich euch abziehen

<^1

c-W

chW
?3.

Mss'
M
^M2

F
A
c^

BieMaleri:

F l E h bab mich allezeit ergeben
N
I n Todt / hoffaber ewigs ieben:
Wicwol der Todt mich greW hart an.
Nlmpt nnch mitÄmv/vnd sampt dem Mann. <Q y
UchHOW.G»H'

H
^

/

ss.l

e>'

5"
l ^ .

HPch«HKG

"5

^Echt hie der Spiegel aller Welt/
Servns dammbwirdfürgesiellt/
Zaß wir Anfang/Mittel vnd End/
B wachtenfieiMvnd bchend>
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Z>Er Anfang in dem paradeiß/
^
Was herüich / voll ioh/ Ehr vnd Preiss:
Zaraufffolgt bald der leidig Fahl/
Vndsiürßtvnsm solch Iainerthal. -Q iy
ldMH..,
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^ A s diewirsonsten sotten sepn/
Vnsterblich/schönvndEngelmn:
Ntt wir auch ober groß vnd klein/
Hb
Her G'schöpffen GHtlesmgememHltenhenschenvernünfftiglich/
K
EM»)
Vnd alles besitzen ewiglich/
Sind leyder G H t t erbarme zumahl/
I n Sünd verderbt ohn Maß vnd Zahl.

^

3>>

S ^ I c Krön vnd Seepter war verlorn/
Vnd sahen nichts dann OHttes Zorn/
Darauffder grausam Todt sog'schwind/
Erwürgetalle Menschen-Kind.
c^3

V ^ l ' s was da lebt gleich wie das Kraut/
M i t seiner Sensen niederhawt/
Niemand sogroß vnd henlich war/
<Den er nicht fasste bcy dem Haar.
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<W^

Med
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^ ) Nd schleußt jhn in das Grab hinein/
<Da muß eins jeden Tanßplatz sepn/
Nun aber ist der Todtauch g'storben/
Vnd haben wir den Siege! worben-
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Vrch Christi Todt vnd Höllenfahrt/
Hervnser M t im Himmel wart/
Vnd ist der Aodt in Schlaff v l kehrt/
Her vnsnun Willkomm lnb vnd werth.

M ' t stiller Stund/gehn wirzu Gnmd.
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Betrachtung der Sterbltchkett/ Westemng
deß Lebens/vndstandhaffteBcharmng inallem
gutem blßgns Ende.
Sist deß Himcls Schluß/ gleichwie wir Menscht wissen/
Daß/die wir jndischsind/zurErden wider muffen.
W o ist das MenschenKind/Has hie sein Bleibens Habs
EsmußzuscinerIeitemikderHochinsGrab.
Was ist das ^cbendann/fag/mwerswaszu nennen/
«Dann ein gebahnter Wrg/auffdemin einemRennen
Der Mensch
W i r müssenwiedcr fott/wann vnserZahl ist voll.
DieZeit/in derber Mensch sein^ebmpfiegtzu führen/
Ist wie ein grüner Thai/den frische Blatter^ic«n:
S a Blumen aller Art im kühlen Grundesteh«/
V n d vmb den lautren Quell vndstillenBach auffgehn
I n vngeZählter Zahl. Jetzt/wann die Sehoß der Erden
Von kinerManMchrn iufftgcfthwängert pflegtzuwcrdM',
GcbiehrtmanchschönebKmd/wann^as verlebte Jahr
Ein Jüngling widerwird, da schlägt das junge Haar
Dmiindenbäumen auß/der angenehme Reiff
Macht bey gesimder Nacht die schwachenGrasersieiff/
Die Sonne würckt dnFrucht/siets wird wasncwes fundcn:
Das Iahnsi niemals leer/es tauschetallc Stmwen.
Eins kan nicht allzeitstyn/wie dann^uch alles nicht.
Wenn sich der Hyacinchmit fem er Iierentbricht/
DasinddieTulipenWenndiesesindDergangen/
S asiehnpoeonien Vnd Rossen m dem prangen.
I ß t schösset diß Herfür: I ß t fället jenes ab.
Was eines wieder war/das ist deß andern Grab.
R
Bald

Baldkompt dw fröde Herbst mit semmkrnnckm iuffeen /
M i t dem er allezeit weiß tödtlich Zuvergifften.
Die Schwind-VndGelbcfuchtgretfftBäumvnd Blätter an>
Der S a M vertrocknelauß der matten Erden Man.
Der müHe Himmel grcist. Die Mutter die veraltet /
Wird nnchltchtan der Ham/die Fruchtbarkeit erkaltet
Ser halb-erfrohrne ?tord/weht durch das sehwache Thal/
MaedtdasGefc^ebloß/dle^anekenBHulmkahl/
Helßt aNcsMitsichhin: Vrrblast oer M r n Hucllc
Den ssnsigewohnten Paß/daßsienicht von der Stelle/
Nicht vorsichrinncnkan:.Wo ist alsdann dte^eit^
Die Ziers die schone iust mit aller Frckichketts
S o ist es au h bewandt vmballcr Menschen Sachen»
I h r ieben ist der Thal/der vns D Frewde machen
I ß t Vnlustgeben kan.D^e Blumensindselbst sie/
M i t aller Ziwvnd Pracht/da diese baide früh/
Vnd jme spat verfallt. Hiergilt es nichts« bamew
Auffseine Jugend Zeit. Die Jungen wiedic Gramm
Sindsiet^demTsdtr reiA.Wie kompts dann/daß die Welv
I h r Datum bloß dahin nur anffdao /ndisch stellt/
Vielckjh^enBre^nnicht/denckt amh nicht/was wir tesm
Bcymklügen venera, der allel^MenschmÄ3eesen
Vergleichet eim Gesthin/das ploßttcheu zerbricht/
V n d welches in die iäng den Stich kau halten niche.
Es ist der schwächste <lcib/sprie^ t er/den man magfinden/i
DersichohnfreMde Hnlffdarffganß nichts vnterwindew
W i r fahren /mmer fort emalcher nach pml Grab/
Gleich wie die Blatter auch von Bäumen fallen ab^
Was kan vns dann/HMensch/ das Mdisch Wesen hatten/
Vtts/dlewirsichersindviel Mctzttger dann Schaltens.
D u hoffest m der WMsu leben lange Ichr/
Vnd denckest wel vielleicht nicht ein^an dieGefahr/
Die dir schwebtob demHalß/von wegen vieler Sünden«
MetMtzmsfol^tmbichm^Gott beyMabftndm
Durch

Durch ernst' vnd wahre Büß/ vnd deucken an dem Eud /
S osiehofft eherfinddann man em Hand vmbwend?
Dagegen suchest du den tckb nur Motzen/
V n d achtest nichtdie SeeUn die Gefahr zu setzen /
Hieselbsten ist der Tod;der Tod der «tmmsrstirbt/
Die Zeit/in der man ligt/vnd doch nicht garverdirbt.
D wieviel besser war hie in demKlaghauß Den/
Dann m der Höllen Pein von ohnauffhsrensclMitzen'
Allein gleich wie der Hund nur nach dem Schatten spürt/
Vnd hiedurch/was er vor genieffenLunt/verliert:
S o muß es dir/H Mensch/auffgleichen Schlag ergchen/
Wann du nur bloß dahin wilsi auff das zeitlic hschen.
. Darumb erweg bey dir/daß Fleisch wie Hcw vergeht/
Vnd daß derjndisch Pracht gleich wie ein Blum beDht.
Die BlumverMt dahin/so muß das Graßverdomn;
Wirseyenwiewnslnd/sowerdenwirverschoneN/
Wann vnfer Stündleinkom^t. Der Käyser vndder Koch/
sDa gilt kein Vnterschcid) Sie müssen zweenzu toch
Vnddermal eins zur Erd/darvonsieZween entspmngcn.
Äurtz/wao von Erdenist/wird durchden Tod bezwungen
De^ ist der rauhe Wirch/deralle gleich tractitt/
Vnd bey dem gleiches Recht wird allerseits gespührt.
Hie gilt der Adam nichts/derMaAN ohn Sündcrfchaffem
W o lstsem Heva danns Sie ligm nun vnd schlaffen.
Hie gilt kein Moscsmchts h i e M kein Aaron.
Hie gilt kein Abraham hie gut kein S aiomon,
Hie gilt kein Iynocent; kein Ferdinand dergleichen;
KeinO 0 l^!,kem81K ^nichtechie müssen beydsswcichmi
Was Cron/wasMttel trägt hie ligen Helm vnd SchlW /
Der Hector vnd Ajax: ja wercsi du so wlld
Gleich als ein Tiger ist soheryhafft wie die 4owen/
Es bülffe dich doch mch?s;du mnst dich doch ergeben/
Wann kompt Hanß Streck die Bcyn. Hie ligt Aquiliusf
Hie Corydonchle ligt der Cr^sus vnd Irus.
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Hie ligtderAbsolon; hie ligen vberwunden
Hresi-vnd Pylades/ diesichso vesi verbunden
Ja gar biß an das Grab hie ligen Weib vnd Mann;
Hieligcnkleinvndgroß:Nichtsist/dasrettcnkan.
Was ist dein Prangens dann/du armer G l oß der Erden /
D u must doch dermal eins zu Staube wieder werden/
H u spensi dich/ wie du wilst: Hab wenig oder viel/
Hie gelten beyde gleich/wann kommen ist das Ziel/
S o must du doch davon. W i r muffen an den Reyhen/
Den hie drrTode führt / vnd alles vns verzechen/
Was vns ist lieb gewesi: Man legt vns in das Grab:
Wasgiblm«nvnsdannmitvonallervnser Haabs
Ein Tuch/damit schabab: Dann will von vnsern Freunden
S o wenig einer mit/als einer von den Feinden.
Darumb bedencke wol den Todt/ H MenschcnKind/
Biß wird befrcyen dich von mancher grober Sund.
Wir haben nur ein Ziel/wie auch die Blumen haben/
Esstpfrüh oder spat/wir werden doch vergraben
I n vnser Mutter Schooß. Biß fehlet vns allein/
Baß wir geringer noch denn alle Blumen seyn.
Die Int/die)tztverschleifi/kansichansicherholen.
Das 4aub schlägt wieder auß;diesterbendenViolen
Bekommen jhrenGeist.DieWafferthawenaujf.
Sind wir nureinmal hin/da gllt kein Wiederlauff.
W i r bleiben/wo wir scyn. Diß haben wirzu hoffen/
Daß noch ein lustig Thal vns allenstehetoffen/
Da zwar auch Blumen seyn/ nichtaber die vergehn/
Daselbsten sollen wir auch vnverganglich siehn.
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Asensthltchen SterbKchkett/UlüchWkelt dieses gegenwärtigen Lebens/ vnd Nichtigkeit aller Mischen
<Dmgen;Vom Begj abnuß/vnd Auffersichung derTodtM; V o m
IüuHstcn Gericht Voll der HöÜ vnd Verda tlmuß der Gottlosen;
Vuo von dem Ewigen icbcm

AGHSottlicher SchrO/ vnd mit dew
s

Binsiimmmden KirchenLehrern mit Fleiß
zusammengetragen.

ff Vom Tobte Heß Mmschen.
bereyt^soll.

BerHEn lehre doch mich/daß em
Ende mit mir haben muß/ vnd mein Leben
ein Zielhat/vno ich davon muß/Psalm.z^.v.s.
Vnser^eben währetsiebentzig/wenshoch kompt/
sofindsachßigIahr/ vnndwennes köstlich gewesen
ist/sotstes M u h vnd Arbelt gewesen: Denn esfähretschnclldahin/als
fiöhen wir davon, iehrevnsbedenckeu/ daß wirsterbenmüssen/aujf
daß wir klug werden/psalm^O v.io.iH.
3. Was du thuft/ so bcdcncke das Ende/ so wirst« nimmer Vbels
Hun/Sprach.7-0.40.
4. Gedencke daß der Tode nicht saumet/vnd du weist fa wolwas
dufäreinenBundmltdcmTodtehasi/ alles Fleisch verschleißt wie ein
Kleyo/dann es est der alte Bund: Bumuststerben. Gleich wie die grü^
Mn B W e r auffeinem schönen Baum/ etliche abfallen/ etlichewieder
wach^
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wachsen/ also gehet es mit dm ieuthen auch/ etlichesterben/etliche werdmgebohren/Sprach4o.v.i2.i8.i^.
5. taffetewereiendenvmbgüvtetseyn/ vnd ewereiiechtcrbrens
nen/vnd seyd gleich den Menschen/die auffjhnnHER R n warten/waft
er auffbrechen wird von der Hochzeit/ auffdaßwann erkomptvnd anklopffet/siejhmbaldauffthun. SeligseynddieKnechte/dieder H E « /
so er kompt/wachendfindet.Warllchich sage euch: Erwir^sichauffschürtzen/vndwirdsicZuT;schsMn/vndfür ihnen gehen/vnnd jtznctt
dienen/vnd soer kompt in der andern Wache/vndin der dritten Wache/
vnd wirds alsofinden/ftligstynddisseKuechte' Das sott jhr abenvissen/ wann ein Haußvatter wlßte/ zu welcher Stundeder D u b käme/ so
wacheter/ vndließ nichtin semHaußbrechen. Darumbseydjhr auch
bereyt: D M N deß Menschen S o l nwird kommenzu der Stundcda jhe
nicht mepnet. ^u^^.V.zs.z^.zT'.zZ.Zy^.o.
6. Aber hütet euch / daß ewere Herßen nicht bsschwäret werden
mit Fressen vnd Sauffen/ vnd Sorgen der Nahrung/ vnd komme dieser T M schnell vber euch. Dann wie ein Fallstrick wird er kommen vbee
alle die aujfErden wohmn/so seyd nun wacker allezeit vnd betet/ daß jhr
würdig werden mögetzu entftishcn diesem allem/das geschehen soll/ vnd
MsikhenfürdchMenschen<Qohn/ius.2l.V.34.Z.).3^
^ . V n d dasiehingicngen zu kauften kam der Bräuttgamb / vnd
welche bereyt warcn/giengcn mit jme hinein Zur Hochzeit/vnd die T h ü r
ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die andere Iungfrawen vnd spras
chemHEN/HErz/thue VmauftEr antwortet aber vnd sprachrWarlich
Khsagseuch/lch kenneclver nicht/darumb wachet/dennjhrwiffet weder
Tagnoeh Stund/ in welcher dsßMenschenSohnkommen wud.
8. iaffetvNH/alsdlcKmderGotteo/ Fleißankehren/allen Slostz
Vnd Vbermuch/amh alle Trägheit vnd FahrlaMkeit vonvnsabzule!astetvnsmcht indem Wust der Sündenttegenblewen/nochdleBüß
Vnd'Bekchrung von Taa^zu Tag aufffchieben. Dann wir wlffen nicht
j)U welcher I m / w i r auß dicscr Welt abgefordertwerdcn möchten, ^ l ^-

^.WirM
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9. Wirstufietsanden Todt gedencken/vnd jhn dir alle Tag vor
Augenstellen/ so wirst«/ wenn er dich angreiften wird/ wwerjhn dcn
Steg bcbalten vndobligen. (Ire^or. I>lHTi2nxcnu5. In 3cnc. Kinis
10. G O t t hat den Todt nicht gemacht/sondern er ist von wegen
^Todt de deß Menschen Boßheit in die Welt kommen / so lang der Mensch int
Mensche»/ Paradeiß ohne Sündvnd Elend war/ so lang bedurfft er deßTodles
«uffgelegt ^ z ^ . I l ß ^h^z. der Mensch durch seine Vbertrettttng/in die Sünde/
w a A « A vnd von wegen der Sunden ins Elend / in IammervndNoth geraMenschen thcn vndgefallen/ da ward derTodt dein Menschen nothwendig/dann
"üyl'chvnd^^^^^h^^^^^s^g^^
Hamitnun
sey
solclBlcndeinmahlctnEndhätle/hatGOttPcmMenschcndcn
auffgelegt/ sonderlich dlcweil ohn alles Huldc lang leben/nicht nußlich
nochanmuthigseynkondte/ sondern vielmehr trübselig vnd beschwerlichem solch ^cbcnscynmuste:wenn wir auch denTodtrechtbetrachtcn
wollen/ so befinden wirdaß er mcht den Menschen / sondern allein die
Sünde zerstöre vnd tödte/denn derMensch bleib^amh nach dem Todt/
Aber die Sündesiirbet allerdingem ^mbrolinz clc^äc r^luric11. Äieweildie Sünde/so langwirlebm/invnslcbet/vndnlcht
crsierbcAkan/sohatGHttvnsergctrcwerHryl.nld/vnd wahrer A;ßt^
das Mittel gefunden / wie wir der Sünden loß werden möchten / vnd
vns derowcgen dm^odt auffgelcgt/aufföaß durchdcnselbcAbie S ü n de zugleich mit vnsstürbe/vnd also nicht für vnd für ohneauffhorenin
vns wohnte. Ist vns derhaldm der Todt wie nn heilsamer PurgierTranck/ durch welchen lczb vnd Scelvonder schädlichen Seuche der
Sündenaüßgcftgct/vndgcrcinigctwird« Danntabcrbleses desto besser verstanden werde / so wollet uachfolgends Ercmpel oderBcyspiel
inachtnchmen. Wanncrwa ein außbundiger Kunstreicher Giesser/
ein vberauß schönes B i l d von Gold oder anderm Erl;t also gegossen
hätte / daß es allenthalbmDollkommen vnd ohne^adel wäre / es käme
aber ein böser neMscher MenW
nen Schandfleckaltthäte/ wrlcheralso beschaffen/ daß er ohne Vmbgiessung nicht weggenommen werden löndte. Wap würde alßdalin
der

VomTodt.
535
der Künstler anders thun/ alß oas B i l d wider ins Fewer werffen/zerschmelyen/vnd vmbgieffen/ damu erchmedie vorige Schöne/ vnd vns
tadelhafftige Gestalt wieder geben möchte. Also hat es auch G O l t
mit den Menschen gemacht. Dann dieweil der Mensch swelcher sein
allerschönest GeschöpffvntersichtbahrcnCreaturen war ^ durch tisi
vnd außNeyd deßTeuffels verderbet vnd vbel zugerichtet worden war/
jo hat er jhn nicht also blnben / noch den vnaußleschlichen Schandfi^s
lten dch bösen neidischen Feinds an jhme kleben lassen wollen. Derotzalben die Anordnung gethan/ daßerdurch den zeitlichen Todt gleichsam
vmbgegoffen/vnd also aller Mangel/Tadel vnd Flecken von jhme außgetilget wurden. V n d gleich wie die Jerschmeltzung vnd Vmbgiest
sUngdemgeschändtenBlldenichtschädlich/ sondernvielmehrnußltch
ist/sintemal es durch dieselbe zu seiner schsnenvorigen Gestalt gebracht
w i r d : AlsotsiauchderTodtdemMenfchennichtschHdllch/sondem
gut vnd nußlich/dieweilerdurch denselben/ seine schöne Vollkommene.
heit/dieer vor dem Fall getzabthat/wieder erlangt vnd vberkompt. Lxi«
» . Gleich wie ein Künstler sein Gefäß/das nach seinem Willen
nictztgerachenist/ wiederzerbrichl/ vmbgeust/vnd wieder vonuewem
macht. Also geschieht auch dem Menschen durch den zeitlichen Todt.
B a n n / derbresihafftige Mensch wirddarumb durch den Todt wieder
zerbrochen/ auffdaß erm der Auffcrsichung / gesund/ rein/ gerechtvnd
vnsterblich wieder Herfür kommen möge. llieG^Kil. ^nciocK. Kd.z.
^3. Aber der Gerechten Seelen seynd in GOttes Hand / vnd ^^ChrW
keine H u a a l rühretsiean Für den unverständigen werdensieange- ^rsach sich
sehen/a lßstürbensie/vndihr Abschied wird für eine Pein gerechnet/vnd für dem
Ihre Hinfahrt/für ein Verderben/ Abersieftyndim Friede. Wchhett A ^ A
3.V.I.2.Z.

14. Wenn aber diß Verweßliche wird anziehen das VnverwcßlichF/ vnd diß Sterbliche wird anziehen die VnsierbKchkeit/dennwtrd
erfüllet werden/ das geschriebenstehet/ derTodt ist verschlungen in den
Sieg.l.Corinth.i5-.v.54.
»5' Kenn es Kgt mir beydes hart an/Ich habe tust abzuscheiden/
S
pnd
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vnd bey Chnsiojustyn/wclches cmchviel besserwäre/ Aber es isinöthßk
gerimFleisch bleibenvmb ewert wlllen.Phlttp.i v.23.24^
16. V n d ich höret eine Stimme vom Himmel zu mir sagen:
Schreib/ seelig seynd die Todten/ die in dem H s r msterben/vonmm
an. J a der Geist spricht/daßsiemhenvMfhrer Arbeit: Sennjhre
Wcrckfotgenjhnennach/Hffenb.i4.v.i3
1 ^ Aberder Gerechte fomptvmb / vnd niemand ist / der es D
Hertzennchme / vnd heitige keuche werden auffgerafft / vnd niemand
achtet darauff; Senn die Gerechten werden weggerafft für dem V w
glück/onvdierichtig fürsichgewandelt haben/kommenzmnFriede/vnd
ruhen mjhrenKammeren. Efai-s7'.v.i2.
18. Worzudimet doch diese grosse Angst vnd Forcht/ wiekanw
dochsepn/ daßdie/welcheHoffnung vnd Glauben h^ben/also traurig
vnd forchtsam seyn s Wernichtgtaubet/ daßer nach diesem ^ebcnM
Christo kommen/vndmitjhmehenschenwerds / der magsichfür dem
Todt fürchten. Wer auß Wasservnd Geist nicht wieder gebohrenisi/
vnd dcrhalben zum Höllischen Fewer gehöret / der hatVrfachjzchzu
fürchten/vnd vngern zusterben:wer amCreuß vnd ^eyden Christi feine
Gemeinfchafft hat/der erschrecket billich für dem Todt. Wernachdm
fem ieben der Höllischen Pein erwartend ist/ dermagfürdem Todtenschrecken-Welchemdiefts zeitliche^eben zumchts anders dienet / oder
nutzet/ alßnuralleinzueinemkurßmVerZugkvnd Auffjchub derewi-genPeinvndHuaal/ der mag indiesm Sterbcnsläufftcn furchtsam
Vnd erschrocken seyn. EsseyndzwarauchHrerviclvon denvNserigen/
in diesem grossen Sterben dahlngangen/ das ist/sieseyndvon dieser bö^
fen Welt erlöset worden. Dieses Sterben ist den Juden/ Heyden/vnd
Felnden Ehrlsti/ ein Gifft vnd Pesiitenß / Aber den Dienern Gottes
istesnureme Außfahnauß dieser Welt/ vnd ein Eingang zur Sellg-Leit. Sx^rlHnuzm2rr^r3elm. cic ^orralitare.

1^. ^stetvlw mievmrschrockenemHer^mwandern/vndreyfen/zuvnserm Erlöser Jesu Christo/znr Verfamlung derpatt
Abrah^nr/ Isaaevnd Ia^ob/zur Gcmcine der Heiligen/ vnd zur ZusammenkunM der Gerechten. Sann wir kommmzu vnsern H a t t e n /
M d w n / von weichen wir vnjem ChnMchen Glauben gelerneevnd
entpfan?
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Mtpfangenhaben. Vndobesvns wolangutenWerckenmangelt/so
Wird vns doch der Glaub zutzülffkommen / dieweil wir Zum Erbe gehören, ^mkroüuz äe bono l^orriz. <^2p. ulr.
20. Dieweil die Vätter im Alten Testament also tapffer den
Todt erduldet vnd angestanden haben/da doch zur selbenZeit derTodk
noch nicht getödtet/diechrne Pforten noch nicht zerbrochen / vnd die
epserne Riegel noch nichtzumalmet waren: Womit wollen dann wir/
die wir mit solcher grossen Gnaden vor jenen geetzret vnnd begäbet
seynd/ vustre Kleinmüthigkeit entschuldigen/ sonderlich so jetziger
Zeit der Todt nur ein blosser Nähme / ohne That vnd Wirckungisis
S a n n dsrTodt ist jetzigerIeit/für nichts ande:s/alß für einenSchlaff/
Außfarth/ Fortruckung/ vnd für einesichereAnfahrt oder Anlendung/
ja für eine Erlösung vnd Bcfreyung von allerley Hnruhe vnd Weltlicher Sorgenzuachtenvndzuhalten^ (^Kr/loKomüZHäpop» ^ n 21. Adam hat durch seinen Fall vndVberttettung/denTodt/em
mühseliges ieben/vnd die Knechtschafft in die Welt gebracht/ Aber vnserHEN Jesus Christus hat dieses alles dermaffenauffgehaben / vnd
weggenommen/ daß wann wir vns darein schicken wollen/nur der blosse
Nähme bleibe;Vannder Todt ist kein Todt mehr/sondem ein Schlaffe
genennt w i r d : W i e jhn dann auch der H EN Christus nennet. D a s r ^ ^ " '
fpricht/iazarus vnser Freund schläffet. V l i d Paulus zu den Thessalo- l.Thess.4.
niern. IchwileuchaberliebenBrüdernichtvcrhaltenvoudenendieda ^ ' ^ .
schlaffen/^nr^soitiomuz in03^.^. (Fcncl.I-I(imi1.2S.

22. W i r sollen vns für dem Todt/welchem das ganhe Menschliche Geschlecht vnterworffen ist / nicht allzusehr fürchten. Dann die
AbscheidungderSeelenvomieibe/isinicht(eygentllch davon zureden)
ein rechttrTodt.Aber das jenige/welches dieSeel von Gott abscheidet/
dz ist in Warheit der rechte Todt. Gott ist das ieben/wer nun von Gott
abgeschieden wird/der wird voln i^ben abgeschieden/derohalbeu er wartzafftigtodtist. ^xrillu8^.!cxanc^.()rar. äe cxic^i^nimZ3.

