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in seiner
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Vorgestellt

In einer.Christlichen Leich-Predigt
über 2. Cor. IV.

7-

-en zten. Wintermonat l 7 s 2.
ZU St . Peter,

Als unter Höh - Ansehnlichem und Zahlreichem Geleit
zu seiner Ruhestätte gebracht

wurde

Der

Ehrwürdig und

Diaconus

elehrte

Wohl

der Lhristl . Gemeinde

bey St . Peter,

Von

Johann Meinrich Hrucker,
Pfarrern daselbst.

/s.

. IV.
2. Cormth

7.

Wir haben solchen Schatz in irdi¬
, auf daß die über¬
schen Gefässen
schwengliche Kraft seye GOttes,
und nicht von uns.

4

Lhristliche

Amt der Dienern der Kirche
GOttes ist insgemein bey- er Welt
sehr gering geachtet; und so ist es
zu allen Zeiten gewesen, und wird
in der H . Schrift bezeuget. Zwar
hat man nicht Ursach sich zu ver¬
wundern , wenn Leute, welche sehr verächtliche Mey¬
nungen von der Religion haben , trachten , wie sie alle
Fühlung derftlben aus ihrem Hertzcn vertilgen, und
auch andern gleiche Gesinnung beybringen können;
sie suchen zu diesem Ende die, welche die Wahrheit
vertheidigen, und der Ruchlosigkeit steuren wollen,
so viel ihnen möglich, lächerlich und verächtlich zu
machen; denn es ist nicht zu zweifeln, daß sie oft
unter dem Namen der Dienern der Kirche die Reli¬
gion selbsten anzugreiffen, und zu ftürtzen trachten.
Allein man sollte sich befremden, wenn die, wel¬
che vor allen andern aus einer recht besondern Fröm¬
migkeit sich anmaßen , ihren Eifer damit an den Tag
legen

Leich - Predigt .
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legen wollen , daß sie die öffentlichen Lehrer des Worts
GOttes , welche nicht in allen Stücken wie sie beri¬
eten, reden , und sich gebärden, verächtlich genug
ansitzen, und von ihren Worten und Wereken sehr
lieblos urtheilen
Wir wollen allhier nicht untersuchen, ob die
Prediger mit ihrer Lehr- Art und Aufführung nicht
Anlaß dazu geben; sondern gestehen fteymüthig , daß
. Allein man
solches, laider ! nicht selten geschehe
wird dabey auch gestehen müssen, daß auch die ge¬
treusten Knechte GOttes dem Haß und Verachtung
der Menschen gar oft blos gestellt worden. Wir fin¬
den hievon viele Klagen in den Schriften der Pro¬
pheten; und was wollen wir sagen? Hat nicht IEsus Christus selbst, dieser grosse Lehrer von GOtt ge¬
sandt, welcher keine Sünde gethan hat , und - Pet.- :--.
in dessen Mund kein Betrug erfunden worden,
welcher über die Einwohnere zu Jerusalem, und son¬
derlich ihre geist- und weltliche Vorstehere geklagt:
. 2; :
Daß sie todten die Propheten , und steinigen Matth
die zu ihnen gesandt sind ; hat Er nicht, sage ich,
das gröste Widersprechen, auch von denen, die vor
andern sich einer grossen Heiligkeit rühmten , Haß,
Verfolgung , ja den schwächlichsten und schmertzlichsten Tod leyden müssen? Seine Jünger und Apostel
haben auch ein gleiches erfahren , ihr Meister Hat es
. 24:
ihnen zuvor gesagt: Daß sie müssen gehastet wer - Matth
'
'
den
A z
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Lhrisrliche

den um seines Namens willen von allen Völ¬
kern . Wenn auch schon in den folgenden Zeiten
die öffentliche Verfolgungen aufgehört , hat es doch
den getreuen und behertzten Vertheidigern der Wahr¬
heit memalen an heimlichem Aussatz gemangelt;
denn die Wahrheit erwecket oft Haß . Der Heiland
Loh.; - 19, lehret es sonderlich in Ansehen feiner Lehre : Das
Licht ist in die Welt kommen , und die Men¬
20schen liebten die Finsterniß mehr denn das Licht,
denn ihre Wercke waren böse. wer Arges thut,
der hasset das Licht , und kommt nicht an das
Licht , auf daß seine wercke nicht gestraft wer¬
den.
Allein bey allen diesen widrigen Umständen sind
rechtschaffene und getreue Lehrer der Kirchen werth
geschätzt vor GOtt , und allen welche die Wahrheit
vonHertzen lieben. IEsus Christus sendet sie, und
. 10: sie reden in feinem Namen , wer euch aufnimmt,
Matth
spricht Er , der nimmt mich auf ; und wer mich
aufnimmt , der nimmt den auf , der mich ge¬
sandt hat . Alle recht beruffene Lehrer des EvangeI. Cor.4 : l. lii könnet: jagen :

Dafür

halte

uns jedermann,

nemlich für Christus Diener , und Haushalter
über GOttes Geheimnisse . Ferne sey aber von
ihnen, daß sie sich deßwegen erheben sollten. Ihr
HErr und Meister weiß auch Mittel genug, sie in
der Demuth zu erhalten; indem Er sie dem Haß,
der

Lach- Predigt.
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der Verachtung und Verfolgung der Welt blos stel¬
let , und sie täglich zur Fühlung ihrer Schwachheit
und Untüchtigkeit bringet , wie es alle , welche die
Last , so ihnen aufgelegt ist , und ihre geringe Kraft
recht einsehen, erfahren.
Wir haben dißmal zu seiner Ruhstätte begleitet
einen getreuen Knecht GOttcs , welcher , nachdem
Er viele Jahre lang , sonderlich bey dieser Christlichen
Gemeinde , uncrmndet gearbeitet , endlich mit feinem
Erempel bewiesen, daß wir den Schatz des Göttli¬
chen Worts in irdischen Gefäßen tragen , indem Er,
unter der Last ermüdet , diese zerbrüchliche LeibesHütte abgelegt , und der Seelen nach von stimm
HErrn in der triumphierenden Kirche zu seiner voll¬
kommenen Gemeinschaft berußen worden . Ich ha¬
be mir deßwegen fürgenommen bey diesem Anlaß
vorgelesene Worte zu verhandeln , damit auch dadurch
unsers geliebtesten Herrn und Bruders Gedächtniß
in dem Segen erhalten , und seine Treue und Arbeit
von uns erkannt , auch wir zu eifrigem Gebet erwe¬
cket werden , daß GOtt einen andern getreuen Knecht,
durch einen rechtmäßigen Beruf , an seine Stelle sen¬
den wolle.
Der HErr gebe, daß es den Traurenden zum
Trost , und zur allgemeinen Erbauung dienen möge!
In diesem Capitul , daraus wir unsern Text
genommen , handelt der Apostel von sich und seinen
Amts-

Christliche
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v. 1,2. Amts - Brüdem :

v.

Dieweil

wir

ein solch Amt

haben, nachdem uns Barmhertzigkeit wider¬
fahren ist, so werden wir nicht müde; sondern
meiden auch heimliche Schande , und gehen
nicht mit Schalkheit um, falschen auch nicht
GDttes Wort , sondern mit Offenbarung der
Wahrheit ; und beweisen uns wohl gegen aller
Menschen Gewissen vor GOtt . Und wiederum:
wir predigen nicht uns selbst, sondern IEsuill
Christ, daß Er seye der HErr ; wir aber euere
Knechte um IEsus willen. Er bezeugt aber da¬
bey, das; aller Fortgang in ihren Verrichtungen nicht
ihnen, sondern allein GOtt zugeschrieben werden
müsse; indem sie nur sehr schwache Werckzeuge
seyen: wir haben aber solchen Schatz in irdi¬
schen Gefassen rc. Er stellt also für:

, wel¬
derer
chen GOtt den Schatz sei¬
nes Worts anvertrauet hat.
II. Dessen Ursach.

I.

