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Lrster Weit.
wohlredenheit.
!Ein/mein/ist die Lron:

Wann man keinen
Belohnet ohn Streiten/
So muß man bereiten
Dem Redner sein Lohn.
Wer allzeit will schweigen / derselbe stellet wenig
Früchten von seiner Lugend/
Wer aber will vorzeigen

Seme Tugend stye nicht veraltet durch dieBlumen der Red-Kunst/
Ersetzt die Jugend.

Wie hochwaren gepriesen
Bey aller Welt OemoüKen^sejn Zunge/
Und seine Reden:
1^11:08 hats erwiesen
Es seye alles bezwungen/
Was man nur mit den Mund
Weiß recht zu treiben:
Und wer kans genug beschreiben
Das Königs - Thron und Scepter / auch denen Nerculis
Gold - stressenden Ketten waren unterworffen
So seyedann nicht auff einmahl gar verworffen
Die Pracht und Glory einer soschönen Tugend
Die die gecrönte Haubter selbst zu verehren
Werden verbunden eben/
Und dieselbe zu erheben
Auff Königlichen LhroH
Mein mein ist die Cron.

Wenceslaus.
Und wer da!
Der die Cron deß Königs anmasset?
Sein Glory verhasset
Die Götter seynds

A

Die/

D ie/die Scepter führen/
Ein Mund solls verführen?
O w i e offt hat gelitten grosse Quallen/
Ein freche Ned von Strallen
Grösser Monarchen!
Ein 8ocratt8 seinElend/ und Oiceroms eigne Flucht feynd Zeugen
W as ihr Reden gerichtet/
D a sie von Land auch also
Schändlich gestichtet:
Ach schweige stille
Dann dieCron der Monarchen auff kein Red ist gebauet:
Ein wahrer König regieret mit den Thaten
Dle Wörter machen keine Potentüten.
Wie offt das eitle Reden
„ . . . . H at verursacht viel Schaden
Uno vre em Cron und Scepter meynten zu erben/
Müsten verderben.
^ Schweige!
Nicht rede zu viel gelehrte Zungen
Reden übel gelungen;
Wer mrt dem Mund ein Scepter zu führen leicht vermeint
Der thut weit fehlen/
Die Hand allein der Potentaten
Und ihre Thaten
O hn weiter W ort die Welt regieren /
Und alls befehlen.

w ohlredenheit.
D as gröste Glück der Länder wäre allein/ da die Redner
G ar weiß regierten

w m ceflaus.
Den Scepter doch die Könige führten/
Die ihr Stärcke, G w alt/ und GI»ry
Nicht erst auffs'sprechen
Sondern auff pures Wineken/
Kunten versprechen.

wohlredenheit.
Brauchten doch vieler W ort Sünden zurechen-

w enceflaus.
Strafft bann ein W ort die Sünden ?

LVohlredenheitAuch so gar bey gecrönten hohen yäubtern ein W ort
W o nicht ein Schwerdt/
Weiß Fruchtzufinden.

w enceflaus.
Doch wie offt war solches Reden
mit Schwerdt belohnet?

w ohlredenheit.
Leyde der Leib/wo man
die Seel verschonet.

w enceflaus.
Auch ein goldenen M und
Luäoxia hat gebunden.

w ohlredenheit.
S w alt geht vors Recht
hat doch nicht überwunden,

w enceflaus.
Auch die Stim m selbst muste
vor Herode erstummen:

w ohlredenheit.
Ach schau! was vor ein End

Herodes genommen.

w enceflaus.
Düte dich mit beinWorten vorzukommen/Ivo auch diegantzeWelt
beym Thron drß Kaysers ihre Schulter
muß neigen.

w ohlredenheit.
Auch bey gecrönten Sünden soll man
nicht schweigen.

w enceflaus.
W a s ! J a nur gar zu gefährlich wird geredet/die Wahrheit
einem Monarchen/ dem auch die Sunden selbst durch höffkch - suffes
Schmeichle» werden gerühmet/
allda sich nicht gezimmet
Ein hohen P urpur also schamroth zu färben /
W o man sein B lu t selbsten bringt ins Verderben.

w ohlredenheit.
Für die Wahrheit und Tugend / wo es vonnöthen
ist rühmlich auch zu sterben.

