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I, ^orintk . IV . V. I . 2.

jedermann
/ nemlich
für LhriAt Diener und Haushalter über GOttes Geheimnisse.
Nun suchet man nicht mehr an den
Haushaltern
/ denn daß sie treu
erfunden werden.
A2
Ein
afür halte uns

Lhrtstliche

lngang.
uns,
daß es nicht genug sey ein Amt
oder eine Bedienung zu haben,
, daß auch der so sie hat
sondern
solche recht und wohl verwalte;
. Apostel Paulus ein,
Hiemit stimmet der seel
an die Römer in dem
Sendbrief
wann er in seinem
: Hat jemand ein Amt
12 Capitelv. 7. spricht
Viele Menschen suchen
so warte er des Amts.
; die einen um dadurch in Ehre
Aemter zu erhalten
, andere um Macht und
und Ansehen zu kommen
, und noch andere um irrdische
Gewalt zu erlangen
«, oder um sich ein gewisses Ein¬
Schätze zu sammle
kommen zu ihrer und der ihrigen Nahrung zu ver¬
, ohne sich zu bekümmern ob sie die nö¬
schaffen
, und sich im Stande befinden,
thige Fähigkeit haben
die
D 3e gesunde Vernunft

lehret

-

-

- ,

.

>

. «, > --
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die damit verknüpften Pflichten zu erfüllen, noch sich
zu bemühen dasjenige pünktlich zu beobachten, was
dabey von ihnen erfordert wird ; mit dem Nutzen,
den sie davon haben mögen, begnügt , suchen sie nur
das Amt zu erlangen, und seyn unbesorgt, ob auch
das Amt seinen Mann habe , wie solches durch die

tägliche Erfahrung zu bewähren, nicht schwer fal¬
len sötte.
Wie schädlich aber dieses sey, lasset sich
leicht ersehen aus den Unordnungen und Zerrüttun¬
gen die daher entstehen, und wodurch in der mensch¬
lichen Gesellschaft nothwendig viel Übels entspringen
muß.
Es ist also höchst nöthig, daß vor allen
Dingen bey Bestellung eines Amts nicht auf die
Person die es begehret, oder die dazu vorgeschla¬
gen wird , sondern auf die Tüchtigkeit , hauptsäch¬
lich aber auf ihren Fleiß, Eyfer und Treue ge¬
sehen werde , als ohne welche auch alle Fähigkeit we¬
nig nutzen würde , durch solche hingegen auch der
Abgang dieser leicht mag vergütet und ersezet wer¬
den. So nothwendig aber dieses zu dem Besten der
menschlichen Gesellschaft und des gemeinen Wesens
immer seyn mag , so ist es unendlich viel wichtiger
und nothwendiger in der Kirche GOttes , in deren
der Heiland eingesezet hat etliche zu Aposteln,
A z
etli-

6

Shristliche

etliche zu Profeten , etliche zu Evangelisten
und etliche zu Hirten und Lehrern . Daß die
Heiligen zugerichtet werden zum werck des
Amts dadurch der Leib Christi erbauet wird
Lxkes . IV . ii . Diese Aemter sind es , zu welchen
vorzüglich eine unzerbrüchliche Treue erforderet wird,
wie uns der seel. Apostel Paulus lehret in den
Worten unsers Textes , die wir dismahl euer Christ¬
lich Lieb vorgelesen haben , und zu verhandle» gesinnet
seyn, da dieses HausGOttes uns heute zum Trauerhaus worden ist, und diese verwahrte ansehnliche
St . Peters Gemeine , ihren geistlichen Vater , einen
aufrichtigen und eifrigen Diener IEsu Christi,
Ge¬
und getreuen Haushalter über GÖttes
heimnisse , den weyland Hohehrwürdigen und
Hochgelehrten Herrn ^ 5. Joh . Heinrich Drucker
mit empfindlichstem Schmertz und Wehmuth zu
seiner Ruhe begleitet.
Der HErr lasse unsere Betrachtungen zu seines
allrrheiligsten Namens Ehre , den Traurenden zum
Troste und uns allen zur Erbauung , Heil und ewi¬
ger Seligkeit dienen. Amen.
Die

Leichen -Predigt.
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Die Worte unsers Textes geben uns zwey Stü¬
zu betrachten.

I. Für was

eigentlich Lehrer und
Prediger zu halten seyn.

II. Was von
fordert

R5^

?«AIr

ihnen vorzüglich

werde?

er¬

haben für das Erste zu besehen, für
was Lehrer und Prediger zu achten
seyn, dann von solchen redt der Apostel
in unserm Text. Und zwar nicht von sich allein,
oder von einem und dem andern seiner Mitarbeiter,
sondern von allen , die als Lehrer der Kirche IEsu,
die er sich aus allen Völkern durch die Predigt des
Evangeliums und die Mitwirkung des heiligen

Christliche

8

, und zwar von die¬
Geistes gefaustet hat, verstehen
sen, denn obschon alle Christen Diener Christi und
Haushalter GOttes mit Recht auch heissen mö¬
, zu seinem
gen, als die IEfü Christo angehören
Dienste bestimmet und in dem Besitz der Örtli¬
chen Geheimnisse sind, so werden sie doch hier
, wie aus
nicht, sondern nur die Lehrer gemeiner
dem Zusammenhang mit dem vorhergehenden gar
leicht zu ersehen ist, da der Apostel die Corinther
über ihre Aufführung in Svrsehung ihrer Lehrer be¬
, und also in unserm Text fie berichten will,
strafet
, nemlich für Diener
wie sie solche anzusehen haben
Christi und Haushalter über GOttes Ge¬

heimnisse.

neu
Bekehrte konnten ihre vorigen Gewohnheiten noch
, und daher sahen fle mehr auf
nicht gantz lassen
Menschen als auf GOtt, mehr auf die Diener als
, nach dem Ge¬
aber auf den HErren, sie nahmen
, die Namen derjenigen Lehrer an,
brauch der Heiden
, oder
die ihnen das Evangelium geprediget hatten
die ihnen wegen einer oder der andern Gabe, so
, ge¬
einer vorzüglich vor dem andern haben mochte
fielen,
Die Corinther als von dem Heidentumm

fielen
, so

Leichen-Predigt .
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daß einige sich Paulisch
, andere Kephisch,
andere Apollisch nenneten
, je nachdem die