Die Schwachheit

Von
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haben solchen Schatz rc. ( i . Was er
dadurch verstehe, ist aus dem vorhergehen¬
der; zu fthen, uemlich das Wort des Evangeliiund
desselben Predigt . Der Apostel beschreibet desselben
Fürtrefflichkeit durch eine andere Vergleichung:
GE >tt , der da hieß das Licht aus der Finster¬
niß hervor leuchten , hat einen hellen Schein in
unsere Hertzen gegeben , daß durch uns entstühnde die Erleuchtung von der Erkenntniß
der Rlarheit GOttes
in dem Angesicht IEsir
Christi . Unter denen irdischen Gütern werden hoch
geschätzt Gold , Silber , Edelgestein, Perlen und
andere Dinge , welche wegen ihrer Seltenheit und
Schönheit theuer sind. Wer dergleichen in der Men¬
ge besitzt, von dem sagt man , er habe einen Schatz.
Aber , wer den rechten Werth der Sachen zu be¬
urtheilen weißt, der wird viele andere Gaaben des
Leibs, und sonderlich des Gemüths , viel höher ach¬
ten , weil sie dem Menschen einen grösser» Vorzug
vor vielen andern geben, und ihn in den Stand se¬
tzen GOttes Ehre mehr zu befördern, und sich so
B
wohl

is

Shristliche

wohl als andern nützlich zu seyn. Diese besitzen un¬
streitig einen grossem Schatz . Allein wenn wir die
Neigungen der meisten Menschen betrachten, so wird
stchs finden , daß sie den zeitlichen Reichthum allem
andern weit vorziehen. Daher geht ihr Dichten und
Trachten nur dahin , wie sie denselben erlangen , ver¬
mehren und bewahren mögen . Sie scheuen keine
Mühe noch Gefahr , und tragen kein Bedencken, das
Gewissen , und die heiligsten Gesatze unter die Füsse
zu tretten , wenn sie nur etwas gewinnen können,
biß sie endlich ihre Thorheit etwann zu spate und mit
ihrem grossen Schaden erkennen müssen. Diß ist
ein Zeichen eines blinden und verderbten Hertzens,
welches bessere Güter nicht erkennet.
Doch sihet GOtt die Sache gantz änderst an. Er
zehlet zwar in seinem Wort den Reichthum unter sei¬
ne Segen , wenn man ihn auf rechtmassige Weise be¬
sitzet und verwaltet . Aber Er stellt uns derselben
Eitelkeit nachdrücklich vor Augen , und vermahnet
uns , wir sollen unser Hertz nicht daran hangen , son¬
dern nach viel bessern und beständigem Gütern trach¬
ten. Wie wenig GOtt den zeitlichen Reichthum ach¬
te , ist unter anderm daraus zu sehen, daß Er den¬
selben etwann denen Unwürdigsten lasset zufallen,
da hingegen die besten unter den Menschen dessen
entbehren müssen.
Diß haben auch etliche verständige Heiden er¬
kannt;

Leich-Predigt.
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kannt ; aber wir finden es noch deutlicher in der H.
Schrift ; als welche allein uns belehren kcui , welches
die schätzbarsten Güter seyen. David liebet GDt - Ps-" »" 27.
und fein Gold . Sein
über Gold
tes Gebotte
Sohn , der weise Salomo , ziehet die himmlische
Weisheit allem andern weit vor : Wohl dem Men - Prov. ,:
findet ; und dem
schen , sagt er , der Weisheit
bekommet . Denn es
Menschen , der Verstand
, weder um Silber;
ist Hefter um sie handtbicren
ist besser denn Gold . Sie
und ihr Einkommen
ist edler denn perlen , und alles , was du wün¬
schen magst , ist ihr nicht zu gleichen . Paulus Phil. ; - s.
gegen der überschweng¬
achtet alles für Schaden
IEsu . Er befiehlt : ' .Tim.su -.
Christi
lichen Erkenntniß
Wir sollen Schatze sammeln , einen guten Grund
das
, daß wir ergreiffen
auf das zukünftige
ewige Leben . Und also urtheilet er auch von dem
Evangelio und desselben Predigt.
Wird ein irdischer Schatz theuer und kostbar ge¬
achtet ; so ist es nichts zu rechnen gegen diesem. Da
werden wir unterrichtet von GOtt , seiner Fürsthung
und Wercken , sonderlich dem grossen Werck unserer
Erlösung durch Christum , welches genennt wird ei¬
ne freudige Bottschaft , weil dem armen Sünder
nichts angenchmers kan verkündiget werden . Das
gibt uns das zeitliche Leben.
Wort der Schöpffung
erhaltet uns dasselbige;
Das Wort der Fürsthung
das
B s

Schriftliche
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das Wort des Gejatzes erschrecket und verdammet
den Sünder ; aber durch das Wort des Evangelii
wird er aufgerichtet/ und zur Busse und einem neuen
Leben erwecket; welches ja allen vergänglichen Gü¬
tern weit vorzuziehen ist.
Ein Schatz bestehet gemeiniglich aus verschiede¬
nen Arten kostbarer Dingen ; Christi Wort hat noch
einen grösser» Überfluß der theuersten Gütern . Es
ist kein Stand der Menschen, nichts das ihnen begeg¬
nen kan, da er nicht in diesen! Schatz alles finden
könne, was ihm zur Lehre, zur Straffe , zur Bes¬
serung und Züchtigung in der Gerechtigkeit, und alsdenn zum satten Trost diene. Christus vergleichet
deßwegen den , der in der Schrift gelehrt ist, mit
Match. I ; : einein

Hausvater

, der aus seinem

Schatz

Neues

und Altes hervor tragt.
Die Schatze werden nicht nur sorgfältig bewahrt,
sondern auch heimlich gehalten, und nicht jedermann
gezeigt, damit nicht anderer Begihrde , oder Miß».Rrg.-°. gunst erwecket werde. Welches der König Hiskias
erfahren, der seine Schätze den Gesandten des Kö¬
niges zu Babel gezeiget hat. Die Lehre Christi hat
viele Geheimnisse, welche unsern völligen Begriff übersteigen, daß wir den Grund nicht erreichen kön¬
nen, das grosse Geheimniß der Gottseligkeit, wie
GOtt im Fleisch geoffenbaret ist; davon uns nicht
mehr entdecket ist, als uns zu wissen nöthig. Der
Heiland

Leich-Predigt.
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Heiland vergleichet deßwegen das Himmelreich mitMaW. n:
einem verborgenen Schatz im Acker. Wollte
GOtt ! daß wir alle ein solch Hertz hatten , welches
den unschätzbaren Werth dieses Worts erkennet; denn
es ist einmal ein sehr schlimmes Zeichen, wenn der
Mensch nicht darauf achtet. Unser Apostel sagt deß¬
wegen: Ist unser Evangelium verdeckt , so ifts t. v. ?, 4.
in denen , die verloren werden , verdeckt . Bey
welchen der Gott dieser Welt der Ungläubigen
Sinne verblendet hat , daß sie nicht sehen das
helle Licht des Evangelii von der Klarheit
Christi , welcher ist das Ebenbild GOttes.
2 .) Wer

sind aber die ,

welchen GOtt

solchen

Schatz anvertrauet hat ? wir haben ihn , jagt der
Apostel von sich und andern Lehrern. Christus ist
. - : ;.
es, in welchem alle Schatze der Weisheit und Coloss
der Erkenntniß verborgen ligen . Er hat auch
den Schlüssel zu denselbigen, damit Er sie aufthut,
und seinen Dienern davon mittheilet, soviel Er will.
Er hat ihn insonderheit eröffnet, da Er selbst das
Evangelium geprediget. Seine Jünger haben es wie
andere angehöret, aber mit diesem Unterschied, daß
sie es mit Glauben haben angenommen : Wir Ha- Ioh. 6:ü-.
den , sagen sie, geglaubet und erkannt , daß Du
bist Christus , der Sohn des lebendigen GOttes . Er hat ihnen seine Schatze mitgetheilt als sei¬
nen Gesandten, damit sie dieselbe den Menschen verkündiB z
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Matth. 28: kündigen

und anbieten

sollten .

Gehet

hin , spricht

Er zu ihnen, in alle Welt , und lehret alle Völ Act. 1: 8. cker .

Ihr

werdet

meine

Zeugen

seyn

zu

Ieru

-

salem, und in gantz Iudaa und Samaria , und
biß an das Ende der Erden.
Die H . Apostel trugen aber solchen Schatz nicht
nur in dem Munde , sondern auch in dem Hertzen.
- t. v. 6.

GE

>tt ,

sagt Paulus

,

hat

einen

hellen

Schein

in unsere Hertzen gegeben. Wir können zwar denen nicht beypflichten
, welche behaupten, daß GOttes Wort , wenn es verkündiget wird, keine Kraft
haben könne, wenn der Prediger nicht wiedergebohren
ist, und aus einer innerlichen Überzeugung redet.
Denn also wurde diese Kraft nicht von GOtt , sondern von dem Menschen seyn; welchem der Apostel
in unserm Text widerspricht
. Allein es ist doch gewiß, daß ein frommer Lehrer vielmehr Nutzen schaffen könne, als ein Heuchler und Unbekehrter
, wenn
er auch noch so schöne äußerliche Gaaben hat; denn
jener weißt das Wort viel besser zu theilen, und zu
rechter Zeit in einer heiliger
; Absicht vorzutragen.
Was von Hertzen kommt, geht wieder zu Hertzen.
Er reißet auch mit seinem Wandel nicht um , was
er mit der Lehre bauet. Doch kan er sich dabey nichts
anders als seiner Schwachheit rühmen.
z.) Paulus sagt von sich und seiner
; Arntsgenossen:
Wir haben solchen Schatz in irdischen Gefassem
Durch