23. W a s kan doch vngereimbters seyn / alß daß einer vber den
Todt klaget/gleich alß wann dcrTodjme alleinzusctzte/soerdoch weiß/
Haß jhme allMenschen vnterworffen seyn;Wersichzusterben b M w ^
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^et/vnddr8berflaget/dererhchetsichvbersemeArtvnd^atur;C^
dersetzetsich Gottes Hrdnung/vndwtlbcssi stynalß andere <leuch. Er
iststoltzvnd vbermüthtg/ vnd wilstincsK czfches Art/ ??aturvnd Eygenschafft nicht erkennen. I s t es aber mcht gar vllbilltch /daß du mcht
wtssn noch bedencken Witt / wer du bist/ sondern lassest dich gelüsten das
zuseyn/welches du mcht bist. H u weist/oaß dusterbenmust/vnd daß es
nicht andczsiseyn könne/vndwtlt dich doch jp rren/ wanndasSt ndleinkompt vndfürhandenlst. Istaber das mcht ein grosse Narcheitt
Vondeß
24. DaßniemandohneSchmerßen vnd We5etagenvondieser
ttrtttt^ vnd Welt abscheldct/isi durch die Wnßhett Gottes darumbalso verordnet
warum dcrworden/ damit Nicht Ihrer viel ihnen selbst Hand anlegten vnd sichentMensch so ^tb en. Dann so d. rTeuffcl bey dieserGelegenhclt/da derTodt so bltvngern M»^^. ^ ^ schz^erßNch ,st/zuwcgen bringen kan/ daß sichjrer viel selbst tödten/ was würde dieser listige Feind wol ansilffttn / wann es nicht G H t t
also geordnet hätte / daß die Seel so gar vngcrn auß jhremieibe scheide25. Hbwolalle Menschen wissen/ daßsieMlMahlvndendlich
sterben müssen/so ist doch keiner ^ jhrer wenig außgenommen) der nicht
den Tag deß^odesgernaussschieben vnd weiter hinder sich setzen wolle. V n d seynd anchdiejcnigemit dieser Schwachheit beladen/ welche doch wissen / daßsieein besseres vnd secllgers ieben/ nach dem zeltliKphef.5. ehenTodtzu hoffen vnd zu gewarten haben. Eine solchestarckeKrafft
"^
hatdieswldseligeGesellscrafftderSeclenmitdemiclbe. Dannmemand hat jemals fem eygen Fleischgchasset. V n d derhalben so verlasset die Seel ihren iclb so vn gern / ob ergteich schwach vnd elend ist/ vnd
obsieauch wol weiß/daß jhr Abwesen vom 4eibe nicht lang wahren sol/
sondern daßsiedenselbigen <lelb ohne alle Schwachheit vnd Gebrechen
wiederbekommen/vnd in alle Ewigkeitbehaltenwtsde.^u^uüm.aH
I^on^rar.TvlK.120.

Wtem^lz
2.<5. MemKind/ wenn einer stirbt/ sobewemerndbcklagejhn/
3b!wemm a'ß scy dir groß ieyd geschehen / vnnd verhülle scmm icib gebH^rlivd . <awcherWetse / vnd best t e j^n ehrlich zum Grabe H u folt bitterlich
wo l".
Minen / vnd hertzltch bcttübc scyn / vnd lepo tragen / darnach er ge-
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westn isi / zum wenigsten emcn Tag oder zween / auffdaß man nicht
vdel von dn reden möge. ?ünd tröste dich auch wieder / daß du nicht
traurig werdest. Denn von Trauren kompt der Todt/ vnd deß Hertens Traurigkeit schwächet dle Kraffte. Traurigkeit vnd Armuth thut
dem Herßcn wehe m der Anfechtung/vnd Vdertritt. iaS die Traurigkeit nicht in dem Herß/ sondern schlag sie von dlr/ vnd dencke ans Ende/
vnd vergiß nicht/denn da ist kein WiederkMen/cs hilfft jhnnlcht/vnd
thust dlr schaden. Gedcncke au jn/wle er gestorben ist/so mustu auch sierbcn.Gestern wars an mtr/Heutistsan dir/weil derTode nunindcr.^uhe ligt/so höre auffsein zugedencken / vn tröste dich wieder ober jhn/wcil
seinGelsivon hinnen geschieden ist. Syr.zii.v.l^.i^.is.i^ biß24>
27". W i r wollen euch aber lieben Brüder nicht verhal.en von denen / die da schlaffen/ auffdaß jhr nicht traurig seyd/ wie die andern/ die
keine Hoffnung haben.i.Thess.4.v.i3.
2^. DasvnmässigeTraurenvberdemAbsierbendervnsengen/
lassetsichnit entschuldigen oder mrantworten^ Warumb vergessen wir
in diesem Fall/deriehr vnd Erinnerung Pauli/ da er sprlchtvnd haben
Ml/daß wir nicht trauren sollen/vber denen dir da schlaffen/ wiedleandere die keine Hoffnung haben s Wann wir glauben daß Christus aufferstanden ist / so müffenwir ja auch glauben / daß wir auffcrstehen werden. Sintemal wir ebcndic seyn/sürwetcheergesiorbenvndaufferstanden ist. Htcweü wir dann an der Äuffcrsichung der Todten nicht zwciffeln können/wasfür Vrsach habenwir dann/ wegeneines Abgestorbenen vns zu bekümmern / oder vmb feinet willen vns vltgedukig zu erzeigen s Warumb tramesiu so du glaubest/daßder Verstorbene nicht ver-^
lohren sey s H^isiudarumb vngedultig/daßerdir auffeme kurtze Zeit benommen vnd weg geruckt ist/si>du doch weist vnd destcn gewiß bist / da ß
du wieder zu j me komen werd^sii D u nennest denAbschieddeimsFreundes emenTodt/so es^doch nm ein ^paßiergehenoder Außrnscn ist.Hu
doch bald fblgcn.Iu magst dich zm^rnach jmefthnctHnein Verlange
nach ihmhaben/aberdusollsijhn mt bcwemen/vndallzuschrbetrauren:
Es sot aber auch das Sehnen nachchmseine gebührliche maß haben.
Was bekümmerst« dich vmb dessen Wissen willen / d^mc du in ßmpt m
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nachfolgen wirsti Warlich dieses vnmäffiges vnd vngedultiges TrawZ-en/ macht vnscrn Glauben/vnd vnsere Hoffnung gar verdächtig bep
den Vnglaublgen. J a wir beleydigen dardurch Christum selbst/ m
deme wir die so er zusicherfordert hat/ gleich alswannsievnglückselig
vnd verlohren wahren/betrawren vnd beweynen. Der Apostel Paulus
Philipe, spricht: I c h begehre auffgelößt/vnd bey Christo zu seyn. Dieses soll al»'3'
lerChristen Wunsch vnd Begehren sepn. Wann wir vns aber darumb betrüben/daß andere ieuth solches Wunsches gewahret worden/
vnd jetzt bey Christo seynd/ sogeben wirjadamitan T a g / daß solches
vnser Wunsch nicht sey/vnd daß wir bep Christo zu sepn nicht begehren.
29. E s istauchmiralseinem vnwüldigenDienerGottes/ellich
mal/ durchsonderbahreHffenbahrungvomHER R n befohlen worden/ öffentlich zu bezeugen vnnd zupredigen/ daßwirdie vnfenge/ die
durch den zcitlichenTodt/von Gott abgefordert werden/nicht als wann
sie verlohren weren / beklagen vnd beweynen sollen/ S o lasset vns also
lieben Bruder/ dem Willen GHttes nicht widerstreben/ vnd vns für
solchem vnmassigem/ vnd schädlichem Trawren hüten. W i r mögen
vns wol nach jhnen sehnen/wie wir vnsnachvnsern Freunden/wann
siezu Wasser vndiandeweitvonvnsgereyset/ zu sehnen pfiegen/aber
deß vbermasstgen Trawrens/sollen wir vns enthalten.Warzu dienet es
auch/ daß wir vnsjhret halber schwarß kleyden / so wir doch wissen/ daß
sie jetzt in jenem <leben/ mit weissen Kleydern angezogen seynds W i r gelben warlich mit solchem Trauren/ den Ungläubigen Vrsach/vnserzu
spotten/ vnd von vnserm Glauben nichts zu halten. Hann/wann sie
ein solch v n m M g Trauren an vns sehen/was meynesiu/ daß siealsdan
gedencken s Meynesiu nicht/ daß einer alsdann zum andern spreche
vnd sage; Iiest'leuch geben für/daß die Abgestorbene jetzt bey Gott leben/vnd mit jhren ietbern wieder auffersiehen werden :Sieses geben sie
für mit Worten/aber mit den Wercken/vnd mitjhrem hefftigen Trauten bezeugensiedas Wiederspiel/ derohalbensosichctman daßvon jh?em Glauben/ dessensiesichstetsmitdem M a u l rühmen/ nichts zu halten sey/ sonderndaßderselbenureinbloß Gedicht/ein Spiegelfechten/
ein Schein/vnnd nurHeucheley seye. Zu solchen oder dergleichen
Reden
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Reden oder Gedancken/ geben wir Vrsach den Vnglaubigeu. Solch
Traurenstraffetauch der Apostel Paulus/ da er spricht: W i r wollen , . ^ ^ ^
euch aber lieben Brüder nlcht verhalten von denen die da schlaffen/ auff v.,z,
daß ihr nicht trawrig seyd / wie die andere die keine Hoffnung haben.
Dann so wir glauben daß IEsus gestorben / vnd auffersiandcn ist / also
wird G D t t auch die cntschlaffen seynd durch IEsum/mit jhmfnhrcn/
mögen also du/ so keine Hoffnung der Auffersiehung haben/vber jhre
Todten trauen. W i r aber die wir auff das zukünftige hoffen / an
GOttglaubek / auffChrisium der fürvnsgestorben/ vndauffersianden ist/ vnser Verttawen setzen/in Christo seyn vnd bleiben/ vnd wissen
daß wir durch jhn/vnd in jhm/wieder aufferstehen werden Was haben
wirs sage ich) für Vrsach/ oder vngern zusterben/oder vnscre abgestorbene Freund also vnmaffig zubeklagen vnndzubewcynm i dy^rianuz
30. Isis müglieh/ so enchalteHich deß Klagens vnnd Trawrens:
Kansiu aber solches nicht thun/so verbirge es doch zum wenigsien.Man
soll die Trawngkeit/ entweder gäntzllchen ablegen / oder aber doch also
verbergen/ daß man sie nichtmercken könne/ thye deiner Vernunfft
die Ehr an/ daßsiedas jenige bey dir außnchte/ welches doch endlich die
Zeitbey dir ausrichten würde. «Dann dlewcil deine Trawngkeit letztliehen doch von der Zeit weggenommen/ vnd verzehret werden muß/so
thue solches du vielmehr selbst/vnd lasse dardmch dcme Weißheit sehen/
3^. I c h will jetzt der alten Geschützt geschweige« / vnd allein erzehlen/wassicherst newltch begeben vnd zugetragen habe/ vnd ob es wol
Vnglaubllch erscheinet/ so ist es aber doch warhafftig geschehen/ dessen
.ChnstusderHERN mein Zeuge ist. Die Gottselig ^clania, welche ein Fürblld einer ChnstUchen ÄdelichenFrawenwar/ vnd mit welcher ich an jenem Tage Oememschafft vrmd Theilzu haben wünsche
vndbcgehre/ hat auffemmal/ vnd auffeine.Jettjhren Ehmann/ vnd
Zween Söhn durch den zeit ichen Todt verlohren/also daß ehe der V a t tcr begraben/die beyde Söhne jhr auch genommen wurden. Wiemcynesiu daßsicsichin diesem jhnm Crcutz/ vnd schwerer Anfechtung gehaltenhabei IstsieetwawiecinvnsinnigMmsch/mttaußgcspreltcn
Haaren
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Haaren herumh gelauffen / jhre Kleyderjmissen /vnd ihre Brüste zerschlagen s M t t Nichten: J asiehat keinen Jeher auß jhren Augcll ftiesftn l ffm/ sondemsieistsiandthafftiggeblieben/vndendlich zu oen Füssen Chrtsii nidergefallen/ vndglelchsambmlt frölichem Angesicht den
H E R R N Christum angeredet/ vnd gesprochen: Jetzt werde zch dir/
wein HERR/dcsto fertiger dienen. Hiewnl dumich von solcherBur/

den loß vnd frey gemacht hast. I-Iielon^muzaä^aul. äeobnuLIc32. J a sprichsiu/das lassetsichwol reden/ich aber als ein Menschf
kan mich deß Trawrens nicht enthalten. Dieses begehre ich auch nicht
vondlr. I c h verbietenichtdasTrawren/ sondernich wolte gern das
vbermässtgc Trawren abstellen. Trawren vnd betrübet seyn ist natürlich:aber vbermäfftg trawren/isi nattisch/kindisch vnd weibisch. TrawZ
re/wepne/ vnd gehabe dich vbel/ allein seynichtvngedullig/ vndmune
nicht/ sondern dancke vnd preise G H t t / derjhn hinweggenommen hat.
Wann du das thust/so erzeigestu dem Verstorbenen gebührliche Ehr/
vnd begehest recht sein Gedachtnsß. Beklagest« aber/ vnd beweynest
zshnvbermassigvndmitVngedult/ so bcleidigesiuden Verstorbenen/
vnd erzürnest G H « / vnd schadest dir selbst: Hargegen aber/wenn du
seinen Abschied mitGedultvertragest/ so ehresiu G ö t t / begehest deß
Verstorbenen Gedachtnuß recht/ vnnd nutzest dir selbst. Wiltujhn
Ioan.U' beweynen / so beweyne jhn wie Christus den verstorbenen iazarum bei
v 35.
weynte. Am selben H r i h hat vns Christus eine Maß vnnd Regel für?
geschrieben: M e wir die Abgestorbene beweynen sollen/darbey sollen
,.Thess,4.wirsbleibenlassen. Dieses lehret vns auch Paulus daerspricht: W i r
v.,;.
wollen euch aber nicht verhalten von denen/ die da schlaffen/ auffdaß jhr
nichttrawrigseydwieandere/diekeineHoffnungh^ben. Trawre vnd
weyne/ aber nicht wie ein vnglaubiger Heyde/ der die Auffersiehung nie
glaubet/vnd wegen deß zukünfftigen tebens keine Hoffnung hat. I c h
schäme mich (das möget jhr mir glauben) vnd es bekümmert mich nicht
wenig/ wenn ich in öffentlicher Versamblungbey den deichen der Abgestorbenen sehen muß / wie die vnversiandige Weiber mit Haar auß/
gebardigstellenvnderzeigen/ vnd solches alles in beyseyn vnd Gegenwart
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Ware der Vnglaubigen. W a s meynesiu wol daß die VnZlaubige/
wannsiesolches schen/vcn vns reden. Seind das die teuG^^
welche dieAuffersiehung der Todten so vcst glauben s TAekompt es
dann / daßjhreWerckmttHrem Glauben so garnitvberem siimmcns
Mltdcm Munde bckenncnsie eine Aufferstehung derTodten/abN'Mlt
der Tbat vnd den Wercken beweisensie/ daßsieselbst Von der AuMrstchung nichts halten- Wannsiedie Aufferstchung glaubten / so wurdensiesichnicht alsostellen.Wannsieglaubten / daß der Abgestorbene
in ein besser ieben gesetztworden were / .so wurdensienicht alß> trawren
Vndwcpnen. SolcdeVnddergleichenmehrRedenttttbendnVnglaubige/wannsiesolrhHrauren vnd Heulen nnvns sehen. W i r mögen
vns in Warheit wol schämen/ vnd vnshmfürovarfür hütm / auff daß
wir nicht vns selbsien Spott vnd Nachtheil/andern Heuthen aber Ergernuß zufügen, iieber sage mir doch/wammbbeweynestu also denAbgesiorbenensIst enn seinem ieben Gottloß gewOn/soHastu^^
fach zu trauren/ sondern viilmehr G O t t zu dancken / Darumb daß er
nun nicht mehr fündigen kan. I s t er aberftomb vnd Gottsfövchtig gewesen/ sohasiu^urh nicht Vrsachzu trauren/ sondern dichzuerfrewen/
daß er weggenommen wordemst / ehe die BoßHcit sein Hcrß^verändert
üabe/vnd daß ernmmndem B r t h isi/daersichkeinesVnglücksbefahrenkan- I s t ernochjungMwesen/sodanHeGHtt/-dcherssnso b.ich
vollkommen gemacht/ vndmkinbeffertebenVerseGhabe/ Haler aber
ein hohes Alter erlangt gehabt/ so hast« abermalVrsach G O t t zu dancken vnd zu loben.^Kr^soKom^Zin ä i ^ u r n ^ o l i o l i . De äormienribuz aurom.
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AnundieIettherbey kame/d^
folte/riefferfeinemSohn Joseph/vnd sprach zujhnniich begra'
Habeich Gnadefür dir funden/so lege deine Hand vw ben.
ter meine Hüfften/ daß du Hieb vnd Trew an inirchust/
Vnd begrabesimichnicht inEgMen / sondernnhwMliebkrbcy meinen

,4<5
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Vättern/ vnd du solt mich auß Egypten führen/ vnd in jhrem Beglckbnuß begraben. E r sprach: Ich will thun wie du gesagt hast / er aber
sprach/so schwöre mir/ vnd er schwur jhm. i. Buch 3)?osls 4 ^ v. 2A
30.31.

2. Darumb nahm Joseph einen Eyd von den Kindern Israel/
vnd ^rach: Wann euch G Ö t t helmsuchen wird/ so führet meine Gebeme von Hannen/1.Buch Mosts 50. v. 25.
3. Wenn G H t t meine Seele wird wegnehmen/ sobegrabeme^
mnieib/vnd wanndeiueMuttergesto:ben ist/so begrabesieneben mich/
Tobia 4,^3.5.
4. Wem Kind/ wann einer stirbt/ so betveyne jhn/ vnd klage ihn/
als sey dir groß <leyd geschehen/ vnnd verhülle scmen ^elb gebührlicher
Weise/vnd bestattcjhn ehrMtzzum Grabe. Sprach.38.v>i^.
5» <Vo machedichMff/vndwann dctnFußzur Statteintrftt/wi:d
das Kmdsterben/Mb es wird ihn das ganßc Israel Nagen / vnd werden
jhzl begraben : Dann dieser allein von Ierobeam wirdzu Grabe kom-mcn/darumb daß etwas guts an jhm erftmdenistfmdem H E R R N /
dem GOttIsraclim Hause Ierobeam/i.Königi4V.i2.i3.
6. S o spricht derHER R / darumb daß du dem Munde deß
HERRN bist vnMorsamb gewesm/ vnd hast nicht gehalten das Ge"bott/daßdirderHMR demGHttgebottenhat/ec.sölldein ieichnam
nictzl in demer Vätler Grab kommen/i König.i3.v.2i.22.
^ . DemMenschen aberals vernünftigen Creaturen/erzeygen
wir die Ehr / daß wirsteehrlich zur Erden bestatten. Sann wir das
Wohnhauß der Seelen einer solcher Ehren würdig achten / sonderlich
Wisder d? wa NN ein e si'0M
Fracht / sokiAen.,I^!)<8.conrr3. dSliu^^.

beyde^ei.
8. Gleich wie einstattlichvnd köstlich Begrabnuß/ einem Rei^äbnchge-chender in Sunden stirbt/ nichts hilfft noch nutzet' Also schadet einem
«Ntbc wird/frommen vnd Gotlsforchligcn nicht ein germges vnd vnansehnliches
das saWe BegrMiß/ja wann er auch gar vnbegraben hingeworffen wurde/l?^>
Vtmawm^er ^ u i r a n i c u z 3cnrcnr.8^

ftmaauffs S. Was beksmmersiu dich vmb dein jukünfftlg Begrabnußs
iwßRtt> Wohin lstMyseß begrchensWy siessetAaron begrabend W o <Dameks
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W o IercmiassWir wiffennit/wo der mehrerTheil derApostcl begras
bcn feyen/oder wo jtzre Gebein liegen/Petri zwar vnd Pauli/Item I o hannis vnd Thomn BegräbnussesindVnsbckandt/ vnd wir wissen wo
sieliegen WoaberdieHnderc/wetchedOchauchfümembllehhttlige^euk
gewesensind/begraben ligen/ darvon wissen wir nichts/ also haben auch
wir nit Vrsach/vns wegen vnsers Begräbnüß sehr zu ängsiigen/vnd zu
bekümmern/vnd derohalben zu trauren / oder kleinmüchig zu werden.
Dann man begrabe vns wohin man wolle/so wissen wir doch/daß die Pf^^H<^
Erden/vnd alles was daritmenisi/ deßHERRN seye.(^W^i0Honni8
i ^ ca^.il.Hc^ ^lel)rXc>8 ?Iotnil.H6>

10. Dieweil du weisi/daß der H Er: Jesus Christus nacket vnd vnbekleidet von den Toden auferstanden sey/warumb treibest« dann mitde
Begräbnüß einen solchen thörichten vnd narnschenP!acht5Wolzu nutzetdoch der gwsseKoj^n/vnddervbermässlgcpracht/wclcher zwar dü^
grossm Schaden thut/vnd doch dem Verstorbenen keimn Nutzeechringen kan/ ja was sage ich von Nutzen/ daer doch dem versiorbenenieichs
nam vielmehr Schadenthut /sintemal den Dieben dardurchofftmals
Vrsach vndAnreitzung gegeben wird/die^eichnamer außzugraben/dieftlbezubcsiehlenvudzu plündern/ vndsiefolgendsnackent»ndbloß liegenzu lassen/oder hmzuwerffen. Damit aber solchem Vnheilgewehree
wurde/ habensichctlichedieser Vorsichtigkeit gebrauchet/ daßsiedie
kösilichcKleider vnd Grabtücher/diesiede Verstorbenen mit ins Grab
geben/zerschneiden vnd zerhackev / vnndsiemit köstlicher Salben be?
schmieren/ damitsiealso den Diebeu kein Nutz seyn können. Ist aber
dieses nicht eine grosse Rastrcy vnd Thorheit i Erstlich vnlersiehen sie
sich den Tobten mit solchem köstlichem Gcschmuck zuverchren. Bald
a^er daraufftragensiekein Abschcwcn/ jhn wieder zuvcrhönen/ vnd zuverunehrNn d^mesiesolchen seinen Geschmuckzerschncidcnvnzu^
Amachen- Iasprichsiu/daschucich darumb/damit den Dieben/den
ieichnam außzugraben/dteVrsachbenommmwerdc/washataber der
Verstorbenefür ein Gewinn darvon? Dann ob er gleich von den Dieben vnverletzt bleibet/ so werden dochdic Würmc scmer nicht verscbonen.Oder da esja geschehen sotte/daß die Würmersichfür diesem fiatjichm vnd reichen inbe also fürchteten/ daßsiejhnvnaugegnffen lies-
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sen/ so wurde doch die Zeit / welche alles verzchi-re/ seiner letztlich nicht
verschonen. V n d den Fall zusetzen/ daß er von Dieben/Würmern/
vndderZcit mt verletzt werde/sondernd^ßer beneben seinem Schmuck
biß an jüngsten 2.ag vnversehret im Grabe ltgen bliebe/was hilfft es
jhn dennoch/sin'emal derieibmcket vnd vnbekleydct aufferstehen mußs
Aberdlegrojseiiebevnd^i?eHi0li/sprichstu)dieichFude^^^
benen trage/verursachen mich darzu.Das gesiehe ich dir aber nicht/sondernEhrgeiß ists/ der dich darzu treibet/ist es aber nicht ein schändlicher
Ehrgcitz/ dersichauch im Trauren herfur thun lnuß/ vnd mercken lassen/ dieses aber rede ich nicht/ daß ich etwa ehrliche Begmbnusten abschaffen/ oder tadeln wolle/ das sey fern von mir: Sondern ich will allein hiermitdcn Pracht/ vberfiüffigen Kosten/ vnnd den schandlichen

HieOerter
I I . Es isi aher bestir vnd nußlicher in ein Klaghau ß gehen/dann in
derBeg ab^,Trinckhauß. Dann im Klaghause/werden wir durch Anschawung
tnweuc w dep' todten Leichnams/ vnserer Schwachheit/ vnd dcß Menschen Elen
suchen ist des erinnert. Aber im Trinckhauß/ oder bep Gastereym/ verlieren wir
nützlich vnd <mH die Forcht/die wir zuvor hatten, ^ i c ^ n ^ m . i l i ^cc-Icli^tt.c.^
12. iassetvns vnterwellen auffdie GottesAcker/vnd^u dmGraberngehen/vndvnsdafelbstenein wenigvmbschen/vlwdiezernägte ^ ebeiner/ vnd verfaulte <leichnameran chawen/ vnd also betrachtcn bey
vns selbst wer wir seyen Kombvndzeige mirvneer ihnen/die Klugen
vnd Verständige dieser Welt/ weise mv/ welcher einKönig/ vnnd welcherein gemeiner Mann gewesen sey. Istauctz allda ein Vnterscheyd
zu sehen/vnter einem Edlen vnd Vnedlen/ vnter einem Henn vnnd
Knecht/vnrer einem Welsen/ vndVnweisin s Findet man auch allda
die schöne Gestalt der Jugend/ das liebliche Angesicht / die bra une Augen/ vndgeradevndwolsormierttMlsen/dierothevnd holdselige iefftzen/ die schöne Gestalt dcß Leibes/ die breyte vnd glatte Stirn i J a jetz
psinichtsvorhanden/dannnurAschen/Staub/Erdegewürmer/
GesianckvNdFauleNS. d ^ s o ü o i ^ u s 5crm.

In ^ncieniis.
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U VonAuffcrstehungderTodten.
Ber ich weiß daß meinErlöserlebt/ vnnd'er wirdt mich 3eugnuß
hernach auß der Erden aujsirwecken. W i d werde dar-^H"Ve«
nach mit dieser meiner Haut vmbgebcn werden/vnd wer-- d« Aussei
de in meinem Fleisch G D t l sehen. Dcnselbenwerde ichsiehungreß
mir sehen / vnd meine Augen werden jhn schawen/ vnnd keinfrembder / swsches.
I o b . 19. V. 2.'^, 2.6.2.^».