äusserliAufführung
, oder der Eifer, das ehrbare
An¬
sehen
, die Wohlredenheit
, Gelehrtheit und Weißche

heit des einen oder des
andern ihnen in die Augen

hatte. Nun diesem abzuhelfen
, zeiget
Paulus, daß nicht die so das Wort
GOttes ver¬
künden
, sondern Christus
, der HErr und der Grund
alles Heils und aller Seligkeit sey,
folglich die
Gläubigen sich nicht nach der
: Knechten
, sondern
nach dem HErrn nennen
, und nicht den Lehrern,
sondern Christo anhangen sollen
, indeme die Leh¬
geleuchtet

rer Diener Christi und Haushalter
GOttes seyn,
der ihnen seine

Geheimnisse anvertrauet
, in deren Ver¬
waltung sie getreu seyn
, und nicht ihre sondern Christi
Ehre allein suchen sollen
, darum er in unserm Text

spricht
: Dafür halte uns jederman,

nemlich
für Christi Diener und
Haushalter
über
G (Ot¬
tos Geheimnisse
. Nun strchet man nicht mehr
an den Haushaltern, denn daß
sie treu erfun¬
den werden.

Es nennet also der Apostel

steher

der Christlichen Kirche

B

sich

eines

und alle Vor¬

teils Diener

Chri-

IO

Lhristliche

Christi und anders teils Haushalter über GOtDiener oder Knechte wa¬
tes Geheimnisse .
ren ehemals bey den Morgenländern nicht freye Leu¬
te , wie sie bey uns find, die stch um einm gewissen
Lehn und auf bestimmte Zeiten verbinden uns zu
dienen, unfere Befehle anzunehmen und für Uns in
Arbeiten und häuslichen Geschäften sich gebrauchen
zu lassen, sondern solche die ihrem Herren durch
Erbrecht oder Kauf und Handel zugekommen, gleich
anderer Haab eigentümlich zugehöreten, einen Teil
ihres Reichtums ausmachten , unter deren Gewalt
vollkommen und dergestalt stuhnden, daß fie felbige
nach Belieben behalten , frey lassen, verkaufen,
oder verschenken konnten , auch ihren Herren in allem
gänzlich zu Gebvtten stehend, nach dehren Wohl¬
gefallen und Belieben zu jeder Arbeit angehalten
wurden. Es hienge alfo blos von der Herren Wil¬
len ab , was für Arbeit ein jeder zu verrichten hatte,
da dann auch etwann in Ansehung besonderer Fä¬
higkeit einige von dem gemeinen Haufen unterschie¬
den , nicht nur zu haüslichen Geschäften gezogen,
sondern wohl den übrigen vorgefezet, und ihnen die
Aufsicht und Sorge über das Haus und Haus¬
wesen, wie auch über ihre übrige Mitknechte anver-
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vertrauet wurde.
Solche hiessen Hauchalter , die
von dem Herren über das übrige Gesinde gesezet,
demselbigen ihre Gebühr zu geben, und , wie die
Arbeit zu ordnen, also Nahrung und Kleidung aus¬
zuteilen hatten. I^uc. XII . 42.
Mit

solchen Knechten und Haushaltern vergleichet
der Apostel die Lehrer in unserm Text , wann er sie
erstlich Diener oder Knechte Christi nennet, dieihme angehören, als welche er nicht nur samt allen
Gläubigen von der Knechtschaft der Sünden , aus
den Banden der Hölle und von der Sclaverey des
Satans nicht mit vergänglichem Silber oder
Gold , sondern mit seinem teuren und kostba¬
ren Blut , zu seinem Eigentum erworben und zu
seinem Dienste erkaufet hat , um mit Leib und
Seele ihme ergeben zu seyn, sondern sie in seinem
Namen bey der Gemeine, die sein Leib ist, zu die¬
nen bestimmet hat. Er nennt sie aber auch Haus¬
halter über GOttes
Geheimnisse , welche folg¬
lich nicht eigenmächtige Herren seyn über die Ge¬
meine deren sie vorstehen, nicht Statthalter GOttes
auf Erden deren er nicht bedarf, sondern Haushal¬
ter über die Geheimnisse GOttes , das ist solche
B 2
Knech-

Christliche

i2

in
» und also nicht das Ihri¬
seinem Namen zu handle
, zu thun
ge sondern das des HErren ist zu suchen
; dafür fie auch demselben Rech¬
und zu bewirken
nung zu geben haben.
, welche
Knechte

von dem HErren gesezet find

welche fie zu verwalten haben find
nicht zeitliche Güter, irrdische Schätze oder sonst ti¬

Die Güter

, Dinge,
Dinge, sondern GOttes Geheimnisse
, noch
verstehet
, dieweil
unser eingeschranckter Verstand begreifet
der natürliche Mensch nichts vernimt vorn Gei¬
ste GOttes , die von GOtt geoffenbart und ge¬
, und gebührend
geben find mit Glauben anzunehmen
; dergleichen Güter
hoch zu achten und zu verehren
seyn,

tele

welche die fleischliche Vernunjst nicht

Lehren des Heils,
die Wahrheiten des Evangeliums die den Menschen
; dieses Wort GOttes
den Weg zur Seligkeit weisen
rühmet David ohnermüdet und erhebet es über alles
hoch, ja er ziehet es allem Gold, Silber, Reich¬

i. Das Wort GOttes, die

tum und anderen köstlichen und von Menschen ge¬
priesenen Dingen weit weit vor, wann er sagt:

Psalm

-

—

-

-

-
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Psalm XIX . es sey köstlicher denn Gold , und
viel feines Gold und süssev denn Honig und
Honigseim , und in dem LXIX . Psalm das Ge¬
setz deines Mundes ist mir lieber denn viel tau¬
fend Stücke Gold und Silber . Der allerwichtigste Teil des Wortes GOttes ist das
Evangelium,
die Lehre von der Gnade GOttes in
Christo IEsu,
die Menschwerdung des Sohnes GOttes , seine
Genugthuung durch sein Leiden und Tod , seine
Auferstehung, seine Himmelfarth und sein Sizen
zu der Rechten GOttes , die Beruffung der Hei¬
den und der Beyfall und die Bekehrung der
Völ¬
ker auf die Verkündigung desselben in
allen Landen
wovon der Apostel Paulus in seinem ersten Send¬
schreiben an den Timotheus in dem zten
Capitel
spricht: kundlich groß ist das gottselige Geheim¬
nis , GVtt
ist geoffenbaret im Fleisch , gerechfertiget im Geist , erschienen den Engeln,
geprediget den Heiden , geglaubet von der
Welt , aufgenommen in die Herrlichkeit.
2. Solche Güter seyn ferner die Sakramenten,
die heiligen Zeichen und Pfänder der
unaussprech¬
lichen und unbegreiflichen Liebe unsers GOttes , da
B r

unter

i4

Shristliche

, leiblichen und geringen Gestalten
unter äußerlichen
, geistliche und Himmelische Güter gege¬
uns herrliche
ben und durch den werten heiligen Geist versicheret
werden; diejenigen Wohlthaten unseres Heilandes