-

L

s

W
-L

A
^
M
^
^
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^
^
^
^
>
^
^
.
^
L
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Durch die Gefässe versteht er nicht nur ihren
Leib, als das Wohnhaus der Seele , sondern ihre
gantze Person , die aus Leib und Seele bestehet. Da
machen einige schon über diese Vergleichung verschie¬
dene Anmerckungen , rmd sagen : Wie ein Gefäß sich
nicht selber bereitet , sondern vor: einem Werckmeister verfertiget wird ; Wie ein Töpfer Macht hat , Röm.9
aus einem Alumpen zu machen ein Gefässe zu
Ehren , und das andere zu Unehren ; also wird
niemand ein Lehrer der Kirchen , oder er muß
von Christo dazu bereitet und geordnet werden . Wie
die Gefässe von ungleicher Grösse sind , und eines
mehr oder weniger als das andere fassen kau ; so bil¬
det uns solches vor die Ungleichheit der Gaaben GOttes. Die Gefässe dienen nicht nur , etwas darein zu
thun , sondern auch daraus zunehmen ; so gibtGOtt
den Lehrern sein Wort , nicht daß sie dasselbe bey sich
behalten , sondern daß sie es andern mittheilen.
Wie endlich ein Gefässe nichts von sich selber hat;
sondern nur empfanget , was man darein thut ; also
haben die Lehrer nichts von sich, sondern ein jeder
Gnade bin ich , das ' . Cor.
muß sagen : Von GOttes
ich bin . Wollte GOtt , daß auch alle hinzusetzen
könnten : Und seine Gnade an mir ist nicht ver¬
geblich gewesen . Unser Apostel fasset alles zusam¬
men , wenn er sagt : Ich habe es von dem HErrn r. Cor.
empfangen , das ich euch gegeben habe . Es sind 2;.

diß

i6

Christliche

hiß alles feine Gedancken , welche aber den Zweck un¬
sers Textes nicht erreichen.
Paulus vergleichet sich und die andern Diener
Christi nicht nur mit Gefässen , sondern mit irdi¬
schen Gefallen . Diese werden wegen ihrer Zerbrüchlichkeit, und dem Zeug , daraus sie gemacht
sind , nicht sonderlich hochgeschätzet; wiewohl man
auch dergleichen mit grosser Klarst bereitet und m
solcher Schönheit bringet , daß sie auch dem Gold
gleich geachtet werden . Allein es ist hier nur von
den gemeinen Gefässen die Rede . Bey dem Leviti¬
schen Gottesdienst war alles sehr kostbar eingerichtet,
sonderlich da Salomo den neuen Tempel erbauet.
Viele Geschirre waren von Gold ; aber dabey brauch¬
te marr auch zu gewissen Verrichtungen irdische GeLev. 6 : 28. fasse , wie hin und wieder in den Büchern

Mose zu

Nunr^ -i'?. sehen. Vielleicht hat auch der Apostel darauf seine
Absicht.
Man pfleget irdische Schätze nicht also zu ver¬
wahren ; sondern sorget besser dafür , und legt sie an
solche Orte , da man sie nicht so leichtlich rauben kan.
Man weißt wohl , daß es Schätze seyen, da die
Matthäus. Dieben nachgraben , und stahlen . Hier aber hat
GOtt sein Wort und Evangelium solchen Leuten an¬
vertraut , welche selbst gestehen müssen , daß sie nur
erdene Besässe seyen. Paulus will dadurch andeu¬
ten theils ihre Schwachheit , theils ihre Geringfügig¬
keit.
Ihre

; Predigt.
Lejch
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. Denn
Ihre Schwachheit und Zerbrüchlichkeit
sie waren Menschen, hiemit schwach, sündlich, und
vielen Kranckheiten und endlich dem Tode unterworffen. Sehen wir absonderlich auf die H . Apostel und
ersten Lehrer der Kirchen, so waren sie, neben der
vielen und fast unerträglichen Mühe , den grausam¬
sten Verfolgungen täglich blos gestellt. Höret , wie
der Apostel solches in den unserm Text gleich folgen¬
den Worten so nachdrücklich beschreibet: wir ha - v. 8.
den allenthalben Trübsal , aber wir ängsten uns
nicht . Uns ist bang , aber wir verzagen nicht rc.
Wären sie also sich selbst überlassen worden , würden
sie bald verletzt, ja gar zerbrochen seyn, wenn GOtt
sie mit seinem recht besondern Beystand nicht unter¬
stützet hätte.
Dabey wird uns auch fürgestellt derselben Unwürdigkeit. Der ihnen anvertraute Schatz ist so
theuer und kostbar, daß auch die Engel selbst sagen
müßten : wer ist hiezu tüchtig ? Wie ein grosses
ist es nicht ein Gesandter des Allerhöchsten zu seyn,
den Schatz seines Worts den verlorenen Menschen
fürzutragen , sie zu erleuchten, zu bekehren, und
von der Finsterniß zu dem Licht , und von der Act.-s : -,.
Gewalt des Satans zu GMtt zu bringen , zu
empfahen Vergebung der Sünden , und das
Erbe samt denen , die geheiliget werden , durch
den Glauben an IEstrm.
Sind
C

Ahristliche
Sind unter den Menschen auch die Grösten und
Gewaltigsten hier viel zu gering, wie vielmehr denn
die, welche GOtt als die Allergeringsten dargestellt
hat. Die Könige auf Erden gebrauchen zu ihren
Gesandtschaften keine schlechte Leute, sondern die Fürriehmften und Angesehensten
. Hier aber erwehlet
GOtt irdische Gefasst, die in schlechtem Werth sind;
Leute, welche sich vor der Welt keines hohen Her¬
kommens, keiner ansehnlichm Ehren - Stellen , kei¬
ner grossen Wissenschaft und Gelehrtheit, noch an¬
derer dergleichen Vorzügen rühmen konnten.

könnte gedencken, warum GOtt zu einem
so wichtigen und schweren Werck so geringe
Werkzeuge erwehlet habe ? Warum nicht Engel,

himmlische Boten , sondern Menschen ? Warum
nicht Könige und Gewaltige dieser Welt , welche ih¬
rem Wort hatten können einen grossen Nachdruck ge¬
ben , und die Widerspanstigen zwingen oder vertil¬
gen? Warum nicht Gelehrte , und berühmte Red¬
ner , welche diesen Schatz künstlich hättm könnm
vortragen und anpreisen. Unser Apostel führet die
Ursach an : Auf daß die überschwengliche Rraft

seye
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seye GDttes , und nicht von uns. Dieses recht
, ist folgendes anzumercken:
zu fassen
(i. Er schreibet dem Evangelio und desselben
Predigt zu eine Rraft , und zwar eine überschweng¬
liche, sehr grosse und alles übersteigende Kraft. Eben
. i-is.
so nennet er es: Eine Kraft GOttes selig zu Rom
machen alle, die daran glauben; und an einem
.4:1s.
>eHebe
andern Ort sagt er : Das lVort GVttes sez
lebendig und kräftig, und schärffer denn kein
zweischneidig Schwert, und durchginge, biß
daß es scheidet Seele und Geist, auch Marck
und Beine, und seye ein Richter der Gedancken und Sinnen des Herzens. Diese Kraft
beweiset sich nicht auf menschliche Weise durch Zwang, sondern in der Über¬
Mittel und Gewalt der Waffen
. Denn das muß wohl eine
zeugung des Hertzens
, welche die Seele des,
überschwengliche Kraft seyn
, ihre von Kindheit auf ange¬
Menschen erleuchten
-Sachen,
, sonderlich in Religions
sogene Irrtümmer
, die eingewurtzelte und
wie einerv Nebel vertreiben
, und gantz andere Men¬
angewchnte Laster verbannen
. Die Ge¬
machen kan
Creatoren
neue
schen und
, wenn sie ei¬
waltigen dieser Welt erheben sich sehr
, Städte
nen grossen Sieg über ihre Feinde erhalten
, und gantze Lander sich unrerwürffig ma¬
bezwingen
. Allein diß ist wenig zu achten gegen der Über¬
chen
.is:;-.
. Ein Gedul- Aov
windung des Gemüths und Hertzens
C 2
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denn ein Starcker, und der sei¬
nes Muths Herr ist, denn der Städte gewin¬
net, sagt Salomo. Ist dieser Sieg schwär bey uns
tiger

ist besser

selber
, da

scheinet
, daß

Gewalt
über uns haben
; so wird noch eine viel grössere Kraft
erfordert
, andere Gemüther zu bezwingen
, alle fal¬
sche Lehr
- Sätze einer verblendeten Vernunft
, und
tausend Hindernissen zu überwinden
', und so finstere
und verstockte Hertzen unter den Gehorsam des Glau¬
bens zu bringen.
Betrügliche Kauffleute rühmen ihre Waaren
weit über die Gebühr
; Unverschämte Marckschreyer
preisen ihre Artzneyen über die Masse
, und schreiben
ihnen eine alle Kranckheiten vertreibende Kraft zu,
da doch die Erfahrung das Gegentheil beweiset
. Hier
aber verhält fich die Sache gantz änderst
. Wir le¬
sen mit Erstaunen
, wie in kurtzer Zeit das Evange¬
lium durch dieH. Apostel und ersten Lehrer der
Kirche weit ausgebreitet worden
. Paulus bezeuget
es doch

