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Text:
i.xxm . 28.

Freude
/ daß ich
mich zu GOtt halre
/ und meine Zu¬
versicht setze ausdenHErrn/HErrn/
daß ich verkündige alle dein Thun.
Über das

ist

meine

Oder eigentlicher nach dem Grundiert/
der DollttietschUNg kiLuwri8:

und

belangend
/ so ist mir
gut/ daß ich zu GOTT nahe
. Ich
habe meine Zuversicht aus den HErrn
HErrn gesetzt
; daß ich erzehle alle
deine Wercke.
Wich aber

Erklärung.

O beschwerlich

Zustand
Erde uns
eußer«

und unglückselig der

gläubiger Kindern GOttes auf

A

Christliche
eußerlich fürkomt/ so groß ist gleichwol/ wenn wir
die Sache bey dem Licht derWarheit besehen/und
aufder Waagschale des Heiligthums abwegen/ so
vollkorninen/ so herrlich/ ihre innerliche Glückselig¬
keit/ ja selbige ist bey keinen andern Menschen/ als
^allein bey CHrifti Jüngern und Liebhabern/ anzu¬
treffen und zu finden.
Wahr ists/ die H . Schrifft beschreibet uns die

Gläubigen und Frommen / als solche/ über die alle
Wetter gehen/und ihren Zustand als einen betrüb¬
ten/ umb und umb angefochtenen/ mit Angst und
Kummer / Creutz und Widerwertigkeit hauffig an¬
gefüllten Zustand/ da öffters die Fluten des Göttli¬
chen Zorns daher rauschen/ daß hie eine Tieffe/ und
' 4--r.
eine Tieffe/ daher brausen/ alle Wasserwogen und
Wellen über fie gehen. Von ihnen heißt es / sie
seyen täglich geplaget/ihre Straffe seye alle Morgen
da/ sie müssen durch viel Creutz und Trübsal in das
Reich GOttes gehen/wer CHristi Jünger seyn/und
ri-mk.is.-4 ihrne nachfolgen wolle/ der müßc sich selbsten verläugnen / sein Creutz auf sich nemmen/ und also
dem HErren JEsu nachfolgen: so daß/ in ansehen
dieses ihres vielfältigen Jammers und Elendes/ der
Apostel wohl ausruffen mochte: Hoffen wir al15.19. lein in diesem Leben aufLHristum / so seind
wir die Elendesten under allen Menschen.
Underdessen aber ist dennoch ihre Seligkeit
groß schon in dieser Zeit/ ja fie allein seind für recht
c«i - , glücklich zu achten/ obschon ihr Leben verborgen mit
? CHristo in GOTT / und noch nicht erschienen ist/
was sie seyn werden. Glückselig seind dieselbe
/ denn
sie

Leich-Predigt.

'5

GOTT / und
triumphiren:
Ist GOtt für uns/ wer mag wider uns seyn?
Wer will die Auserwehlten GOttes beschuldigen?
Lom. 8.
GOtt ist hie/ der da gerecht machet
. Wer will ver¬
dammen? CHristus ist hie/ der gestorben ist/ ja viel¬
mehr der auch auferweckt ist/ welcher ist zur Rech¬
ten GOttes/ und vertrittet uns. Glückselig seind
sie/ denn in ihren Herhen wohnet der Heilige Geist/
welcher sie reiniget von den todten Wercken der
Sünde/ zu dienen dem lebendigen GOtt/ ihnen
beywohnet mit seinem guten Trost/und sie der Ver¬
gebung ihrer Sünden vergwissert
/ auch ihrem Geist
Zeugniß gibet/ daß sie GOttes Kinder und Erben
seyen
/ und Mterben CHristi/ hiemit zu GOtt ruf-r .oni. 8. 15,
fen können
/ Abba/ lieber Vatter. Glückselig seind rösie/ darumb daß ihre Gedancken sich nicht mehr un¬
ter einander verklagen
/ sondern sie haben einen gu¬
ten Muht/ welcher ihnen ist ein täglich Wolleben/
ja der Friede GOttes/ welcher höher ist denn alle
Vernunfst
/ bewahret ihre HerHen/Seele und Sinn
in CHnsto JEsu zum ewigen Leben
. Glückselig
seind sie
/ als die nunmehr der Sünde ihren Willen
6 en«5.4 . 7.
nicht lassen
/ sondern herrschen über dieselbige/und
begeben nicht mehr/ als Knechte
/ und mit völliger
Einstimmung ihres Willens
/ ihre Glieder der Sün¬
de zu Waaffen der Ungerechtigkeit
/ sondern sie be¬
geben sich sechsten GOtte/ als die da aus den Tod¬
6. iz,
ten lebendig seind/und ihre Glieder GOtte zu Waaf¬Lom.
iZ.
fen der Gerechtigkeit
. Glückselig seind sie/denn da
herrschen sie über die unrühigen Affecten
/ lassen sich
A z
von
sie

