
?ungmgtsprocbtttt HLrrG^ttVatcr/G^ttEohn/ 
GOtt HeUigcrGcist/lch befchlc meincEcclcm vcuicHän-
t</ Amcn'. Und ist darauf »m wahrc» Glauben an den 
Hochhctligcn und Drcycinigcn GOtt/dcrSic n schaffen/ 
erlöstt und gchnltgct hat, schlig vcrschttdci», »hrcv LilttrS 
zo. Zahr/2. Monat/24. Tage. 

GQtt verleiht denen Körpern beydersettS »n Per Er, 
de sanffke Ruhe / und an »cnem grossen?agc fröllche Anf-
erstehung zum ewigen Lel'en: der wolle auch teni l^ochbe, 
trübten >)errn Wurwer/wie auch denen sämptlichen^^o b-
Litelichen und betrübten verwan' en kräftigen Trost 
«eben/und it)re ttiedtrgeschlagcncHcr..kn durch seinen freu, 
digen Geist wieder aufrichten. 'Luch wolle Er uns all« 
lchren bedeneken / daß wir sterbtn müssen / auf daß wir 
klug werden/ und uns durch wahrc L'usse stets bereit hal, 
ten/srcutig iuid sehligaus diese. Iaimner.volleu Welt zu 
der Hoffnung unsere Glaubens/der ewigen Gehligkett/ 
tintUgehen; '^as wolleLr thun umb jenies lieben Soh, 
nes ISft'Khristt unsere He,landcS und LcbcnL,Zür, 
ftcns wtiicn. Amen! 

JESUS/A und O!  

Vorhergehende Klage 
und 

Nachfolgender Trohst / 
Bcv der /-»och-Adelichcn Leich-Begängnis 

Der weiland HHä)<Ldclg-I,odrnen/ Grof'-zLl>r«n-Re«. 
cl,«n »nd Vttl-t>»g''ndsahmen Frau«»/ 

vsn Wol l f t lden/  
Dc6^och^delgcl)'?l?rtttil/Gcfkrei»gctt und lVSl?!-

rlian»,,Festen <^)errn/ 

n.^Vcchardv°n^ünterößerg/ 
Erb Henn aufTalkt?of/7il)r. Aönlgl.Maytt. zu Schweden 

«rol^lbcdientcn Capitains/und wohlbctrautcn Königl.^rdnung-
Richte! 6 des Dor^'atischcn Kl cists/ 

Gewesenen Lhe-^tebften/ 
9llSdltstllieaini4.^>^c>berdtSal?gcwichkncn>6S,stcnItchrt6/ 
,iach gedulrig-crlittenen harten Kindes.N'.^l)ten/ darin Sie ciner todrcn <'cll?c6-
^rucktt^enchsen^inheryllchcr Andachk und fcsicn Glauben an unsrrn und il>rciL 
l^'rläser Cbristumschligpcrschledm/und Derove^l'lichencr C^^r-

per vm ^04 fekruari» dtefts 1 SI^stcn IchrcS ln der Kirchen ju ^r. 
colsi^mit Chrisi'Ädelichen ^tlch-(^>rcmon>en dcr Erden 

anvertraucr worden/ 
5 ithint-rblicbentLcid-traqrk'c Hoct,-?ldkllchc?liwerwcindten 

«"ltwasaukurichtcii/ausClzrisi'schulrigcn Z)t>tlcidcn »lufgcscyct/ 
von 

-DcrKirchcnzu^t. I^ickacli5itt der Wyhk Pastore. 

Gcdlucktte^ ChnsioffBrcndckcn/Q)'mn.Bttchdr. 