wir einigen

Rom.15, 19. von fich: Er habe von Ierusalem biß -m Illzwicum, welches heute zum theil Dalmatien heißet,
alles mit dem Evangelio erfüllet. Hernach hat
er noch an vielen andern Orten Gemeinden gepfiantzet
. Ein gleiches haben auch die übrigen Lehrer ge¬
than; wie es nicht nur Christliche
, sondern auch
Heidnische Geschichtschreiber bezeugen
. Es ist auch
diß Werck desto mehr zu bewundern
, wenn man

betrach-
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betrachtet/ wie grosse/ viele und unüberwindlich
scheinende Hindernissen demstlben in dem Weg gele¬
gen. Wir müssen aber gestehen, daß diest Kraft irr
folgenden Zeiten biß auf den heutigen Tag sehr ab¬
genommen. Die Zeit leydet nicht, die Ursachen des
sen zu untersuchen, und anzuführen. Genug ist,
wenn wir sagen; daß die Schuld gar nicht dem
Worte GOttes , sondern allein den Menschen, wel¬
che entweder dasselbe verkündigen, oder anhören,
zuzuschreiben seye. Doch seye ferne , daß es gäntzlich
alle Kraft sollte verlohren haben; nein, es findet sich
immer ein Häuflein geheiligter Seelen , welche die¬
selbe in steh zu ihrer Erleuchtung und Besserung
fühlen , und die wir als Zeugen dieser Kraft anfüh¬
ren können.
2.) Der Apostel schreibet dieselbe nicht fich und
seinen Mitarbeitern , sondern allein GOtt zu : Auf
daß die überschwengliche Rraft seye GOttes,
und nicht von uns . Deßwegen nennt er das
Evangelium eine Rraft GOttes - Er sagt , des¬
selben Diener seyen von fich selber nicht tüchtig etwas
gutes zu gedencken; was sie find, seyen fie von GOt¬
tes Gnade ; daß an GOttes Seegen alles gelegen
seye. wer ist , spricht er , Paulus , wer ist Apol - ,
los ? Diener sind sie , durch welche ihr seyt
gläubig worden , und dasselbige wie der HErr
einem jeglichen gegeben hat . Ich habe gepflantzet
C z
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pflantzet Apollos hat begossen
; Aber GOtt
hat das Gedeyen gegeben
. So ist nun we¬

pflanzet, noch der da begeußt
, etwas;
GOtt , der das Gedeyen gibt. Dtß
ist die einhallige Lehre derH. Schrift
. GOtt hat
der Purpur-Krämerin Lydia das Hertz aufgeAct. .6: i4.than, daß sie Acht hatte auf Pauli Predigt
. Er
Phil. 2:
Psal. ; i! ^würcket in uns das wollen und das vollbrin' gen. Er machet feilt Wort lebendig und kräftig;
Er schaffet in uns ein rein Hertz, und gibt
uns einen neuen gewissen Geist. Hier ist nun
nicht nöthig die Frage aufzuwerffen
, wie solches ge¬
schehe
; wie diese Kraft in uns würcke rc. ? Es ist
solches GOttes und nicht unser Merck
; Dem wir
es also überlassen
, und nur trachten müssen
, seine
Gnaden
- Mittel fleißig zu gebrauchen
. Wenn wir
schon nicht wissen woraus eine Artzney bestehet
, so
können wir doch von derselben Kraft und Würckung aus der Erfahrung versichert seyn.
(;. Diß hat GOtt uns wollen kund thun, da¬
mit wir uns in einem so wichtigen Merck nicht an
die Menschen halten
, sondern Ihm allein alles zu¬
schreiben
. Er eifert für seine Ehre, und will sie kei¬
nem andern geben
. Die Menschen sind insgemein
also geartet
, daß sie nur auf die niedern Ursachen se¬
hen, und den Ausgang ihrer Unternehmungen ent¬
weder sich selbst
, oder dem Geschöpfe beymessen.
GOtt
der der
sondern
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GOtt will aber insonderheit, daß wir in dem Merck
unsers Heils solches nicht thun , sondern allein auf
Ihn sehen, und Ihm die Ehre geben. Die Lehrer
des Göttlichen Worts mögen auch noch so schöne, ja
gantz außerordentliche Wunder - Gaaben besitzen, so
haben sie dieselben ja nicht von sich selbst, sondern von
. Cor.4
GOtt . wer hat dich , spricht der Apostel, für - gezogen ? Was haft du , das du nicht empfan¬
gen haft ? So du es aber empfangen haft , was
rühmest du dich denn , als der es nicht empfan¬
gen hätte?
(4. Solches hat nun GOtt wollen offenbaren,
indem Er den Schatz seines Worts in solche irdene
Gefäße gelegt. Denn also hat sich sein Finger ge¬
zeigt. Es ist jedermann kund worden , daß diß nicht
der Menschen, sondern GOttes Merck seye; daß
diese schwache Werckzeuge alles von Ihm und nichts
von sich selber haben ; daß die überschwengliche Kraft
nicht von ihnen , sondern von GOtt komme. Wenn
auch schon diese Kraft nicht mehrst reichlich zuspühren ist; so dienet doch dieses zur Stärckung unsers
Glaubens , indem wir daraus den unbetrüglichen
Schluß machen können, daß wahr seyn müsse, was
uns die Schrift und die Kirchen-Geschichten von den
außerordentlichen Gaaben melden, damit die Heil.
Apostel erfüllet gewesen; weil sonst bey so grossem
Widerstand ihre Predigt keine st ungemeine Würckung
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ckuttg würde gehabt haben. Nachdem mm durch sie
der Grund gelegt worden , zu dessen Befestigung die

Wunder - Gaaben nöthig gewesen, hat GOtt diesel¬
ben eingestellt. Allein es ist nicht zu zweifeln, daß,
wenn getreue Knechte GOttes die Gaabe erwecken,
die ihr HErr in sie gelegt hat , sie zur Ausbreitung
des Reichs IEsu Christi vieles beytragen, und auf
diesen Grund mit gutem Fortgang bauen können.
Man hat desto weniger sich zu verwundern, wenn sie
in diesen verderbten Zeiten, da der Unglaube das
Haupt immer mehr empor hebt, da die Wahrheit in
Ungerechtigkeit aufgehalten wird ; da die Zahl der
Neligions-Spöttern so groß ist, so vielen Widerstand
finden; Indem ja die H . Apostel selbst, bey allen ih¬
ren Wunder - Gaaben den Glauben und die wahre
Bekehrung nicht in allen haben erwecken können.
GOtt hat zu allen Zeiten zu Ausführung seiner
wichtigsten Wercken solche Mittel und Werckzeuge
gebraucht, welche die menschliche Klugheit gewißlich
würde verworffen haben. Die , welche die geheimen
Ursachen und Treib - Räder der menschlichen Hand¬
lungen eingesehen, haben bemercket, daß insgemein
die Geschäfte, welche man als die wichtigsten ansihet,
und die in der Welt ein grosses Aufsehen machen,
als Kriege, grosse Verwirrungen an denen Höfen rc.
gar oft aus einer gantz andern Quellen entspringen,
als man vorgibt; und daß auch in denselben der Men¬
schen
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Gen Klugheit wenig zuzuschreiben seye. Allein ,
wie gemeldt, gehet GOtt in vielen Dingen einen
gantz andern Weg , als den wir Menschen würden ^
erwehlet haben. Seine Gedancken sind nicht wie
unsere Gedancken , und seine Wege , wie unsere
Wege. Als Er sein Volck Israel wollte aus der
Egyptischen Dienstbarkeit erlösen, sandte Er keine
Heeres - Macht , sondern den einzelen Most , und
durch diesen führete Er sein Werck gantz herrlich aus.
Ein gleiches thäte Er auch bey der Aufrichtung und
Ausbreitung des Reichs seines Sohns . Er sandte
zwar denselben auf Erden , aber in einer armen
Knechts - Gestalt ; dessen Gesandte waren irdische Ge¬
fäße und sehr schwache Werckzeuge. Paulus lehret
uns , was dessen Ursach seye: Sehet an , lieben i-Cor.,
Bruder , eueren Beruff ; nicht viel weise nach ^ "'
dem Fleisch , nicht viel Gewaltige , nicht viel
Edle sind beruffen ; sondern was thöricht ist vor
der Welt , das hat GOtt erwählet , daß Er
dieweisen zu schänden mache ; und was schwach
ist vor der Welt , das hat GOtt erwählet,
daß Er zu schänden mache , was ftarck ist ; und
das Unedle vor der Welt , und das Verachtete
erwählet , und das da nichts ist,
hat GOtt
daß Er zu nicht mache , was etwas ist. Auf
daß sich vor Ihm kein Fleisch rühme , und daß,
wer rühmet , sich des HErrrr rühme.
ZueigD
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MgMg:
(i . Christus das Haupt seiner Gemeinde, hat in
dieselbe nicht nur seine Apostel, Evangelisten und
Propheten gesandt, welche nach ihme den Grund
der Kirche haben legen muffen; sondern Er hat auch
für alle folgende Zeiten Hirten und Lehrer geordnet,
und will , daß es biß zu seiner andern Zukunft also
bleiben solle. Die Verächter dieses Amts können
auch nichts standhaftes dawider aufbringen. Wir
gestehen gerne, daß zu allen Zeiten sich solche gefun¬
den haben, welche mit dem ihnen anvertrauten Schatz
ungetreulich umgegangen sind, und daß daher eine
ungeheure Zerrüttung in der Kirche entstanden seye;
aber wer darf deßwegen behaupten, daß um des
Mißbrauchs willen nöthige und von GOtt geordnete
Dinge sollen abgeschafft werden ? Sollte man denn
sein Wort selbst verwerffen, weil einige nicht gebüh¬
rend mit demselben umgehen? Es können aber Die¬
ner an dem H . Evangelio aus den verhandelten
Worten lernen, was ihre Pflicht seye.
^ Da ihnen ein so theurer Schatz anvertraut wor¬
den, so wird vor allen Dingen von ihnen erfordert,
daß
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daß sie denselben getreulich verwalten. Sie sind -Haußhalter über GDttes Geheimnisse ; Nun
suchet man nicht mehr an den Haußhalteren,
denn daß sie treu erfunden werden . Wem viel
anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert.
Was sollen sie denn sich mehr angelegen seyn lassen,
als daß sie von ihrem .Herrn , dein sie Rechen¬
schaft geben müssen, als fromme und getreue Knech¬
te erfunden werden ? Wie sie sich sollen angelegen
seyn lassen, diesen Schatz in einem guten , feinen
Hertzen zu bewahren; Also sind sie schuldig, densel¬
ben andern mitzutheilen , und sie zur Seligkeit zu
underweisen. Wollte GOtt , daß sie allzumahl die¬
ses wohl möchten betrachten, so würde man nicht
Ursach haben, sich über Miedlinge zu beklagen, wel¬
che nicht zur rechten Thür eingehen, und sich unberuffen in solche Verwaltung eindringen. Diese
suchen nur das Ihrige und nicht das Christi ist; sie
theilen GOttes Wort nicht recht , halten zurücke,
was ihrem zeitlicheil Nutzen Nachtheil bringen könnte;
werrn sie irdische Schätze an sich bringen können,
bekümmern sie sich um den Schaden Joseph nichts;
anstatt diesen Schatz rein und lauter fürzutragen,
prahlen sie mit ihrer falsch- berühmten Kunst , mch
predigen sich selber und nicht den Heyland. Sie
blühen wohl eine Zeitlang und der Pöbel fallet ihnen
zu mit Haussen; aber sie verwelcken bald , und
wenn
D 2
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wenn ihr HErr Rechnung fordert von ihrer Haus¬
haltung , so werden sie als Schalcks - Knechte verworffen.
Sie tragen diesen Schatz in irdischen Gefas¬