Wenceflaus.
Also schlieft doch der T odt dem Redner endlich sein offnen M und
der dannoch kunte leben

wohlredenheit.
Doch thut der Himmel selbst sein Zung erheben/
J e mehr auch man die W ahrheit verfolget
Je schöner erfolget
I h r zarte Gestalt
E s wird wohl offt die Tugend gedrucket
Doch nie unterdrücket
Durch Menschen Gewalt- :/r

w enceflaus.
Die W ahrheit zu bekennen / weiß nicht w as zu erwöhlen
O b das Reden oder Schweigen;
Reden ist rühmlich / doch / wo die G fahr vorhanden / duncket mir
die Verschwiegenheit
ihren Ruhm zu zeigen.

Verschwiegenheit.
.B ißhero Hab getrachtet
Und mit sanffter G edult die edle Rosen der Wohlredenheit
auch in den Dörnern betrachtet
S ü ß / und schön ist das Reden, mit Schweigen doch vermisckt /a M
d a s/ wann eins auß beeden von ändern geschieden w äre?
so findet man unter beeden /
'
viel schweigen / mehr
als viel reden
habe die Ehr.
Jene Zungen
weiß zu reden
die bezwungen
d as Aillschweigen gelehrnet hat /
schweigen/dulden/ und viel anhören
. , bringt manchen zugrossen Ehren/
vreles Reden gibt kein guten R ath .

8. soann: Nepom.
Edle Gaaben deß Himmels / reden / und schweigen
Seynd beede Zierd der Hertzen
Doch welche schöner auß beeden / die W ahl
B ringt selbst ein Schmertzen
D a ein Gemüth
Zum Himmel erhoben
M uß wissen zwar d'H im m els-S traß
Auch mit W orten zu loben.

^
Doch

Doch damit auch das Wort bewegdie Seelen
Muß mans bevor mit Schweigen erwehlen.
Sträfflich ist jener H irt der seine Schäfflein verlast
^
und darzu schweiget/
Da ein wilder Blut-durstigerWolff
hervor sich zeiget.
Aber nicht münder ist gar thorrecht zu nennen
der/was zu schweigen ist
der Welt gibt zu erkennen.
Gleichwie n'Himmel G O tt nicht bauet
für die Gänse/ die viel schnadern
^
die pure Stimm bringt nicht ein Heyl
Also selben auch mcht vertrauet
Stummen Hunden / die nicht hadern
wo zu bellen ist ihr Theil.

wenceflaus.
GarbMch/Q Usosiwcsmitzweiffelhafften Streit beebeskelmchtest/drch
mein Gnügen zuzeigen
dein Red mir zwar gfallet
.
doch mehr sansstes Stlllschwetgen.
Königs Gunst zugewinnen/deineZungen verdieneyader dein Sanfftmuty
raubet mir gar mein Hertz. Geistliche Sitten müssenmehr m denWerts*
als Wort bestehen/
Und rechter Hoffmann muß schweigend reden
blind sehen.
Offt das Reden machet Wunden
Und der Mund sich selbsten schadet/
Auch mit ftembden Hertzens. Quallen
Wervre! schweigt/ Hatalls überwunden
Wann kein Dunst das Gwülck beladet
Förcht dich nicht vor Feuers - Strallen.

Verschwiegenheit.
Ein Prob der Weißheit hat Salomon das Schweigen genennt
Wer auch unsinnig / wust doch
sein Mund zu schließen
Den solt man össters gantz billich
als verständigen Menschen begriesserr.

Wenceflaus.
^ann dualso die Weißheit I^sexiomucene dir mit so zarter Lieh
suchest zu vermehlen
sofliehe das eitle Reden
laß jeden sein Wandel
thues Schweigen erwehlen-

Verschwiegenheit.
Hat nicht grössere Glory die Emsambkeit in Ägypter,,
als Reden ln Leben,-»?
B L

8. sö3nne8.

Auch Eremiten ihr Lehren die Kirch uns thuet erwehnen
Und in M itten der Sünden soll nun
die Stim m
D er Eyffer deß Beruffs/ die Lieb deß Nächstens/ gebietet G ottes Wort
der W elt zu zeigen:
Nicht Münder muß allzeit gerechter Göttlicher S tra ff
der unterltgen /
der das Übel gethan/
und der geschwigen..

Verschwiegenheit.

Doch istö Reden umbsonst/ wo es nicht früchtet

8. ^0anne8.

Ach es ist viel gerichtet/
auch mit einer Seele / die von den Sünden zu G O tt gelanget
W er dtestn W erth gewinnet/ hat mehr als Himmel und Erden erlanget»
E S M M w ttgen ließ deß Himmels berauben /
H a tt E r auch alle Reichthumb/ müst er doch siH auff ewig

^

^

unglücklich glauben.

V erschw regenheL t.
Michwilst verlassen?
8. 1oänne8.