, die Gemeinschaft der Heili¬
die er uns erworben
gen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung
. Es mögen nun die so gerühm¬
und das ewige Leben
ten Geheimnisse der alten Heiden bey ihrem Götzen¬
dienst angesehen werden, wie man immer will,
, und dieneten
so waren sie ein fabelhaftes Wesen
alle nur die grössesten Greuel und Schandthaten zu
; Hier aber ist nichts eiteles, nichts verbor¬
bedecken
rein, heilig, sei¬
nes grossen Urhebers würdig und den Gläubigen
. Ueber diese Ge¬
, heilsam und selig
höchst nützlich
heimnisse nun sind Lehrer und Diener Christi Haus¬
halter nach dem Ausspruch des Apostels in unse¬
rem Text. Ihnen sind sie übergeben und anvertrauet,
nicht nach eigenem Belieben und Willen damit zu
, sondern nach dem Sinn und Willen ihres
schalten
HErren der sie beruften hat. Ihre Pflicht dabey
, das Evange¬
ist also das Wort GOttes zu lehren
, die Versöhnung
lium von Christo zu predigen
, die
mit GOtt dem Himmelischen Vater anzukünden
Mit-

, alles
genes, nichts verdächtiges

ist

Leichen-Vredigt .
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Mittel zu der Gemeinschaft GOttes durch Christum
IEsumzu gelangen uns an die Hand zu geben, die
heiligen Sacramenten auszusenden und durch Aus¬
übung der Christlichen Bußzucht den Ungläubigen
das Himmelreich zu , den Bußfertigen aber und den
Gläubigen in dem Namen IEsu Christi aufzuschliesstn , hiemit als Haushalter ihres Herren Hauswesen
zu besorgen, dessen Ehre sich angelegen seyn zu las¬
sen, und in allen Stüken nach desselbigen Willen
zu Werke zu gehen.
Gewiß eine so wichtige als herrliche Bedienung
die aller Achtung würdig ist, da den geistlichen Haus¬
haltern so grosse Dinge anvertrauet sind; ein Amt auf
welches sie stolz seyn können , doch ohne Hoch¬
mut der GOtt verhaßt ist, ja das vielmehr zur De¬
mut leiten, und sie von allen Vorurteilen , Eigen¬
liebe, Parteylichkeit und andern menschlichen Leiden¬
schaften abziehen solle, in Betrachtung , daß sie als
Haushalter über ihre Verwaltung eine genaue Rechenschasst abzulegen haben, sowohl in Ansehung der
Dinge die sie verwaltet, als der Art und Weise wie
sie dabey sich ausgeführet haben, worzu dann einer¬
seits eine gewisse Fähigkeit und auf der andern eine
unzer—

—

—

.

-

-

-

—

-

—-

^
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Christliche

unzerbrüchliche Treue nöthig ist, wie solche insbe¬
sondere der Apostel vorzüglich erfordert in unserm

Text , wovon wir nun als

on dem

Milderen

reden wollen, wann der Apostel sagt : Nun suchet

man nicht mehr an den Haushaltern , denn daß
sie treu erfunden werden.
ist kein Amt so gering , zu dessen Verwaltung nicht eine gewisse Fähigkeit erfor-

dert wird ; wie viel mehr wird selbige also
von einem Diener Christi , sowohl als die benöthigte Klugheit erfordert werden. Der Apostel
aber redet hier nur von der Treue : Nun sucht man
nicht mehr an den Haushaltern , denn daß sie
treu erfunden werden . Er thut nur der Treue
Meldung , nicht in der Absicht andere Eigenschaften
auszuschliessen oder zu verwerfen, als die er vielmehr
zum voraus fezet, sondern nur zu zeigen, daß wie
m
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in dem Christentum ohne die Liebe alles
wissen,
glauben und leiden nichts ist 1. Lor. XIII. r , also
auch die Treue die fürnehmste unter den
Eigenschaf¬
ten und Tugenden eines Dieners IEsu
Christi und
Haushalters über GOttes Geheimnisse sey.

Treue nennen wir diejenige Tugend
, da wir
ohne falsch
, List, Betrug und Gefehrden ehrlich
und aufrichtig nach bestem Vermögen
. Wissen und

Gewissen handle
«, dasjenige was uns oblieget ohne
einige andere als die behörige Absicht thun
und alles

redlich
, wohl, eifrig, und nach dem Sinn
hat, ausrichten.

der es uns anvertrauet

Ein Haushalter der nicht
seines

nem
nicht

Herren Gut

dessen

eigenes
, sondern,
hat, muß nicht sei¬

sein

zu verwalten

eigenen
, sondern des Herren Willen folgen,
seinen
, sondern seines Herren Nutzen betrachten,

und also treu seyn gegen feinem Herrn dessen
Haus
er besorget und dessen Güter ihm
anvertrauet sind,
daß er solche nicht in seinen eigenen Nutzen
de, sondern sie nach seines Herren Willen und verwen¬

gefallen

Wohl¬

verwalte.