haben einen versöhnten gnädigen

können dannenhero mit dem Apostel

6

Christliche

von denselben nicht mehr überwältigen
/ noch sich
dadurch verleiten wider GOtt zu sündigen
/ sondern
fleißigen sich je mehr und mehr/solche zu bezwingen
unter den Gehorsam CHristi/ und sie allein anzu¬
wenden zur Ebre und Dienst GOttes. Darumb
lieben sie nichts als GOtt/ und in GOtt dasjenige/
so Er ihnen zu lieben geboten hat. Darumb forchten sie nichts höher als GOtt/ und dene durch Sün¬
den zu beleidigen
/ eingedenck der Erinnerung des

HErren: Förchtet euch nicht für denen/,die
den Leib roden/ und die Seele nicht mögen
roden : Förchret euch aber viel mehr für
dem/ der Leib und Seele verderben mag in
die Hölle. Die grösseste Traurigkeit verursachet
ihnen ihre eigene Schwachheit undUnvollkommcnheit/ wenn sie sehen das Fleisch gelüsten wider den
Geist/ sehen das Gesetze in ihren Gliedern/ das da
Lom.7. 18, widerstreitet dem Gesetze in ihrem Gemüte
/ und
19, rz.
machet
/ daß sie nicht thun das Gute/ so sie wollen.
Ihr Wunsch und Verlangen gehet nicht auf das
Zeitlich und Jrrdische
/ sie vergessen was dahinden
ist/ und strecken sich zu dem/ das davornen ist/ und
jagen nach dem fürgestecktcn Ziel/ welches fürhalt
die himlische Beruffung GOttes in CHristo JEsu/
«0!. r, 2. darumb suchen sie was droben ist/ da CHriftus ist/
sitzend zu der Rechten GOttes/ und trachten nach
dem das droben ist/ nicht nach dein das auf Erde
ist. Ihre gantze Freude und einige Belustigung
haben sie an GOtt/ und heißt es bey ihnen: wenn
kkl. 6; . 7- ich mich zu Bett lege/ so dencke ich an dich/
wenn ich erwache/^so rede ich von dir ; und
wiederum:
Kl,n.io. r8.

Leich 4predigt

.
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wiederum : Unser Hertz freuet sich sein / und
wir trauen auf seinen heiligen Nahmen.
Glückselig seind sie/ als welche/ weder durch Wohl»
stand/ noch Ubelstand/ sich lassen von der Gleichgül¬
tigkeit und Christlicher kloäerLüon des Gemühts
abführen / sondern tragen tecunäa moäerate , aäverlk pÄtientsr, den Wohlstand mit Bescheidenheit/
den Ubelstand mitGedultundStandhafftigkeit/als
derer gantzes Hertz/ Glaube / Hoffnung und Ver¬
trauen allein zu GOtt stehet/ darum sagen und ge¬
benden sie mit Assaph : Das ist meine Freude/
daß ich mich zu GOtt halte rc.
Seind diejenige Worte / welche der Seligver¬
storbene Herr und Mitbruder / deme wir dißmalen
die leiste Ehre in dieser Sterblichkeit zu erweisen
erschienen seind/ nicht allein schrifftlich zu seinem
Leich» Text erkohren/ sondern auch dessen münd¬
liche Erwehnung gegen mir gethan/ welchem seinem
leisten Willen ein Genugesszu thun/wir dieselbigen
disimalen in der Forcht des HErren zu durchgehen/
und daraus
und die Amts - Psticht der
gegen ihrem GT >tt
Euer Lieb vorzustellen/ und zu unser aller ge¬