I. 
An dcu Höchst-Lcidtragcndcn HcrrN Wltwcr. 

Klage. 
^zerr und freund/ ?^nn grosses Ja>w 
^ M'-s-Klagtn/ 

^-Xn ricscm Todts-FaN/ Scin hcstigs HciftcnS-Aaqcn, 
«?ci»siltigs Angsi'Gcschrcp/Scu' unabläj;lgS?lm/ 

^ 5^as ZLt' ticf-scufstcnd t^ut bcy scincm Thr^^ucn-Bach/ 
C- fabrc t.c».rc.'d ich. klagt. Ach Sioht.' Ach Vchmcrtzcn! 
'7>ic tminc^Vcrle war/ ift mir von ineiiicinHcl lzcn 

t^'^crisscii ourch dmTodt! die liebste fHuldcn^Rel^i 
nuittml)r IN üni Cörpcr knlt lind blkitii! 

A.H' Ä! Ä m-'ner Mann! Hier steh^ ich gan.; bc.rubcl.' 
^Äin 'vi^c Scdnn ist weg. die berizlich mich gtUebet 

'Z?orrosser /»crizens Anqst ich qany crst.irttt bm. 
!>icKlaa, zwmqt mich auch-wie sichs dcnn W.I gcbuhrc» / 

^^ n.^i^mre - ^!)crnl'» rmibl des Todes Gr'mnnqkc.t! 

Ü!d w.idren G!)rteS ^^urckt, 
U'-.d '".l'rcii Ebc Stand ediert/ vicloie t?» ^ 
?^l lcdc.l w.'irdii^ >var' Die liegt nun aus da 

Trost. 
Il« aber hclffen uns die traurige Gcberden i 

.. Wir irisi'cn ja/daß nichts auf dicscm Rund der -Krdcn 
Beständig ist/es kan die Welt selbst nicht bestehn/ ^ 
U»d muß/was in der Welt ist/alles auch vergeh». 

Was liilstt denn diese Es kömmt jaoon dem 
Der l^atSleId'n cni?ükt. Wer wil denn Diesem wehren-

Was!j-r blßher gethqn/und täglich an uns tuht/ 
Nach seinem littlgen Raht/ist wol.'lgemacht und guht» 

Die N'ellattd z^dle^ca» ist sehlig und mit Ariden 
Aus aller Eitelkeit der schnöden Welt gcschiden. 

S^ieSecl/das besteTheil/geneust die Hi,n>nclS-iust/ 
^ie miauSi^'rc6>l>ch ist/und keinem je bewust. 

L^lUinb hcinint/<^<>ct?!Ld!er /^crr/tenia»s der heissen Trahnen/ 
Stellt ein das grosse ^ cid undTrauer-vollestS ehnen 

?^ach ^'urcin Ilcbstci» Schay. Ii)r ist bey wol/ 
Der t^ie umbfajsct nun/da lebt Sie Ireutcn.roll. 

II.. 
An die hcrtzllch^bctrl'ibtc^rau Muttcr. 

Klage. 
schmerklich hör ich auch/<?..ochlLdle5rau/Sle klagen/ 

bcy dcmL^hräMlvGuß mit ^raucr><2eufl^tll sagen. 
Ach/ ltcbike Tochter/ du.' Wie bin ich so betriibl! 
Was ist beacqnct dir ' Was ist an dich vcrM ! 

Es I)at der Würc^er dich / lins linverl)offt/ crichlichen/ 
Dast nun dein zarter Leib da lic.^er gaiilz verlilichen! 
. AchduinelitlFdlesRmd' dtt/du/inclnt^ndcr/^ery! 

Dein alzufrüpcrTodl ist niir em Wunden Schmcriz! 
Ach! 



dock memLtll) mit dkincmTölptl' i^crbcn! 

Ach laß/niktn liebster GOlt/diö bald geschehen mil. 

Trost. 