2. V n d deß HERRNHandkamvbermich/vndfuhretmichhin-'
außimGcisideß HErm/ vndstelletmich auffem weit Feld/das voller
Bein läge. V n d er führet mich allenthalben dardurch/vndsitzedeßGeHeins lag sehr viel auffdem Felde/vndsihr/strwaren sehr vrrdonet/vnd
er sprach zu mir^ D u Menschen Kind/ mrynesiu auch daß diese Beine
widerlebendig werden/vn ich sprach/HERZt/HERR/ das weist« wols
V n d er sprach zu minWdissage von diescnBeinenwnd sprich zu jhnen:
IhrverdormenBeinhöretdest:HErm W o r t / so spricht der HER R
HERN/ vondiesen Gebeinen: Sitze ich willeinen Äthem in euch bringen/da ßjhr soli lebendig werden:Ich wlll euch Adern gcben/vndFleisch
lassen vber euch wachsen/ vnd mtt Haut vberziehen / vnnd m l ! euch A-thcm geben/ daßjhrwieder Wendigwrrdet/vnd solterfahren/ daß ich
der HERR bin^Viw lch weissagtt wiemirbefohlewwan V n dsitzeda
rauschet es/ald ich weissagte/vM>sitzecs regelesich/vnddie Gebein
men wieder zusammen/ein jegliches zu seinem Gebein. V n d ich sähe/
vndsiehe/eswuchsinAdem darauß/vnd Fleisch/vnd er vberzogesiemit
Haul/eswarabernoch kein AthcmlnjtzMn/vndsMchzumü: Weissage Zum^Winde/weissage du Menschenkind/vndsprichzum
d e 5 S o s p r i c h s d c r H E R R H E A R / W m d / kömb'herzuaußden
vter'Winden/ vndblase dieGttödten an / daßsiewieder lebendig werden/ M d ich wechagct/ wie er nur befohlen hatte: D a kam Athens
insie/vnndsiewurden wieder lebendig/ vnd richtetensichauWre Fasse/ vnnd jhmrwarein sehr groß Heer / Hesckiel 37-.vers.L2 3>4.56

T
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Z. V n d viel so vnter der Erden schlaffen ligen / werden auffwachen/etlichc zum ewigen leben/ttliche zu ewiger Schmach vnd Schan
de. Dte Lehrer aber werden leuchten wie deß Himmels GlanH: V n d
die/ so viel Zur Gerechtigkeit weisen / wie die Sternen jmmer vnd ewiglich. Daniel. 12. v.2.3.
4. Alß er nunjetzt in den leßtenZttgen lag/ sprach er: H u verfluchter Mensch/ du nimbsi mirwol das zeitliche ^eben/ Aber der H Er:
aller Welt/wird vns/die wir vmb seines Gesetzes willen sierben/aufferwecken zu einem ewigen ieben.2..Maecab.?.v. 9.
5°. IEsus aber antwortet vnd sprach zujhnen/ihrjrret vnd wisset
die Schnfft nicht/noch die Krasst Gottes. Inder Auffersiehung/werdensieweder frepen nochsichfteyenlassen/fondernsiesepnd gleich wie
die Engel OHttes im Himmel. Habt/Hr aber nichts gelesen von der
TodtcnAussersiehung/ daßeuchgesagtistvon G H t l / da er spricht:
I c h bin der G O t t Abraham/vnd derGOttIsaae/vndder G H t t I a cobs G O t t aber ist nicht ein Gott der Todten/sondernderiebendigen.
Matth.2T. V.IZ.ZV.) l.ZH.

6. Warlich/warlich/ich sage euch/eskomptdie S'lunde/vndisi
fthon /eßt/ daß die Todten werden die Stimme deß Sohns Gottes hören/vnddiesiehören werden/die werden leben. Verwunderteuchdcß
nicht/ denn es kompt die Stunde/ in welcher alle/ diein den Grabern
fepnd/werden seine Stimme hören/vnd werden Herfür gehen/die da glltesgethan haben/Zur Auffersiehung deßiebens/ die aber vbcls gelhan
haben/zur Auffersiehungdeß Gerichts. Iohan.s.v.^8.29.
7-. Jesus spricht zu HiV dem Bruder solaussersiehcn/ Martha
sprichtzujym: I c h weiß wol daß er auffersiehen wird/in der A usscrsiehungamIungstenTage. Iohan.li. v.25.24.
8. Vndhabe dieHoffnungzu Gott / auffwesche auchsieselbst
warten/ nemltch/dasJukünsstigeseydieAussersiehung derTodten/
bepds der Gerechten vnd Ungerechten. Geschichl24 v.18.
9. S s aber Christusgepredigttwird/daßersep von den Todlen
auffersianden / wie sagen dann etliche vnter euch/die Ausseisiehungder
Todtenseynichts. i.Corinch.i;.v.i2.
10. Mochte hie aber jemand sagen : Wie werden die Todtm
ausser.

VmAnfferstehung der Tobten
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Mffersiehen: vnd mit welcherlcy^eib werdensiekommen i D u N a r t /
das du säest/wird nicht lebendig/ essterbedenn. Vnddabdusäcsi/isi
ja nicht der isib/der werden sol/ sondern ein bloß Korn/ ncmlichWei?
tzon oder der andern eins. i.Cormth.15.0.^.36.57-.
ir. Denn diß Verweßliche/muß anziehen dasVnverweßliche/
rMdiß Sterbliche muß anziehen die Vnsicrblichkcit. Wennaberdiß
Verweßliche wird anziehen das Vuverweßlichc/ vnd diß Sterbliche
wird anziehen die Unsterblichkeit; «Denn wird erfüllet werden/ das
Wortdas geschriebenstehet,der Tod eist verschlungen in den Sieg^
Todl wo isidetn Stachels HöllwoH dein Sieg s i.Corinch.i^.v.^^
T^. Denn dieweilwir m derHütten stynd/ sehnen wir vnsvnd
ftynd beschweret. Sintcmahl wir wolten lieber nicht entkleidet/sondern
Vbcrkleidet werden / auff daß das Sterbliche würde verschlungen von
demicben. z.Covinrh^.v.H.
13. Welcher vnsern nichtigen icib verklären wird/daß er ähnlich
werdcseincm verklärten ^eib/ nach der Würckunge/damit erkan/auch
alleDmgcjhnivntcrthänigmachen. Phlllp.z.v.zi.
14. Denn so wir glauben daß Jesus gestorben vnd aufferstawden ist: 2ttso wird GHttauch/ dieda^entschlaffen seynd/ durch Iesum
mitjhmeführenDenndassagen wir euch alßeinWortdeßHERRN/
daßwir/diewirlkbenvndvberblelbeninderJukünfftdeßHEnen/wer^
dm denen mchtvorkomtmn/die da schlaffen. Denn erselbstderHERR
wirdnnteinem Fcldgeschrey/ vnd Stimme dcß Ertz-Engelsvnd mit
der Posaunen Gottes hernieder kommenvom Himmcl/vnd dieTod-ten in Christo werden auffersiehen zu erst/ darnach wir du wirteben/
vberbleiben/ werden zugleich mit. densclbigen hingezuckt werden in dm
Wolckcndem HENnentgegmmdcriufft / vnd werden also beydem
HEr:en seynallezeit. i^Thcjsal.HV.14.1^.16.17.
i«s. Weuie kleben / wirstyndnun GHttes Kinder / vnd ist noch
nicht erschienen was Mrstynwerden. W i r wissen aber/wenn es erschie16 S o nun der Gnst deß/ der Iesum von den Todtenaufferweckthat/ ineuchwohnet/ sowird auchderstlbige/ der Christum von
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lebendig machen/
vmb deß willen daß sein Geisiineuch wohnet. Rom.8v.il.
15. Das ist aber der Wille deß / der mich gesandt hat / daß ich
nichts verliere von al^m/das er mirgegchenhal/sondern daß ichs artfferwecke am Jüngsten Tage / Iohann.6.v.Z9.
Der alten
18. Sage mir du Vnglaubiger/wenn es möglich gewesen wäre/
Rlrchenlch- h^ß dir^emand ehedugebohren wärest/ vnd ehe du einen Menschen ge^
^ « ' s e ^ n h a t t e s t / ein gewählt B i l d em^
/ vnd ein Tröxfflein
Auffersie- menschliches Stamms fürgestellt hatte/ vnddirdameben angezeigct/
bung.
Daß/Fleisch/Bein/Adern/vnd in Summa/ ein lebendiges Ttzier/nach
Art vnd Gestalt deß gemahlten Bildes / auß solchem kleinen Tröpjflein werden solte/würdesiu esauch geglaubt haben s Ichslaubvu werdest nein sprechen/ vndbekelmen müssen/.daß du es nichtgeglaubt hattest. Ebenermassendieweildunochnichtgesehen/daß ein verstorbener Mensch wiederaufferstandensey/ so kanstn die AMersiehung nicht
glauben. Aber gleichwie du jetzt glaubest / daßaußeinemso kleinen

Also wollest»
auch jetzt deinen Vnglauben fahren lasscn/vnd glauben daß es nicht vnmüglichfty / idaß-dievetssiorbeneWenschliche Cörper / welche wie ein
Saamen in die Erden gewolffenseynd/ auff Befelch vnd Geheiß deß
Allmächtigen/ zu bestimbter Zeit wieder auffersiehen/ vnd eine vnvens
weßliche^iamrbekommenwerdm. 2u^inu8lvl2rc)'r Orar. .aä^n-

19. Wer wolte doch glauben/Wenn ers jetzt nicht auß der Erfahrenheit hatte/ daß in einem Tropfstein menschlichen Saamens/ so viel
KrafftsteckenVndverborgen seyn solte/ daß nemlich / ein grosser / siarcker/lebendiger MeUsih / außFleisch/ Bein/Adern/ Hnffen/vnd vie«
len vntcrschicdlichen Gliedern zusammen gesetzt / darauß werden köndte s Stehet man dochm vemkleinen Tröpfflein deß Saamens / derer
ViNgenkeines ^r^cnZ^dl^O^arionecjeK'eli.irrcHi^nc.

20. Dieweil die Gerechtigkeit Gottes erfordert / daß die Gottlosen nachjhremVerdiensigestrafftwerdcn/sofolgetnothwmdig/daß
der gantze Mensch mit ieib vnd Seel / dem Gmcht-Stucl Christi fürgcsiel-

VonAussersiehungderTMeu.

153

Hesielletwerden müsse / danndieweildieSeelohneileib/ für sichallew
nicht leiden kan / zu geschweigen daß sie auch ohne den 4eib nicht M
sündigethabe / so mußder'leib auchmit aufferfichrn/ vnd müderSee-Z
jen wieder vereiniget vnd zusammen gesetzt werden Wie können aber/
sprichst« / die vorlängsi verwksene vnd vermodene Becher oder Cörpw
wieder auffersiehensSchawdich selbst a n / H Mcnsch/ft
den/wie solches geschehen VönneBedencke vndennneredich/wasdu ge^
westn sepest/ehe du gebohren wurdest. D u bist ja nichts gewesm. B a n ^
wann du etwas gcwesenwäresi / so würdest« dich dessen erinnern köw
nen. Sieweil dudann/dadu nichts wärest / geworden bist/ warunch
soltudennmchtwiederwerdenkönnen/ wann du zunicht worden bist/
Vnd sonderlich dieweil es deme/ der dich zuvor auß nichts gemacht
hat/also gefallet/vnd ers also haben wil s Eswiderfähretdirianichts
Zlewes. Alß du nicht wärest / da bist« geworden: WiederumbwenU
dunichtseynwirst/dasoUstuwiedemmbwerden. Vndduselbstmufi
zwarbekennen/daß es leichter geschehen könne/daß du das wieder wer-s
desi/das du vorhin gewesenbisi/alß daß du gewordenbisi/dasdu vorhi«
nicht gewesen bist, öder aberzweiffelstu an der Macht Gottes. Solte
der nicht mächtig genugseyn ein Verstorbenen ausszuerwccken / derdie
ganße Welt/ diestsgrossevudwunderbarliche Gcschöpff/ auß nichts
gemacht/vnd aUen Einwohnern / MenschenVnd Thiercn/ einenlcbens
digen Alhem gegeben hat / welcher auch die Auffersiehung mit so vielen
Exempeln vnd Wercken täglich bezeuget s Das iiechtstirbtgleichsam
am Abend/vndstehetdeß Morgends wieder auff: Die FmstcrnüßVen
lierensicham Morgen vnd gehen zu Grund /auffden Abend aber kom^
mensiewiederherM.DasGestirngehetvntcrvndkomptwteder. Die
Gezeiten deß Jahrs gehen hinweg vnd kolnmwieder.Die F l üchtwerden verzehrt vnd wachsen wieder. DerSaamen mußzuvorinderEr^
den ersterben/ehe erwieder herfürFommcn vnd Frucht bringen kan. I n
Summa alles was bleiben sol / das muß zuvor vergehen/vn was wieder

2i. WenfidochsotoUvndVnvernHnffttz/dervermeynendörP
tt/daß GHttden MeMennitwiederponden Tvdten aufferwM
V
vnd
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VndmstmvoriMWesenstellenköndte/ welchen er vorhinauß nichts
WctchwIsifchwercrzuchun/ailßnlchts
ttwas zu machen / oder ein verwesen vnd verstorben M)mg / wicderzu
rechtzubringeniMeynestu^
finster« Augen entzücket / vnndgleichsa,nverlöhren lsi / daß solches
auch fttr den Augen GOttes vertohren sey / :e. Die gan^e Natur
Vnd alles Gefchöpffbezeuget bns / yaß eine Auffersiehung sey. L)ie
Soungchetvntervndgehetwiederauff/ gleichem thutauch dasGesiirn/dw Blumen werden welck vnd verdonen /siewachsen aber wieder/
vnd blüen von newem/ die Bäume verdonen im Winter/aberim FrüM g schlagensiewieder auß. Her Saamen bringt keine Frucht/ er sterbe dann zuvor in der Erden. V n d gleich wte die Baum im Winter verdorren vndsterben/also verdorren vndsterbenauch die Menschen im
Winter dieser W e l t : V n d im Früling/ das ist/zur besiimbten Bnt der
Auffersichung/ werdensiewiedergrün/ bekommen Safft vnd werden
wiederlebendig..^rnol)iu5^d.8.conr. (-cnre,5°
MmLei^.
22. S o dann (sprechet! etlichefürwchigeieuth/) derMenschalwIen wir KrBingen vnd in der Gestalt/ die er auffErden gehabt/wieder ausser^'sserstthe.stehensol/fomuß folgen daß erauch mit dm
gehabl/aufferstehen werde:Also dz auchBlinde/ «lahme/ Gichtbrüchtige/vnd andereBresthafftige in der Auffersiehung fcpn werden.Hierauf
ist meine Frage/was es dann sey/ eine Auffersiehung derTodlenglau^
beniDbes nit seyvndhelsse/einevollkommene Auffersichungglau^
Wann du dann solches nit wirst verneinen können/ so wilsiuja auch befennen mäßen/ daß/ wofern das Fleisch seine gänßllche Verwesung ablegen wird/es vielmehr seine <lelbsgebresten ablegen werde. S o l dieallgemeinegänMhe Verwesung vnd Sterblichkeit abgeschafft werden/
so wirds ja vielmehr an den ^eibsgebresten vnd Mangeln geschehem
Wenn nn Glied abgeschnitten/ gelähmet/ oder sonsien verderbetwüW
so ist ja solches für ein Todt vndAbsterben solchesGliedeszuhalten. S o
dann derganAMenschvondenTodtenaufferstehensol/sowird/adas
ersiorbeneGliedmitaufferstehenmüffen. Solder ganße Mensch/dem
henlichen^eibe Christi gleichförmig werden/so werden ja die b^

MmanglendeGMer/MderzurechtKebrachtm^^
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genfctzaft eines mensch lichen^eideslsi/allcGlicdkr/so jme giburen/voükomlich zu habemDö es aber- den: nmlfchllchcn icibe vnttrwcilm/an einem oder dem andernmanglei/ dz hat er ntt von Artend Natur/sondem
etwa von einem Zufall oder Vnglück. 'lercu l. äc rei'urrcöii. Qarniz.
2.3, Wann/deinerMeynung nach/die Menschen mitjhrenieibsgebresten von den Tobten auffersistndcn, also daß dieiahmen vbel giengen/die Einäugigtenur mit einem Augesthenköndten/sostündeja der
Mensch nitgantz vnd vollkomenauff/ vndwäreauch der Verwesung
mt ganßlichen entlediget- M i r ist zwar vnverborgen/wz etliche für witziZe/vnd spitzfindige Köpfhievon disputiren vnd grüdeln.Man lasse aber
solche^mt mit jre spitzfindigen Kopffahren/vnd glaub fesiiglich/daß der
Mensch allcrGebresienentnoMenseyn/vnvollkomenaufferstehen werde.Paulus spricht: Es wird gesäet in Vnebren/vn wird auffersiehenm
Hcnlichkeites wird gesäet inSchwachheit/vn wild auferstehe inKraft.
Was ist dz änderst gesagt/den daß derieib gantz vollkomen/vnd ohne einigen GebrBm auferstehen werde>^rillu8^1ex.!. 12. c.5^
24. V o n denen aber / die in jhrer Kindheit gestorben / ist vnsttIn Gesialc
Meynung/vnd wirgtauben fest/ daßsiein der Aufferstehung eine v o l l ^ ^ ^ l kommene Grösse haben werden. DannGHttderHEMNwirdjhncn-terswerdm
dieGroLe/vndGesialtdeßieibesschnellgebenvndwiederfahöeniassm/"^^
diesiemit der Zeit/wannsieallhie länger gelebt/bekommen hätten ^u>^ ^ '
25. InderAuffersiehungwcrdenvnstreicibergcbildetseytt/vnbie
Gröffc vnd Gestalt haben/wie wirsiein votlkonunem IüngllngsAlter
gehabt haben würden. Dleweil wir abn alßdann/wcder am icibe/noch
am^Gemüte / einige Schwachheit oder Gebrechen haben wcrden/so lst
Vit viel daran gelegen /
Die Seele
ob wir in alter oder junger ieüth Gestalt/ auffersiehen werden. Dero- A A A /
halben wir dan auch mit denen/so da fürgeben/daß ein jeder in der Gros- komm ^sose/darinn jhn derTodtgsfundcn/auffersiehen werde/nichtfireittenwol- balden an lr
jen.^UA"A.llK.22..c2^i.i6.äe civicarc Dci.
vsserwar^
26. V n d sprach zuIesu/Hsn gedenck an mich/wenn du indem «u der AufReich kommest/vnd Jesus sprach zu jhm: Wartich ich sage dir; H eute ^ ^ « g "mrstu mit mir im Paradeise sepn^uc.43 v. 42.4z.
InuM«
V y
Sinte--Tages.
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2 ^ Sinttmaht aber im Msch leben / dimeemchrffmcht zu
schaffen/so weG ich nicht weiches ich erwehlm sol / Mnes lt^
deshart an.. Ichhabiustabzuscheiden/ vnd bey Christo zu feyn/wel^
ehesauch vielbejser wäre. l^ii^^.^v.22.25^
28. Es begabsichaber/daß der Armestarb/vndwardMragm
von dm Engeln inAbrahams Schoß<.Z)er Reiche aber siarbauch/vnd
ward begraben.. AlsernuninderHöllmvndinder Hualwar/ Hub
er seine Augen aMvnd sähe Abraham vonfernen/vnd iazarumin seis
NemSehoß/^uc.ick.v.22.25^
2^. Vordem^epdendeßHCItRNChr^
Seelendee
Heiltzen/ von wegen der Schuld/ diesiein Adam schuldig waren / m
demhMfchenSchuldthurttgesangengelrgen:Attchdaselb^
gefangen behaltenworden 5 Bißsievon Christo durchstillenvnschuldl>
digenTodterlöset/vndfteygemachtwordensind^ Aber nach dem dee
HERR CtzristusgenHimmelgefahren/sindalle Seelen^
bep Christo^ Senn so baldsievon dieser Welt abscheiden / <o fahrm
sie htnab zu Christo/vnderwarten alldaderAufferstehungM
auffdaßsieamMgstenTagmitdenselbigen/ derewigenvndvollkoMF
menen SeligkeitthejlhaMgwerdett. Iargegenaber werden die Gottlosin Seelen/ wannsi^vom ^eibe abscheiden/ in die Höllegeführet/alldasiein Forchtvnd Schrecken/ der Auferstehung ihrer selber erwarAn/mitwelchensiedarnacham jöngstenTage/m
ßo/senwerden/^.uA° 60 Ncoi ciiuH cioAZNari b^cHs.^8^
)o. Jetzt ist die Seel der abgestorbenen Gottsförchtigen iea m
der ewigen SellMit/m der Zahl der Engel/vnd wird im Schoß Abra^
h^getröstet/^ cron vm u 5 2ci ^sarcellum> (i c cxiru 1.eX».

31. Was allhie der Prophet redet vom Tage deß HEnn/das
Verstehe vom MgstenTage/odex vomAbschicd dcß Menschen auß diesemieben. Hann wasamMngstm Tage allen Menschen mgelncin
wiederfährenwird/ das wzrderfähretemem jeden Mcnscheil msonderheit/wann er auß diesem iebenabscheidct/^iclQ .in lociem c.'<)p. 2.
32. Heute bcgBcn wir dieIahrzeitvndden Tag / an Mlchem
Aest umnn'icheKa«npffervnoKrlegsmannWristt/die/^^
MfemeMjheß perlassen/vnd als ein Siegmann vnd Vbermlnder/ in
Hlm^
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Himmel auffgenommen worden ist/dann heute ist es jährig/daß er seine
jrdischeWehr vndWapffm von s ^
Patlast gestiegen / allda er mit Christo seinem FeldHbrisien ewiglich
henschen wird/?ulAennu5 (ic 3<.8cc^)li2N0 H<5 convcrliono?au1l.
33. BieweilvnserHEnIEsusChrisius/eheervondellTodtenEinealiw
aufferstunde/ zuvor an das Orth/da die Seelen der Abgestorbenen be-"Mey«ng
halten wurden/in den Schatten deß Todes hinab gestiegen ist/ vnd dar- z^der.^'
nach erst mit feinem 4eibe auffgestanden/vndgehnHimmel gefahren ist:
S o erscheinet darauß/daß semer Glaubigen Seelen/vmb welcher willen/er solches alles gelitten vn außgcsianden hat/ auch aneinem vnsichtbaren Hrch/ wclcherjhnenvonGHttzubereytet ist/behalten vnnd bewahret werden/vnd alldaderAufferstehung erwarten^ ircnXuzIlb. <s.
34. Bedenckct doch / was wir für einen Vortheil haben / vor de-nen/ dievorvnsgestorbensind/indemsie/als Abraham / derApostel
Paulur/ vnd andere auffvns warten müssen/vnd deniohn der Seligkeit nicht erlangenkönnen / biß auch wir onsern iauffvnd Kampff vollendethaben^
so lanK
müssensiedeß versprochenen iohns cntrathen /dennGHtt machts in
diesem Fall/ wie die weltliche vnd leibliche Eltern es zu machen pflegen /
dercKinder/foetwanichtimHausesind/auchanhkimbkommen/damit
sie also zugleich Mahlzeit halten. Wcmndanndeme also / washasiu^
dann vor Vrsach dtchzubefchwären/vbcr den Verzug/ daß dunemllch
die versprochene Cron noch nicht bekommen habest 5 Abel welcher vnter allen Menschen am ersten gekampffel/ vndobgesieget hat/ sitztnoch
allda/ vnd wartet auffdie versprochene Cron der Herrlichkeit» Gleichfals auch Noe vnd die andern ErtzvckterHannsiemüssen alle auffvns
warten/vnd auffdie so auch nach vns kommenwerden.Alsosihestu/daß
wireinengroffenHortheitvorjhnmhaben^Danudiescallc(Iplichtde
Apostel) haben durch dcnGlauben Zeugnuß vbcrkonmun/ vnndnicht 3^40!.
entpfangen die Verheissung. Darumbdaß G H t t etwas besser s für
vns zuvor versehen hat/ daßsienicht ohne vns vollendet wurden. D a Mitnun jene es nicht be jsir haben als w;r/ wannsievor vns die Seligkeit
V
tt'z
crlanA
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erlangk hatten/so hak G O t t eine ^eit besiimbt vnd angesetzt/an welcher
alle Glaubige zugleich/die Cron derHenlichkeitentpfangen- ^ K r y l ' ^
35- Dann diese alle haben durch den Glauben Beugnuß vberkommen/vnd nichtenepfangen die Verheissung/ darumb daß G O t t etwas beffewfürvns zuvor versehen hatte/ daßsienicht ohne vns vollendet wurden. < Obwol die Altvlitter so mannlich vmb der Gottseligkeit willen gestritten / so habensiedoch den Ehrenkrantz W aujf diesen
T a g noch nicht entpfangen. Sann G H t t wartet blß auch wir vnsern
iaujfvnd Kampjfvollenden: Aujfdaß alsdann wann der Krieg vollendet/die Schrancken vnd Rennbahn zugeschloffen/ alle die mannlich
gestritten/gelauffen/ vnd obgelegensind/zugleichgekrönt werden mo>
gen/^^e0cjolcru8aci I^ebr.ca^.n^.