st , und

diß soll

sie

in

der

Demuth

erhalten
. Alle

Menschen sind aus einem zerbrüchlichen Zeug ge¬
macht, und wohnen in einer läimernen Hütte , die
bald zerfallen wird. Ihre Seele ist zwar unsterb¬
lich, aber durch viele Schwachheiten darnieder ge¬
schlagen, daß ihnen die Hoffart bald vergehen sollte.
Syr. i° : y. Syrach sagt : was erhebet sich die arme Erde
^
Asche? Ist er doch eitel schändlicher Roth,
weil er noch lebet ; und wenn er todt ist , so
fressen ihn die Schlangen und Wärme . Ha¬
ben die H . Apostel sich mit so schwachen Gefäßen
vergleichen müssen; was sollenden» ihre Nachfolger
sagen, die ihnen an Gaaben bey weitem nicht gleich
kommen? Sie haben ja täglich Anlaß ihr Unvermö¬
gen zu erkennen; Die Last, so ihnen auferlegt ist,
die vielen Hindernissen, so sie antreffen, der Haß
und Verachtung der Welt , das Trotzen und Schnau¬
ben frecher Sündern , neben vielen Kranckheiten
und andern betrübten Umständen , in welche sie
leichtlich gerahten können, sollen ja genug seyn, sie
zu erniedrigen; sonderlich, wenn ihr Gewissen sie ih¬
rer Sünden wegen anklaget, und überzeuget, daß
sie unnütze Knechte sind, und alles Ruhms man¬
geln,
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geln , den sie vor GOtt haben sollten Der Men¬
schen Ruhm ist eitel/ unbeständig, und kommt etwan
von solchen, welche die Sach nicht einmahl verste¬
hen ; wenn sie auch noch so schöne Gaaben besitzen,
so gebühret die Ehre GOtt , und nicht ihnen. Wer
diß zu Hertzen nimmt , der wird allem Herrsche¬
rischen Wesen absagen, und wenn er anderer Sün¬
den bestraffen muß , so wird er der seinigen dabey
nicht vergessen, und seine Worte werden mit Liebe
und Sanftmuth allezeit begleitet stylt.
Sind sie als schwache Gefäße vielen Anstössen
underworffen, so sollen sie dabey lernen gedultig
seyn. Paulus vergleichet das Lehr - Amt mit dem
Kriegswesen. Leide dich , sagt er stimm Jünger 2.Tim.2. ;
Timotheus , als ein guter Streiter IEsir Chri¬
sti. Wer nur zeitliche Gemächlichkeit suchet, dem
stehet nicht zu rahten , daß er sich underwinde ein
Die Gedult ist rechtschaffenen
Lehrer zu seyn.
Knechten GOttes sehr nöthig , damit sie durch der
Welt Undanck und Haß sich in ihrem Amt nicht
kleinmüthig noch unwillig machen lassen. Sie wer¬
den aber aufgerichtet durch die theuren Verheißungen
GOttes ihres HErrn , daß Er sie nicht werde ver¬
lassen noch versaümen, sondern seine Kraft in ihrer
Schwachheit lassen mächtig seyn. Wer in seinem
Heiligen Beruff getreulich wandelt , den schrecket
Hass , Schmach und alle Trübsal nicht, sondern
er
'D z
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Röm.8: ; I. er sagt getrost : Ist

GOtt

für

,
mich , wer

mag

wider mich seyn?
Weil sie auch wissen, daß das irdische Haus
ihrer Leibes-Hütte durch den Tod muß zerbrochen
werden; so folgen sie dem Willen GOttes ohne
Widersprechen
, und bereiter
: sich zu einem seligen
Abschied
. Ein Arbeits-Mann , welcher des Tages
Last und Hitz getragen hat, freuet sich, wenn der
Abend kommt, da er ruhen karr; Also ist eirr getreuer Knecht GOttes getrost, wenn er ausgespart
net wird. Er siehet nicht auf das Sichtbare und
Zeitliche; sondern auf das Unsichtbare und Ewige.
Luc. - : -9. Er sagt mit

r°'

dem frommen

Sinreon

: HErr

, nun

lässest Du deinerr Diener im Frieden fahren ,
denn meine Augen haben deinen Heyland ge-

sehen. Aber bey diesem allem soll er jederzeit dahin
streben, daß er sein Hertz immer mehr heilige;
denn also ist er ein rechtes Fürbilde der ihm anvertrauten Heerde; Also kan er sich fest an GOtt
halten, und dessen mächtigen Beystand erwarten.
Ist er schwach
, so stärcket ihn GOtt ; leidet er
manchen harten Anstoß, so kan ihm niemand scha
den, weil er fest an dem Guten hanget, er vermag
alles durch Den , der ihn mächtig machet
. Durch
diese Kraft wird er aus einem irdischen Gefäße zu
einer eisernerr Mauer, wie GOtt seinem Propheten
19,verheißetr wo du dich zu mir haltest , so

will

k

ß
^
A
^
^
^
^
^
H
ö
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will ich mich zu dir halten , und sollt mein
Prediger bleiben. Und wo du die Frommen
lehrest sich sonderen von den bösen Leuten,
so sollst du mein Lehrer seyn. Und ehe du
solltest zu ihnen fallen , so müssen sie eher zu
dir fallen. Denn ich habe dich wider diß
Volck zur festen ehernen Mauer gemacht; ob
sie wider dich streiten , sollen sie dir doch
nichts anhaben. Denn ich bin bey dir , daß
ich dir helffe , und dich errette , spricht der
HErr.
2. ) Der Tod frommer Leuten ist ein grosser
Verlurst für die Überlebenden. Es ist zwar eine
alte Klage : Der Gerechte kommet um , und Es. ;?
niemand ist , der es zu Hertzen nehme ; und
heilige Leute werden aufgeraffet , und nie¬
mand achtet darauf . So geht es auch bey dem
Doch hoffen wir,
Absterben frommer Lehrern.
fo verkehrten
einen
daß nicht alle ohne Ausnahm ,
Sinn haben. Ein getreuer Diener GOttes in fei¬
ner Kirch hinderlasset etwann liebe Angehörige,
welche, neben der gemeinen Erbauung , auch in an¬
dern Dingen seiner Hülste und Raths reichlich ge¬
nossen. Diesen fallt eine solche Trennung sehr
. Allein sie sollen dabey ihre Seele in
schmertzlich
Gedult fassen, und dem lieben GOtt dancken; daß
Er ihnen solche Stütze ihres Hauses so lange gelas-