C

Ge-

Lhristliche
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, und
gesezetift
betrüge
mit denen er zu thun hat, daß er sie nicht
, sondern einem jedweden gebe und
und übervorteile
zukommen lasse was ihnen von dem HErrn be¬
stimmet ist;
Getreu in den Sachen selbs die ihme über¬
, daß er nichts lasse zu schaden oder zu
geben worden
, nach
, sondern alles wohl,nützlich
Schanden gehen
dem Willen des der es ihm anvertrauet und zum
Vorteil deren für die es bestimmt ist anwende.
Getreu

gegen

die

über welchen

Treue wird erfordert von den Die¬
nern Christi und Haushaltern über GOttes
Eine solche

; diese sollen sich allervordrist zu Ge¬
Geheimnisse
, daß in ihrem Amte ihnen nichts,
müthe führen
, auch die Ehre von der WürGOtt aber alles gehöre
ckung ihrer Verrichtungen allein dem HErrn gebüh¬
re. Dann nicht eiteler Ruhm, der Menschen Beyfall
und die Erlangung irrdischer Güter, sondern GOttes
Ehre,die Erbauung undVermehrung des ReichsChristi, und das Heil der anvertrauten Seelen, der Zweck
und der Vorwurf ihrer Bemühungen und Verrich¬
tungen seyn solle.
Es

Leichen - Predigt .
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Es fordert die Treue und fiesezet zum voraus
eine tiefe Ehrforcht gegen GOtt , eine aufrichtige
und herzliche Liebe zu dem Nähsten , Gedult
mit und gegen die Gemeine , Fleiß , Sorge und ohuermüdetes Arbeiten an derfelbigen Seeligkeit , als eine
Frucht des Eifers für die Ehre des göttlichen Na¬
mens und der Menschen Wohlfahrt , und endlich ein
andächtiges, demüthiges und brünstiges Gebet und
Christliche Fürbitte.
Getreu sollen ste seyn dem himmlischen Haus¬
vater der fie zu Haushaltern über seine Geheim¬
nisse beruffen hat , IEsu Christo dessen Diener sie
sind , dem heiligen Geist , dessen Gnade und Bey¬
stand sie erst tüchtig machet, und der Gemeine, bey
welcher sie als Haushalter stehen.
Getreu

in Verrichtung ihres Amtes , daß sie
zuvörderst sich selbs umsehen nach dem was ihre Pflicht
ist, dm Willen ihres HErren sich bekannt machen
und ihn zuerst lehrnen verstehen, denselbigen der
Gemeine vortragen , das Wort GOttes nicht mit
eiteler Weißheic der Heiden oder anderem Menschen¬
tand vermischen, sondern deutlich, rein und unverC 2
fälscht

20

Khristliche

lehren, das Evangelium ohne Menschenforcht
, das Wort weißlich teilen, einem jeg¬
verkündigen
lichen von ihren Anvertrauten geben nach Erforder; Milch¬
nus feiner Beschaffenheit und Umstanden
speise für dieRinder und Säuglinge,und denErwachsenen ftarcke Speise ; in ihrem Tuhn fich nicht
, nachläßig oder saumselig erzeigen,
trag, liederlich
und das Merck des HErren schläferig verrichten,
sondern mit grossem Fleiß ihres Berufs emfiglich
warten, und anhalten , es seye zu rechter Aeit,
oder zur Unzeit , mit lehren , strafen, dräuen,
ermähnen mit aller Gedult und Lehre i. lim.
fälscht

IV. iz . L 2. lim . IV. 2. und wie

der

Apostel

Petrus sagt: i. ? etr. V. 2. die Heerde Christi
die ihnen befohlen ist, waiden , nicht gezwun¬
gen , sondern williglich, nicht um schändliches
Gewinns willen , sondern von Herzensgründe.
Ja den gantzen Naht GOttes von der Seeligkeit of¬
fenbahren, daß sie mit Paulo sagen können: wir
haben euch nichts verhalten , daß wir euch nicht
verkündiget hatten allen den Raht GOttes,
darum er auch vermahnet: so habet nun acht auf
euch selbs, und auf die ganze Heerde , unter
welche euch der heilige Geist gesezet hat zu
Bi-
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Bischossen zu waiden die Gemeine GOttes,
welche er durch sein eigen Blut erworben hat
Hü . XX . 27. 28»
Getreu sollen Diener Christi seyn in Verwal¬
tung und Austeilung der heiligen Sacramenten und
Ausübung der Christlichen Buszucht , daß sie, so
viel an ihnen ist jene nicht den Unwürdigen , hiemit
das Heiligtum nicht den Hunden geben noch
die Perlen für die Schweine werfen . Nattk.
VII . 6. mit dieser aber ohne irrdische Absicht oder
iundliche Leidenschaften zu Werke gehen, ohne An¬
sehen der Personen handlen , weder Freundschaft
noch Feindschaft achten , den Mächtigen nicht
schmeichle
» , den Reichen nicht Polster und Kissen
unter die Arme legen, noch vielweniger aber die
Geringen und Elenden verachten, sondern in allen
Stucken GOttes Ehre und eines jeglichen Gliedes
Heil zu befördern suchen und sich solches äusserst und
nach ihrem besten Vermögen aus allen Kräften an¬
gelegen seyn lassen.
Treu sollen sie endlich seyn im Fürbilde mit gu¬
ten Wercken, mit Gedult im Leiden und mit StandC z

hastig1
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haftigkeit im Glauben , damit sie nicht andern
predigen und selbs verwerflich werden. In ei¬
nem Hause richten die Knechte ihre Augen auf den
Haushalter , fehlet dieser zuerst, was wunder wann
auch sie ihre Pflichten schlecht beobachten; was solle
man doch gedencken wann der Lehrer durch seine
Wercke das wieder umstosset und verlaügnet worzu
er andere vermahnet , wann er selbs mit einer Hand
wieder niederreißet, was er mit der andern aufge¬
bauet hat. Was für Ehrforcht können wir für die
Religion haben , wann selbs diejenigen, welche sie uns
beybringen und lehren sollen, sie verachten, verlachen
und mit ihrem Wandel verwerfen ? wie schön hinge¬
gen ist es , wie erbaulich, wie nützlich, wann Lehre
und Leben bey den Knechten GOttes einstimmen
und überein kommen ; und sie ihr Licht leuchten
lassen vor den Menschen , auf daß auch ande¬
re ihre guten wercke sehen , und den Vater
in dem Himmel preisen NLttK . V. 16. Eine sol¬
che Treue nun solle bey den Dienern Christi und
bey den Haushaltern über GOttes Geheimnisse er¬
funden werden , fürnemlich darum , dieweilen sie
Diener und Haushalter sind, denen es oblieget ihr
Amt zu tuhn als aus dem Vermögen das GOtt
dar-
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darreichet i . ? etr . IV . n . und hiemit also zu hand¬
le» , daß sie es gegen ihrem HErren , gegen der Ge¬
meine IEsu Christi und vor ihrem eigenen Gewis¬
sen verantwortm können ; damit wird der HErr
zufrieden, die Gemeine besorget und glücklich seyn,
die Diener aber selbs mit ruhigem Gewissen einen
Danck und Lohn erwerben, der viel köstlicher ist als
alles so wir uns vorstellen oder wünschen mögen,
wann an jenem grossen und wichtigen Tage der ge¬
rechteste Richter ihre Rechnung gutheißen und zu ih¬
nen sagen wird : Ihr frommen und getreuen
Knechte , ihr se^ t mir über wenigem getreu ge¬
wesen , ich will euch über viel sezen; gehet
ein zu euers HErrn Freude Match . XXV . 21.