^
L
BeeSe ^

Dich niemahls haß'/
mit mir wirst fänden
ich such zufünden
ohn allen B ünden
mit S tra ff der S ünden

< M utzender Tugenden
^ die H im m els-Straß.
Weh jenen faulen D im er, der sein r-k-im m hat
Wschweigend verschertzet;

c,.„.

u)enceflaus.

'"Ehr schmeryek

^ene tyorrechte Fleisch - T h u rn / ungeheure Riicn/
G ötter rn Himmel selbst bestürmbt /u kaben
Die zum Lohn ihrer Frechheit
Also irren bißhero/dkm it sehr fachen W orten ihr Zungen
B iß m den Himmel hoch erheben
Doch wo S ie triumphiren
^ „
Kommens umbs Leben.
Hn)lsamb also die Lehr strll zu schweigen
Schadüch aber die Ehr Canyl zu besteigen.

8. Ioanne8. ^

^ k t e n hoch angemaste Frechheit/die statt der Wah^
S lch mancher Fabln gebraucht: Reines W ort G O tteö
W anns auch das Hertz durchschneidet
^
Doch das Sterben vermeidet!
J a / rm M itten der P lag / selbst in der W unden
W ird offt em sujle Artzney / Heyl und Trost gefunden.

Wenceflaus.
Bist also ein Wund - Aryt ^o3nns8 ? und den ich
Zum geheimen Rath erfunden /
Wüst heylen meine Wunden?
Wisse:
Das Übel der Grossen / darff man kaum rühren
Ohn Ungnad bald zu spühren
Also zart / und empfindlich seynd hohe Adern/
Daß auff eine scharffe Lanzetten
Auch der geliebten Wahrheit pflegen össters zu folgen
Band/Strick/und Ketten.
Stille Pflaster / und Salben / welche das Gisst mit Schmeichlen
nur bedecken
Und stillschweigend die Gebrechen verstecken
Bey denen Hoff - Qaienis werden gerühmet:
^ndem es sich gezimmet/ die Lieb der Potentaten M gewinnen
Und sein Nutzen allein anzusehen
Wann sie auch untergehen
Und in Lastern nach ihr gesuchter Freyheit
Sauffen das Gisst der unverschambten Geilheit
Die Wahrheit selbst von Himmel ab
Hat sich bemühet biß ins Grab
zugewinnen d'falsche Welt
M it Galgen endlich war es belohnt
Schau jeder/ wie er wird verschont
der sich zur Wahrheit gsellt.

Verschwiegenheit.
Flüche also ^03NN68 eitele Welt in süsser Ruhe zu leben
Aller Gefahr zu entgehen / thue dich ergeben.

8. ^oanne8.
Staab/ In fu l die ich führe
Gebieten/ daß sich mein Eyffev
nicht verlühre
Wer ihm allein ist dienstlich
Der kan leben zwar heilig
nicht so verdienstlich.

Verschwiegenheit und wencestaus zugleich.
Aber ohne Gefahr lebet der / der schweiget;

8. soANNL8.
Reden in Gefahr grosse Tugend erzeiget.

C

Wen-

IVencsleaus / 8. ^osnnes, und Verschwiegenheit
zugleich.
Schwelgen / und Reden
Beedes gewinnt noch die Glory
Doch keines auß beeden.

LNOKU8.
^exornuceni Tugend
Sein Lieb und Eyffer
Suchte Seelen schonin der Jugend
Kein Gefahr kein Leyden
Kunt ihn nicht scheyden
Sein Weißheitvor hohen Königs/Thron
Wust er zu zeigen/
Auch zur Monarchen Sünd
, Wolt er nicht schweigen
Gluckseelig jene Zung
Und voller Freuden
Die niemahls war versehrt
I n grösten Leyden.

Ende deß ersten Theiis.

Oie Wohlredenheid
AIe Glorreicherscheinet ^soannis sein Zungen

Nachdem durch sein Lehren
Zu unsterblichen Ehren
Ligts Laster bezwungen.
So lang als noch ^soannemZuhören war beglücket
Das Hertz der Böhmen/ hat man kein Gifft erblücket/
So mit sein Schweigen fieng ein Anfang zu nehmen.
Wer ist? der sein Reden nicht hätte blllich
alle Cron zugeschrieben?