U Vom Ängsten Gericht
Feuglwsi I.
isdann wird der gerechtestehenin grosser Frewdigkeit
^ M ' ^ ^ ^ ^ ^ wieder die/so jn so geangsiet habm/vnd so seineArbett ve:§mgfim"
worffen haben. Wann dieseibige dann solches sehen/ werGericht.
><?W«i> oensiegrausamberschrecken für solcher Seligkeit/ derer
diesichnicht versehen hatten. Vnnd werden vntereinander reden m i i
New/ vnd für Angst deß Geistes seufftzen. Das ist der/ welchen wir etwa« für ein Spott halten/vnd für ein hchlffchBeyspiel. W i r Nanen
hielten sein kleben fürvnsinnig/ vnd sein Ende für ein Schande/wie ist
- ernun gezehlee vnder die Klnder OHites/ vnnd sein Erbe ist vnder den
Heiligen e Sarumb so haben wir deß rechten Wegs gefehlet/ vnd das
iiecht der Gerechtigkeit hat vns nichtgeschienen/vnd die Sonneisi vns
ttitaufgangen/wir haben eitelvnrechtevndschadlicheWcge gegangen/
vnd haben gewandelt wüste Vnwege/ aberdeßHEnn Weghaben wir
mchtgewust f Was hilfft vns nun der Pracht i Was bringt vns nun
derReichthumb/ samptdemHochmuth ^ Es ist alles dahin gefahren
wie ein Schatten/ vnd wie ein Geschrep das vorüber fähret/ Weißheit
H.Zann
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2. Dann G O t t wird alle Werck für Gmchtbniigm/ dasverborgen ist/es seye gut oder böfe.Prediger.i^.v.i^
3. «Danneswirdgeschehen/daßdeßMenschenSohnkommem
der Herüigkeit seines Vatters/ mit seinen Engeln/vnd alsdann wird er
4. Vnnd alsdaun wird erscheinen / das Zeichen deß Menschen
Sotznsim Himmel. V n d alsdann werden heulen alle Geschlecht auff
Erden/ vnd werden sehen können deß Menschen Sohn in denWolcken
deß Himmels mit grosser Krafft vnd Henlichkeit. V n d er wird senden
seineEngel/ mit hellen Posalznen/vndsiewerden samblen seine Außerwöhtten/von den vier Winden/ von einem Ende deß Himmels biß zum
andern/Malth.^v.zO.zl.
5. Wann aber deß Menschen Sohn kotnen wird in seiner Henlichkeit/vnd MeHeilige Engel witjhm/dann wird ersitzenaufdcnStul
semer Henitchkeit / vnd werden für jhme alle Völcker versamblet werden/vnd er wudsievoneinander scheiden/gleich als ein Hirte dieSchaaf
von den Bocken fcheydet. V n d wird die Schaafe zu seiner Rechten siellen/vnd die Böckezur<lincken/Matth 25. v. 31.32.33.
6. V n d alsdamnr .nsiesehen deßMenschcn Sohn kommen in
der Wolcken mit grosser Krasst vnd Herüichkeit/^uc.2i.v.2'7.
ist schon jetzt/daß die Todtcn werden die Stimme deß Sohns G O t t t s
hören/vnd diesiehören werden/die werden leben. Dann wie der Vatter das ^ebm hat mjhm selber: Also hat er dem Sohn gegeben das ^eben zu haben in jhm selber. Vndhatjhm Macht gegeben euch das Gericht zu halttn/dammb daß er deß Menschen Sohnist/IoanN's.v.25.
2^?,. 2 ^ .

8. V n d er hat vns geboltei: / zu predigen d'em Volck / vnd zeugen / das er lst verordnctvon G O t t / ein Richter der iebendigen vnd der
Todtcn/ Geschichte O.V.42.
^. D u a l erwasrichtcsiudcinen Bruder s Hderduandcr/ was
verachtefiu demen Bruders W i r werden alle vor den Richterstul Christi dargestellet werden/ nach dem geschriebenstehet:Sonahr als lch lebe/spricht der HERR; M i r sollen alle Knie gebeuget werden/ vndalle
Zungen
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Zungen sollen G O t t bekennenSo wirdnunein jeglichervotsich selbst
G^>ltRcchcnschafftgkben/Römern.i4.v.io.ii.i2.
l o . Dennwir müssen alleoffenbarwerden/furdem Riehtersiul
Chrlsti / auffdaß cm fegltcher eutpfahe nach dem er gehandelt hat/ bep
^nbes ^eben/es sey gut oder böß/ i.Corinth.^.v.io.
i i . Derohalben so jhr cwern Sinnen gebieten/vndewer Hertz recht
Dnteruchtcn/vnd lehren werdet/sowerdetjhrleben/vndnachdiesem^ebell Barmherßlgkelt erlangen. Dann nach dem Absterben werden wir
wieder lebendig werden/ vndaufferstehen/ vnndwird alsdann das Ge>
ncht gehalten werden/ alsdann werden die Nahmen der Gerechten oft
fenbar werdcn/vnd die Welck der Gottlosen anTag kommen/4.Ejdr.
14.0.3435'-

i2. Aber nachsiebenTagen/wird die Welt/ welcheD schlaffst/
auffwachen/vnd die Verwesung wirdsterben/vnddie Erde wird die wl>
der herauß geben/die in jhr schlaffen/vn derStaub wird herfür bungen/
die in der Stilleliegen/wnd die Behälter der Erden werden herauß geben dieScelendiesiezubewchrenentpfangen haben. Alsdann wird der
Allerhöhestoffenbarwerden/vndauffdem Richterlichen S t u l sitzen.
Das Elend wird vergehen/ vnddieiangmütigkeit wirdsichversambien. HasOkrichtwlrdallelnblelben/Warhcitwirdbestehen/vndder
Glaub Mrostarckwerden. Das Werckwirdnachfolgen/vndderiohn
wirdsichsehen lassen. Gerechtigkeit wird wachsen/ vnd die Vngerechsigkett wird jhr Henschafft verliehren. Dann der Tag deß Gerichts/
wirddasEndeseyndteserIeit/ vnnd ein Anfang der Vnsierblichkeit.
Das Verderbenverleuretsich/ Vnmäffigkeitwirdabgelößt/ vnd der
Vnglaubkwlrdabgcschnitttn. DargegenhatGerechtigkeitzugenomwen/Vnd dle Wache.it hatsichHerfür gethan- Alsdann wird niemand
dem Verlohrnenhelffen können/ vmd wird auch niemand dm vnderzrucken können/derden Siegbehalten hat/4. Esor./.versZi. 32.33.
3435'4344 45^
^3. DennerselbsiderHERR/wirdmiteinemFeldgeschrey/vnd
Stimme deß ErtzEngels/ vnnd mit der Posaunen GDttes hernieder
kommen vom Himmel/ vnd die Todten in Christo werden auferstehen
zuerst/i.Thcffal.4.v.i^.
14 S o

^
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^4. SobezeugeichnunfürGHtt/vnddemHErmIEsuChtp
Po/ derda zuMWigist zuricheendte iebendigm vnd die Todlcr./ n»tt
seiner Erscheinung/H.Timoth.411.1.
is.
Stul/vnddenderdarauff
saß/ für welches Angesichtflöhedir Erde/ vnd der Himmel/ vnd jhnen
ward keine Statte erfunden. Vndich sähe die Todtenbeyde grH vnd
kleinstehenfür GBtt/ vnd dieBücherwurden auffgekhan/Dndmn ander Buch ward auffgethan/wilches ist dch tebens/vnd dieTodten wmden gerichtet/
Wercken.
Vnd das Meer gab dieTMendiedarinnen waren/vndderTodtvnd
die Hölle/ gaben die Todlen die darinnen waren /vnndsiewurden ge^
richtet/ ein jeglicher nach semm Werften / Hffenbahrung. 20. v. 11.
12.13.

16. Es hat aber auch von s M
De von Adam/vnd gesprochen : Siehe derHEnkomptmit viel tausent Heyligen/ Gerichte zu halten vber alle/ vnnd zustraffenalle jhre
Gottlosen / vnnd alle Werckjhres Gottlosen Wandels / Judas i.
17^. B was für ein Tag wird das seyn / lieben Brüder / wann
der HEn sein Volck vorsicherfordern/vnd vber eines jeden Ve:diensi/
nach seiner Allwiffenheiterkennen wird? Wann er die Gottlosen/ vnd
die/ so vns jetzt verfolgen/ zu dem höllischen vnd ewigwärendem Fewer
Verdammen/vns aber/ die-wir an jhn glauben/ ond jhme gehorsamb gewesensind/denewigen lohnschenckenwird.(2)^ri2nu8 Klarr^r lib.
C8. WirsiehenMefürdemAngesichtdeß HErm/vnd müssen
auch alle für dem Richtcrsiul Christi dargestellt werden / vnnd ein jeder
wird vorsichRechenschafft geben müssen.. Derohalbcn so lasset vns
dem HErmmitForchtvnd Ehrerbietung dienen- Wievns die Apo-sieldeß HEnn mjhren Schnffttn befohlen haben, rol^carpus ^lar19. Werstetsvnd ohne vmerlaß das jüngste Gcrichtvor Augen
hat/vnd in seinem Hertzen bedcncket/der wird nicht leichtlich sündigen.
Wann wie köndle doch einer Gottloß seyn/vndSünde begehen/der stets
X
im
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imHechmvnd in semenGevancken/ dasstrengeGaicht beweget/ welches derHERN anjenein Tage halten wird e I n welchem dieso indleser Weltwolvnd Kol/sförchtiggslebt haben/ die ewigeGüter: Hie
Gottlosen aber vnd Vngerechte/ die ewige Pein bekommen werden.
(^I^mcn3?rimu5^oilct)ou5 I<oiQ.^.cl ^acoomn frarrcu^ Domino

20. I n allemThun vnd «lassen/ sotten wirvns M s dessjüngsten
Gerichts erinnern/vnd dasselbe mit Fluß betrachten/auffdaß wir durch
solche Betrachtung/vnfer ieben/ nach den Gebotlm vnd WittenGottes richten vnnd anstellen. W o l deme der nach dem Zukünfftige« Gericht seine WerckaUstellttvnnd richtet/ ttilarms in riälmo 1^8. 1^5.
rcrg ^ in»

21. W o l deme der an jenem Tage/ wannder H E R R ssommen
wird/zuerleuchteu das/so imstnsternverborgen ist/vnd an Tag zu brin?
gen/die geheime Rathschluge deß Herßens. Her alsdann/sage ich/für
demiiecht/ welches alles entdecket/vnd offenbaret/bestehen/vnd mit vnbestecktem rememGewlsseuvnerfthrocken/ vnndohne Sehamerschet>
nen Wird. L^lllnis ^laAiiuz i n ? / ^ i m . ^ .

22. SuWoltestdeine Gedanckenzusammen faffen/vud mit Fleiß
betraeheen/ was es für ein schröcklichcr Tagstpnlverde/an welchem der
HERRChristuskommenwird. Älldawirdman nach demweltttchen
Prachtmchtssi-agen:Mdawirdman keine grosse Hmgst vnd schöne
Mauleftl sehen: Allda wirdt kem güldener Schmuck / kein Schilds
vnd Waffen/ sondern alleswnd voller ForchevndSchreckellsepn/ab
so daßsichauch die hünlische Klafften darüber erschüttern werden. Wie
6uc. ^,. dannauch geschriebenstehet:S>zeKräfftmder Himmcl werdensichdewegen.HergatM Himmel wirdsichauffthun/vnddie weftehüNssehe
Pforten werdensichöffnen. B a wird alsdann dereingebvrne Sohn
Gattes hernieder kommen/ mcht mitzwanßig/ oder hundert Trabanten/sondern mit viel hunderttausent Engeln/mit den Chernbin vnnd
Heerscharen. Alles wirdt alsdann
mit Schrecken vnd Entsetzen erfüllet seM Gie Erdesichauffthun/
auß welcher alle Mens hen/ die von Adaman/ biß auffdieselbe Zeitgelebet haben/ herfür kommen werden. V n d wird der Sohn G o l f e s in
einer
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«smer solchen Henlichkett erfcheimn/daß der Monde/die Sowie/ vnd
alle andere himlische iiechter/Hegeneinemsolehen Wantz/ gleichsamb
Verfinstert/ VAd ohne itechtseynwerdm/ ll^r)/lot!i0tn.in ca^. 8.^ä
23. Alsdann wird der H Er: kommenin seiner Herzigkeit / wie er
worhin gesagt hat/-vnd nnt jhm eine glenHcnde Menge der Engel. Für
Dent S t u l seiner Herrlichkeit werden alle Völcker versamblet werden/
vud alle Manschen diejennls auffErdcn gebohren worden/ werdenfür
Dem Angesicht deß Richtersstehen/alldawerdmdie Vugerechtenvo«
den Gerechten/vnd die Vbelthäter vondenFrommen^bgcfondertwe^
ben V n d wird der RichtererMich erzehlen/und rühmcndieWerckder
^Barmtzerßigkeitder Gerechten vnd Frommen/ vnd ihnen zugleich das
Feich zum Erbe geben. WelchkSjhnenvonanbeginHer Weltbereyttt
4st gewesen. Darnach sowirder den Vngerechten/die Vnfruchtbarke^
Hrer Wercke/ vnd jhre Vnbarmhertzigkeitfnrwerffen/ vndsiealsdann
M e m ewigen Fewer/das dem Teuffel vnd seinen Engeln bereytet ist/
werdammm. Dann dieweilsie deß Teuffcis Willen vnd Wolgefal'ien< zu jederzeit m der Welt gethan/ vnd vollbracht haben / so isis nicht
Wnbtllich/ daßsieauchderPein/die dem Teuffei vnd seinen Engeln bet'eyt gewesen ist/theichafflig werden / I^eo^umuz ^ i t c ^ u z ^ o i n .
24. Wann die posaundeß ErtzEngels erschaAen Wird / so werHendieTodten vnvkrweßlichauffcrsichen. Alsdann/ wtrdt man Rechenschafft von vns fordern/von Mem so wir in diesem 4eben gethan haben/ es seyegutesoder böses: Vnnd werden auch die verborgeneGeDancken vnsers HerHen alsdann offenbahr werden/ vnd an Tag kommen. Dann da werden wir alle filr dem Richterstul Christi dargeBelltwewen/ auffdaß ein jeder bekomme nachdem er gehmwclt hat/
^s sey gutes oder böses / 1^c0<j0leTU5 5ern^onc 9. I)o ^ ^ v i 25°. Wenndu etwaangereitzeewirst/ eim Sündezubegehen / si
gcdencke an das schrsckliche vn vttertraglicheGericht/welchcs derHCre
Christus auffdem S t u l semerHerUichkeit halten wird/für welchem alte Mnschen erscheinen/ vnd mit Forcht vnd Iitteni/ von jbrem Thun
X y
vn^
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VNdiiassen Rechenschafft geben müssen- Bedenke doch/ wie alsdann
den Gottlosenzumuchseynwerde/wannsievmbsich/vnnd neben sich
nichl3als grcwliehe vnd äbschewliche Geister/ vntersiehaber das höllische Fewer sehen werden. Laiiliu^ ^2ANli5in?i'2lm.zI>.
26. M r demRichtcrsiulChristi/müssen alleWensclMerscheinen/auffdaß ein jeder
essey gutes
oder böses. Allda wird vnser Wiedersacber der Teuffel auch gegenwattig sepn/welcher vns ms Gesicht Mtten / vnnd vns fürwerffen
wirdt/ was wir jemals vnrecht gethan / an welchem Tage/ an welchem Hrthwirgcfündiget. V n d was wir damals für einegmeGelegenheit/ etwas gutes darvor zu thungchabt Habens Wannvns nun
vnscr Wiedersacheralsovberzeugethat/ so wirdt er alsdann ein groß
Frolocken treiben / für demAngesichtdeßfrommenvndgütigenRichters/ vndsichrühmen/ daß er ein gute Sache/vnnd vns vberwunden
habe. Ierohalben er dann auch den Richter etwa mit solchen Worten anreden wirdt : S u gerechter Richter/ du trottest erkennen/vnnd
außsprechen/daß dieser mein seye/vnnd mirzugehöre^ Sanndieweil
er die Gnade nicht annehmen / vnnd dein nicht sepn wollen / so lst er
durch seine Boßheit mein worden: ?lachderRaturister dein/ aber
nach seinem bösen Willen/vnnd nach feiner eygenen Wähle ist er
mein geworden. V m ö deines ieydens willen were er wol dein / dieweil eraber mir gefotget/ so ist er meinworden» Dann er ist nicht dir /
sondern nurgehorsamb gewesen» V o n dir hat er das Kleyd der V n sterbliehkcit bekommen/ von mir a^er diestn alten zerpleßten Rock der
Sünden. Kein Kleyd hat er nicht anziehen wollen / das mn'ne ha?Mme mehr gelobet/ ist auch im selben hicher kommen/vndfur du erschienen/ wieerdannauch dasselbe Kleyd/ blßan ftin End anbehalten hat.
Aller meiner Werck hat ersichbeffiessen/
Erhat dich
verlassen/vnndzumirfeineIufiuchtgenommen» Meine Schwestern
vndtrewe Gespielensieheich bey jhme. Allee sein Thun vnnd Rassln
war nur Hochmuth vnd Stoltz^/ grimmiger Zorn/ Hader vnd Janck/
vnd solches alles mit Worten vnd Wercken Harumb er jhme seibsien
einenSchatzdeßIornsgesambltt/ auffdenTag deß Zorns- Sugerecb^
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rechter Richter/ Gericht vnd Gerechtigkeit ist deine Bereytung deines
Stuls/daruM so erkenne jhn mirzu/vndfälle dasVrcheil/dz er mit mir
zur ewigen Verdambnuß gehöre. Alles was ich an jhmesiehe/alleswas
er mitsichHieher gebracht hat/ das ist mein. Dann ich kenne es. Er hat
mein wollen seyn/ das memige hat Hm geliebet/ derotzalben so wirdt er
auch mit mirgepeiniget. SuHast jhn st thewr erkaufft / dessen aber
Vngeacht/isierVondirfeldfiüchtigworden/ vnd hatsichmir ergeben/
vndsichmir verpflichtete Ach wehe vnd'aber wehe/ deßvnglückscttgen
Menschen/ deralsovomTeuffelangeklaget/ vnndvberzeugct werden
tan/ dcrohalbeuer dannauchwird verstummen müssen. ^uguttinuL

H VonderHöllen/vndewigemVerdamnüß
der GHttlosenJe aber welche zur Zeit HmFreyheit/für me9 Daß war..
ncm Gesetz einen Ecket gehabt/^nd daß selbe der G m - M s ^
denthun zun Busse noch offenstunde/nicht verstehen O«h v«
wollen/ sondern verachtethaben /werdensnachjhrem^ual ben
TodtinMarMvndW
2. BlndetjhmHändevndFüsse/vndwerffet jhnindae Finster^ Leben benuß hinauß / da wird seynHeulen vnnd Sähnklappen / M a t t h . 22.."^" ' ^ '
v. 13.
3. DeßMenschen SotzttwirdsiineEngel senden/vndsiewerden'
samblen auß fkmemReich/alle.Ergernusse/vnd die da vnrechtthun/vnd'
werdensiein den F e w r o M ^
klappen/W^lGiF, 0:41.42.49.50^
4^ Dmm wird er auch sagen zu dwen zur ^incken:Gehel hin vonmir jhr Verfluchten^
vnd seinen Engeln/MiUth.25.V.4i.
^
EslstdirbcfferdaßeimsdcmerGliederverderbe/vlNld nicht'
dergantze ^eib/in dieHMegeworffen werde/Malttz.s.v.29.Itcm cap^
i8.v.8.ItemMarc.^.v.43 4 4 4 ^
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6. Alß er nun in der Hölle vnd in der Huaal war / Hub er seine
Augen auff/ vnd sähe Abrahsm; von fernen / vnd iazarum in seinem
Schoß/rieffvnd sprach: Vatter Abraham/ erbarme dichmnn/ vnd
sende iazarum/ daß er das eussersie snnes Fingers ins Wasser tauche/
vnd kühle memeIung^n / denn ich leide Peitmi dieser Flammen, «lue.
-7. Vnd der Teuffel dersieverführet/ warb geworjfen/in dm ftwrigen Pfuel vnd Schweffel/da dasThicr vnd derfalschePro^hetwar/
Vnd werden gequälet werden Tag vnd Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vndder TodtvnddieHöUewurden g<worffen in denfewngen
Pfuel. Sas ist der ander Tod/ vndsojemandnichtwargefundeu/geschrieben in dem Buch deß Gebens / der wardgeworffen in denfewrigm
Pfuel. Hffenbahrung^O.v.io.^.i^.
8. Hcnn so G H t t derEngeldiegesündigethaben/nichlverschonet hat/ sondern hatsiemit Ketten der Finsternüß zurHölleu versioffeni
daßsieZumGmchkebehaltenwe^dM. H.Pe^.2.v 4 .
Z. Nach dem es recht ist bep G D t t zu vergelten Trübsal / dlt!
mch Trübsal anlegen/ Euch aber die jhr T r ü bsal leidet/Ruhe mit vnb/
wenn nun der HERR Jesus wird offenbahret werden vom Hunmel/
famptden Engeln seiner Krafft / vnd mit FewerfiammcnHach ZUM
bm vber die / so GDttnicht erkennen / vnd vber die so uchtgehorsam
sepnd bem Evangelio vnsers HERR^ Jesu Christi/ welchewerde«
Pein leiden/das ewige Verderben von dem Angesicht deß HERREN/
vnd vonfemer henlichen Wacht/ wenn er kommen wird/ daß er henlich
erscheine/ mit seinen Heiligen/ vndwunderbahr mitallm Glaubigen.
2.Thessal.i.v.<5 5.8.9.10.
10. Denn so wn muchwMigsündigen/nach dem wir die Erfand
ttöß
haben wir M ter kein ander Hpsifer mehr/für die Sünde/sondern ein schrecklich Wanendeß Gerichts/
Vnddeß Fewers Epfer/derdie Widerwertige ver^ehrenwird. Hcbr.io.
V.2^.2/>

i l . Dem fhr Wurm wird nichtsterben/ vnd ihr Fewer wirb
nichtverleschen/ vnd werden allem Fleisch einGrewelsepn. Esai.i>^
22 Sie

Vnd ewigettVcrdamttüß.
12. Die Vnglaubige vnnd Gottlosm werden nach diesem <w
A
ßen/mit dem cwigwckendemIcwer in derHöllen gestrafft wcrden.VnK
obeswol vor der Menschlichen Vsrnunfft zu seyn vnMglichen schein
m t / d H ein Fewer emg brennen sol/ so kan es aber doch bey denen/ bis
GDttes Allmächtigkeitbekennen / nicht für vnmügkch gehaltenwerden. I c h wil geschweige« daß die Naturköndigervnd ^ j l o l o ^ I ^ wift
ftn/ was für ein Vnterscheid sey / vneer dem natürlichen Frwcr/ dessen
wir vns täglich gebrauchen / vnd dem Fewer/ so vom Himmel herab
durch den Blitzen/oder sonsten herabgeschossen wird: Oder deme/so m
etltchen Bergen vnter der Erden ohne aufftzören brennet / denn solch
Fewer brennet ohneHoltz/ für vnd für / vnnd bedarff keines Hplßes o»
der dcrglnchcn Materien / sondern es wird vonsichselbstett entzündet
vnd vntertzalten. Daher es kompt daß solche Berge/ obsiewolviel huM
öertoder tausend Jahr inwendig gebrennet haben / dennoch sichnicht
verzehren. V n d seynd also diest Berge/gleichsam wu Zeugen dcßewi<l
gen Hvülfchtn Fewers / vnd der ewigenVerdamnüß> Können nun die
Berge etlicher masscn emg brennen/ vnd dochmcht verzehret werden/
warumb soite solches / durch GottcsAllmachtnicht auch an den Gotts
wsenvndFemdenGottesgeschchcnkömien. ^eiruIüH^u^in^volo^i 2 ac! versus (^enrez.

i3> Wer nichtgtanbmwil/ daß cm Holt seye/der ziehe an das Ore
da vorzeiten Ssdoma vnd Gomorra gestanden seynd , Dann allda
wird ernochauff den heutigen T a g / die Warzeichen deß^ Göttlichen
Zorns Dden. V n d solche Wahrwdcr Malzeichen/welche man noch
zu diesen Zeiten sehen kan/ vndsichin so viel hundert Jahren nicht vet>
löhrenhaben/bczeugen vns/daßdie ^traffder Gottlosen / ewig warm
werde. <^^r/ic>KoMli5 in i^nest'2^4. I^onill. 8.

' 4 . Wer kän aber die Pein vnd Huaa! der Verdampten außs Von d«
sprechen 5 DieschrecklichedickeF:nsternüß/ diefewrige Streich vnd Haschen
Schlage/ die Höllssche Geister/ wclchs dieScclcn der Verdampten N « ^
martern vndpcmigm. Aber die gottlos Epiemer/ dienachdemZukünfftlgcn nichts fragen/sondern attcm auffdas Gcgcnwärtlgegaffen/
vnd in den Wollüsten ersoffenstynd/ verachten dichs/ vnd halten die
HgM

,ss

VottderHsllklt.