ueignung.
sIr sehen, Geliebte in dem HErrn , aus dem
bisher Verhandelten, daß das heilige Pre^digamt ein sehr wichtiges und schweres,aber
auch zugleich ein herrliches und köstliches Amtsey.
Die-

Christliche
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Dieses Amt ist von grosser Wichtigkeit in An¬
sehung der göttlichen Geheimnisse die den Lehrern
. Sind
anvertrauet und zu verwalten übergeben seyn
etwan in dem weltlichen Stande Bedienungen die

, st) sind irrwerden
Wohl ei¬
dische Vorteile und höchstens das zeitliche
, oder etwan eines Landes der Vorniger Personen
, in diesem Amt hingegen ist es um
wurf derselbigen
Na¬
weniger nicht als um die Ehre des allerheiligsten
Christi,
, um das Beste der Kirche JEsu
mens GOttes
und um das Heil und die ewige Wohlfart unsterb¬
m
. Was kan also mit diesem
licher Seelen zu thun
einige Vergleichung gesezet werden?

hochgeschäzt und eiferig gesuchet

Amt sowohl in Betrachtung
der vielen Hinternissen die vom Satan und seinem
Schwer

ist dieses

, den bösen Kindern dieser Welt in Wegge¬
Anhang
, als auch in Betrachtung der schweren
legt werden
Rechenschaft welche die Diener Christi als Haus¬
halter des HErrn dereinst werden geben müssen.
, son¬
Sollen alle Menschen nicht nur ihre Werke
, ja ein jedes unnützes Wort
dern auchihre Reden
so aus ihrem Munde gegangen und alle ihre
, wie schwer ist dann das
Gedancken Verantworten
Amt
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Amt eines Haushatters über GOttes
der nicht nur für fich, sondern auch fürGeheimnisse
die seiner
Sorge anvertrauten Seelen Rede und Antwort
zu
geben hat ? wie gefährlich wird es denn
auch seyn,
für alle die, so in dasselbige sich eindringen
und durch
allerhand unerlaubte böse Mittel ein Amt oder
einen
Dienst in der Kirche zu erlangen suchen? wie
gefährlich
für die, welche fich liederlich und
saumselig bezeugen
,das
Werk des HErrn schläferig verrichten oder
gar stum¬
me Hunde find, die nur sich und
ihrem Bauch die¬
nen , und die sich selbs Waiden Lreck .
XXXIV.
2. und also ungetreu erfunden
werden.
Da
die Treue doch ohnumganglich nothwendig,
ja die
fürnchmste Eigenschaft und das wahre Kennzeichen
eines Dieners ICsu Christi ist. Nicht
ohne Grund
suchten fich also ein Moses mit seiner
schweren
Zunge zu entschuldigen, ein Iona die Flucht
zu
ergreifen , und ein Esajas mit Vorschüzung seiner
unreinen Lippen , wie ein Ievemias mit
Fürwen¬
dung seiner Jugend
dessen zu entladen. Wie
leichtfertig und verwegen find dann die, so ohnberuffen lausten oder einen Beruf fich erkaufen
oder
erzwingen wollen? wie gefährlich stehet es um die,
welche nicht getreu sind, schädliche
Irrtümmer heD
gen
>-

- —

.-

-

-

-

—
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gen und anstatt zu erbauen in der Kirche Spaltun¬
gen und Trennungen anrichten ? wird nicht auf sol¬
gottlosen
che der Fluch kommen, welchen dorten die
Juden um den unschuldigen IEsum an das Creutz
zu bringen über sich nehmen wollen ? und das Blut
IEsu , ja das Blut so vieler Elenden , die durch sie
verführet oder versäumet worden und ewig verlohren gehen, wieder sie um Rache schreyen an jenem
Tage , da der HErr als Richter erscheinen wird
und zu ihnen sprechen: gebet Rechnung von eue¬
rem Haushalten , da die durch sie in die Verdamnus gekommenen Armen und Unglückseligen Mord
und Zetter über sie ruffen , sie aber ihr letstes und
erschröckliches Urteil mit Entsetzen, Zittern und
Zagen empfangen werden. So gefährlich aber die¬
sen ihr Amt ist , so herrlich ist es hingegen für alle
Diener Christi die sich als getreue Haushaltev
GOttes bezeuget haben.
Herrlich ist das Amt eines geistlichen Haushal¬
ters in Ansehung der Ehre Christi Diener zu seyn
und dem fürtreflichsten und angesehensten aller Her¬
ren anzugehören; Viele meinen sich groß , in Dien¬
sten eines vornehmen und mächtigen Herrn auf Er¬
den
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den zu stehen- der doch nichts ist als ein elender
Wurm , ein armer Sterblicher , und dessen Vor¬
zug vor andern nur in der blossen Einbildung beste¬
het , da ja alle Menschen von gleicher Herkunft und
Adel sind. Lehrer hingegen dienen dem rechten
HErrn der würklich über alle Mächtigen unvergleich¬
lich weit erhaben ist. Wie edel ist also dieses ihr Amt,
wie vornehm seyn sie, wie billich, daß man sie ge¬
bührend ehre? wie unsinnig müssen doch alle die
seyn, die der Diener GOttes und ihres Amtes
spotten, solche verachten oder sonsten sie betrüben?
sie betrüben nicht Menschen sondernden Geist GOt¬
tes , sie verachten nicht die Diener sondern den
HErrn , der auch dermaleins alle diejenigen ewig¬
lich verachten und vor seinem himmlischen Vater
verlaugnen wird , die auch nur den geringsten seiner
Knechte beleidiget haben, wie er das wohl aufzu¬
nehmen verheißet, was wir den Seinigen werden
zu gute gethan haben.
Herrlich ist dieses Amt ferner , indem diejeni¬
gen , welche damit bekleidet worden , Zaushalter
sind über GOttes Geheimnisse . Wie stoltz seyn
diejenigen, welchen Fürsten ihre Schaze , einige
D 2
Macht
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, und
dergleichen anvertrauen
bey denen es stehet Gaben oder Gnaden auszuteilen?
wie gering sind solche aber gegen den Haushaltern
GOttes, denen die fürtreflichsten Schätze anvertrauet
und übergeben sind, um selbige unter die Menschen
. Sind etwan die Haushalter irrdischer
zu bringen
und weltlicher Herren im Stande etwas gutes zu
, so sind sie doch oft in die engesten Grenzen
wirken
, und wird ihnen vorgeschrieben was
eingeschrancket
, sind sie gleich zur
sie geben können und dörfen
Macht, Gewalt und