A.Ä:2'  ̂
dem ^lk/wl« dic Lonn'/im hcllmKlanvc 

Ü d itcl^-"iigkät u»d Wonne Sie bckränyct 
^^cil M.N d?r Edle Gkist im H.mmcl cw^sch"'.'". 

ists rcnn/ ji-dle.smu/daß man Sie vicl bcwcinti 
endlich/wic Gte wunischt/Glcsell^ »ach diesem^«dcn 

Durch iwn Tores-Schlaff wird von verWcit abschtivcn/ 
^ So wird <Ale toni'ncn auch hm m die Lwiqkeit / 

AaHimmcls-süssciufl wird scyn ohn alle ^ot. 

III. 
o<i, x.t>6 hnttcrbltcbttlt hoch^bcki'MMcrteiAvßUlcltl. 

Klage. 
„ ,at das5^öl)ttleln auih mi,Trähncn und mit Sch'Ntttzen, 

stützet Todtbkr Matter M zu 
<1chWaisil«m.' Ich MvtMloscö Kmd! 

Glittet mir ineltt/Kry/dasj mir so gar c^eschwmd 
'. > ?)??.ndl,elt.BtuVr vle MMter l)inqcr,sscn! 

?̂ /S mlWm w>ch 

Trost. 
n iA^t>ttIktst/!veincn>cht/waöwilt^UIo Vellage»? 
D^Vor'nui»daUer.welt/GOtt selber / w.rd Dlch 

Aufscinem Muttcr-SchÄ" Die Mutter/ di-D.ch hat 
Sr oqcn und geliebt/die lebt im Hmimclö>>Ltavt. 

-kndÄ wird Bich KSTT/als MMter/ hcut' und morgen 
Ä.it treuer Mutter-Hand be,ll?üyen und ^°rgcn. 

Nurseufze stets zu G0TT/ ob gleich die Mutt^ todt/ 
Gaß.mr dell» varrer >chb/so hats noch ke.»c Noht. 

IV. 
An die hoch^rattfmdc HcrrcnBrüdcr/^rNU 

Schwcsicr/und Anverwandten. 
Klage. 

S klagen glnchfals auch die Schwester und die Brüder/ 
Das gantze Ädcl-^t?u^/ und delsci» Areuudschasr« 

Glieder/ ^ . 
Ach Ianimer! hat dennichr das warme L-17utter-Bluyt/ 
Dre bittre Brüder-mid der Schwester-Trnl)i»eil-

^lul)t/ ^ ^ . 
DesLiebstenAch m,dwev'/sei>, Ansl?en/Geuke'»Aage/ 
Des fri'ih-verwtiißte» Sollns sciiltLwrcym und.Yeh-Klat^en 

Die ̂ edllge Person von luorra tl)r Gcn^alt 
Besr^enmögen? Nein. S-eist"un/leider! kalt! 

Trost. 
ß)>l 5h' laßt doch diesen FaU iLnch nicht so sehr betrüben, 
^Idr/dieftrGchUgen Matrs-nm ̂ reuildundLiebei»/ 

H Ihr 



Ihr Leib ruht sanft und flilrin Ihr« GraßcS Gruft/ 
Ätß ^ESUS dcrmahlem6 dlt^odtcnwttdl'rruft. 

Wir mttssmfolgm'llyr/Sie kümt nicht zu Uns wicd^/ 
nicht  u ikhrn icht !^?ukket /^^eyw!^ek/  

Brüder/ 
Flicht 'uchk ^'reunde mehr. Die Seel'isi allcr Noht 
Entnouuncn/ und gcncußt die HimmclMuh' in GStt. 

V. 
LctztcAbschicdS^Rcdedtr ScliM'rrsiorbcnö MütroNt/ 

an die Hoch Adcllch c Freundschaft. 
BluKts-Verwalttci, aN/die Ichnunhintcriasse/ 

tclt Sliei- Trulircn cin. Sb Ich gleich int «blasse/ 
Aufacbe ineincn ß^ktst/ und thu diezu/ 
<?>>!» ich doch nicht vcrlohm. Mein Cörpcr kimt zur Ruh/ 

Dic S^'tl wird i'ibes.stcy hinauf gen Hiininel fahren 
Lu dein Dcev-iLii» gel, GOtt/ und zu der Engel Scharen/ 

Ha G-!^tt Sit laben wird. So gönnet Mir die Freiid/ 
Die <»<Ott auß Gnaden Mir wil gebe» vor mein tcid. 