HöVstheVerdamnüß/nttrfsremGedichtvndFabelwerck. ^rcZo°
15. Es werden etliche muehwillige vnd freche Spötter vnd Verächter gefunden/ welchegleichsamnn Frolocken haben / wann sie in der
Predigt oder sonsien hören / daß die Anzahl der Verdampten groß sepn
Werde/spotten derhalben MttderHMen/Vndsprechen/daßsientchtVr^
sachhaben/ für der Höllensichzu fürchten / dieweilsieso viel guter Ge-.
seilen daselbsien haben vndfindenwerden. Aber dieses ist ein verfluchtes
Frolocken/ vmb welches willensie/ beneben Wen andern grossen vnd
vielen Sündern / insonderheit auch m derHoMn werdenbüssen müssen. S i e sollen aber wissen / diesichjetziger Zeit einer solchen Gesellschafft;« der Hollen trösten / daß allda das gemeine Sprichwort nicht
werde in der Dollenstattfinden/wieman spricht: Gesellschaffthaben in
<lcpden vnd Pein / macht die Stmffvnd Pein leicht: ä)Eensiezwar
auchaussdenWMichenStmffmvberzmget werden können. Sann
sagemir / WannnnVatternnt seinmt Sohn zum Fm>erverdammet
wäre / oder verurtheilet / vndsieaAebttde zugleich au einem Hrtverbrandt würden/also/ daß der Vatter seinen Sohn im Fewer brennend
sehen/ auch den Geruch mit der Nasen von seines Sohns braten aufffangentöndte/Was mepnestu/würde die Gesellschafft allhie demVatter / K^rosiMd Erleichterung scinerHuaai bringen / oder würde nicht
diese Gesellschafft semeHuaal vermehren/sintemahl auch andere ieulh
solch jckmmerbch Spertackel ohne Schrecken vnd eussersiem Mitlepden/nicht wurden ansehen könnend Alsoauch/wannemEhemannmit
seiner Haußfrawen / odersonsicn einer mit seinem FrcundevndBekandten/zueinerlcyTodtbepdezugleichDerdamptVndhmgerichtwürden: Also/daß eineröen andern in solcher Marter sehen vndanschawen
föndte / Ist es auch vermuthlich/ daß einer vonsolcher vnglückseligen
Gesellschafft/ Trost oder ErleMerung seiner epgenen Marter vnd
Pememfinde eIaesisiMgla^
desto grösser sep. Geschieht mm solches im Todt vnd Marter Weltlicher Straffe/welche bey der Marter vnd Pein der Höllen gar nicht zu
schätzen nochzuvergleichenist/wieviel weniger werden die Verdammen / von der Gesellschafft jhrcr Mttverdampten / Trost vnd ieuchtenmg
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ruughaben. Dann alldawird^inSeuffßenohne Trostseyn/wenn sie
sich alle Zugleich in der ewigen Huaal vndPcinschen:Vnd für grossem
SclMcrHen vnd Herßenangsi/Heulen vnd brMcnwcchen: Ingleichem
auch wiedie/so mit vnleidentlichemHungcrgeplagtt wcrdcn/jresHungcrs keine Erleichterung brkonnmn / obsiegleich gar viel Gesellen solches Elendes haben/ Alß wann WeMernjhre Kinder/ dieKmderjhrs
E!ttrn/dasWeibjtzrenMann/der Wann seinWeib/vndcm Freund
den andsrnin HungersnvHensteckenvndversclMachten schcn/so wird
ja jhrer keiner durch das Änschawen seiner MlverschmachtendenGe-l
MschafftgetwM/oderbe^
fem Schmertzen vnd ieyden wird dardurch vici mehr gchäuffct vnd ge"^6. Meynesiu aber daß es eine geringe Pein scy / daß die VerdampteaußderHimlischenFrewden/vndvomAnsthawcndervnauß^
sprechlichen Herrlichkeit abgeschlossen werden s Aber beneben solcher Außschlieffung wird allw noch seyn / dicke Finsiernüß / Zänklappen/vnanfflößlichrKetten vnd Banden / einvnsterblicher nagender W u r m / einvnaußleschlichFewcr / Trübsal/ Angst/ fewnge / durstige Jungen/ wie deßrmhep Mannes/ AAda weinen die ^
Verdample/ aber niemand erhöretsie / Sie stufftzenvndmitgrossem
Schmertzen winden vnd
/ aberniemattdmercketdrauff: Sie sehensichhin vnd wieder Dmb/ aber kein
Trösterfindetsich/wie können wir aber der Verdampten Iammrr vnd
Elend gnugsambeschreibenoderaußfprechen s Was kan doch elender
seynodererdachtwerden/alßdieverdamMSecKn^ CKr^sollomus
i!7> Wche denen/welchen berettet ist / das Nagen der Würmer/
die Hitze deß ewigen Fewers/ ewiger Durst/ Heulen vnd Jänklappernf
statiges Wehklagen / dicke Finsiernüß ohne iiccht/ Marter vnd p a n
ohneEnd. Anbiesem erschrecklichen Ortist kein Ehrerbietung / allda
kenneememand seinenNechsien: An diesem O r t istnichw dann emvnauffhörlicher Schmertzen vnd Traurigkeit. Allda begehret mandeß
Todtes/ aber er komptnicht. Allda ehret man das Alternicht/noch dm
König- VerHenistdaselbsimnichtpber feinenKneeht. Allda liebet die
V
Mutter
/
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Muttenncht jhre Kinder/ vnd die Kinder ehren allda nicht OrcEltem.
Alldaist alles Böses/ eptet Zorn vnd Gnmm/ cylel Gestanck vnd B i t terkeit. ^ußuK cleialurarliDu^^ocuinen^. c.Hy»
18. H)as Verdammst derer die vom Reich Gottes abgeschlossen werden/wird ohneEnd seyn vn ewig wären. SolchVttdamn iß wi:d
von der Schrifft der ander Todtgenenet/dann gleich wie mannet sagen
kan/daß dleiVecs/welche von Gott dem wahren <lcben abgesondert worden lst/lede:Atsokanmanauchdenieib/welcherzur ewigen Hnaalver^
datnptist/nichtfürlebendigachtenoderhalten- Hnddieseral^derTodk
wird darumb desto herber vnd schrecklicher seyn/ dieweil er durch sterben
nicht geendetwerdenkatt>^uIVst.6ecivicIrcI)ci.Iib.i^.c.28.
19. Bedenck doch den Jammer vnd das Elend der Verdmnlen/ wenn mansievon der Frewde deß Göttlichen Anschawensaußschlicssen wird/ wennsieder seeligsn Gesell schafft allerHclligen beraubet / vnnd auß dem Himlischen Vattki'land Verstössen seyn müssen^
Wennsie demewigen <leben absterben/ ond dem ewigen Todt leben.
Vennsiemit demTeuAlvndseimnEltgein m das ewige FewergeworAn werden / alldawird den Berdanrpten der ander Tcchtzu theil/
denn jhr <leben ist allda kein iehen / sondern nur Marter vnd Quaal.
B^denckrtwas esvoreinFewerscy/ das keinen Glanß/ sondern nur
Hitze hat. Bedencket das schreckliche Knistern der HöttifthenFlam-"
men / die dicke Fmsternuß deß tieffen Abgrundes/ die hungerige W ü r mer/die ohne Auffhsren die Vrrdampte nagen/vnd doch nimmermehr
sattwerdcn. Dieses vnd dergleichen offtmahl bedcnckcn/ das dienetM
NbsagunAde^iVunden/vnd zu Besserung deß iebens. Prower ^ u , n
HO. Vndwerdmatsi diezur tinckenHand/ gehen indieewlM
Pein/aberdieMreehtenHaiw/mdasewige^eben:Denngleich wieder
Frommen/vnd der Gerechten Frewde vndH enlichkeu keinCnde haben
wird/also dargeM wird die Pein vnd Marter derGotttosenvndVettdamplenewlgwären> Or^cQc5istwolindernärnschen Meynung/ dz
der Verdamplen Pein nicht ewig wären/ sondern cinmahl auffhsren
werde/vnd daßsiemdlich (wannfiegenugsam durchs Fewer geftgeevn

selcmerl)zuGnaden koKm werden. Me^ daß dieses ein Inthumb vnd
falsche

Vonder Höllen.

nl

falsche Meynung sey/wird auß dem abgelesenen Text bewiesen. Datm
allhiesiehet/össiein die ewigePein gehen werde.^rieo^^.in c. ^.I^ar°
2i> T^eGottlosnl werdcmnSchand vndSchmach aufferstehen/
dann sie werden die Gestalt / vnd das Bltdnuß j hrer begangenen Sund
vnd Laster/an jhnen selbstfthen/vnddiiwctlsied;e Malzeichen ihrer bö^sen Thaten/gleich wie ein Brandmal/vnd vnauhieschlichen Schandficckc/stätsfür Augen vndinjhremGedachmußhaben werden/so wüft
sensiemit ewiger Schand vndSchmach bedecket/vnd vberschüttetbieibell/welches jhnen schwerer vnd vnerträglicher fcyn wird/ alß die ewige
Finsternüßseldst/vnddasHöllistheFewer.Laül. ^l^^uF.in pl^.zz.
22. Alßdann wird der HERR Christus zu dm Gottlosen sagen: Ich kan nach meiner Gerechtigkeit nicht änderst vrtheKcn / alß
wie es ewere Wercke verdienet Haben. Was jhr euch selbst erwehlet
habt / das nmst zhr behalten/ jhr habt das iiechtnicht haben wollen/ so
habt euch nun die Finsternuß. I h r habt die todte Werck geliebet / das
wmb müsijhr jetztdas Verderben ererben. I h r habt dem Tcuffel gefolget / so gehet auch nun mit jhm / vnd foigct ihm biß ins Höllische
Fewer hinein" Wann nun die Verdamme dieses schwere Vrtheil
werden ackgehörtthabm/wiewird alßdattneinGlcnd/Iammer/Heulen vnd Angst bey jhnenstyn/ wannsievon der Zahl der Frommen vnd .
Heiligen abgesondert/ in den Gewaltder Tcuffcl vbergeben werden/
vnd mit denselben in das ewige Fcwer verflossen seyn müssen / alldasieim Heulm vnd Wehklagen ewiglich bleiben, ^ußuli. äe rcäieuciine (^ac^al.oGriveckr.

2.3. DerSündervndGottloft/wirdanjenemTage/ diesecr-?
schreckliche Stimm hören: Führet den Gottlosen hin / auffdaß erniche
sehe dieHer:lichkeit dcß HER R N. Alßdann wird jhn vberfatten der
Tag deß Zorns/ deß Trübsals vnd der Angst / der Tag der Finsiernuß
vnd der Sunckelheit. Alßdalw wird er von den Engeln verlassen/vnd
von den grimmigen Teuffcln angegriffen / welche jhn ganß grewlich
schlagen/vnd hinunter auffdie Erdensiürßen/alldasiejhnmit vnaufflößlichen Stricken binden/ vnd hinab in den Abgrund/ in das Höllische
Gefängnuß führen vnd schleiffen/ da die Seelen der Gottlosen gefangen iigen / die vor vielen Jahren gestorben seynd. Sieses istein wüster/

Z ij
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abschewll'cher/jlnsierervnddlmcketerHrl/ dahntdasiiechtnimmermehr scheinet/da kein ^eben / sondern ein ewiges schmerzliches Sterben
H/ein ewiges Namen/ ein ewiges Heulen vnd Jänklappen/ ein ewlgwärendes seuffßm vnd wehklagen.Allda ist nichts dminAch vndWehk
Allda schrepct man/aber w ist kcinHelfferda/manruffet/abernl<ntand
höret. I n Summa/nmnandkan denIammervnd dasElendderVerdampeen außsprechen. Es ist keine Junge/ die denSchmertzen der allda
gegangenen Seelen köndeeaußreden. Kein Mund kan das Iittern vnd
Jagen der Verdampten erzehlen / keine menschliche <lefftzen können
das Hmicnvnd Schrepenaußsagen. S i e seufftzen allda wwwehe^
klagen ohne auffhören / aber da ist niemand dersichjhrer erbarmet.
Sie
Siebrüllenfir
groffemSchmerßen/aberniemanderlösetsie. Sie klagen vnd trauten/aber niemand Msich bewegen.(^X"^"^ ^lcxHQäriQ U8 äe cxnu
24.
Alßdann werdendie
Verfluchten in das ewige Fewer / das den Teuffelnvnd seinen Engeln
bereitet ist : Ach was furTrübsal/Schmerß/Angst/Forcht vndIittern wird die Verdampten vberfallen/wann alleHimlischeHerrscharm
lautruffm werden/vndsagemHiM'eg mit den Vbclchälernzu^
Zu. AchwieeinklaglichenGesangwerden steaißdmmsingen/wann
sie mit Heulen/ Weheklagen vnd grossem Geschrepin den höllischen
Abgrund gerissen werden/vmb allda ewige Pein zu leiden : Ach wie
ists ein schrecklicher H r t h / in welchem nichts dann Heuten vnd Jänklappern gchöm/vnd die Hölle genantwird/sm wclchcmHrll>erHsw
fet selbst erschncket / was wird es doch vor ein Fewer sepn / das ewig
brennet vnddoch keinmSchein vonsichgibt s Was vor ein W u r m
wird es seyn/ der zu beissen vnd nagen nimmermehr aufftzöret s Ach
der grausamen dicken FinsternußdeßHöllischcn Abgrundes. Was
für schreckliche abschewliche Geister vndvnbarmhcrHigcPcmigel' werden allda sepn/welche auch den Verdampten/reSnnd vndSchand/die
sie in dieser Welt begangen/ Msfürwerffen vnd auffmcken werden/
vndsieverspotten : D i e Verdampte werden ruffen / aber niemand

wird jhnen zu hüMommen 3 Sie werdenzumHENnschrepen/aber
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mchterhöretwsrden. Alsdann werdensieerkennen vnd gewahr wers
den/wie diezeitlicheGüter/EhrvndHochhett/so gatnichtssky/vndwie
die weltliche Frewd/ Kurtzweil vnd Wollust in bittere Gatt/ vnd lödtlis
cheuGifftjh3MverwaNdklsw0!deusey. dvrilluz ^.lex^nä. Decxi- 25. D e jenige so nicht geschriebenstehenim Buch deß icbens / ^ " H ?
Mrden verutttzeilet/vnb in das ewige Fewr geworffen werden. W a s sche Fewr«
dieses nun vor ein Fcwer/ vnd anwelchemOrthderWelt/ oder wo es^kemem
sonstenseyn werde/ kan (meines Erachtens)keinMensch wissen/ohne ^and?
wemees der Geist GDttes oGntzarenwill. ^u^uK.I^ib
D e d l Virare D e l .

2<5. Daß die menschliche Vernunffi/ dieewigePeinder V e r ^ N ^
dampten/nicht vor recht oder Mich erkennen kan/ sondern sichbedun-tMdiee,
ckenlälset/dieselbeseyzuhart/solcheskomptdaher/daßesvnsm
vnfcrm schwachen vnndsterblichenieibe / an der hohen vnnd rechten dampl^mt
Weißheil manglet/ dann wann wir derselben fähig wären / so wurden fturech^
wir verstehen/ was^s für eine grosse vnnd schwäre Sündegewesen/ die ^ls'g
durch den Fall vnserer Osten Eltern begangen worden. Dann so viel
mehr der Mensch vor osm Fall in GDttes Huld war vnnd Gunst / so
vielgröblichervnndvnverantwortlicher/ hat ersichmit seinem Abfall
für G H t t versündiget. V n d dieweil er das gute / dessen er in Ewigkeit gemessen sotte/in jhmeftlbsigetsVlethat/ so hatersichdardurchdeß
ewigenBösenswürdig gemacht. ^u^rMliU8 äc civicare Oei ^ld.^

vn Hellligkeit des; eLeA wn dt dann der König sagen/zu denen zu seiner Rech-wigen
bens/ lst^
ten: Kompt her jhr Gesegnete meines Bauers / erer- den Christ-bet das Reich/das euch bcrepm isi/vonnnbegm der Welt/gkaubige:;
vndF:ome«'
Matth.25.v34.
versprochc/
vnd von K-,
2^ Sondern wie gsschriebensteht/daskein Aug grsehen h.it/vndwigttit
bekein H h r gehöret hat/ vnnd m- Kmes Menschen Hertz konunrn O / reitet.
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dasGHtt bereyttt hat denen/ dlejhn lieben/i. Corinth. 2. vez-s. 5.
3. Meine sieben/ wirfindnun OHttes Kinder/ vnnd ist noch
nicht erschienen/ was wir sepn werden/wir wissen aber/ wann es erschein
nenwird/ daß wir/hm gleich sepn werden. Sann wir werden )hn sehen
Wieerisi/i.Ioann.).v.2.
4 . Aberdie Gercchtcnwerdenewiglichleben/vnnd der H E R R
ist ihr iohn/vnd der Höchste sorget fürsie. Dammb werdensieentpsihen ein henliches Reich/vnd eine schöne Cronevon der Hand deß HErren. I m Buch der Welßheit s.v. 16.1^7.
§-. Dann werden die Gerechten leuchtet wie die Sonne in jhres
, Vatters Reich/Match.:) V.43.
6. Welche aber würdtg sepn werden/jene Welt zuerlangen/ vnd
die Auffersichung von denTodten/ diewerden wcderfrepen/ noch sich
fteyenlaAn/dennsiekönnen hmfort nichtsterben:Dannsiesepnd den
Engeln glcich/vnd GDites Kmdcr/dieweilsieKindersind der A u ^
stehung/iuc 20.0.5536.
7. Dann ich werde schon geopffert / vnnd die Zeit meines Abscheideusist vorhanden. IchhabeinengutmMmpjfgekampffet/ I c h
habden^aussvoüendet/ Ich Hab Glauben gehalten. Hinfüroisi mir
beigelegt dle Cronder Oerechttgkeit/welche mir der H E R R an /enemTage/dergerechte Richtet geben wird/ mcht mir aber allein/ sondern anchatten die seine Erscheinung lieb haben / 2. Timoth. 4 vers.
8. Vnser Wandel aber ist im Himmel / von dannen wir auch
warten deßHeplandes IEsuChrisii deß HERRN. Welchervnsern
nichtigen <leibe verklärenwirdt/ daß erckhnllchwcrdesemcm verklärten ^eibe. Phil.).v.2e?.2i.
Vonder
9. I m ewigen ieben werden wir alle Götter s PN. Dann allF«wde vn^Msd^zcht von nöthen seyn/ daß einer zu dem andern spreche/ lerne
^ß"H"n den HERRN erkennen/ dann allda werden wirjhnalle kennen vnd anLebens, schawen- Allda werden wir jhn loben vnd lieben. N ir werden jhn recht
erkennen ohne Fehl/ )hn anschawen ohn Auss^ ören/ jhn loben vnd preisen/vnd nicht müde werden/vnd jhn zu lieben nimmermehr verdrossen/
nochsattwerdeN' ^UZUÜMU5 cic 5^5.ö^ I'.lnmn cZ^.s^

10. Em
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Ho. EinnsweS'liedmanallda fingt/
DerHarpffm THon auch lieblich klingt/
ZuiobdcmKonig Israel:
«Durch welchksHülft/Sund/Todtvnd Höll/
Wirvberwuudcngantz vnd gar/
Dessensichfrewt die hiMifch Schar. ^u^uK.Cax>.26^e»
11. S o groß als vnsirr bliebe gegen G O t t in jenem teben styl?
wird / so groß wird auch die Ehr seyn/ die wirjhme erzeygen werden^
Alsdann werden wirjhnvollkömbtich loben/ ehren vnd pressen: D w
weilwirjhnvnd vnsernMchsien/atsdaM auch vollkomlich lieben werden. 2tlsdann werden wir GOtt loben/ G D « besitzen vndtleben/vnd
vns in jhme ewiglich erfrewen/rnd alle Fülle haben. kui^en r. L M . 4 .
12. Was WU ds aber vor NN Frewdeftyn/wanndu seyttwirsi/ m
Vcr Gefellschafft der Engel / ein Mitgenoß deß Himmelreichs/vnnd
mit dem htmlifchenKönigherWm wüste Alldawirsiu ohne Begierde alles habm/ ohnGw alle Reichthumb besitzen/ ohne Geld alles verwaltcn/chne Forchttzerzschcn/vndohne Sterben ewig leben- ^n^uK.
13. Eywrlche einHenlichkeitvnndFrewdewirdeK styn/ wann
du G H t t deinen HER RN schen / vnd mit Christo die Frewde deß ewigen Gebens besitzen wirst s Wann du mit Abraham/Isaac/ Jacob/ den
Ertzvattern/ Propheten/Aposteln vnd Märtyrern/ein freundlich Gesprächtzaltell wirst s V3ann du der Seligkeit theilhafftig blst / die kein
Äug gesehen/kein Hhr gehöret/ vnd inkeines MenschenHertz kommen
ist. ( ^ P I IHN.^larr.I^Id^4.k^llr.^

' 14. Wolder Seelen / die nach 3cm zeitlichen Absterben / in die
HMischeWohnMg aufgenommen wird/ alldasieohne Sorg vnd einige Vnruh ist/ dann dasetbsten hatsiesichfür keinem Feind zu ftrchten/ vnd der Tode hat kcme Gewalt mehr vbersie.Allda hatsieM s für
sich/vnd schawcl mit jhren Augen/ jhrenGHttvndHErm/ deme sie
gcdienet/ vnd welchensiegctlek t hat/ bcy diesem ihrem HErm mro M
Nun hmfortin ewiger Frcwd vnd Herzlichkeit verbleiben. Vnd wird sie

sem
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kein Feind noch Wiedersacher/solcher Seligkeit G a u W f M e u /
^
I n Memieben werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht
sihen//ßt sehen wir/hnim Glauben vndin derHoffnung/ dieweü er vns
versprochen ist/ vnd frewen vns dessen. S o wir vns dann jetzt also frewen/dawirjhndochnurinberHoffnung sehen/ wie werden wir vns
dann frewen/ wann wir jhn gegenwärtig mit vnsernleiblichen Augen
anschawenWerdens S o wir/eßtnachdemversprochcnenGutein solch
Verlangen haben/was für eine Frewde wird es vns seyn/wann wir nun
Daß wirs
aber bekommen werden/ das isigewiß/dann der es vns versprochen hat/
derisiwarhafftig. Was ist esaberfürnnGut/daß er vns versprochen
hat s Er selbst ists/dann er hatsichselbst vns versprochen. Also werden
MrvnsvberHme vndseinelnAnschawmerfrewen. Es ist auch nichts
das vns mehr e r f l e ^
sintemal nichts lieblichers sepn kan/äls dmjmigen anfchaw
alles was schön vnd lieblichisigemcschthat.^uZuK.ln ?lalm.
16. Was es für ein gut sepn werde / das^GHtt snnen H eMgen
verheiffen hat/ das kan niemand mit Worten außsprechen. Was im e^
wigen ieben nicht sepn werde/dasfanman wo!sagen: Aber wasallda
sepn werde/ das kan man nicht sagen. Imewigen 3cben wird der Todt
nicht seyli. Weynen/ MudigkeiMranckheit/ Hunger / Surst/ Hiß /
Vnverweßlichkeit/Mangel/Trawren/Bttrübnuß/wird allda nicht
sepn- Jetzt habtjhr gehört / was im ewigen ieben nicht sepn werde.
Woltfhrnun hören was alldasiyn werde s Daskan ich euch nichtsagen. Kann kein Aughatsgesshcn/kein Dbrhats gehöret/ vnndistm
keines Menschen Hertz kommen/was O H t l berept habe denen

3^^-

VMM"

NI PredW/
Daß ein Khnst willigvndgemleydmvn^
MbenM.

^Iewolbeyewerviele«/geliebtenBrüder/einsteiff
"Gcmüth/vesterOlaub/emergebenvndwilligesHertz/das
vmb gegenwärtiges Sterbenswlllen/ »«bewegt bleibt/ ><,
alseinsiarckervnndvnbeweglichelFelse/dievnrubigen/
vndauffrübrischenAnlHnffderWelt/ vndvngesiHmmkn Wasserwcl»en/dicses übens/brichel/ wird« aber nicht zerbrochen/nochmttAnfechlung vberwunden/ sondern bewsret erfunden. Dieweil ich aber noch FMt »eß
vilMlcrdemgemeinenHauffenvelmercke/dieMwedrlaußSchwach^od««^
heitjhreeGemüths/ MangelHresGlaubens/Heranß Wolgefab'«.
lenvnd iiebegegenwättigesiebens/oder auß weiblicher We,chhe!t/oVerwelchesdas allcrgrössest vnd böststisi/auß Illchumb ««d Vngewißheit der Warheil/ nicht mannlichmögcn besiehm/ nochGottüche
«nndvnüberwindllch« StärckejhresHertze«/ inSlerbensIeubewetsen. Kan «hdiese Sache nicht längervmbgehen / noch vnlerlassen /
diestrMlenGrmHtherFaulheitvnd Trägheit/ soviel memN«htlgkcil vermag/ mitvoller Krafft/ vnno Red anßdcß HER RN Wort g<-fassel/jubegegnm/vndvndertrucken/aussdaß der Menfch/soichl Gottes vnd Christi zu feyn angefangen/ auch GDttvnd Christo wurdtg erfunden werde.
^. ^
Dannessoll/liebenNruder/ einjeder Ritter GO«eb/ bereden «nNm«
HiMlischen Zellen/HMclischenSoldvcrhoffcl/wlssm/vndnn Hertz,,,^^ß
nehmen/daß er/ so die WasserweUen vnd Auffrühren dieser Welt ein- ü«ww««
herbrechen/nichtzaghafflwerde/noch Mrzugnchme/dannder H s N ' ^ n '
solches alles darumb iukanffng hat geweissaga / v w fursichngl'ch
»
" "
^
»warnet
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wMnelMd tehret/auffdaß semer gemem I'olckzu aller Geduttgestar-^
Lue.2n. cketvnnd bereptet wurde. Ha t Zuvor verkündiget/ das Krieg / Hml-Ker/ErdbidemvndPestilenHhmvndherseynwürden. V n d auffdaß
Vnsdie Mversehenlichen/ vnnd neweu Schrecken/der wil^rwärtigm
«Ding/ mchtM-M Bodenstieffen/hater/emchrvnndmehr zuvor gewärmt/ onnd gesagt/ das solche bsse vnd feindMgeDing in den letstm ^
Immvberhandtnehmen würden. Nullsitze/das Christus geweissaget
hal/istgeschrhen. Siewnl nun das/so zuvor veMMget/geschehen/
wird auch gewißlichwaserverheissenhat/folgen. Es saget aber de?
Liw<Zu. HERRselbst/vertröstvns/vnndspricht: Wann/Hrsehen werdet diese
S i n g alle geschehen/ so wisset/ daß das Reich GDttesnaheist. Das»
Reich GHttesgettebttn Brüder/hatangesimgm nahe se^n/ die Belohnung vnd Frewd deß vnzergcknglichen Gebens/emgeFrewd vnnd
Erbschafft deß Paradtß/ so zuvor verbohren was/ sähet M t an / so dse
Welkvntergchet/Herbey zu kommen/ /eßt werden/rdische vmb HMG
sthe/geringe vmb grosse/ vergängliche Hinge vmb ewige/verwechßlek
^ f c k 3 - ^ ^ ^ ^ ^ "un ängstig vnd sorgfältig/ zaghafft vnd trawrig seyn^öhlr
^
die kein Hoffnung noch Glauben hat/darumb förcht alleinden Tode/
der nicht Zu Christo kommen will/ der mV aber mcht zu Christo / dernichtglaubt/daßerhiemitChristozurrgirrenhaKangefangem S a l m
Abae.2. es ist geschrieben. «Der Gerecht lebt feines Glaubens. Bisiu gerecht/
Mom.l. folebstttim Gtauben/glaubstuwachafftigm GHtt/wiemagstudants
mcht mit Christo/ vnddeßHEZrRNVerheissung/ichersepne Z)aff
dtt zu Christoberufftwerdest/ mmbstuan/ vnnd daß du vom Teuffet
ertedMr/frewestudich/ Jusierben aber erschreckestu/vnd förchtestw
Lm.> dich Simeon dergerecht/derwarüch gerecht war/ welchermitvollem
Glauben/ OHttes Grbottgehatten hat/ da er Göttlich Antwort empsteng/ dußer mchtsterben würde/erhätte dannMvor Christum geftKen /j vnnd als das Kindlem Christus mit seiner Mutterin Hempet
kommen/ M e r im Geist erkenm/ zlaß Christus/ von wrlchemHm zuNor gesiVt war//eßtda w re^ Harr Hn nungesehen/wust er wol daß
M baldsterbenwürde/ hatsichhochgefrewet/ daßder^Todt nahe mar/
Vndist gewiß gewesen/ daß er bald i inweg würde gerufft werden/ name
WsKinHWjMHäM^
HERM
NW
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U M laß deinen Knecht ^m Fnedm fahren / dann meine Augen tzaöm
deinen Heyland gesehen. Hat hiemit beweiset vnd bezeuget/ daß als3am dleKnechtGDttes/ warenFriede/ einfreye vndstilleRuhe haben/ sosieMsserdiestrvnruhigen vndverwirtten Welt hingenommen/
so fiedasGesiad/ verewigen vnd ruhigen Wohnung/ softe auß ertödtem Tods zm ). nsierblichkeit kommen/ dann tuest H einig vnfer FrwOe vndsichereRuhe/Aeseisiallem die beständige/ vesie vnnd emgs S i cherheit.
W a s isidochandersinder W e l t / dann einsiattgesKriegen wider HichsLA
DenTeuffels Wwersemepfeil/vndschoß/fürvndMMttns WirbennstM
müssen mitGeitz/ Vnkeuschtzeit/Iorn vüHoffart/allzeitimSchwerdt W ^
ligen/WitfleischlichenLastern weltlicher Geilheit einen ewigen vnnd
schweren Kampffführen. Heß Menschen Gemüch ist vom Teuffell
allenthalben vmblckgem/lmndnuttausentfältigemAnlauffVMbgeben/
da man kaum einem wag begegnen vnnd wideHlehen. I s t schon de?
der Geitz
tzeit bezwungen/ soist Ehrgmgkeitda/ veracht man dieses / so beweget
Zorn/ Hoffart macht ausgeblasen/ Trmttkenheit reitigt/ Neid zerTrennet Einigkeit/ vnd Eifer zerbncht Freundschafft/ duMrdstgetriebenzu Fluchen/ das doch Gottes Gesetz verbeut/ du schwörest das sich
S o v i e l Verfolgtmgmuß menschliche Gemach leyden/mit sovieß
Fährligkeitenwird menschliche HerHgeängfiiget/ noch so geluM dich
hie vmer den Waffendeß TelHew zu leben i' S o man mehr wünschen
Vnd begehren durch einen schnellkommenden Tddt zu Christo zu eilen.
W i e vno Chrisiusselbsi lehret/ vnd spricht - WiU'lich/ warlich sag ich Ioha«. 3s.
^uch^ I h r werdet heulen vnd weyncn/ aber die Welt wird sichfrewenIhrwerdettrawren/ aberewerTrawrigkeit wirdm Frewd verwandtet. Wer wolt nun nicht gern zur Frewd kommend W e r w o l t T r a w ttgkeit nichtgern ab seyns Wann aber vnstr Trawrigkeitlollin FrewHe verwandlet werden/ sagt der H E R R selbst: I c h werd euch Widezumb setzen/vnd ewerHertz wirdsichfrewen/ vnd ewer Frewde wird me^
tzlandsvoneuchnesMM.