, so
Gutthatigkeit geneigt
oft ihrer Herren gemessener Befehl dieser

-und
Milde, Barmherzig
hindert

sie

Haus¬
haben,und
ihnen der Güter mehr übergeben sind, als sie bey den
; es komt dem gütigen
Menschen anbringen könnm
Geber aller Gnaden niemahlen zu viel vor, was sie
, er ist allezeit willig und bereit
immer austeilen
!, als wir begehren und geneigt zu
mehr zu gebet
antworten ehe wir rufen, und zu hören alldie¬
weil wir noch reden. Likj. I.XV. 24,

Neigung zu

; da
folgen

in dem Gegenteil die

halter GOttes volle Macht und Gewalt

An¬
, die
Belohnung
ihnen

Herrlich ist das Amt der Diener Christi
sehung der grossen und unfchäzbaren

in
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ihnen bestimmet ist, nicht zwar auf Erden , allwo sie
doch auch nicht gantz unbelohnet bleiben, und vbschon etwan von den Menschen gering geschäzet,

den Segen des HErrn auf mancherley Art und
Weife in dem Leiblichen, doch fürnemlich in dem
Geistlichen und insbesondere bey ihrer Arbeit in Ver¬
richtung ihres Amtes verfpühren und gemessen, son¬
dern droben in dem Himmel , allwo nach dem Ausspruch des Geistes GOttes die Lehrer werden
leuchten wie des Himmels Glantz und die,
so viel zur Gerechtigkeit weisen , wie die Ster¬
ne immer und ewiglich .serem. XII . z. und ih¬
nen die unverwelckliche Rrone der Ehren und
der Herrlichkeit wird zu Teil werden.
Es ist endlich dieses Amt auch herrlich vor den
Menschen, wann treue Diener GOttes von den
Gläubigen als ein Geschenk des Höchsten angesehen,
und bey aller Verachtung und Bespottung der Kin¬
der des Unglaubens von rechtschaffenen Leuten und
von wahren Christen in hohen Ehren gehalten wer¬
den. Schön ist es ein ehrlicher und wakerer Mann
zu heissen, aber viel schöner wann ein Diener IEsu
Christi , in Verwaltung seines Amtes treu erfuttDz
den,

zo

Khristliche

den, auch von den Gottlosen hoch geschahet, und
von den Frommen geehret und herzlich geliebet wird.
Das aber zu seyn, ist wornach wir zu trachten haben,
ein solcher Stolz , eine solche Ehrbegihrde ist unverbotten und unschädlich, ja gut , gerecht und heilig.
Billich dann sollen die Lehrer sich ihr so wichtiges,
schweres und doch herrliches Amt äusserst angelegen
ohne
seyn lassen, und sich einer ohnverrückten Treue
, Gewelche alle Weißheit . Klugheit , Wissenschaft
nichts ist,
schicklichkeit und Wohlredenheit eitel ja gar
in Verrichtung desselbigen befleissen, eingedenck daß
sie Diener Christi und Haushalter über GOttes
Geheimnisse seyn, daß sie hiemit an Christi statt ste¬
hen, daß ihnen das Wichtigste anvertrauet worden,
und daß sie nicht nur über ihr Pfund , wo und wie
sie es angewendet haben , eine genaue Rechenschaft
Untreu
geben müssen, sondern auch , wie sie über ihre
empfindlich zur Straffe gezogen, also in dem Ge¬
genteil wo sie getreu sind, die allerherrlichste Beloh¬
nung erlangen werden. Niemand troze also auf
dieses Amt , niemand brüste sich mit seiner Weißheit,
niemand lasse sich durch seine Wissenschaft aufblasen,
sondern ein jeder Diener GOttes und der Christli¬
, und
chen Kirche prüfe und erforsche seine Treue
be-
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befleißige sich derselbigen vorzüglich zu allen Zeiten
bis an das Ende , so wird er ein aufrichtiger Die¬
ner IEsu und ein rechtschaffener Haushalter über
GVttes Geheimnisse seyn und bleiben, und diese
seine Trcue wird ihme zu seiner Zeit reichlich vergolten
werden , wie der Geist GOttes solches verheißet:
sey getreu bis in den Tod so will ich dir die
Arone des Eebens geben . Hpoc. II . io.

Es ist eine grosse Glückseligkeit für Christliche
Gemeinden solche Vorsteher zu haben, die da treu
sind, sie aber sollen auch erkennen, die an ihnen ar¬
beiten in dem HErrn und solche getreuen Lehrer um
ihres Werkes willen desto mehr lieben und dop¬
pelter Ehren werth halten , auf daß sie ihr Amt
unter ihnen mit Freuden thun mögen und nicht
mit seufzen ; Mich sollen die Gläubigen , denen
treue Lehrer zu Teil worden die Güte GOttes mit
Dancksagung preisen, sich an diese Führer , die Ihnen
den rechten Weg und die Mittel zur Gemeinschaft
mit GOtt zu gelangen zeigen und an die Hand ge¬
ben , halten , und trachten wie sie selbige lange zu
gemessen, von GOtt durch eifriges und unablaßliches Bitten erlangen mögen, den Lehrern aber ihre
Ar-

Christlich«
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, noch sie betrüben,
Arbeit nicht schwer und säur machen
, und
damit das Leben ihnen nicht verkürtzet werde
vor der Zeit dahin sterben.
sie aus Verdruß und Unmuth
die Kirche
und ein gerechter Schmerze für fromme Seelen und
für alle die, so sich um den Schaden Josefs beküm¬