Den
gläubigen

Trost
Seele

meiner Erbauung zu erlernen/ gesinnet seind.
Es ist aber dieser Spruch der Beschluß dieses
Psalmens / welcher in seiner Uberschrifft genennet

wird Ein Psalm Astatzh . Der wäre nun aus
dem Stammen Levi gebürtig/ und von König Da¬
vid mit und neben andern bestellet zu singen im
Hause des HErren / da die Lade ruhete; ein treffli¬
cher/

V. t.

8 _

Christ liche
cher/und nicht nur der Music erfahrner/sondern auch
sonsten gelehrtmnd beredter Mann / wie aus diesem
und andern Psalmen zu ersehen/ dafern je selbige/
wie gemeinlich dafür gehalten wird / von ihme ge»
stellet worden ; wiewol Einige der Gelehrten ver»
meynen wollen / die Ursach dieses Tituls seye/ die¬
weil David dieselbigen dem Assaph allein abzusingen
übergeben habe. Da hat nun der gottselige Tichter/
bald von Anfang her/ seine Beftürtzung angezeiget/
welche der eußerliche Wohlstand der Gottlosen bey
Lhme erwecket/ da in dem Gegentheil er/ ungeacht er
seine Hände inUnschuld wasche/dennoch davon wenig
zu rühmen wisse; welcheBetrachtung denn ihme nicht
wenig zu schassen gemacht / also daß er sich darein
schier nicht zu finden gewußt/sondern fast aufzweifelhaffteGedancken gerahten ; biß daß er endlich in
dasHeiligthumGOttes
gegangen/und auf ihr En¬
de gemercket/ worüber er sich wiederum zur Ruhe be¬
geben. Und nachdeme er hierauss/ in dein nechstvorhergehenden Vers / die Gerechtigkeit GOttes geprie¬
sen/ nach dero Er umkommen lasse/die von ihme wei¬
chen/ und umbringe alle/ die wider ihne huren ; erklä¬
ret er sich izt in unserm Text für seine Person/wie und
was er gesinnet seye/ was er für ihne das Beste hal¬
te : Das ist meine Freude / daß ich mich zu
GC >tt halte/rc.
Diese Worte lassen sich ansehen/ als

I . Glaubenö-Worte.
II . Trost-und Vertrauens-Worte.
III . Ruhm-undDancksagungs-Worte.
Von

LeichPredigt.

Von dem

Ersten.

Psalmist leget hierinnen allervorderst seincn Glauben an den Tage / damit daß er
gleich zu Anfang unsers Texte sich also erklä¬
ich mich
ret : Aber das ist meine Freude/daß
halte . In dem Hebräischen Grundzu GOtt
Text findet sich eine abgebrochene oder abgekürhte
Rede / und mehr nicht als diese Worte : Und ich/
Nahe ( oder Annähe¬
(oder / ich aber ) GOttes
rung ) istmir gut : da dann / zu Ergäntzung des
Verstandes dieses Worten / dieselbige also müssen
gegeben werden : Mich aber belangend / so ist
zu seyn oder/ daß
es mir gur / nahe um GOtt
nahe . Wormit dann der
ich mich zu GOtt
Psalmist seinen Glauben anzeiget / wie daß er ver¬
sichert wisse/ was ihme gut / ja das Beste für ihne
seye/ dieses nemlich / nahe zu seyn um GOTT den
HErren / und daß er hierinnen seine einige Freude
suche und finde. Dergleichen abgebrochener Rede
hatte er sich auch droben in dem zweiten Verse ge¬
brauchet / da es nach dem ursprünglichen Text also
gelautet : Und ich / meine Füße hatten schier
gestrauchelt / da er dann wiederum so viel sagen
mich betrifft / so hatten meine
wollen : was
Füße schier gestrauchelt . Nemlichen / es ma¬
chet izt der Psalmist einen Gegensatz zwischen sich
und denen Gottlosen / und lehret damit / wie viel
besser es seye/ GOtt zu nahen / als der Welt / sich
von dero verführen zu lassen/ und ihrem bösen ExB
empel