Wo selbeMit einwahrlich Apostolischen Eyffer ersetzet die Tugend /
Das Laster abgetrieben/
Darumb dann eben
ist schuldig alle Welt/
Ihm zu erheben.

c n o k u s.
Seine Zung soll Ewig leben-

Verschwiegenheit und wohlredenheit.
Dann sein Reden
Hats Volck erhalten/
Ließ den Glaub nicht erkalten/
Heyl und Seegen
Hat Er uns geben.

wenceflausZu de» Jubel deßLandes stimmet bey von den Thron
auch selbst der König;

Verschwiegenheit.
Loben das Reden ohne Schweigen

8. Joannes.
Wäre alles zu wenig.

C 2

wen-

w enceflaus.
Wie? ist wenig zu loben / was dein Eyffer (bevor mein S inn zuwider)
mit so viel Worten erhoben ?
Was so hoch Haft gepriesen/
nun verachtest so leicht.
Ein Wort lobwürdig/ kan leicht werden unwürdig.

8. s03NN68.

)

Auch muß man s'Haubt'GOtt neigen/
Wann Er befihlt zu schweigen

w enceflaus.
H a ! ist umb ein Prob zuthun
Braucht nicht viel Weesen/
Jeder Befehl deß Königs
kan Zungen lesen.

Verschwiegenheit.

Es will sich zergen/
Daß auch das Schweigen/
^
. Nun wird verfolgt:
Alle Tugend muß halt leyden
^
verfolget werden/
Von derWelt da muß siescheyden
Werl rhr Freud nicht ist auff Erden /

«Oie in Himmel erfolgt.

soannes.
Wte gefährlich das Reden / also gefährlich das Schweigen
Da ein Gottloser Vorwitz

auff

Wo doch die Lieb der (Leelen hat^eröffuet den Mund /
^on
^acht einen P^d^nrstmM?en /
GOttes
der Beicht das Ohr vernummen
R em ^E
ein König
leidsten der Gewalt von G Q tt gegeben
So bock,
^
/ und das Leben.
^ o yoch / sofest rst mem Zung gebunden

^

^

^

zu estn htn Macht vermag / kein Wunden /
alles / ja was kan erfreuen
einen König und vergnügen/
. soll erfüllen ein Vasall
-Aber nein/ gebeichte Sünden außzuschreyen
rst em lasterhaffter Fall.

s. ^oLnnes, Verschwiegenheit / undwencejlaus
^ ^
Zugleich.
<^on dem Scrptcr sich muß alles neigen-

Verschwiegenheit.
So weit sich sein Macht erstrecket:

8. sogNN68.
Wo G O tt nicht gebietet zu schweigen.

w e n c e fla u s .
Dein Red ein Zorn erwecket /
Auß meiner Macht als König gebiete ich
Die Sünden mir zu sagen
Die mein Gemahlin/
in der Beicht vorgetragen/
Und zwar erstlich in Gnaden ,
Verhoffe dein bereites Gemuth zuvernehmen/
Wilst dich nicht bequemen
Selbst nach mein gnädigen Befehl zulaufferi/
so schwöre ich bey den Göttern
Waffer wirstu sauffen.
Reichs-Adler in Klauen
Ein Schwerdt hat zu hauen
und Scepter zur Gnad.
Streck dein Hand auß/ zu was dir beliebet
gehorsamb wird geliebet
Untreu belohnt
mit Galgen und Rath.

wohlredenheit.
W0hlaN
M it deinen süssenMund
Den Zorn versöhne;
M it schönenWorten löscht man offt die Flammen
Die von gewaltigen Wütten unglücklich stammen:
Ein kühles stumcs Schweigen entzündet öffter eindesto grösiersFeuer
Wo sonst ein Funckm/
M it holdseeliger Red
Zweyfacher Antwort ohne grössern Schaben
wäre gesuncken
^
Rede alsoden König mit angebohrnenHönig/der also wohl
besessenen Wohlredenheit
und brauche dem Bescheidenheit
den König einzunehmen.
Damit Er seinen lasterhafften Begehren nicht mehr nachstrebe/
Und sein Hoff ruffen wird: ^oanne8 lebe.

c n o k u 8.

Lebe ^oünns8>
D

wen-

VL)encestaus.
Hörst nicht deß Hoffs sein Schreyen?
W üst noch kein Wortverleyhen?
Auff mein ersten Befehl fo voller G ü te ?
Erwarte nicht biß ich erst recht Wüthe.

8. ^oanne8.
O ffttst der Seel viel bester/ wann mans hasset/
D ann em gerechten Willen G O t t nicht verlasset.

Verschwiegenheit
beschlossen /

auch in Ungnad z» fallen /
-Äls durch das Reden in ungerechtes Unbild zu verfallen?
doch fchau/w as wird erfolgen?