zr
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sm , und ihren Verstorbenen von seiner grossen und
vielfältigen Arbeit zur wahrer: und ewigen Ruhe und
Freude beruffen hat ; Daß Er dessen Segen an
ihnen erfüllen werde ; Daß ja GOtt , der rechte
Vater und Versorger , noch lebe, und sie nicht
werde verlassen, wenn sie in feiner Furcht bleiben,
indem Er verheiffen hat : Er wolle der Waisen
Vater , und der Wittwen Helffer seyn.
Der Apostel vermahnet : Gedencket an euere
Lehrer , die euch das Wort GOttes
gesagt
haben , welcher Ende schauet an , und folget
ihrem Glauben nach. Ich zweiffle nicht, es wer¬
den in dieser unserer werthen Gemeinde fromme
Seelen sich finden, bey welchen das Angedencken
unsers sel. Herrn und Bruders in dem Segen ist
und bleiben wird, indem Dessen getreue Underweisung viele under ihnen von Jugend auf genossen,
und sonsten in allen Vorfallenheiten seine willige
Hülffe , Rath und tröstlichen Zuspruch erfahren.
Auch sein Ende soll ihnen zur Erbauung dienen,
und sie erwecken, stinem Glauben nachzufolgen. Ich
hoffe, sie werden mit mir wünschen, und zu GOtt
seufzen, daß Er einen andern getreuen Arbeiter an
seine Stelle senden wolle, der unserer Gemeinde mit
Lehr und Leben wohl vorstehe. Wenn alle, die zu
der Bestellung dieses erledigten Amts zu reden ha¬
ben, alle unlautere Absichten, und die MenschenGefallig-
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Gefälligkeit ablegen, und keine andere Absicht ha¬

ben, als GOttes Ehre und seiner Kirchen bestes
zu befördern ; wenn sie den hohen und theuren
Eyd , den sie zu dem allwissenden Hertzen- Kun¬
diger und gerechten Richter schweeren, wohl bedencken, so wird GOtt fein Gedeym geben, und
in allem Forschung thun.
z. ) Wenn die Lehrer den Schatz des Gött¬
lichen Worts in irdischen Gelassen tragen ; wenn
sie Menschen , schwache und stündliche Menschen
sind, so solle man bedencken, daß die gantzliche
Vollkommenheit von ihnen nicht könne gefordert
Der Heyland vergleichet sie mit einer
werden.
Stadt , die auf einem Berge ligt , und folg¬
Diß soll sie zu
lich leicht kan gesehen werden.
desto mehrerer Wachsamkeit über sich selbst und die
Verwaltung ihres Amts erwecken; allein sie kön¬
nen dennoch lieblosem und vermessenem Urtheil
nicht entgehen, sonderlich von Seiten derer , welche
wenig Achtung auf die Religion selbst haben. Es
ist eine nicht rühmliche Gewohnheit , sonderlich in
Ansehen der Geistlichen, daß , wenn einer und der
andere in grobe Fehler verfallen, man gleich ein
allgemeines Gericht anstellet , und sagt , daß sitz
ins gemein sich also verhalten. Ich lasse einen jeg¬
lichen urtheilen, ob solches der Liebe und Billigkeit
gemäß
E
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gemäß seye? Einmahl werderr recht gesinnte Diener
der Kirchen dadurch betrübet, sonderlich, weil sie
augenscheinlich sehen muffen , daß diß der gemei¬
nen Erbauung sehr nachteilig seye.
Wenn ein getreuer Prediger sich täglich für
das Gericht seines Gewissens führet , seine Fehler
und Sünden schmertzlich bereuet , und an seiner
Besserung arbeitet; wenn er fühlet , daß er nicht
genugsam seye, bey der Mänge der Geschäften alles
gebührend zu besorgen , daß immer etwas man¬
gele; wenn er dabey vor dem grossen GOtt sich
beuget und demühtiget ; so sollte er billig er¬
warten können, daß man Gedult mit ihm trage,
und eben nicht alles mitKderi äußersten Scharfe
beurtheile. Kan er aber diesem nicht entrinnen,
wie es keiner wird thun können , so betrübt es
ihn zwar , doch lasset er sich nicht unwillig machen.
Er thut , was er kan , und überläßt es alles
GOtt , und seiner weisen und väterlichen Leitung.
Er sagt wie Paulus : Mir ist ein geringes,
daß ich von Menschen gerichtet werde , oder
von einem menschlichen Tag.
4. ) Wir haben endlich mit hertzlicher Dancksagung zu erkennen , daß GOtt , welcher den
Schatz seines Worts so schwachen Gefäßen an¬
vertraut , dasselbe mit seiner alles überwindenden
Kraft
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Kraft understützen wolle. O ! was waren wir
arrne Menschen ohne diestn Beystand ? Hiemit
sollen wir uns an denselben allein halten , und
nicht an so zerbrüchliche Werckzeuge. Freylich hat
eine Gemeinde ihrem obersten Seelen - Hirten zu
daneben , wenn Er derselben tüchtige , eyfrige und
«»ermüdete Arbeiter zusendet , und ste mit schö¬
nen Gaaben ausrüstet . Allein wir würden übel
handeln , wenn wir unser Hertz also an ste han¬
gen wollten , daß wir darüber GOttes vergessen,
den; allein alle Ehre gebühret . Die übersthwängliche Kraft des Worts ist GOtt und nicht den
Menschen zuzuschreiben. Damit sie aber in uns
erwecket werde , sind uns Mittel vorgeschriebenderen Gebrauch wir uns sollen angelegen seyn
lassen. Solche find , wenn die , so das Wort
verkündigen , solches thun von Hertzens - Grund
und aus innerlicher Überzeugung , dabey auch oh¬
ne Verstellung und Heuchelet) einen Wandel füh¬
ren , welcher diesem Wort gemäß ist. Wehe de¬
nen , welche nur anderen predigen , und sich sel¬
ber nicht ; welche mit ihren Wercken umreiffen,
was der Mund erbauet . Wenn die Zuhörer auf
GOtt sehen , und Ihn mit andächtigem Herden
anrüsten , daß Er ihnen die Augen des Ver¬
stands wolle eröffnen , daß sie die Wunder
E L
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seines Worts sehen , und dessen Kraft in dem
Hertzen fühlen mögen. Wenn sie auf die Pre¬
digt andächtig mercken, und dabey den aufrichti¬
gen Fürsatz haben , nicht nur Hörer , sondern
Einmahl leh¬
auch Thäter desselben zu styn.
ret uns der Heyland , daß die so gar ungleiche
Beschaffenheit des Hertzens eine Urfach feye, daß
der Saame seines Worts so gar ungleiche Früch¬
ten trägt ; Derselbe verleihe uns allen feine Gna¬
de , daß er in das künftige bey uns nicht falle
auf den Weg , under die Dorne , und auf das
Steinichte ; sondern auf ein gutes und feines
Land , und Frucht bringe Dreyßig - Sechzig- und
Hundert - fällig.
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S ist der Ehrwürdig
und Wohl - Gelehrte Herr

N.Joh. Jacob Wruckner,
Treu - eifriger MitArbeiter bey dieser ansehnlichen^christlichen
Gemeind zu St . Peter , an das Licht dieser
Welt ehelich erzeugt und geboren worden
An. 1682. den ) O. Decemb.
Sein schon längst in GOtt ruhender Herr
Vater war , der Ehrwürdig undWohlgelehrgewesener

te

Z8

k

Herr

Jvh . Heinrich Brllckner,
gewesener Pfarrer zu Diegten
, ein Sohn
Herrn Heinrich Bruckners, chmaligen
Pfarrers zu Rothenfluh.
Die Frau Mutter aber ist gewesen Frau
te

StNlbM
/ Tochter Herrn
Joh. Heinrich Strübins
, gewesenen
Mstgdstlenü

eine

Bubendorf und Iyfeu.
So lang unser verstorbene Herr und
Bruder sel
. sich bey diesen seinen geliebten
Eltern auf der Landschaft aufgehalten
, hat