.

I H

Sie-

z8Q
'
Dieweit nun Christum sehen/sich frewen ist/ vndwir mögen vns nie
Mgwbe Frewd/dievonvnsnitmaggcnomenwerden/ezleni'Solchesgeschicht/
macht im zübellBrüder/dieweilwirWHllnicht glauben nochverlrawen/ auch
Sterbe« dieSmg diederwarhafftigGHtt/ deßWort doch ewig vnnd gewiß
Wnüß. ist/verheGt/nichtzukünfftiggtauben. Istsaber nichtalso/ wannein
yapffer vnnd ehrlicher Mann dir etwas verheijfe / so gibstu Glauben
dem vcrheiffenden/ du halste es auch gar nicht dafür/ daß du vonjhm/
alsderinsemenWortenvnndWerckenbestandigwere/betwgen/noch
Abgeführt würdest» Mnredeeaber G H t t selbstmit dir/ vnnd du
'»«gläubiger vnnd vntrewer Mensch / wanckest in deinem vngtaubigen
Herßen s OHttverheissetdirauß dieser Welt scheydende/ Vnstcrblichkeitvnnd ewigesieben/vnnd du zweiflest s Hasheisset GDttgar
nicht kennen/ dasheiM Christus dem Meister aller Glaubigen/ mie
Sunde deßVnglaubens/keinenGlauben haben.
Vald auß:
Wie nützlich aber es sey / von diese«? Welt scheyden / lehret v m
dicft^Welt Christus der Meister vnserer Seligkeit/ vnd alles guten/ welcher/ da
trawrig wurden/ daerjhnen sagt/ daßerwird vonjhnm
Ich.'A hingehen/redetzujtznenalsor Sojhrmichliebhattet/frewlenjhreuch
btMch/ danmchgehezumVatter^ iehretvnd zeyget hiemiean / daß/
fovnsere lieben Freund von dieser Welt scheyden/ wir vnsmehr frewen
Philipe sollen/ dann trawrem Solches war auchingedenck der Heilig Paulus/da er spricht r Christus ist meinieben/ vnd Sterbenist mein Gewinn Haltets für den grösten Gewinn / nm dieser Weltnicht mehr
verstrickt/ mit Mnen Lastern noch Sünden mehr ftHtverhafft/ von
ängstiger Zwangnuß entbunden / vom glfftigen Rachen deß Tcuf^
ftls entlediget/ zur Fremd ewiges Gebens von Christo beruffen
feytl»
Giauöw
Esbewege aber/ vttdmrdreussetelliche/ daß die Gläubigen/ mit
vi v n g l a u ^ ^ ^ M ^ H ^ ^ p ^ ^ S t e r b e n / sampß den Heyligen begriffen wercherRr^den/gerad altz ob ein Christ darumbglaubthätt/ daß er von allem V MhchMchetWfreyetwm/glttWlWchintzieft^
mchl/
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mehr/ daß er hie allesboses leyden/ vnd auffzukünfftige Frewd solt behalten werden. Etliche bewegt / daß wir zugleich mit andern sterben.
W a s habenwir aber in dieser W e l t / nicht gemein mit andern i I w a r ^ ^
^
so lang wir nach derWeise der ersten Geburt hie leben/ haben wir das vnd FleM
Fleisch gemein. SolangwirindieserWelt scyn/" werden wirmit al-""b sind
lenMenschen dem Fleisch nachvergleichet/ aber nach dem Geist fen/ vnv Heyve
fen/.vnderscheydet vnndabgesonderet. Als wann die Erde von dür- gle^.
rem Windevnsruchtbar ist / fcheydet die ThewrunKniemands auß.
WanneinStattvonFeindenvmblageret/ vnd gestürmet / verwüstet Gleichnüs>
die Gefängnüß jederman. Wann eslange nicht regnet/ so ist Truck- stn^
ne jedermanngemein. S o sich ein Schlffan grossen Felsen zerquetschet/ist ohnallenAußzug/ der Schiffbruch den Schiffenden gemein/
Also Augenschmerß / ErschüttlungdeßFebers/ vnnd i n E ummaaller
Glieder Kranckheit/ist vnsmit anderen gemein/ alldieweü wir dieses
gemein Fleisch in dieser Welt vmbher tragen.
J a ein Christ der jeßtgtaubig worden ist/ soll wissen/ vnd es darfur ChM/ ar?
halten/ daßerarbeitsetrgerindieserWcttseynwird/ als der mehr mub"tftuger
muß. Alsoverwarnet vnsdiehcb ^"mh"
ligGeschyfft/ spricht: Mein Kind/ wann du in Dienst GOttes tret- jeccl,3.
test/ fosieheinGerechtigkeitvnd FVrcht/ vnnd rüst dem See! zur Anfechtung. Vnndwiderumb: icydedlchinSchmcrtzenvndForcht/
vnd Hab GeduttinSewuth/ dann durchs Fewer wird Gold v n d S i l her bewarn.!
Also Hiob/da er aller seinerHabeBeraubung/seinerKinderT'odt/ Hws^
erlitten hat/mit Blattern vnd Wurmen hefftiggepeimget ward/ist er
mchtvberwunden/sonderbewegetwordemHatinseinemKamvffcnvnd
Schmcrtzcn/Gedult eines GottsforchtigenHertzenbewiesen/vnd gesagt: Nacket vnd bloß bin ich außMutterieibgangen/ nacket werd ich Hwb<2.
widerumb zum Grab kommen. Der HERR hats geben/ der HERR
hats genommen/ wie es dem HERRN gefallen/ alsoisi geschehen / sein
Nähmestygelobt. V n d dajhn seinWeib mit Worten bewegen wolt/Hww
daß erauß Grösse deßSchmertzms / vngedultigwurde/ etwas k l ä g l i - ^ " ^
eher vnnd neidigcr Weise/widerGHttredet/antworter/ vnnd spracht
Ouredest wie eine auß den thorechten Weibern. Haben wir Guts
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von deß HErmIHand empfangen / warumb wollen wir' nicht'auch
Vbels dulden t I n allen diesen Dmgen/tzat Hiob mit seinen teffßen
nicht gesündiget für dem HCrm. DerhalbengibtjhmderHEnZeugnuß/ spricht: Hastu meinen Knecht Hiob gesehen/das jhm keiner gleich
ist auffErden/! ein Mann ohn alle Mackel / vnnd nn wahrer Diener
GOttes. Deßgleichen Tobiasnaehseinen henttehen Wercken/ nach
ViclhenKchem ^ob seiner Barmherzigkeit/ hat er Blindheit seines Ges
sichts erduldet/ in Widerwärtigkeit G O t t geförchtet / vnnd gelobet/
vnnd durch seines ^eibssirajf/ist er zum iobe erwachsen/ welchen auch
seinWeibabzuweuden/vndzuverbosern vnterstundt/sprechende: W o
ist deinFrombkeits Sihewas du leydest s E r aber war in der Forche
deßieydens/ durch
Glauben wahrer Geisiiichkeit/ geharnischt/ist der Anfechtung seines
blöden Weibes/nicht gewichen/ sonder vielmehr durch Gedulr/jhm
GOltgenadig gemacht. Welchen naehmals Raphael lobt vnd sprichtt
OHttesWerck offenbar machen vnnd loben/ ist ehrlich/ dann da du
vnd deines Sohns Fraw Sara bettest / opffert ich ewer Gebett für
das Angesicht der Herzlichkeit GDttes/ vnnd da du einfältiglich die
Todten bestattesi/vndMrzogesi nicht auffzustchm/ vnnd dein Essen zw
verlassen/giengesi hin/ vnd begrubest die Todten/da ward ich gesandt
dich zuversuchen- Vnnd widerumb G D 2 . T hat mich gesandt/ dich
vnd Saram deines Sohns Frawe gesunde zumachen. «Dann ich bin
Raphacl/emer auß densiebenheiligenEngeln/welchesieh«für derKlarheitGHttes»
Solche Oedult haben allweg die Frommen gehabt. Diese Zucht
^ ^ gehalten die Aposteln auß dem Befehldeß H E r m / nicht munee
m Widerwärtigkeit / sondern wassichwiderwärtige in dieser Welt zuträgt/mannlich vnd gedultiglich auffnehmen. V a s Jüdisch Volck ist
^ ^ ^ hierin« angekauften/ dannsieofft gemurmlet haben. Wie der
H Er: selbst im 4.BuchMosis bezeuget/spricht:Sage jhne dassieauffhören wider mich zu murmlen / so sollensienicht sterben Geliebten
Bruder/ man soll nicht murmlen/ noch in Widerwärtigkeit vnwillig
werden/sonder gedultig vnnd mannlich/was sich Vnfall zuträgt/dulden» Wiegeschriebensieht.ViewahnnOpffelGOttts/smdem

s
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zerbrochen Geiste. Ein brochenvnndzerschlagens Hertz/ wirdGDte
nicht verwerffen. ImfünfftenBuchMosis vermahnet vns auch der
Heilig Geist durch Mose«/ spricht: Der H E n dein G H « wird dnh
versuchen/ vnndHungervber dich senden / auffdaskundt werde dem
Herß/obdurechthaltestGDttesGebott/ odernicht. Vnd abermals:
DerHERRewer G H t t versuchet euch/ auffdaßerwiffe / objhrdm
H E n n ewern G H t t von Kantzem Hertzen vnn^gantzer Seelen lieb
habet.
Alsogefiel AbrahamGOtt/welcher/auffdaß er G O t t gefällig we- Gm.^.
re/hater seinen Sohnzuverlieren/vndzutödten/nichtgeschcwet. Was
woltesiu nun thun/ so auch dir von Gott gcbotten würde / deinen Sohn
zu tödten/der du jhn/in gemeinem Sterbennicht wllt verlieren s Es solt Vermahdich billich die ForchtGHttesvnd Glaub zu allen Singen willig ma-«u"gM
chen/Nun wolan/es wird dir Hauß/Hoff/vndwasdrinnen genomen/^^^'
der ieib mit vielen Seuchen vnd Kranckhcitenbeleydtget/ vnd biß auffs
Blut gepeiniget/du wirst von Weib/ Kindern/ vnd andern Geliebten /
durch ihren Todt abgezogen/vnd hoch betrübel.Dieses alles sol dir kein
Anstoß/sonder ein Kamvffvnd Streit feyn/es sollen diese Dinge/ eines
Christen Glauben nicht schwachen noch brechen / sonder vielmehr im
KampffStärckc enegen/dann man soll je alles vnbillich vnnd zeitlicher
Bing Vnsall/ vmb Hoffnung willen der zukünfften Güter verachten/
vnd fürniehts halten/willmansiegen/somuß man zuvor kämpffen/vnd
soAlan im Streit gesteget hat/ wird die Cron dem Verwindenden gegeben.
Dann im Vngewitter erkenetman dm Schiffregierer.ImStreit Gleichvnd an der Heerspißen wird derKriegsman bewälet. Es ist spöttlich sich " ^ ^
rühmen/ ohn erlitten Fährlichkeit/ KämpffeninWlderwärtigkett/lst
km Bewährung der W arhett.
Gleich wie ein Baum der tiejfgewurßlet hat/ bleibt von einfallen
denWinden vnbewegt.Vndein Schlffdasstm-ckvnd vest auffeinanoer
verfüget/ vnd vcrnä eltlst/ wirdwolvonWasserwellengesiosseu/ aber
Nicht zufioffcn Vnd soman an thcnFruchtträschct/verachten die starben vnd schweren Körner den wehenden Wmd/ die lcken Sprewer aher/ werden leichtlieh hmweg geführet. Also auch der Apostel Paulus - Cor".
nach

Hs4
nach Schiffbrächen / Geißlungen /nach viel vnd schwerer Pein seines
Flelsches/sagt er nicht/daß er angefochten/sondern in Widerwerligkeit
gebessert würde / vnd je schwerer er gepemiget vnd angefochten / je war^hastiger bcwäret/spncht:Mir ist gegeben derStachel meinesFleifches/
der Engel Satane/der mich mit Fäusten an den Kopffschlage/auffdaß
ich nichtsiolswerde / dafür ich den H E r m zum drittenmahlgebetten/
daß er von mirwieche/vnd er sprach zu mir: iaß dich benügen an meiner
Gnad /dann mein Krafft wird in Schwachheit siärcker.
Darumbwann Kranckheit / Sterben/ Schwachheitvnd Vers
hergung einher bricht/dann wird vnser Krafft bewäret / vnd^o dann der
angefochtenGlaub beharret vnd beständig bleibt/wird er gekrönet.Wie
Sccl.:7. geschriebenstehet:Her Hfen bewäret deß Hafners Geschin/diefromder Gl!u. wen Menschen aber Anfechtung der Trübsalen. Kieses ist aber der
bigen vnd Vnterscheid zwischen vns vnd den andern/die nichts v o n G H t t wissen/
Vnglaubi- ^ ^ ^ ^ ^ Trübsalen klagen vnd murmle« / vns aber mögen TrübsainSchmerßenstärcken. SonunderBauchfiußdirdasGedärmezerzerret/das brenne den Geschwere den Halß entzündet/ das Kotzen dem
Gelänge zerschellet. S o dir die Augen blutig werden / so du an Füssen
lahm/ vnd andere Glieder faulens halber abgehawen werden/ so du
durch Vnfallvnd Schaden am^leib erlahmest/ dein Gehöre verstopffet/ das Gesicht erblendet/ dimet alles zu Beweisung deß Glaubms.
Wtdn- so viel Anläuffe deß Verderbens vnd Todtes / milvnerschrockenem H erßen/kämpffen/ ist sürwar ein grosse Mannheit/ ein grosse
Hoheit isis / zwischen dem Vntergang menschlichs Geschlechts ausstechtstehenbleiben: V n d mit denen die a u f f G H t t keine Hoffnung ha?
ben/nichtgarzu Boden ttgen.
Wirsotten vnsbillich frewen/vnd der Zeit Geschencke/mitFrewden amehmen/daß/ diewell wir hie vnsern Glauben fesiiglich beweisen/
Matt. 7. vnd mit erlittener Arbeit zu Christo durch die enge Pfort / den Weg
Christi wandle«/ Belohnung vnsers <lebensvnd Glaubens/ vonjhm
dem gerechtenRichter empfahcn.Verhalben förchttsich jetzt zu sterben/
Avemw H^rauß Waffer vnd Heiligen Geisinicht wtedergeboren/insHöllisch
Mhten. Fewer verhafftwird. Es förchtesich znsterben/den ewig Flammemit
ewiger
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ewiger Pein auß dieser Welt fahrende/quälen wird. Es förchttsichzu
sterben/ dem hie lange Zeit vnd Ziele der Besserung/alffdaßseine Pein
vnd Seuffßenauffgezogen werden/geben wird> HielvondenVnsern
sterbend in diesem Sterben / das ist / viel auß den Vnscrn wcrdmauß
dieser Welt erlöset/wie nun dieser Sterben/ Juden/ Heyden/vnddm
Feinden Christi ein G W vnd tödtlich ist/also ist erden KnechtenGOtzes heilsam.
Daß aber ohn unterscheid menschlichs Geschlechts/ die F w M Dsfe vnd
mm mit den Vnfrommensterbend/ sollet jhr nicht wehnen daß die G w McEwen*
ten mit dem Bösen einen gleich gemein Todt haben. DüGenchten gleiche Tod
werden Zur Frewd vnnd Erquickung berufft / die Ungerechten aber/
zur Straffhingeriffcn: «Den Glaubigenwird bald Schutzvndewiges
ieben/den Vnglaubigen aber ewige Pein/geben. Wirsind gar v M r stchtig/ vnd Göttlichen Wolthatenvndanckbar/ lieben Brüder/ daß
wir nicht erkennen wollen / was grosses vns gethanwird. Siehe dle^ldsierbe
Iungfrawen fahrensichervon hinnen/ in Friede mit jhrem i^obe/ förchsenjetztmchtmehrdieTraurung/Schwachung/vndHmenwerckdeß
.^
WkünPigen AntichristsHie Kinder entrinnen der Gefährlichkeit/der N Z . ' ^
Vnbeständlgen Jugend/kommen seliglich zur Belohnung/ der Keuschheit vnd Vnschuld. S i e zarte Fraw vnd Matron/ förcht jetzt.nimmer
die Pein vnd Folterung /sieist dem Schrecken deß Verfolgers / der
enlmnnen/durch Schrecken deß Sterbens vnd Alters / werden die kalten vnd lohen Menschen entzündet / die Fahrlässigen gedrengt / die
Schläfferigenerwecket/die Flüchtigen vnd Verleugnerzu Widerkehrung getrieben/die Hepden zu glauben genötiget/ das alt glaubig Volck
wird zu Ruhe berufft. Ein newes vnd grosses Kriegsvolck/ wird zur
Heerlpitzen mitkräfftiger Stärckc wider dm Teuffel beschrieben vnd
versamlet/welches ohn Forchldeß Tods / zur Zeit deß Kriegs/sireittm
wird: Dann in Zeit deß Sterbens vnd Todts/sindsiezur Ritterschafft
getretten.
Wie fein aber / lieben Bruder / ja wieuothMendig isis / daß auch
die pestilentz vnd Sterben / die sonst erschrecklich vnd tödtlich geacht
Aa

Hertzen/
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Gierbm Hetzen/ Nemlich ob auch die Gefunden den Kracken dienen wollen:
^weiset ^ H b em verwandter Freund/ den andern recht lieb habe. D ie Henn sich
Frommt/ der kranckenKnecht erbarmen/ die Acrtzt diestehendenKranckm mchs
^ ^ v e r l a s s e n / dieWüterer jhre Tyranney lassen/ die Räuber vnd W u 'chercrden vnfättigen Durst jhres wütenden Geitz / doch auß SchreBendeß Todts/leschen/dieStoltzenjhren Nacken biegen/ die Freveler
WenMuchwillen witteren / die Reichen die bald ohne Erben sterben
müssen/ doch etwas den Nothdürfftigennntcheilen wollen/ düweilsie
sthen jhre Geliebten vmbkommen.
SteMnuV n d obgleich diestrSte^bensetnm andernMtzßrmgt/ssnutzet
ß e " ^ ^ er doch viel den Ehristenvnd Knechten Gottes/ in dem/daß wir/dieweit
m r lernen den Todt nicht förchten/ Marlerervnd Jeugen Christibegehren zu werden. «DieseSingsind vnseineÄbmig/vndnichtem tod^
sen ieiche/ Sie bringendem Hertzen Ehr der Großmütigkeit/ vnd rü^
sien den Menschen/durch Verachtung deß Todts / zur Krönung. Es
möcht aber jemands ein Einred thun/vnd sprechen r Das ists/ das mich
m diesem Sterben betrM
vnn^ mich zur Gedult deß <leydens mit gantzemHertzen vund vollem
Krajft ergeben/ jetzt meiner Zeugnüß vnd ieyden^/ durch VorkomKwMar, mungdeßTodts/beraubt würde s Antwort: Für das erst/ sostehetes
eerer werde nicht in deiner Gewalt/ sondern Gottes Würdigung/ ein Marter wer^
^ ^ ^ deu/auch kansiu nicht sagen / daß du verlohrenhabest / da ß du nichtwiß
deßMen- fest obduseyest würdig zu empfahen : I n d e m / G H t t deremErforBen WN- scher Nieren vnd Hertzens ist / ein Anschawer vnd Erkundiger alles
^'
Verborgens/sihet/lobt vnd rühmet dich : V n d der dastehetdeine wils
lige Tugend/wird dir nach gehabter Tugend Belohnung geben- Cam
daer G ö t t Gaben opfferet/ hat seinen Bruder noch nicht erschlagen/
Vnd hawoch G D t t / der Me Ding stehet/ den Mord in Cams Hertz
jNrgenommen/ zuvor verdammet/ Wie nun dort der böß Gedancken/
Vnd das Mörderlsch FürneiMen Cams / von G D t t isizuvorcrkennk
Mo"^ zu- ^"b gesehenwordcn. Affoauch hie in den Knechten GOtres/ welche
^rvöGottjMderBekantnußnachdenckn/vllddasieydenimHerßenM^
«kandt. wirdHr GenMH/zum guten ergeben / von Gott dem Richter g< krönet/