Es

ist ein unschätzbarer Verlust

für

mern, solche Männer GOttes die in ihrer Treue
, sondern beständig geblieben sind und
nicht gewanket
unermüsich das Beste der Gemeine aufrichtig und
, zu missen und durch
det haben angelegen seyn lassen
einen immer allzufrühen Tode einzubüssen Rücket
der HErr uns solche zur Strafe wegen unseres Un¬
glaubens und Unbußfertigkeit aus unsern Augen weg,
so trachten wir unsern GOtt durch eine ungeheuchel, damit
te und ernstliche Busse wieder zu besänftigen
an,
ihn
er uns nicht Waisen laste, und flehen
daß er uns an deren Platz wieder Hirten gebe nach
. Hertzen die uns mit ihme versöhnen kön¬
seinem
nen und uns waiden nach seinem willen . Lö¬
auf,
set aber GOtt der HErr einen solchen Diener
um ihrne für seine gehabte Mühe, Angst und Kum¬
mer, Ruhe und Erquickung zu schaffen und seine
, so mißgönnen wir doch ihm
Treue zu belohnen
diese
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diese Glückseligkeit nicht, sondern freuen
uns viel¬
mehr , daß er GOtt gefallen, dancken wir
dem
HErren , daß er uns selbigen gegeben und eine
Zeit¬
lang gelassen, endlich aber seinen Diener im
Frie¬
den von hinnen genommen und dadurch uns
allen
die Versicherung einer fertigen Nachfolge zu
seiner
Zeit gegeben hat ; erinneren wir uns aber bey
seinem
Angedencken seines guten Wandels und der Lehren
die wir aus seinem Munde gehöret haben,
auf daß
wir denen nachkommen unserm GOtt
gefallen und
stetig werden mögen.

Endlich liebe Christen da auch alle Gläubigen
Diener unsers IEsir und Haushalter über
die
ihnen vertrauten Gaben sind , so befleissen wir
uns ei¬

ner unzerbrechlichen Treue in unserm
Tuhn und Han¬

del und bleiben beständig in der Liebe
und in dem
Glauben an unsern HErrn und GOtt , so
werden

wir auch dereinst von ihme in die ewige
Selig¬
keit zu seiner genauesten Gemeinschaft,
und zum Ge¬
nuß unbegreiflicher Freuden und unendlicher
Herr¬
lichkeit, als dergewissen Belohnung unserer
Treue , aufgenommen werden.

E

Kurz-

Kurzgefaßter
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Lebens

des seligen

Denen Manns.
S erwartet ohne Zweifel diese
volkreiche Versamlung , daß
wir nun eine umständliche
ausführliche Lebens-Be¬
_und
schreibung des vermählen , zu grösstem
Leid-
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rEr § f gewesenen

geschränkt

hätte,

indeme er wenige Tage
vor seinem Lödtlichen Abschied nachfolgen¬
den von seiner Demuth abgefaßten kurzen
(*) Vir xlur. Reverend, vn. Li.
Lollexr noiisr vonjunüNNmus.

6eor§. LrtrberzeeuiV. O. Al.

z6

Lebens -Lauf.

termann , unserm geehrtestm Herrn AmtsBruder in die Feder dictirt hat. Er lau¬
tet aber von Wort zu Wort also:

Ich kam an das Licht dieser Welt
^o . »692. den I. 8brl8 alten Kalen¬
ders. Meine Eltern waren Herr

Johann Heinrich Drucker
Pfarrer zu Barfüßern und in dem
Spitahl und Vrau Maria

dalena Haber. Mein Vater
ward mir im zwölften Jahre meines
/ und meine Mutter
Alters entzogen

nahm sich meiner Anferziehung an.
Weil man mich zu dem Studieren
wied-
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wicdmete/ so bin ich in das hiesige
o ^ innslium gesandt/ undHo. 1704.
l^e6tione8 publicas promovirt

worden.

Ho. 1706. erlangte ich primam
l^auream UNd Hn. 1707. Oraclum
^laZikerü . H.o. 1711. bitt ich pro 8.
HlinÄerio examinirkt worden. Ho.
171z. reisete ich um die französische
Sprache zu erlernen naher Welschneuenburg
. Ho. 1714. naher Genf.
^0 . 1715. als Feldprediger eines fran¬

Schwritzer-Negiments na¬
her Frankreich: Ho. 1717. naher
Wien als Prediger bey der Hollän-

zösischen

Ez

di-

z8
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. bin
. ^o. 172z
Gesandschast
ich in mein Vaterland zuruckberuf/ um das Amt eines Leuthsen worden
PrieAers zu Lichtstal anzmretten.
. ward ich Oberster Helfer/
^0. 1736
. Pfarrer zu St. Peter.
und/Vo.1747
. denl;. ybris hab ich mich
H.0. 172z
vcrheurathet mit damahlen Jungfer
bischen

Ullsabeth Wischoff/ einer

Tochter

NerrnJohann Jacob Dischoff
des Rahts/ und WrauWschona

/
'übm
Mtl

Md durch

GOttes

Se¬

Söh¬
. Es
erzeuget
Töch¬
ter-

gen fünf Kinder nemlich zween
ne und drey Töchtern
sind aber ein Söhnlein und ein
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der ( ' ) zweyte SohN als Professor

