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Hic pius Antistes clausit sua fata Joannes 

Brismannus Patrii gloria magna soli 

Seine Geschicke beschloss hier der fromme Priester 

Johannes Briesmann, groß war der Ruhm unserer 

Heimat durch ihn. 

Quando salutiferi nobis lux reddita verbi 

Purior integro coepit honore coli 

Als ungetrübt das Licht des seligmachenden Glau-

bens wieder erschienen war, da wurde reiner sein 

Wirken verehrt. 

Albidos ad ripas junctus fuit ille Luthero 

Amplexus veram cum pietate fidem 

An der Elbe Ufer wurde jener mit Luther befreundet, 

fromm hielt er fest am wahren Glauben. 

Inde Borussiacae divino munere gentis 

Desertum instaurat Pastor ovile DEI 

Als er daraufhin das geistliche Amt beim preußischen 

Volke übernahm, sammelte er treulich als ein Hirt 

Gottes zerstreute Herde. 

Primus synceri fuit hic ubi dogmatis Autor 

Gentem Livonum rite vocatur adit 

Er wurde hier zum Urheber der reinen Lehre und 

zum livländischen Volk kam er, folgend dem Ruf. 

Ultima Christiadum Coelo quae degit Eoo 

Hanc docuit verum religionis opus 

Da, wo die letzte Christengemeinde unter östlichem 

Himmel wohnt, lehrte er das Werk heiliger Religion. 

Hei mihi fata virum quantis pressere periclis 

Dum subit officii munera justa sui 

Weh mir, mit was für Gefahr war umringt das Schick-

sal des Mannes, ehe er das würdige Amt seiner Be-

stimmung versah. 

Quem postquam reducem laeti excerpere Borussi 

Praefectumque suis constituere Sacris 

Als er wieder zurückgekehrt, empfingen die Preußen 

ihn freudig, über das Heiligtum setzten als Leiter sie 

ihn. 

Inque dies crevit divina gloria verbi 

Fertur magna novae causa fuisse Scholae 

Allmählich wachsend gedieh die göttliche Ehre des 

Wortes. Gründen die neue Schule half er, so rühmet 

der Ruf. 

Lustra suae bis sex numerans labentia vitae 

Tres natas natos viderat atque duos 

Zweimal sechs Jahrfünfte sah abwärts er entrollen 

vom Leben, drei Töchter und zwei Söhne wurden 

ihm geboren, 

Cum Senior fessum posuit caput atque beato 

Fine suum moriens sensit adesse diem 

bis er als ein Greis das sinkende Haupt hinlegte und 

in sanfter glücklicher Ruhe das Herannahen des To-

des empfand. 

 