Ml?" M M e dichMWWnde GHttssnd^^^ also vrch>zfttu dlch/ meersclbff
zeugen
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M g s t M d spricht: Essollen alle Gemeinen wissen/ daßicheinErfor-^^ dich
scherbin derNierenvnd Hertzens. GHttbegchretnichtewersMuls/I^'^
sonder Glaubens. Dann Abraham / Isaar vnd Jacob/sindnicht gemartert worden/ vndhaben doch durch jhren Glauben vnd Fromkeit
erlanget/ daßsievmer den Ertzvättern die ersten gewürdiget seyn:
Z u dieser Geseüschafft wird versamlet ein jeglicher / der trew / gerecht vnd löblich erfunden wird. W i r sollen ingedenck seyn / daß wir
mchtVnfern/ sondern GOttesWillen thutrsollen/ wieonsdatmdee
H E R N hat heiffen täglich betten. W i e gar verkehret isisvmb den Matth,^
Willen GOtteszugefchehm/ bitten/ vnd wann vns G H t t von dw
ser Welt ruffet vnnd erfordert / wollen wir nicht bald seinem Ges
heiß gehorsam seyn k Bann widerstreben wir / vnd bearbeiten vns
darwider/ vnd werden also gleich wie trutzige Knecht/ mitTraurm
Vnnd Schmelzen fürden H men geführet: Fahrend also auß Nochzwang / nicht mit willigem Dienst von dieser Welt/vnd wollen von jhm
mit Himlischer Belohnung verehret werden / zu dem wir vnwillis
kommen^
Äeber was bitten vndflehenwir / baß das Himmelreich komme/ H ? ^ s.
ßZ vns der Mischen Gefängnüßgelüsiet i W a s bitten vnd begehren
wirso offt/ daß der T a g deß Reichs komme / vnd dochgroffereBeZierde vnd Verlangen haben / dem Teuffel in dieser Welt zu dienen/
dann mit Christo zu regieren s Es hat auch G O t t durch ein Gesicht/ ^ W '
vnserer Mitpriester einem / der jetzt des Todts halben angsthafftig war/ Dz^chtvnd der Wegspcise (deß Nachtmals Christi) begehret/daß er mit Ster- mahl hat
ben / seinen Dienern wol wolle / vnd zu wahrer Seeligkeit/ beruffe/M- Sterbende
gezeigt:
groß von^eib/klar mttche<let.
van Angesicht/ welchen menschliche Augen nicht wol ansehen mochten/
vndsprach mit Zorn: W a s sol ich mit euch machen/ jhr förchttt euch zu
ieyden / so wollet jhr nicht von hinnen i Diesessindeigentlich Worteines Straffende vnd Warnende/der denen/die Verfolgung halbsorgfältig/ vonderErforderungsicherscyn/ nichtverhcnget dieBegierde
auffs gegenwärtig/sondern vielmehr gibt Rath auffs zukünfftig^ S o l ches hat gehsret vnser Mitbruder vnd Priester/ daßeresandern sagen
solt/er hat es nicht jtzm selbst/sondern vns gehöret: Dann was soll der/
Aa y
deß
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desjcßtvonhmnenscheidensolt/jhmdaranlenlen ^ Aber vns bleibenden hat er es gelernet/auffdaß/ so wir einen Priester/ welcher der Wegspls/begehret hat/hören gestrafft worden sepn/ erkennten/ was vns allen
nutzwäre:Wieoffnsiesauchvns Geringen offmbahreti Wievielvnd
klarlich ist es vns auß Göttlicher Würdigung befohlen/daß ich ficissigChrijtc sot' ltch vttd öffentlich bezeugen vnd predigen solt: Daß wir vnsere Brüder/
si?rbumnttdieaußdieserWeltenllediget/ von GOttberufft werden/ nichttrau
zramen> reu sollen s Dann ich weiß daß wirsienicht verlieren / sondern vorhin
schicken/daßsieabscheidende vns fürgehen / daß wir nachchnen/diejetzt
von vns reysen vnd schiffen/ Verlangen haben/aber nicht beweinen sollen. W i r sollen auch hie nicht schwane Klepder anlegen/dieweilsiedors
weisse angezogen habenW i r sollen je den Heyden / vns billich zu schelten / nicht Vrsach
geben: Gleich ob wir die/ welche wir sagen bcy G H t t leben / alß gar
außgereuteten vnd verlohrnen beweinten vnd klagten / vno den Glauben / den wir mit Munde vnd Worten fürgeben / im Hertzen verwerffen: W i rsindeygentlich vnserer Hoffnung vnd Glaubens Vberlretter/vnd ist alles erdicht/angenommen vnd Oleißnensch/ waswirreden>Esistkeinnutz/TugendmitWortenfürtragen/mitderThatabex
HisWarheitstürtzen.
2»THtA4.
Her heilig Apostel Paulus schilt/strafft vnd verwirfft/so jemands
vonAbscheidens wegen der Seinen trauret/ spricht: iteben B r ü der / wir wollen euch nicht verhalten von denen so entschlaffen sind/
daß jhr nicht wie andere / die keine Hoffnung haben / traurig werdet»
den ist/ Also wird auch G O T T / die so in Christo entschlaffen seynd/
Witjhm herzu führen: Zie/spncht er/trauren die kein Hoffnun 5habem
W i r aber / die in der Hoffnung vnd an O H t t / vnd daß Christus für
Vnsgelltttnvndauffersiandensep/glauben/ bleiben m Christo/vnd
durch jhn / vnd in jhm verhoffen wir / daß wir auch werden aufferstehen Warumb wollen wir denn nicht von dieser Welt scheidend Hder
warumb heulen vnd beweinen wir die Vnsern/die abscheiden/alß ob wir
sievertohrenhcktten^ Sodoch Christus vnserHEN vnd GottvermahM^pnd spricht; I c h bm die Aufferstetzung / welcher glaubt an mich/
oder
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ob er schonstirbt/wird er leben/ vnd ein jeder der glaubt an mich/stirbtIoh.l^
nicht ewiglich. Glauben wir nun an Christum / so lasset vnssieUan I^stum*
seinen Worten vnd Verheissungen halten / so werden wir nichtsterbenerhält zum
ewiglich/ sonder zu Christo/mit dem wir allzeit leben/ vnd regieren wer- ^'gen Leden/ mit frölicher Sicherheit kommen.
^
Daß wir aber hie in dieser Zeitsterben/ist ein Eingang durch den Hie sterbe«
Todt zur ^Unsterblichkeit/ es mag auch das ewig ^eben nicht folgen/wir 'si em Em.
seyen dann zuvor auß diesem gangen/doch ists kein Anfang sonder Für- N n " "
gang/ vnnd vom zeitlichen Weg/ zum ewigen ein Eingang. Wer wölk
nichtgernzu einer besseren eilens Wer wolt nicht gernverandem/vnd
der Klarheit Christi gleichförmig werdensVnd zu Himmlischer Gnaden Würdigkeit nicht eylends zukommen/begehren s Wie Paulus ^..^
spricht:VnserBürgerschafftvnndWandelisiim Himmel/vondan-^^ ^^'
nen wir auch warten/ deßHeylandsIEsuChristideß H E R R ^ / w e l cherwirdverklärendenieibvnsererKleinheit(Nichtigkeit)daßer gleichförmig werde dem ieib seiner Klarheit. Daßwiraber solcheseyn werden/ verspricht vns selbst Christus/ daer/auffdaßwirmitjhm seyen/
vnd mit jhm in den ewigen Wohnungen leben/vnnd vns im Himmel^oh.^.
reich frewcn/ den Valterfürvns bittet/ spricht: Vatler/diedu mir ge-"
ben hast/ wil ich da ich seyn wurde/daßsiebey mir seyen/vnnd sehen die
Klarheil die du mir geben hast/ ehe die Welt gemacht ward. Welcher
zur Wohnung Christi vnd Klarheit deß Himmelreichs kommen wlll/
soll nicht lrawren noch heulen/sonder viel mehr/nach deß H Erm ^ erheiffung/ nach Glauben der Warheit/ in seiner Reyscn vnnd Hinwegnchmungsichfrewen.
Alsofindenwir da ßEnoch hinweg genommen ist/ hat G D t t ge-Gen 5.
fallen. Also zeuget vnd redet die Göttliche Geschrifft im ersten Buch
Mosis: Enoch gefiel G H l t / v n d ist nachmals nichtfunden worden/
dann GOtthatjhnhingenommen. DaswasfürGOttcs Angesicht
gefällig seyn/ von Verglfftung dieser Welt hingezückct werden. Es GOms
lehret vns auch der Heylig Geist/ durch Salomon/ daß diejenige/ so^woer
G O t t gefallen/ bald hie hinweg genommen /vnd erlöset werden/auff^^ftr
das/sosielanger in dieser Welt wohnetcn/nicht von der Welt Anhang Welegeverunreiniget würden. E r ist hingczückttworden/spncht er/daß Boß- «omm^,
A a iy
hm
!
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Keel.44. hejt seinen Versiandtnicht ändert/ dann GOttgefiel seine Seele/ da^
Snp. 4. rumb hat er geeylet / jhn hinweg zunehmen auß Mitte der Bößheit.
Keßgleichen im Psalmen/eylel die G H t t ergebene Seel zumHEnn/
mit Geistlichem Glauben. Wie geschrieben ist: HERR der Heerscharen/ wie lieblichsinddeine Wohnungen? Mein Seel begehret / vnnd
psal.83. verlanget in die Vorhöf GDttes. «Der wolt gern lang hie in dieser
ia»a l e ? Welt bleiben/ dem die Weltgeliebt/ den die schmeichelende vnd bemegliche Welt mit Geilheit/ndisch iusis reißet. Sonun die Welt einen
Christen hasset/was liebst» dann an dem der dich hassettWarumb liebst
du nicht mehr / vnnd folgest nach Christo/ der dich erlöset vnnd lieb
hats
«Ioh.z.
Johannes in seiner Episielruffet vnd vermahnet vns / wir sollen
nichtfleischlicheBegierden der Welt lieben / spricht: I h r sollet nicht
lieben die Welt/ noch was in der Welt ist/ so semands die Welt lieb hat/
in demselben ist nicht die ^iebe deß Vatters/ dann alles was in der Welt
ist/das ist iust deß Flelsches/Begierlichkeit der Augen/vndHochpracht
deß iebens/ welches nicht vom Vätter/ sonder auß Begierde der Welt
ist- Hie Welt aber/ vnnd ihre iusi wird vergehen / wer aber thut den
Witten deß Vatters/ der bleibt in Ewigkeit/ wie auch G O l l blecht in
Ewigkeit.
Hertzliche
Nun wolan lieben Brüder/lasset vns mitredlichemHerßen/steift
Vermag ftm Glauben/starckerKrasst/zu allem Willen GOttes berept seyn/
nung.
alle Forcht deß Todtsaußgeschlossen / nach der Unsterblichkeit so folgen wirdt/trachten. «lasset vns beweisen daß wirglauben/also daß wir
trawren/vmb vnserer Geliebten Abscheyd/vnnd so der Tag vnserer ep-genen Beruffung herbey kompt/ daß wir ohn Verzug /vnd willig zum
HEnntretten.
V n d dieses/wiewol es allzeit von den Knechten GOttes geschehen soll/solt es doch viel mehrjetzt/so die Welt zu Boden fallt/ vnnd mit
vielen vnrühigen Vbeln beladen wird/geschehen/ aujfdas wir/ die seht
schwere I m g sehen/ angefangen haben / noch grössere zukünjfttg aujf
dem Halß kommende/ wissen/ sollen wir es für grossen Gewinn achten/
Glejchnüs- eylendshiedannenweichen. Istjhmnichlalso/wannindeinemHauß
se"'
dze Wende von Alter wacklen/das Tach bewegetsich/derganß Baw ist
müde
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wüdejustehen/tröwetvmbzufallen/ duwirdst eylendsheraußziehe^s
S o du schiffest / vnd ein groß Vngewitter der Wafferwellen erhüben
sich von den Winden/gebe Anzeygun^eines Schiffbruchs/ists nicht
also/duwürdcsteylendsdeßGcstadsvndiandsbegehrens Nunsiehe/
auß Alter der Singe die darinnen feyn/ fondern mit jhrem Ende/ vnnd
dudanckesi G H T T n i c h t / vnnd frewestdichnichtindir selbst/ daß du
mitzeitigemAußgangdemVnfallvnd Schiffbruch/javielen einbrechenden Melnvnd Plagen entzücket würdest s W i r sollen betrachten'^pet^'
vndbedencken/ZebenBrüder/daßwir der Welthaben abgesagt/ vnnd
hie als Gast vnd Frembdling wohnen, «lasset vns ftölich empfangen
den T a g / der einen jeden in sein eygen Hauß bringet/ der vns hieauß
vielen StrickendieferWelthinnimmet/ vnd führet vns wider ms Paradiß vnd Reich der Himmel. Welcher Frembder eylet nicht in sein
Vatterlands Werwoltnichtgern/mitglücklichcmWind/zuden seinen eylends schiffen t Auffdaß er seine geliebten Freund/ möchtvmbfangenf Das Paradiß schätzen wir vnser Vatterland/ wir haben die
Ertzvatterzu Eltern angenommen. Warumb eylen wir nicht vnnd
lauffen/daß wir vnser Vatterland sehen/vnsere Eltern freundlich grossen möchten s El« grosse Zahl vnferer geliebten Freund/ der Eltern/Die SettKindcr/vnd Brüder/wartet dortauffvns.Em grosse häuffige Schar/ ß ^ f " /
begehren vnser/ welche jetzt jhrer ^Unsterblichkeit sicher/ für vnser Heyl ^ser He0.
vnd Wolfahrt sorgfältig seyn/ was grosser Frewdt wird es j hnen vnnd
vns/ingemeinseyn/zujhrerAnschawungvndVmbfahungzukoGens
Was grossen Wollusis eines Himelischcn Wesens/ohn alle Forcht zu
sterben/ vnd ewig zu leben/wird dort seyn s Welche ein hohe vnd ewige
Seligkeit s Daselbst ist die henliche Versamblung aller Apostel/ die
Iaht oerlfrölichen Propheten/ein vnzehlichs Volek der Märterer/von
wegen jhresKampffs/ ^eydens vnnd Siegs willen/ gekrönet/ daselbst
sind die Triumphirende Iungfrawen / welchefleischlichevnnd leibliche
«lust/emit Keuschheit bezwungen haben/ daselbstsinddegabt die BarmHelgen/ welche durch jhre Spelfe vnnd Handtreychung/ Werck der
Gerechtigkeit gethan haben/welche gehalten deß/)ERR^ Gebott/jhr
jndisch Gutindie Himlssche Schätze gelegt. Zu diesen lieben B r ü der/
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vtr/lasset vns milHe:ßen eilen/daßwir bald bey ihnen seyen/vnd bitten/
daß wir bald zu Christo komenmögen.DiesenvnsernGedancken/wölle G O t t anschawen/dieses vnsers Herßen vnd Glaubens Fürnehmen/
wöll Christus derHEn ansehen/ der einem jeglichen/ der grosse Verlangen zu ihm hak/ auch grosse Belohnung semer Herrlichkeit geben
Mrdt/Amen.

W . Johannis l^hrysoswmt / deß Vatriap
chen oder Ertzvattew zu Sonstantinopel/
Von Gedult/ vnd dem End dieser Welt/ von der andern
Jukunfft deßHEnn/vnd von derGerechten ewigen
Frewd/ vnnd StmffderBösen/vonSchweigen/
vndanderm.
S isizwardas bebender Gerechten fürtrefflich vnnd hoch
geacht. Wiescheinetesaberanderst/ dann durch Gedult/
welche ihr lieben Brüder als ein Mutter der Mannheit lieben sott. «Dann der Psalmisi vermahnet vns / sprechende/
demüthige dich vnterdieHandtdeßHErm/ vnd bewahr seine Wege<.
V n d Paulus daß du diese Tugendt vberkommest/ spricht« Trübsal
bringt Gedult/ Gedult aber macht dichfindenden Brunnen aller G s ter/vnd Hoffnung. D i e Hoffnung aber laßt nicht zu Schanden werden. Dmumb sey vnderthan dem H E n n / vnndruffjhn an / darauß
wirst«etwas so nicht zuverachten/finden/nemblich daß er dir alles/so du
in deinem Herren begehrest/wird geben.
.Was ist nun seligers / dann eins solchen grossen Königs gnädige
vnndgeneygteHhren haben s Werwolt nicht wünschen/ von seinem
Richter gutwilligl<ch vnd bald erhört werdeniBrudcr/du bisteinWülBer derTugendt/ Christus hat dich in seinen Weinberg bestellt. S i e weil
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weil du noch Jett hast/ so thu guts/ höre was saget Paulus / was der
Mensch säet/daswird er auchemdten/ säedu im Geist/ auffdaßdu
das ewig teben schneidest. Dannwerim Fleisch satt/wird vom Fleisch
das Verderben erndtm.
Höre noch einen andern dich vermahnende/vnd sagende/säet euch
inGerechtigkeit/so werden jhr dieIrucht der Gereehtigkcit einsamblen.
<laß dich der Arbeit ntt verdrieß ,<. Die Hoffnung ist schon imSchnitt
vnd H erbst. D a m wo die Streit/da sepnd auch Besoldung/woKlieg/
da ist auchEhr/wo derKampff/da iMeCron. Das soltuanschawen/
vnd dich rüsten zu Gedult/ ich allezeit indeinenHhrenhören/dermit
den H epligen srhreyet/streit mannlich/Vnd dem Hertz werde gesiärckl/
Vnddemüthige dich Dnter die Hnnd deß H E R R N / mach deine Werck
fertig/ bawdeinen Acker/ der Acker ist biß leben/nimb ein guten Karst/
dennewensprichich/.vnnddenalttn Werckzeug/ vmbzäunedein Feld
Wit Hecken/mit iehr/Betten/ Fasten/ u. Wann du ein solchen Jaun
wirst haben/wird dir kein wild Thier dareinkommen/denTeuffel meyn
nh. Pfiantz dein Seel wie ein guten Weingarten/vnd eben wie dieHü?
ter der Wemberg mit HHndmMudern/schreyen mit der S t i m w / vnd
mit solchem Geräusch die Dieb vertreiben/also schrey auch mitBem^
jubilier mit Psalmensingen/so wirst« dasbößHhier / den Füchsen/
nemblich den Teuffel v^agen / vonwelchem die Schnffthat gespros
che«. Ergreiffet die Füchß/:c. Hab Mzeitwol Achtung aufdenFeind/
wann ein vnzimbliche Begier dein Hertz/ vnnd schampffere Gedancken
in dein Seel miteim Bogenwird schiessen/ sowirfffürden Schild dcß
Glaubens/wende dar denHelm derHoffnung/ ergretftdas Schwerdt
deßGeisis/ welchesistdasWortGHttes/ vndsodualfo gewappnet/
kanstu dem Feind außhalten/vnd sey nicht kleinmütig im Streit. Svns
derin allenDingm sey nüchtern vnnd sprich/wir achten nicht seiner
T r u g vnd^ist. Biß allzeit frölich/wie geschriebensieht.Ewer Sanffts
muthlaß kundt seynallen Menschen/ die Forcht GOttes leuchtindeinem Hertzen/ vnd werde nicht ein WchtigerKriegsmann /nicht forchtsamb/nichtein träger Arbeiter/auffdaß dir die Cron nicht entgehe/das
«leben ist kurtz/ aber das Gericht lang/ dahin wend dein Gesicht/vnnd
sprich mit dem Heiligen Propheten. Ringe mannlich/ vnd dein Hertz
Bb
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werdgesiärckt/vnddemüthige dichvnlerdieHand deßHERR3?. Fol^
ge nach dem H a n d / vnnd erlege den Widerjacher nm eim einigen
Stemwurff/ die Engel GDttcsstehenbeydiraloZuscbawcr deines
iebens/ dann wir/spricht Paulus/ftynd ein Schawspiel worden/ der
Welt/ den Engten/ vnnd den Menschen/ sosiedich werden sehen vbcrwindm/ werdensiein deinem guten Werck erfrewet/ wirst« aber vbcrMtmden/ werdensie trawrig von dir abweichen / vnd dicbnichtansehen
köllmn / die Teuffet aber werden dich verspotten. Sarumb ergreiffe
für dasScbwerdtdie ForehtGOltes / dann die Forcht Gattes iß
gleich einem zwepsehneidigm Schwerdt/ daß da Zerhawet alle böse ^üsi.
/ vMd bedenck fieissig
diesmzukunfftlgen Ktsten T a g / wann die brennende Himmelwcrden
zergehen/ vnnd die Element vor Hiß zerschmelzen/ das Erdrich aber
vnd alle Werck so drmnenseptld verbrennen werden / vnnd die Stem
vom Himmel gleich wie die Blätter von einem Baum fallen / die
Sonne aber vnd der Mond werden verfinstert/ vndMen Schein nicbt
mehr geben/ wann die (Vsnn deß Allerhöchsi<n wird offenbar werdet/
Vnd hernider kommen von dem Himmel auffErden/vnd die Kräfflm
der Himmel werden bewegt werden / da die lauffenden Engel werden
erscheinen/ vnd die Stimmen der Posaunen hören lassen/ DewerwirZ
Vorjhmhcrfiammsn/vndsichentzündet/ wind den ganßcn Erdkreptz
durchlauffcndtverzchren wie Stroh / vmb Hn her grcwllch Vngewltter- EswerdcnsepngrewlicheErdbebung/ Schawervnnd Donnen
schlag/dergleichen nie gewesen/ noch auffden beutigen Tag seynd/ ab
geschickt seyn^ Welch ein Forcht/ ja wie ein Schrecken vwld Zittern
wlrdt vns ankommen 5 Bedenck doch nur/ wie die Israeliten« der
WüstennichtkundtetterleydendenSchawervnd Finsiernuß/ vnd die
Stimmdeß lebendigen GDltes redende auß demMitteldeß Fewers/
sonderverschuffen/ daßermchtmitHnen reden solte/ da er doch nicht
mch außzormgem M u H nm/h-

D . Iohannis Zhrysosiolni Sermon.

?Z f

Nun so mercket meine liebcn5brüdcr / habensienichtkundtenerZ
Veyden die Zukunfft dessen / der zu trösten kommen war / da die brcnmende Himmel mchtmrzehrt/ noch das Erbrich vndwas drinnen/ verbrennt/ da die Posaun noch mrgends gehört / wiesieerst zukunfftiglich
thönenwird/ vnd aAe die in dieser Welt entschlaffcn/aufferwecken/ da
bas Fewerden Erdkreyß noch nichtverschlM/ noch anderer graufamKcher vnd erschrockenlicher zukünfftiger kemssichbegeben hat. Was
Werden dann wirchun/wannerinseinmvner^tdenilchen I o m / vnnd
GrilA wird hernider kommen/ vndsißen auffdem Thron seiner MaycAät/vnd Henlichkeit/ vnd fordern den gantzen Erdboden/ vom AuW
gangderSonnen biß zum Nidergang/vnd von allen Enden derErden/
Haß enMerscheyde sein Volck/ vndgebeemem jeden nachseimn W e ^
sken. Hwdhevns/wiewirdesvnsergehen/ wannwir^ackendt vnd entblößt erscheinen/ vnd sollen für den Richtersiul gefuh t werden? Hwehe
Vns/wo seynd dann die iifi/vndwoisi dann Stärck deß Fletsche W o ist
dann die betrüglich vnd vnnüß Schönheit W o istdann die Lieblichkeit
menschlichM- Stims W o ist dann die vnverschampt/vnd vnschamroth
GefchwaßigkeitsWodieIiervnd Schmuck dcrKeyder?Woist dann
di e vnrcin schändlich Begir vnd Wollusizu sündigen? W o seynd dann
die mit Weissen vnd Musicspicl den Wein trincken/vn der Welek Got^
ses nit warnehmen? Wo ist dann die Hochmuth deren/diefttzundsicher/
Vnd ohn Forchtieben s W o seynd dann die Wollust vundIierlichkeitt
V a n es ist alles vergangen/vnd wie der faul tufft seyndsieverzehrt/wo»
H dann die Begierdda man Tag vnd Nacht nach Gett stcM/ vnnd die
Vnbarmherßigkcit so ohn vnderlaß jhrc Gefartin ? W o ist dann die
wild Hoffart die jederman veracht/ vnndsichallem dunckt etwas feyns
der Menschen ? W o ist
dann derGewalt/Henschafft vnd Tyranney? W o ist dann der Königs
W o der Fürst? W o der Hertzog? W o ist dann die auffgeblasen Dbrigkeit/vnd die durch Reichthumb GHttverachten?Al5dann wiesiees gesehen haben (das gebührtsichvon denen geredt zu werden) habensiesich
verwundert/seynd bewegt worden/sie^seynd bcthört worden/vnd grosse
Forcht hatsievberfallcn. D a ist Wehe/vnd Schmerßen/wie einer Gebärenden/milememschnellcnGeisiwerdensiezermalmetwerdm.
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W o ist aber dieWeißheit der KlugensVü wo seyndM newcFünds
H wehe wehe jhnen/'sie seind bewegt vnd zenütteit/ wieemTrunckener/
VndallejhleWelßheltistvcrsthwunden>WolstdHttnderweWWotsi
dann der schrifftgclehrts Wo ist dan der Weltweiß/vnd auch der Karge
dieser eitelcn Welt^ H lieben Brüder/Wt vno wol betrachten/ wer wir
seyn werden/wan wir müffenRechenschafft geben/alles dessen so wir gegethan/fleinsvndgroß.DanbißwirdemgerechtenGerichtgebürliehtt
weiß habengnuggethan/was wirddann vnse: Wesen vnd ieben sepn/zu
derselben StundtWiewttdvns soangst seyn/daß wirGnadbeyMfindens Welch aber ein Frewd wird vns vmbfahen/wann wir zu dergereehten Gottes werden gestellte Wie werdenwirs dannsoguthaben/ wann
vns alle Gottes Hepligenempfahen/vndgrüjsen Werdens Eswerden
dlch grüssen/Abraham/Isaae vnd Iaeob/Moses/Noe/Iob/ David/
vud alle heilige Propheten/ vnd Apostel/ die Jeugenvnd Marterer//a
alle Gerechten Gottes/an denen Gottim ^ebcn jhres Fleisch ein Gefallen gehabt/ wie viel wirst« daselbsiihrer hören/ vnd ein Verwundern an
jhremieben haben. Die du jetzt offt gern gesehen hattest/die werden alsdann zu dir kommen/ vndsichob deinem Heyl erjpringen vnd erftewen»
Wie werden wir dann so M i c h sepnt Wie wird diese Fremd sogar vnaußsprechlich seyn/ wann der König mit Fremden wird sagen zu denen/
sozurRechtenstehen/KomptherHr Gebenedeyten meines Vatters/
vnd ererbet das Reich/soeuchbereytisivomAnfangderWeltt Dann
werdet ihr meine lieben Brüder empfahen/ vnnd einnehmen/ ein vberschön/ zierlich/ vnnd allerhentichst Reich/ vnnd nehmen die Cronder
Sehönheit/vnd vnverwelcklichkeit von der Hand deß HErm/vnd furtum mit Christo regieren ewiglich. Sann wirst« ererbenalle die Güter/
so GHttberepthatdenen die jhn lieben- Dann solm nimmermehr betrübt werden/ vnd ohn alleForchtseyn- Erwegel wol lieben Brüder/
wasföreinherllichDingdassey/imHimmetregierem Dannwiewir
Vorgesagthaben/wirfiuempfahendieCronvonderHanddeßHEnn/
vnd regieren mit Christo in cwigkeit. Betrachtet lieben Brüder/was da
ftp/ ewiglich anschawendasAngesichtdeß lebendigen G H t t e s / welch
einKlarheithatnurdassMgs
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AlsdannwirsiunitbedörffenderSonnenjum tiechtdeß Tags/
wie Esaias gesprochen hat/ vndderAujfgangdeß Mondswirddirdie
Nacht nicht erleuchten/sonder derHER R dem GOttwird dir ein ewig
iiecht seyn/vnd dein Ehr^
Nun schawet lieben Brüder/wie vnaußsprechliche Frewden/seynd
vorbehalten denen die den HERR3^ förchten / vnnd seine Gebott
halten»
Demnach wöttenamhfieilsigbetrachten lieben Brüder/ dase^'eStraf
wig Sterben vnnd Verderben der Gottlosen/ wannsiefür den erschrö-^te^ben^
wcrdcnstevorhem gerechten Richter ergriffen werden / wannsienicht
werden haben/ daßsie können antworten/ wie werdensieso schamroth
werden/wmmderHE'R Raußseinem Elffervnnd Zorn wird zujhnen
reden/ vnndsieinscmem Grün Msirewen/^ vnd sagen/ weichtvonmir
jhrVerfluchten vnd Vermaledeyten m das ewigeFewer/ das bercyt
ist dem T e u M vnd seinen ElDßen. H wehe wehe / welch ein Bekammernnß/ Angst vnnd Hertzenleyd werdensiein Orenr M u t h tragen /
wannsiealte grcwlich vnnd lautfchreyen werden/ vnnd frechen/ die
Gottlosen kehrensichzur Höllen / vnnd mit jhnen alle Völcker die
GHttesvcrgeffen habrn/Dwehe/Dwehe/wie ein jämmerlichGesang
werdensiehm^n/schreyen/mit tauterStimmweynen/so sie hingeführt
werden ohn alles End vnd Auffhoren grewlich vnd grausam gestrafft
zu werden. Hwehe/ welch ein scheutzlich Hrthisi das/ da nichts dann
Heulen vnd Iahnklapvern lsi/vnd wird genandt die Höll/ ein Abgrund
der Neffe/ darvor auch der Satanselbs / vnd alle Teuffelein Abscheu
wen tragm. H wehe/ me ist die höllisch Glutvon Schwrffel vnd Pech/
einewigvnaußlöschlichFewer. Hwehe/ wie istdrrgifftigvnrühwlg
Wurmsonimmersiirbt^ H wie schwärskynddieeusscrsieneMgwerenden Fmsternuß 5 H m h e / wie seynd die Diener der HöMsthen
Pein manglcnde aller Barmhertzigkeitgeschaffen/schlagendwndrelssendt. Alsdann werden die so alsogequält/ vnnd gepeinigct / hcfftig
zum HER^E^Mreyen/vnnderwirdsienichtcrhören. Dann werdensienfahren/dasalleswas in diesem iebengewesen/ eitel vnnd ver-
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ganglichseynd/vndwassiehiefürsüßvndiiebltchgeacht/ bitterervnd
schtwltchei- scpnd dann Gallen vnd Gifft. W o ist dann der falsch W o l Gottfürch- ^st h ^ Fleischs s Dann sonst kein warhaffliger Wollust nicht ist/dann
wahrer" Gott fürchten.