fAssoriarurnbey löblichert^niverll-

Schwachheit verwaltet/ also daß tch
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Tochtermannes zugleich einen werthesten
Der GOTT
Aollegam erhalten habe.
alles Trostes wolle über der schmerzlich be¬
trübten Frau Wittib , so wohl als über
der sämtlichen in aüsserste Traurigkeit gesezten ehrmden Familien mit seiner Gnade
und Segen reichlich walten , fie vor fer¬
nerem Laid lange bewahren , ihnen Ge¬
sundheit, Kraft und Stärke schenken, die
so tief geschlagene schmerzliche Wunde hei¬
len , und ihre Traurigkeit anderwärts in
Freude und Wonne verwandle».
Wir kommen nun auf die betrübten
und bangen Umstände seiner letsten Krank¬
heit.
Es hat dieselbe schon vor mehr als
einem Jahr ihren ersten Anfang genommen.
Jedoch schiene sie anfänglich nicht so gefähr-
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fährlich zu seyn ; wie denn unser
selige
Herr Pfarrer noch eine Zeitlang
ausgehen,
und seinen Amtsverrichtungen seiner
Ge¬
wohnheit nach fleißig und eiferig
abwarten
konnte. Aber von dem verwichenen
Herb¬
ste an verschlimmerten sich
seine Umstände
dermaffen, daß er sich immerdar zu Hau¬
se , und letstlich gar zu Bette
enthalten
muste. Es wurden zwar von den
Her¬
ren Aerzten alle erstnnliche
Arzneymittel
mit unermüdetem Fleiß angewandt ,
und
man liesse von Seiten seiner Frau
Liebsten,
wie auch der Frau und Jungfer
Tochter
und Herrn Tochtermanns, an der
sorgfäl¬
tigsten Wartung nicht das geringste
erman¬
geln.
Es war auch gute Hofnung da,
daß es sich mit Göttlicher Hilfe und
Se¬
gen bessern würde ; bis vor wenigen
Wo¬
chen dieselbige immer mehr
verschwände,
F
und
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und die bisher ausgebliebenen Bangigkei¬
Gleichwie unser
ten überhand nahmen.
selig verstorbene Herr Pfarrer sich in ge¬
sunden Tagen hat angelegen seyn lassen,
das Wort , welches er andern mit vielem
Mzen , Trost und Erbauung geprediget,
selbst auszuüben, und seine Zuhörer durch
Lehr und Leben zur Seligkeit anzuführen;
Also hat er auch in seiner letsten Krankheit,
und am Ende seines Lebens einen gleichen
bußfertigen- gläubigen, in den Willen des
Höchsten ergebenen, und auf seine mäch¬
tige Hilfe hoffenden, gedultigen und stand¬
haften Sinn von sich sehen lassen.
Je mehr der aüfferliche Mensch ab¬
nahm , desto stärker ward der innerliche,
desto sehnlicher und innbrünstiger war sein
Verlangen und Flehen zu GOtt , ausser
dem Leibe zu wallen , und daheim bey dem
HErrn
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HErrn zu seyn.
Es hat auch der liebe
GOtt dieses sein Gebet verwichenen Dien¬
stag Abends nach stehen Uhren erhöret,
da er in dem HErrn sanft und selig ver¬
schieden ist , seines Alters Siebenzig Jahr
vier und einen halben Monat.

Iebe Christen! wenn wir alles dasjenige,
wovon uns die bescheidene Demuth unsers
sel. Herren Pfarrers abgehalten hat , weit¬
läufig angeführet hatten , so würde der rühmlichste
Schluß , den wir daraus würden gezogen haben,
hauptsächlich dahin gegangen seyn , daß der sel.
Verstorbene fich zu allen Zeiten als einen getreuen
Haushalter bey denen verschiedenen Christlichen GeF 2
met
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meinen, welchen die Göttliche Vorsehung ihm fürgesezethat, bewiesen habe.
Es gehet aber diesem kräftigen Beweifftumme
durch das uns auferlegte Stillschweigen in dem
mindesten nichts ab , sondern es legen sich noch herr¬
lichere Proben seiner Treue an den Tag , wann wir
betrachten welch eine volkreiche Versamlung sich
allhier, aus allen Standen , bey seiner Bestattung eingefunden habe; wmn wir auf die allgemeine Be¬
trübnis nicht nur dieser- ansehnlichen Christlichen
Gemeine, sondern der ganzen Statt merken; wenn
wir das schluchzende Seufzen und die milden aus
so vielen Augen über seinem Tode fliessenden Thrä¬
nen erwägen; wenn wir uns das ächzende Winseln
so vieler Armen und anderer Trost und Rahtbedürftigen Glieder unserer Gemeine vorstellen, ja wenn
wir mit einem Worte die durchgehende und aller
Orten sich so deutlich hervortuhende lebhafte Em¬
pfindung des durch das Ableiben unseres teuer- ge¬
schähen Herren Pfarrers leidenden grossen Verlu¬
stes uns zu Gemüthe führen.
Was
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Was ftyn dieses allzumahl anders , als so viele
öffentliche unwiedertreibliche Beweißtümmer und
unparteyifche Denckmale seiner bewahrten und gegen
einem jeden bewiesenen haushälterischen
geistlichen
Treue?
Wir haben also Ursach dem HCrren unserm
GOtt
demüthigsten Danck abzustatten, daß er seiner Kir¬
che und sonderlich dieser
Christlichen Gemeine einen
so getreuen Hirten hat geben und durch
desselben
unverdrossene Arbeit so viel gutes hat würcken wol¬
len ; Ja eben diese Betrachtung solle uns
allzuzumahlen nachdrücklich dahin antreiben , daß wir
mit aufrichtigem und feurigem Gebete den
grossen
GOtt demühtigst anflehen, er wolle die erledigte
wich¬
tige Hirtenstelle mit einem tüchtigen Lehrer
und
getreuen Haushalter , zu Verherrlichung seines
heilig
sten Namens und zu Beförderung des
Heils so vie¬
ler teuren Seelen zu ergänzen, sich in
Gnaden gefal¬
len lassen. Indessen aber solle unsere
Betrübnis auch
gewisse Schrancken erkennen, und ein jeder
unter
uns zu billiger Ermässigung seines Lraurens
fich in¬
sonderheit vorstellen, daß der durch den Tod uns
entrissene getreue Haushalter , nunmehro der
ewigen
F z
Gna-
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an
Gnadenbelohnung bey seinem IEsu geniesse und
habe:
seinem Ende die frohe Stimme vernommen
Ey du frommer und getreuer Knecht, du bist über
wenigem treu gewesen, ich will dich über viel sezen;
gehe ein zu deines HErrn Freude. Ach daß
diese Stimme dereinst an einen jeden
unter uns ergehen möge!
AMEN.

L ? ickDiä.
I.
OÄrina , inMliio , rerum ulu , conMogus
BR.HLKLR .II8 xirXÜanL L xietate gravis
lUe 1uu8 eudat iiie , ketrina Lceletia , kaüor,
Oulce äeLU8Hue xü , äu1ci8 mnorcine §re §i8.
(^uantam obitu Miu8 jaQurklm kecimus omne8!
(^ul8 lnerrta ex toto reüituet ^ue Viri!
Loräa

L ? ieLviä.
Loräa dominurn L lorteni coelo tu äiriZe sb slto
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