L.1?cii» /->cylattd"'l!Lsus Ct?risi/ der Mich aufi dieftin ießen 
Von iüt ni'in'thiniveg / wird Niick Euch wieder geben 

scintin.»ilNimelS-Saal / daselbst!^rclid' ohne 
In CV'gkcitivird sep». Nun / Liebste 5rcu>»d / 2ld«.' 

Gl'ab'Scbrift. 
Ne Eint /-,uldcit reici)' und perle ward gmant/ 
" cZnnabÄk/,uld,reici' /und lNargarith« /<>n< P»!».) 
S.N rugcttd-Bi.ld/i'n^nde wölbest, 

Von der Wolfeldei, Stan'/ tcr tt lUttcr ^rostm'd^nn«/ 
DesZi-HU'tanno keusche Z>lbb/und yelle<>^»»s<sS'."«/ 

Des SöhnleittS Mutter-^->crt^/dcr Anv«rwante>i 
^'rtttd/ 

tieat hier iin Grab gcsenckt/cntfrept von allem ̂ eid. 
Durel' ̂ Kinder znigen ist dieÄ-dle s.hlig worden/ 
UndlebtimParadießlnfroininerMüttcrOrden/ 

'Xin Glauben/in der LiebVin Heiligung und Zucht 
IstSte gcblicbtn fest bcy vieler ieibes-Frucht 

BikanI>)r iebcns-End. ?^unruhtdcr Leil? im Sande/ 
DieStclelebctdortiinEw'gcnHiiiiniclß-iandc. 

Erwcgt/Lcser/diß/und halte dich bereit/ 
Gaß/ivinn deii» GVtt dich ruft/du deine ^ebens-Iett 

WolilMligschliesslnkanst/uiidindein stcrbm/ 
So ivirstu GÜTTts J>clch außGnaden auchererbtn. 

Im Jahr. 
SIch/ lEsVcyr Is t !  VV^ol .  VVchr 
Ocs TVrkm sclncl^ Hchr t 



DcrMsi t tcheMter /  
Wi« cr 

kämpffet/ 
überwindet/ und 
gckrönetwird/ 

^us dem Spruch 4- ^ , 
'?cb ^abc clncn gutcii Konipff gckämpsset/ tt» 

BwHoch-Adclichcritich'BegSngnüß 
DtS weiland >^ochEdclgcbohrncn/ GroßUchtbahrctt/^ 

Hrn. Hans ^ngdes/ 
Erb Herrn auffPöddcö/Wtsus und Tauben-
hoff/ Ihrer Köntgl. Masest. zuSchivepen wohlbedienten 

Rttttticistcrö/wic auch diests Hcrtzogthums Ehsten 
hochbmautcn ältesten Lanv-RahtS/ 

Als Dcrsclbigc /^NN0I67?. den 6. Leprembriz, nac^cm 
Er sein iebcn gtbracht auff? c>. Jahr und 4- Monat/ 'M wahren Glau, 
den an scincnHcyland sanffl und scl'gcntschlaffcn/ und darauff ^Nlio 

i676. den >c». kebkuaril MII Christ'Adelichin Ceremonitn 
hcy Aolck^ reicher Versammclung in der Kirchen zu 

5l. Olai zu Reval beerdiget worden/ 
VorgesteUet/ 

UIld 
Auff Begehren zum Druck abgeferkigel 

von '  
Gottfried Stechern / ?akore zu 

8t.^lco!s» inReval. 

^  RLVAL/  
5 GtdruS« bty schl- Adolph Simons WMwM. 

im i676stm Jahre. 