8. soannes.
M ag mich die W elt verfolgen/
W an n ich dem Gfatz nachlebe /
M rr bleibt der Himmel
Dem ich allein nachstrebe.
E s mag mich wohl erhüyen/ dem
unrecht verurtheilten Koch
Dockselbik mm ^ » g lic h s tz u schützen/

,

<^Okv3.

Schwergen fangt an die Cron zu erben.

^oarme8.
W er stillschweigend auff G O t t bauet/
Und der W elt gar wenig trauet /
K E gar sttten zu dem Fall/
DlUMb die Zungen ist wohl verwahret
und bewahret
mit zweyfachen festen Wall.

Verschwiegenheit.

,

Also bleibe beständig/bleibe still
»o !ang die W elt dich leydet lebendig.
W er w as gewännet mit fchreyen
kan sich zwar trösten/
^
^.^och nicht vollkommen erfreuen/
W er Tugendhafft kan schweigen /
Kan sein Kunst in der W elt
allen zeigen.

MO-

Schweigen fangt an höher zu steigen.
"Mohlredenhejt.
«. Schweigen soll steigen
Em stumme verachte Mißgeburt verdienet ein Mitleyden /
Wer rvills ehren mit Freuden? '
Was Götter straffen
M it der Welt soll nun schaffen /
M ir gebührt die Cron.
W enceflaus.
Ist schon verlohren /
Dann Johann Stumm zuseyn
Sich außerkohren:
Der dich allein begehret / und
mit dem grösten Eyffer
^
^
hat verehret/
^.
Wendet aryetzt den Nucken/ und sein W ill verändert
sich mit stummer vartkie völlig absöndert;
Schweigen scheint nun schön
Wo man s'Reden vor geliebet.

wohlredenheit.
Diß mich alles nicht betrübet/
Dann ich hoff noch zu bestehn
w enceflaus.
Wie kanstu was hoffen?
Der Zweck ist getroffen

^oArine8 schwelgt still«

Vohlredenheit.
Nachdem er geschwiegen
Da werd ich obsiegen
Man redet / wann man will.
w enceflaus.
Auch mit Trohen kein Wort kanaußpreffen/

Wohlredenheit.
Wird Joannes nie das Reden vergessen/
Vor die Wahrheit gantz frey zustehen
Wo bleibt ^osnne-; nun dein Eyffer? wo bleiben deine
also lebhafft gesetzte Lehren?
Wie kanstu sie so stumm verkehren?
Bist du jener Cato in Worten
und auff ein einige Frag /
kanst nicht antworten.
wer will leben
muß zwar nachgeben
doch nicht allzeit
schweigen still:

Dann

Dann der allzeit
Gar still schweiget/
sich mehr todt
Als lebend zeiget/
Er mag leben
wie Er will.

Verschwiegenheit.
_

S till Klepomucene!
'Zeigen gelehrnt / der lebet besser /
Llsder rmmerdar redet / und zu sein Verderben
w
selbst das Messer.
Unser Reden wird verglichen
schnellen Pfeilen / gespannten Bogen/
die man hält in seiner Macht
Wann sie einmahl seynd außasiogen /
ders will halten
Wird außgelacht.

soLNues.
Ibttllcher Hand Hab mein Bogen heimbgestellt
Wo die,elbe dreMeilen meiner Wort Hinrichtet/
«va llr mein Reden/ und Schweigen wohl geschlichtet.
Venceslaus.
Wohl an: thue dich besinnen
W i. s f d u ^ G n a k g Ä lM ? ^ ^ dir -rwöhl.st?
Oder füllen meinen Zorn?
Nur nicht verweile / wohle dir eins auß beyden
ksterben.
Wrlst kern Wort noch nicht reden?
Ein verschlossenen Mund zu öffnen
Eystn findt sich schon
ä.wrngt man auch versteckte Zahn
b--:«
bringt ein schlechten Lohn/
So besteht m Feuer und Rauch /
Hencters-Knecht Zum Dienst auch stehn.
8. I0ÄNNL8.

^?"Eg / es schröcken mich keine Quallen
(-trlle zu lechen/ alle Martyr thue erwöhlen
dein Befehlen;
Dann G O tt ders Schweigen thnt schaffen
Schweigen wird crönen/
Den; Furwttz aber bestraffen.

c » o k u 8.
Endlich hak in
erhalten ein edle Cron
Höchste Victory
Das Heroische Stillschweigen
^ M it größer Glory.
Schon war das Reden / doch nicht so gerieret
-Doch das Schweigen bleibt Glorreich
hiß in Ewigkeit.
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