Mollusi. lust mästet gleichsam mit Feisievnd Schmatß die Seelen. Alßdann
werdensiean zhueu selbst vnd an allen Wercken/ diesiegethan/ verzweifflen/ vndbekennen/vndsagen/ das Gericht deß HERRN ist gez-ccht.Haben wir nicht die Ding allgehort/vnd wir wollen vns nicht bekehren von vnsern bösen Werckcn / abersiewenden damit nichts schaffen. Dwehmir/ dez ich ergriffen bin in vnzehligen vietmoffen S ü n den vbe, die Zahl deß Sandes am Meer : IchhabVbelsgethan/vnd
ich weich darvon ab/ alß von viel epsenen Ketten. Dann ich bin nicht so
keck/daß ich dörfft auffsehen gen Himmel. Zuwem solichabcrfitehens
Dann zu dirO du barmh cmger G D t t / dann zu dir ? Der du der Missethal nicht gedenckeste Erbarm dich mein H G H t t nach der grossen
Barmherßigkeit/ vnd nach der Menge deiner Erbärmbde tilge ab all
mein Ungerechtigkeit: Wasch mich H GDttvon meiner Sünd/vnd
von meiner Boßheis/reimge mich/dann ich erkenne meineSchuld/vnd
meineSündestehenallezeit wider mich. D i r allein Hab ich gesündigt/
vor dir Hab ich vbels gethan. Zu dir fliehe ich / vmb deiner grossen
Barmhnßigkeitvnd Güte willemDich Hab ich erzürnt vndficuhzu dir
vmb deiner lautern Gnade Versünheit / vnd Freundlichkeit willen.
Dich Hab ichverworffen/vndfieuhzudirvmbdeinergrossen Gütevnd
^angmütlgkcit willen/vnd bitte dich hefftig sehr/ daß du abwendest dein
Angesicht von meinen Sünden/ vnd alle meüie Ungerechtigkeit außtilgest. Erschafft« mirein rein HerßH mein G O t t / vnd ernewein
mir ein rech ^geschaffen Geist/ allein vmb deines heiligen Nahmens willen : Dann ich nichts hab das ich dir möchtovfferen/oder geben/nicht
eingutWerck/ auch kein rein Herß/ sondern vertraw allein auffdeine
Erbärmbd/vnd halt mich daran/daß du in mir wollest erschaffen wahre New vnd Büß / damit ich nicht leichtlich wicderumb falle in die
S s n d / sondern dir von dieser Zeit an diene in Heiligkeit vnd Gerechtigkeit mein lebenlang/ dann dein ist das Reich vnd dieKrafftm Ewigkeit/Amen.
Sarumb
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Darumb bitt ich dich lieber Bruder / der du dicstrDing warten
bist/daß du dzch befteisslgcst / rem vnd vnbeflecktim Frieden erfunden zu
wsrden: S o dir etwanem böser Gedancken einfallt/ sogreiffnach dis^
semSchwsrdt/ dasist/ gedenckandie ForchtGOttes/ so wirstualle
MachtdeßFemds zuBoden hawen.Anstattdsrposaunenvnd Trompeten nimbMe Göttliche Schrlfftm. Dann gleich wie dieTrompet
die Kriegsleut versamlet/also die Heiligen Schrifften/waun wir die le^
sen/versamlenvustreGedanckeninderForchtdeß HERREN. Dann
VnserDencken ist gleich den Kriegsleuten / die da Krieg führen wldex
die Feind deß Königs- V n d abermals:Gteich wie die klingendeTromM M Jett deß Streits der Jungen vnd Streckenden Frewoigkeit wiDer die Feind erwecket: Aljoauchdie GötUichenSchrlfften erwecken
dein Freywllligkeitzum Guten / vnd machen dich Mannlich wider die
bösenBegierden^
Derhalben lieber Bmder/ haltedichselbst dahin/ daßdufieissig
darobstycst/auffdaßsiedeine Gedancken einziehen/ welche der Feind'
mitfeinen geschwindenboßlisiigen Funden zerstrewct/ an diestattböse
WolfatzrtvndSicherheitzuIeitcnverleyhet. Daffelbaberwircketer
durch seine Boßheit/ <lisi vnd B t t m g / damit er den Menschen vow
G H t t abführe.
Dann es gar offt befchicht/daß wanner emMenschcn nicht durch
bost Begierde kan erstreitten/ vnd vberwinden / daß er alßdann Versuchungen bnnget/auffdaß er den S i n n vnd Gemüchverblende/vnd finde es darnach nach seiner Gelegenheit / daßerjhmedann / was er nur
wölle/eingebe/vnd fähetzuIeilen an/ die Gedancken der Menschen dahin zubringen/ daßsieein Eyd schwüren/ zu welcher Zeitsieguw thaten/jhnen das Böse wider/vnd sagen darnach: ^ajsetvns boß thun/auff
daß wir gute Tag haben. Alßdann woeiner nichtnüchtern erfunden/
verschlucket er jhn / wie die H M also lebendig. Wann er jhn aber auch
auffdlefe MeyrMig m c h t ^
chcrheit / vnd erhöhet jhn/ vnd bringt also ein Betrug schwerer vnnd
schädlicher dann alle Trübsaloder böse iusi/ dasisi/daß er ein hochmüW mstoltzenMenschen macht / das zeucht dann daß Gemülh m tue
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Neffe der Wollusi.Das macht G O t t i n dem Himmel lästern: Dann
esstchetgeschrikben/ vndlsie haben jhren Mund wider den Himmel gelegt/ das macht daß der Mensch G D t t nicht erkennet/vndnichtwi.se
sein eygen Schwachheit/ noch bedencktdie Zeit deß Todes vnd strengen
Gerichts GOttes. Das ist ein WegM allem V b c i : Wcicherdiesen
Weg mit Frewdenwandelt/ dasist/dmWegderWolfahrt vndErgetzlichkeit / bcnstürHterlchtltchindieGrubendeßTodts/ dasistder
Weg/darvon dergeredt hat / breit vndweit isider Weg/ derzum Verderben führen
Sichzu da hasilmun gehört mein lieber Bruder / Warumbder
Feind vns etwa« Glück/etwan Vnglück zusendet. «Dann ausstreichen
Weg er meynetdaß das Hertz deß Menschen/soHme widerstehet/anzufechten scy/auffderselben Batznbcgegneter jhmmit seinen Wen. Deß-

damit du gelehrt werdest / nue du den Stricken deß Feinds mögest entGottesB:- nnnen/vnd das ewig leben ergrelffen.DmlndieheillgeSchnfftfieisslg
kaudtnuß iesen/machtdasjnigGemütnchttg/VNdgibtdieEMntnußGHttes:
^er Hemge Hle hörestu lieber Bruder/ daß der diewahrmGotteserkandtnußerSchrifft langet/ sofieWg Mtganßem Herßcn die Heilige Schrifft liset.
genommen.
Darumb/ lMer Bruder/ versäume deine Seel selber nicht/sondern halt an am iesen vnd Betten / d H dein Hertz erleucht werde/ vnd
werdest vollkommen/ vnd ganH/daß dir an nichtem gebreche /laß ander
leutsichrühmen der Gemeinschasst mächtMr leut/der Fürsten
Königen. D u aber rühme dich vor den Engten Gottes/ alß der seine
Gemeinschafft vnd Rede mit dem Allerhöchsten/ mit dem König aller
Der heilige Kömgen/VtwHENN aller Henschafften / vnd mit dem Heiligen Geist
Geisiredet durchdie Göttliche Schnfften. Dannder in der Gottlichen Schrifft
l " ^ Z ^ redet/istderHeiligeGeist.
l^e lcyrmDerhalben kchrFleißan/ daßduinden Heiligen Schnsstenvnd
bettensietigiichwachest Dann wie offt dudarinnniit G D t t converliresi vnd dich ersprachesi/so werden dein Seel/^eib vnd <> eistallesgeheis
liget.Vnd halt das/meinBruder/für gewiß/wann du darein gerathesi/
daß dugeheiligetwerdesiDarumbbißfleissigdz du es oftchusi/ob schon
gleichwol die Hände vorArbeit nit müssig/daß du doch imSinn bittest:
Sann
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DanndieheiligeFrawAnnadieMutterSamuelisdeßProphetenbet^^"^
tcte/vnd wurdennurchreieffßenbewegt/vnd jhrGebett trang durch die Geist anHhren Gottes der Heerscharen/ vnd ist j hr widerfahren wassiebegehrt "ffm.
hat.Derhalben/lieberBruder/wann schon deine Hand nicht müffig/so
bett im Hertzen/dann Gott auchdie Stillschweigenden erhöret. W a n n
du abernichtkoMtesi lesen/so schaw daß duembsig seyesi/d^
vnd Nußdarvon tragen mögest. D a n n esstehetgeschrieben/wanndu
einen verständigen M a n n wirst ersehen/ so gehe früzu jm/vnd dein Fuß
gehe offt durch den Wegeseiner TMnDassollen aber nicht allein thun
so nicht Wnkönnen/fondern auchdie es können. Dannderen gar viel
seynddieda lesen/ wassiecherlesen/wissensienicht.
Darumb mein lieberBrudersich zu / daß dunicht versäumest d«
Gaben die dir auß Gnaden Christi gegeben sepnd / sondern Hab acht/
vnd erforsche/womitdu dem H s r m gefallen mögest/ daß du die S e l i g keit seiner Heiligen erlangest. Dann es ist geschrieben: Selig sepnd die
da erforschen seine Gebotten / vnd denselben von gantzem Hertzen nach^
fragen.Schaw eben auff/daß dich der Feind nicht verhindere/vnd wan
du lesen wolttsi/dir ein Vberdruß zusende / vnd Geschafft / die dich abWüssigcn zuschicke / sprechend
klein ist /so kanstn alßdannMit Ruhlesen. Dann so offt er dirdas zus
schickc/daßdulustigzudeinerHand-Arbeitwürdesi/ thut eresnurda5umb/ daß er dich vom lesen /vnd grösserem Nutz abziehe. Sintemal
der Teuffel/ wann er ficht daß der Menschdcm lesen ergeben / setzt er
sich jhmeMftdenen/vnd anderen Gelegenheiten entgegen/ suchend ob
er jhn snit ^twas Verhindern köndte. D u aber folg jhmnicht/ sondern
sey wieeinHirschden da dürstet / vnd luget daß er zum Wafferbrunnenkömme/dasist/zudenGoAlichenSchriffteu/VNdtrimt^^
deinen Durst zuleschen/vnd kühlen /welche diitzmitsoviel Anfechtungenbrennen. Da^außaberjolmtrinckmdasdirgcbührt vndnutzisi:
D a s ist/wann er dir verleiht/daß du ein W o r t recht verstehest/so schreit
nit fürüber/sondern denck j hm nach in deinem Gemüt/ schreib es in dem
Hertz/vnd laß es in keinen Vergeß komen. Datin esstehet geschrieben:
I n deinen Gerechtmachungen wil ich mich bedeiicken. V n d abermals:
I n meinemHertzen Hab ich verborgenH Er: deineReden/auffdaß ich dir
Cc
nicht
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nicht sündiget.Vnd wiederumb Wormn bessert der junge feinenWeg?
I n Bewarung deiner Wort Sichsiu mein ^ elicbker/daß wo man deu
W o r t Gottes gedencket/der Mensch seinen Weg bessert^ Dann wer ist
der Gottes Wort mgedenckl/vnd seinen Weg nicht bessertest aber der
Mensch nicht boßHafftig vnd elend/ der nichts behält/sondern.vergisst
auch was er gewiffehatt Zu dem spricht G D t t : Warumb redest« von
meinerHeiligung/vnd nimst mein Jeugnuß in deinen MundiWarlich
sag ich/es wird von jhm genommen werden/auch das el^vermeintZu ha^
ben. Was wird aber von jmegenommenzu werden befohlen/das er vew
m e M zu habensÄen GlaubenHann mit dem Mund nennt ersichein
Chrisien/vnd verlaugnets mit der That/vnd ist arger dan ein Vnglnubiger. Sarumb Heister von jhmmmen den heiligen Geist / welchen er
empfallgen hat/ amTag der Erlösung/ den er vermepnt.su haben/vnB
sey emMensch gleich einem Weinfaß / durch welches der Wein auß?
lauffet/vnd dieweil man das nicht an/hm spührt/oder weiß/mepnen alls
die es sehen/ es fey noch voll/wann man aber fol Wcin darauß lassen/ sck
ficht j^derman daß es leer ist. Also auch ein solcher Mensch/ wann maw
von jhm Rechenschafft wird fordern am T a g deß Gerichts/wird er leep
erfunden/vnd werden seineWerckoffenbahrallen Menschen.Es seynd
auch die/die dem König sagen werden an jenem T a g : H Er:/ HEN/ has
ben wirnichtindeinemNahmen weißgesagt/haben wirnichtin deinem
Nahmen grosse Thatengethans W i r d jhnsn der König antwortm vnd"
sagemWarlich ich sag euch/ich kenn ewer nichts
Sichsiu mein lieber Bruder/ daßemsolchergarnichtsnichthaer
D u aber sepmgedenck der Wort deß HENn / vnd mach deinen Steig
richtig. Hütedichvndsihedichwolfür/daßdumchtl<,ssesidie Vöget
kommen/vnd den Saamcndeß SohnsGottes essemDann er selbst haß
gesagt/daß der Saame sey das Wor^
verbirg den Saamen in die FurchendeßErdrichs:das ist/behalt dieRe^
de in deinem Herßen/daß du Frucht bringest demHErm inForcht:waK
du aberlisest/so liseficiffigvnd mit Ernst/vnd langsam/bet^achtwas du
gelesen/vnd befteissige dich nicht/viel Blatter vbergmes haben/sondern
fd dir was schweres vnter die Handstosset/beschwere dich nicht Zum andern vnd drittenmal^ lesen/biß duden S m n vnd seinKmjft versiehe^
Ferners
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Ferncw so du w;tt mdcrsitzcn v!id lesen/ober aber emen andern höZ
een. SobittZumfordersien Gott/sprechende: HEr:IEsuChriste/thu
^uffmeine Augen/ vnd die Hhrcn meines Hertzens/ daßsievernehmen
Die Süfftgkett dcmerRedcn/vnd verstehenfie/vndthun Ö H Endeinm
Willen/dan ichbin einFrembdling aufErden/verbUg nit vor mir deine
Gebott/sonder ewWe meineAugen/daß ich bestacht dieWtmder deiner
Gesäß. I n dich Hab ich gehofft O mein Gott/dz du mein Hertz erleuchtest/ich hm dichfieiffigmeinlieberWruder/dz du allzeit alsoGott amuffest/daß er erieuctzt dein Gelnüti vn mache dir offeybar die Krafft seiner
Wors.Dan vil haben geinet/dieih:em eigen Verstand zuvil vertrawt/
vn diesichselbs für weiß gehalte/sind zu Nanen worden/die nie verstunZc/wao geschrieben ward/vnd alssieiniäsierunggerathen/seindsievlnFomen D u aber so du im lesen wzfindenwirst demeVe:stand zu fehwee/
so schaw zu/dz dich der bofenit lehre bey dir selbs sagen/es isinit also/ wie
diese Red außweißt/dannwleköndt demalso seyn/zc. vnnd dergleichen^
Glaubst« aber Gott/so glaub auch seinen Worten/vnd sprich ZumBöfen/weich von nur Sathana/dann ich kene dein nicht/die Wort Gottes
sind reine Wort/ geschmeltzet Silber/ im Erdreich bewärt/ vnd geläutertsiebenmal/vnndmjhnemstmchtsveriehrt/ sonder allcgut vor den
Klugen/vn alle rechtgeschaffen vo^-den Versiändigen.Ich aberbin vw
weiß/vnd weiß nichts/das aber allcinweißnh/ daßsieim Geist geschriebensind/dames spricht der Apostel/daß das Gesäß geistlich sey. Darnach fiheauffgenHimel/vnd sag also. HENdeiner Reden Hab ichgeglaubt/ vnd widersprich jhnen nicht/sonder vertraw den Worten deines
H.Geisis. D u aber H mein HEN erhalte mich/daß ich rechtgeschaffen
vor dir erfunden werde/ dann ich nichts anders suche/ dann allein mit dir
ewiglich zu leben/H du barmhettziger Gott/daß ich erlange demGnad/
dann dem ist dasReich/vnd die Barmhertzigkeit in Ewigkeit/Amen.
«lasse dir aber auch D mein Bruder/dasSchweigen befohlen seyn/ Schww
alseinvesieMawcr.DanndasSchweigen macht dichalleAnfechtungsen.
vberlreffen/ vnd du wirst jhnels obsiegen /sieaber werden dir vnderch ä-nig. Darumb bewahr in der Forcht Gottes das Schweigen/ so werden
dir keine Pfeil deß Feinds schaden können.Dann dasSchweigen sampt
der Fontzt GotteHsindKr ein femiger Wage/so dich gm HWel f ü h ^
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Kessen Exempelhabcnwir Heliam den Propheten/ wstchertiebte das
Schweigen samptder Forcht Gattes/ isierauMenoMen gen Himmel. H Schweigen/ ein hiMlische Staffel/ H Schweigen/ein Weg
zumRcich derHimeln/H Schwezgc/einMuttcrderRew/HSchwetgen/ ein Spiegel der Sünde / welche dem Menschen sein Miffeehat
zcygct. H Schweigen/ ein Gebaren« der Sanffmuth/ H Schweigen/ein BeywohnerinderSemuth/H Schweigen/ ein Gemahelvnd
Erleucht rin deß Gemüths/D Schweigen/ein Erforscherin der Gedancken/H Schweigen/ein Mutter alles Guten/ vnnd ein Hindewuß
der Schwclgerep/H Schweigen/ ein Schul deß Lesens vnd Gebetts/
HSchweigen/einRuhderGedancken/vneinsillleAnfur/HSchweigen/ ein leicheesIoch vnndringe Bürde/ die da erquicket alle diesiehaben/HSchweigen/einHinlegungaller^rawrigkeitdeßHerHens/vnd
ein Frewd der Seelen/ H Schweigen/ ein Zaum der Augen / Hhren/
vnd Zungen/H Schweigen/ein Vndergang alles Betrugs/vnd W i dersachcrinder Vnverschambten/H Schweigen/ein Geftmgnuß der
Anfechtung/ H Schweigen/eitrWHrckenn derTugmd/ vnnd Versöhnung der Armuth/ein Acker Christi/ der gute Fruchte bringet/ Q
Schweigen/zder Forchl GHttes zugethan/ ein Mnwer vnnd HinderHut deren/die vmb das Reich der Himmelstreitenwollen.
Harumb erwöhle dir mein lieber Bruder zum sordersten diesen
guten Thell/ denn jhr Maria Magdalena hat außerwöhlt/ dannsieist
ein Exempeldeß Schweigens/vndgeseffen zudenFüjlsen deß H E m i /
vnnd allein jhm angehanget/darumb ersieauch gelobt hat/ sprechende:
Maria Magdalena aber hat jhr ein guten Thal erwöhlt/ der nicht von
j hr soll genommen werden^
Hiesiehst«meinlieber Bruder/ welch ein Dinges sep/ schweigen könmn/dieweilsieder HERR vnser Gott selbs lobet. J a s laß dir
befohlen seyn/so wirstu dem HERRN einiust/ Mendtzu seinen Füssen/ vnndhangendt allein anjhm/ daß du kecklich sagen darffest. Meine Seele hatdirnachgehangt/ vnddem Gerechte hat mich aufgenommen/ vmb deß ist mein Seet mit Fette/vnd Feistigkeit erfüllt. Habe sie
mein Bruder lieber dann Honig / vnd alle ausgesetzte köstliche Trachttn in manche, lep Trubnussen. Höre dm H Enn deinen Gott/kompt
Her
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her zumir alle die jhrtrübscllgvndbetadenseyt/ichwilleucherquickcn/
dann der H E R R will dir Ruhegebenvon aller Befchwarnuß/ von bösen Begierden/ von Trübseligkeit dieser W e l t / von Gorgen will er
das du frey seyest/ vnd vom Aegetmachenin Egypten/ erwill dich führen in die Wüstell/das ist/in das Schweigen/ dasdeineWeg erleuchledie
meyn
mitdem Brodt deß Schweigens/vnnd der Ruh/ daß du ererbest das
gelobte iand. I c h meyn das hiMlischHierusalem. Diese mein Allerliebster Hab lieb/dieses bewahr / daß du erlüsiiget werdest im Weg der
Jeugnussen Gottes/ als in allen Reichthumbm dieser Welt/ Bewahr
meinBruderdasSchweigenmitderForchtdeßHEnn/ so wirdt der
Gott deß Friedens mit dir seyn/ welchem allein gebührt die Ehr vnnd
PmßinEwigkeit/Amen» Ichbitt vndermahneuch lieben Brüder
indemHCnn / daßjhreuchbefieiffigett^lichsinGedachtnuß zu haben/den Glauben/ iieb/ Hoffnung/Demuch / vnd allezeit bestattigee
werden mitbestenzu Gott/vndBetrachtung der Göttlichen Schnfft
vnnd Stillschweigen. Dann so jhrin diesen Dmgm vberßüfflg seyw
werden/wird es euch nit müfflg oder vnfruchtbar laffxn/in derErkandl-^
nuß vnscrsHCrmIEsuChrtsti.Danneinjeder ChriAso diese D i n g
nichthae/ sonded^cm eygen Heyl verfaumbt/ der ist blind / somit der
Hand dappet/vnd hatvergessen/ daß er von seinenalten Sünden gereiniget/ vnndwiderfähnHm/ daßmanim Sprichwort sagt/ der Hund
frißt sein gespeytwider/ vnvöicgeschwämt Saw weltzctsichwiderumb
im Kath. Dcrohalben welche derMnmremigung dieser Welt entrunnen/(w!egeschricbensteht)vndderselbmimTauffabgesagt/vndzu
der wahrenErkandtnußvnsewHErm I E s u Christi?ommen seynd/
vndmischensichalsdann widerumb i n dieselbigen / diesen werden jhre
leisten arger dann die ersten^ Dann es ihnen besser gewesen were>Haß
sledenWegderWarheitnieerkandthätten/ dann daßsie jhn erkandt/
vnndsichwiderumb hindersichgcwendt habcn^ Darumb jhr meine
geliebten/trewen/vndaußerwöhttcnKnechtGOtteo/vndChristenlicheKampffer/ lassetvns ergreiffen die obgemeldten BewaffenunZ in
vnscrn Hertzen / vnd täglich ganhfleisslg/vnndnicht nur oben hm bedencken/ als hie mannlich vndtapffersizsenden/vnnd zertrettende alle
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Krasse deß Feinds / auff daß wir erlößt! werden von dem zukunffttM
Zorn/welcher -kommen wirdtvberalleKmderdeß Vnglaubens/ vnnd
Gnad vnd Barmherßigkeitfinden/vor dem gerechten Richter / an dem
erschwckltchen Tag deß H E n n / der da gegeben wirdtememfeden nach
seinen Wecken/ DemallemgebührtvndstydieEsir/Glon/ Prciß/
vndHenllchkeit/mtt sememAllmächttgen Vatte: vnd heMstenG
von nun an/vnd zu ewigen Zeiten/Amem

Er pfawsioltziertvnd prangt zur S t u n U
S o er außbreyt sein Gfidder rund.
Herwiderumb mit Gschrey erschrickt/
S o er sein blosse Füß erblickt.
Also der Mensch thst wel vnd recht/
Wann er sein Sterblichkeit bedächt.
Dann allsein Pracht vnd Stoltz vcrschwmdt/
Gleich wie ein Fedder von dem Winde.
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