Pfarrers

zu

Er von

selbigen eine getreue Auferziehung
und Unterweisung genossen
; weilen man aber
Jhne zu denen 8wäien gewiedmet hatte, so
ist Er beyzeiten in seiner Jugend anhero in
die Stadt gesandt worden
, um die Oassen
unsers
besuchen zu können
; in
welchen Er dann solchen Fleiß angewandt

hat, daß Er An. 1697. ad
publ.
1698
. Ld kiimLM
I^aureLM
, und
ad
iuin jst^romovixt worden.
AlS
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daraufhin
/ nach dem Exem¬
pel seiner Voreltern
, auf das 8wäiuinl 'keoloUcurn gelegt
/ hat Er es in dieser Wissen¬
schaft so weit gebracht
, daß Er An. 1704.
nach, mit nicht geringem Lob, überstandeNem Lx^rnine xro^linickerio
, in das öffent¬
liche Lehr
- und Predigt- Amt ist auf-und
angenommen worden.
Nach also vollendetem Ouriu kkiloloAls Er

sich

pkico und IbleoIoF . hat Er sich theils allhier, theils in Bern, Genf und Lyon auf¬
gehalten
, und Gelegenheit gehabt mit eint
und andern gelehrten Männern bekannt zu

werden
; wurde

auch von Lyon

nicht, während

seinem

aus die Reiß
noch weiters fortgesetzet haben
, wenn Er

daselbsten,
hätte,daß
Er in selbigem Jahr, nemlich An. 1711
. ein¬
hellig zu dem Predig
- Amt in Klein-Hüningen seye erwehlet worden
; dessentwegen Er
dann genöthiget gewesen die Rückreise vor¬
zunehmen
, und die Jhme anvertraut wor¬
dene
Aufenthalt
die angenehme Nachricht erhalten
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dene § hristl. Gemei,w zu besorgen, welches
letstere auch mit solchem Fleiß und Eifer von
Ihme geschehen, daß noch auf den heutigen
Tag sein Gedächtnuß daselbsten im Segen
ist ; da auch die damaligen Umstände dieser
Gemcind Ihme zugelassen, seine Gaaben
und l 'LlentL auch anderwertS anzuwenden,
so hat Er nicht ermangelt , denen hiesigen
Herren Geistlichen mit seiner Hülffe öfters
beyzuspringen, der studierenden Jugend mit
Lo11eAÜ8 in kki !oioj)k. und Il ^eolo ^. nütz¬

lich zu seyn, auch eint und andere 8xecimiNL^ cLäernicL abzulegen; wie Er denn An.
1714 . bey damals ledig stehender kioL'etüone Kketor . eine von dieser Wissenschaft han¬
delnde öffentliche vilpMLLion gehalten , der¬
gleichen auch schon vorhin von Ihme gesche¬
hen wäre , nemlich bey seinem Eintritt in das
Predigt -Amt , als bey welchem Anlaß Er unter
dem krXÜäio des Hoch-Ehrwürdigen ». Hoch¬
gelehrten Herrn voÄ . Ioh . RudolfZwmgers,

damaligen Hochverdienten Herrn ^ nEtis.
und
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imd kros. l 'Keol. seines besonders grossen
Gönners , ebenfalls öffentlich äitpumet hat,
<Ze-VpPLritione^ orienttum , oder von dem
Erzeigen der Sterbenden.
An. 1717. den 2. Mertz , hiemit schon
vor mehr als zz. Jahren , hat es dem Al¬
lerhöchsten gefallen, unsern verstorbenen Herrn
dieser an¬
und Bruder scl. zu dem
sehnlichen§ hristl. Gemeind bey St . Peter
zu beruffen, seit welcher Zeit Er in unter¬
e§iL ist gezogen wor¬
schiedliche Ehren r Oo 11
den, unter andern An. 1721. zu der damals
aufgerichteten Religions - Kammer.
Mittlerweil hat Er sich, durch GOttes gnädige Schickung, nemlich An. 1712den 18. Jenner , irr den Stand der Hei¬
ligen Ehe begeben, mit damals Jungfrau
Schönauerin,
Anna Margretha
Herrn ^ 1. Daniel Schöliauers , gewe¬
senen Pfarrherrn zu Rümlingen , und Wohl¬
verdienten veLLni E. Ehrw . Wallenburger
und
F
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und Hombmger Zapituls; und Frauen
Rosma

ter,

Freyin
/ ehelich

erzeugten

Toch¬

seiner mmmehro hinterlassenen höchstbetrübten Frau Wittib/ mit welcher Er in ei¬
ner mehr als vierzigjährigen friedsamen und
vergnügten Ehe, durch GOttes Segen, er¬

hat z. Söhne und2. Töchtern
, von
welchen Zhm aber2. Söhne in die selige
Ewigkeit vorhergegangen seynd
; an dem noch
lebenden Herrn Sohne aber hat Er die Freu¬
de erlebt
, selbigen zu demjenigen KirchenDienst unserer Landschaft befördert zu sehen,
dem Er sechsten vorher vorgestanden wäre.
Der grundgütige GOTT walte über denen
hinderlassenen schmertzlich Betrübten
, der
Frau Wittib, Herrn Sohn und Jungfern
Töchtern mit seiner Gnade
, erfülle Sie mit sei¬
nem Trost
, und gebe Ihnen, was Er selber
weißt
, Ihnen zu Seele und Leib,zeitlich und
ewig ersprießlich zu seyn.
Was den Lebens
-Wandel und AmtsEifer unsers Herrn Viacom ftl. anbetrift;
nemzeuget

4Z
nemlich wie Lhristlich und ehrbar Er sich in
seiner Aufführung , wie aufrichtig und lieb¬
reich in seinem Umgang , wie willig, fertig

und geschwind Er mit Leistung seiner Dien¬
sten, beydes Hohen und Niedern , wie be¬
reit jedermann schleunigst Verhör zu geben,
wie mitleidig gegen den Armen , wie tröstlich
denen Angefochtenen , und wie fleissig und
arbeitsam Er in Besorgung seiner KirchenGeschäften, und Amts - Verrichtungen gewe¬
sen seye, davon wollen wir nicht viel Wor¬
te machen, in Hoffnung , eine § hristliche
Gemeind werde dessen durch die Thaten sech¬
Einmal , daß
sten genugsam überzeuget seyn.
Er kein fauler Arbeiter in dem Weinberg des
HErrn gewesen seye, geben die von Ihm
hinterlassene Aufzeichnungen genugsam zu er¬
kennen, als laut welchen Er , wahrend sei¬
nem viLLonar , Z717. theils orämari , theils
extraorämari Predigten gehalten , und i6li.
theils Söhne , theils Töchtern, zu dem Heil.
Abendmahl unterwiesen hat ; Aber auch das
VergnüF 2
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Vergnügen gehabt , zu sehen, wie seine
angewandte Mühe nicht seye aus der Acht
gelassen, sondern von E . Lhristl. Gemcind
gütigst erkannt worden , absonderlich bey letsterer Bestellung deö allhieflgen Pfarr -Arnts,
da Sie Jhne so ansehnlich bedacht und in
die Wahl gezogen hat .
So sorgfältig und unermüdet Er sich
aber der Ihm vorgefallenen Amts - VerrichLungen, und aller , zu Jhme ihre Zuflucht
genommener Seelen angenommen hat , so
getreu und gewissenhaft hat Er sich auch gegen seinen lieben Angehörigen verhalten ; indem Er seiner Frau Ehelichsten allezeit mit
sonderbarer Freundlichkeit und Sanftmuth,
und stinen Kindern mit erbaulichem Exempel,
zärtlicher Liebe und heilsamer Anweisung begegnet ist , und sich deren leibliche und geistliche Wohlfahrt bestens hat lassen angelegen
seyn ; daher Ihnen auch der Verlorst eines
so liebreichen Ehemanns , und wohlmeynenden Vaters desto schmertzhaster und empfind¬
licher vorkommt.
Gleich-
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Gleichwie unser Herr und Bruder selig
nicht ist von menschlichen Gebrechen und
Schwachheiten befreyt geblieben/ also ist Er
insonderheit auch unterschiedlichen schwären
Leibö- Kranckheiten unterworffen gewesen,
aus welchen aber der gnädige GOtt Ihm
mehrentheils wiedrum aufgeholffen hat . Al¬
lein, gleichwie sein Wunsch oftmal dahin er¬
gangen , der HErr wolle Ihne doch nicht in
solche Alters - Beschwärden gerathen lassen,
die Ihm an Besorgung seiner Amts - Ge¬
schäften hinderlich seyn möchten, sondern
Ihn nur so lang bey Leben erhalten , als Er
im Stand bleiben wurde , der Kirchen des
HErrn Christi mit Nutzen dienen zu können:
Also hat es auch der Höchste mit Ihm gesüget, und Ihn vor z. Wochen in eine sol¬
che Kranckheit verfallen lassen, welche zwar
Anfangs keinen gefährlichen Anschein gehabt,
bey deren sich aber bald hernach eine grosse
Mattigkeit in denen Gliedern geäuffert hat,
und endlich zimliche Hitzen und Schmertzen
In
darauf erfolget seynd.
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schmertzhafte
Umständen unser Herr sel
. eine ausnehmende
Gedult und Gelassenheit erzeiget
, seme Zu¬
flucht zu der Barmhertzigkeit GOttes in§hristo JEsu genommen
, seine liebe Angehörige
überhaupt zu der wahren Gottseligkeit
, und
ins besondere zu der§ hristlichen Liebe und
Eintracht ermähnet
, auch sie eint und ander
mal, obwohl mit schwacher doch beweglicher
Stimme, gesegnet hat.
Ohngeachtet nun aber die Herren Aertzte
es an fleiffiger Besuchung und Anwendung
dienlich erachtender Artzney
- Mitteln nicht
haben ermangeln lassen
, sondern sich alle
möglichste Mühe gegeben
; auch von Seiten
seiner Frau Ehelichsten
, Kindern
, Anver¬
wandten und Freunden
, an aller ersinnlichsten, liebreichsten und gantz unermüdeten
Wartung, Hülffe und tröstlichem Zuspruch
nichts verabsäumt worden
; Denen allen der
grosse GOtt, welcher an dergleichen LiebesWercken ein gnädiges Gefallen hat, es mit
seinem
welchen betrübten und
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seinem reichen Segen an Seele und Leib reich¬
lich vergelten wolle ; so hat eö sich dennoch

je mehr und mehr mit Ihm zu dem Ende
geneiget, und zwar zuletzt also , daß nach¬
dem Er verwichenen Dienstag Morgens früh
in einen Schlaf verfallen , Er nach Mittag
daranfzwischenz. u. 4 . Uhren indem HErrn
sanft und selig verschieden ist, nachdem Er in
dieser Zeitlichkeit zugebracht hatte , 70 . Jahr,
weniger 2. Monate.
*

Also hat unser werthe Herr und Bruder gelebt,
gearbeitet und überwunden . Dieser fromme und
getreue Knecht ist der Seelen nach zu seines HErrn
Freude eingegangen . Wir haben dem grundgütigen
GOtt zu dancken für so viele Gnade , die Er Ihm
und durch Ihn vieler; andern bewiesen hat.
Es beklagen seine hinterlassene liebe Angehö¬
rige seinen Verlurst mit gröstem Recht , indem ih¬
nen die Stütze ihres Hauses entzogen worden . Der
Vater der Barmhertzigkeit und GOtt alles Trostes
wolle
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2. Sain .
26.

Beschluß.

wolle sie aufrichten, ihr Schild und grosser Lohn
seyn, und des selig Verstorbenen Seegen , den Er
ihnen , wiewohl mit schwacher und gebrochener
Stimme , aber aus der Fülle seines liebreichen Hertzens gegeben, an ihnen reichlich erfüllen.
Wir stille Mit - Arbeiter an dem H . Evangelio
bey dieser Christlichen Gemeinde empfinden diesen
under uns geschehenen Riß recht sthmertzlich; Ein je¬
der under uns stufzet unserm werthesten College»
i -nach, und sagt: Es mir leid um dich mein Bru¬
der IonaLhan . Wir sollen uns diesenL ödes - Fall
zu einem Anlas dienen lassen, unsere eigene Schwach¬
heit und Zerbrüchlichkeit zu erkennen, dabey aber un¬
sern Eyfer zu verdoppeln, und GOtt zu bitten , daß
Er diese erledigte Stelle mit einem tüchtigen, from¬
men , flüssigen und friedfertigen Mann ersetzen wolle.
Ich hoffe, alle Ehren - Glieder dieser Gemeinde
werden einen gleichen Sinn mit uns haben, und
ein andächtiges Gebet in den Himmel schicken,
daß uns ein Hirte bescheeret werde, der unsrer Heerde mit Lehr und Leben wohl vorstehe. Der Höch¬
ste leite alle die, welche zu dieser Bestellung zu reden
haben , durch seinen H . Geist, daß sie alles bey¬
tragen , was zu Erreichung eines so heilsamen Zwecks
beförderlich seyn karr.
Wir allzumahl , sollen aus der Erfahrung wis¬
sen, daß wir irdische Gefasst seyn, welche durch ei¬
nen

.
Beschluß
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nen jeden Streich können verletzt und zerbrochen wer¬
den, wir wohnen in einer schwachen Hütte, welche
; da¬
wir, ein jeder zu seiner Zeit, ablegen müssen
bey sind wir unzehlich vielen Versuchungen und An¬
. Wir können nicht änderst ge¬
stössen underworffen
, als wenn wir den Schatz des Gött¬
startet werden
;
lichen Worts in dem Hcrtzen sorgfältig bewahren
.n
Hebr
und
,
zu diesem Ende unsern Lehrern gehorchen

ihnen

wachen über unsere Seedie da Rechenschaft dafür geben sol¬

folgen; denn

sie

len, als
len, auf daß sie das mit Freuden thun, und
nicht mit Seufzen. Bitten wir GOtt, daß Er
diese Lehre mit seiner überschwanglichen Kraft wolle
, und uns von seiner Gnade dergestalt ver¬
begleiten
.?
, so--Cor
: wir wissen
, daß wir sagen können
sichern
zerbrochen
Hütten
dieser
unser irdisch Hauß
wird, daß wir einen Bau haben von GOtt
erbauet, ein Haus nicht mit Handen gemacht,
das ewig ist im Himmel.
Amen! das werde wahr, Amen!
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H^ 85e kominem totum , c;ukntu8 fit corpore , morbum,
Hei , nimiuin vere proeäicat Hippocrste8 !

Oebemur nrorti ^uoliöNn, kuc Piot venimus, onrnes;
IirviL nec I^eM pMdus uilu ViL eii.
Opprinrit incauto8, L caut08 äecipit suclax,
Lt , Neäicina , turrin äeoic^ue fpernit openr.
Lorpori8 inirumeri8 non par8 vac ^t ulla peric1i8;
8 sepec^ue irrota fuo irreirs Isbat ipfs !oco.

Hei iniiri! c^uot febre8u^ ^tiunt sIZentia membr-r!
Mtermn L a1teriu8 äiKiniie U8<^ue inalum eü.
§Xpe putri8 foetu8 nr ^ternL eliäitur alvo;
8 ckpe iinrul partri 8 risfcitur , L moritur.

(^uXlibet elt proprii8 Micia äo1oribu8Xt 38,
Lt nunierat morbog texu8 uter ^ue fuo8.

G ( si ) G
Irruit in senimn , äiro velut LAinine 6iÄo,
I .3NAuormn ^uiLPÜä corpora nolira prernit.
Hac fuZiunt vire8 Xtate , liXc äebitii klto eii,
8uccurnbit ^ ue iuis , nnäiWe prellk , inalis.
8Xpe eZo te inürinuin rneinini ine viieie c^nonäani,
NoüiAHue cura satis prol 'uid u8Pie üdi.
1e iiinnl , LL viäi nnper , LMCIMML
, eudantem,
8x>e8 iniln in LNAuüib protinu8 oinni8 erLt.
kullu8 errit x>3rvn8 , celer , nnpgr , peüu8 snlielum,
Vox traäta , §c fut'eo äebilitatL lono.
8nd1atX vire8 , esput in peciusc^ue recuinben8;
källiäLHue in Lcie inortis ün -iZo kuit.
InZeinui 3ttoniM8 , eura8 <MiActu8 in omne8,
^nxiliuin HNXren8, c^noiä tibi ferret openi.
lent ^rein an eibo vire8 kuleire lLbäntS8?
Oinni8 erat veni8 5eci Zr3vi8 ille tui8.
Hie 1oeu8 Lnxilio § enero5o nee kuit ulli,
I§ec vi8, <^UL iortein suüinuillet opem.
Hil , niü I^sturse tLntuin Meäicina ininiüra eü;
Lt nilül IiXL, illL äekciente , poteü.
LrAO, nbi Kit3li8 moinentmn Lccellerit iiorse,
8pes abit , L nrorti8 nulla reperta inora etb.
Lurrinru8 lioc onrne8 üaäiuin , L xroperslnus eoäein,
Lt suinu8 IiZc oinnes conäitione p^reg.
OeeretÄ KZLc coelo elavo ttant 6x-r tr -lbsli,
i^lil iiomini propriuin gratikeanre Oeo.
8ic tuiniäuin iI1iu8 voluit compescere üllium,
Imrnemoreni tüti nee tulit eile tui;
Lurriculohue brevi eontrsxit teinpora vitX,
iVIordormn terri8 attribuitc ^ue Zre§e8.
^ciäi

G

( s2 ) G

^ääiäit §L cura8, Lireuni teÄL altL volantes,
ÜLuä kecus, at^ne Inimiles , ürLinineLsc^ue eMz.
UmL aäeo pLuci katuri Lmrekcilnus Xvi,
AIortibu 8 L knbitiz ^uselibet kora patet.
1 e tuL I^eitoreos kietas kervLÜet in MN08,
LIMLIMML , liic 6 cui vita be-ita köret:
I ^unc , PÜL ternum nus ^ualn elt lincera voluptas,
1 e kecum In coeluin kutkulit ante äiem.
D.

'ri sämoclum kev.
Ais eleßis Vi
Lkriltisnoque6 reZi cleliäerstiss.
, memorism protsPiebatur
moekus

?Lucis
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