io

Christliche

empel zu folgen/will hiemit soviel zu verstehen ge¬
ben: Andere mögen sich in der Welt/ in ihren un¬
reinen Lüsten
/ in dem Eikeln vertieften
/ so lang sie
immer wollen
/ und also je langer je mehr sich von
GOtt absondern und entfernen
/ so seye er doch für
seine Person gantz andern Sinnes und Meynung:

mögen ihr Thun und Beginnen für recht und
gut dargeven und preisen
/ so wisse er doch
/ daß ih¬
nen damit nicht gelingen
/ sondern sie umkommen/
und ihr Ausgang nur Herhleid bringen werde
: Und
darumb habe er das besiere Theil srwehlet
/ nemlich
daß er sich zu GOTT halte
/ und demfelbigen nahe

Jene

seye.

Der Pfalmist redt da

näherung
/ GOttes; und

,

von der

Nahe/ oder An¬

Zeiget demnach sein Urtheil an/ was er davon
halte? nemlich
/ daß solches ihme gut seye.
2. Wann die Heilige Schrifft von der Nähe
GOttes redt/verstehet sie bald diejenige/da GOtt
zu uns/ bald die/wodurch der Mensch zu GOtt na¬
het. GOtt der HErr nahet sich zu den Menschen
auf mehr denn einerley Weise
. Seinem Wesen
nach zwar ist Er allen Creaturen durch feine Uner»
meßlichkeit
/ jedoch ohne leibliche und Cörperliche
Ausdehnung
/ gegenwertig
/ und hiemit eines Orts
so nahe als an dem andern
/ dämm sagt Er felbs:
Bin ich nicht ein GOTT/der nahe ist/und
nicht ein GOtt / der ferne sey< rÜeynestu/
daß sich jemand so heimlich verbergen kön¬
ne/ daß ich ihn nicht sehe? Bin ichs nicht/
der Himmel und Erde fülletf Erkannte doch
solches

^ LeichPredigt
.
n
solches David/ da er sprach
: wo soll ich hinge¬
hen für deinem Geist ? und wo soll ich hinfliehen für deinem Angesicht? Fuhre ich gen 7-!»k'
Himmels so bistu da ; bettet ich mir in oie
Hölle / sihe / so bistu auch da ; nehme ich
Flügel der Morgenröte / und bliebe am eust
fersten Meer/so würde mich doch deineHand
daselbst führen / und deine Rechte mich hal¬
len . Nahe ist GOtt denen Gläubigen mit seiner
Gcnade und Hülste/ mit seiner Erhörung/ wie wie¬
derum David gerühmet: Der HErr ist nahe
allen / die ihn anrüsten / allen die ihn mit ^
Ernst anrüsten / Er thut .was die Gorrsförchrigen begehren/und höret ihrSchreyen/
und hilfft ihnen. So bäte Jeremias : Nahe
dich zu mir / HErr / wenn ich dich anrüste.
Nahe wird Er ihnen mit seinen Gerichten
/ wormit
Er etwan bey ihnen anklopffet
/ wie Er dort denen
Juden gedrobet: Ich will mich zu euch na - »>1,^ .5.
hen/ und euch straffen. Davon aber lauten die
Worte unsers Textes nicht/ sondern von derjeni¬
gen/ da der Mensch zu GOtt nahet/ wie daraus
erhellet
/ daß er zuvor der Gottlosen gedacht
/ welche
von demHErrn abweichen
/ und ihme den Rücken
kehren
/ so daß/ krafft des Gegensatzes
/ den er zwi¬
schen den Gottlosen und Frommen machet
/ izunder
solche verstanden werden mästen/ welche zu GOtt
dem HErrn sich nahen/ und dadurch sich von denen
Gottlosen underscheiden
. Von beyderley Gattung
aber der Annäherung GOttes und zu GOtt redt
dorten der Apostel Jacobus : Nahet euch zu
B r.
GOrr/

i2

_

Christliche_

i--. 4 r. GOTT
/ so nahet Er sich zu euch.
Wann nun der Psalmist von der leztern re¬
det / selbige uns anpreiset / und sie für ihne so gut
achtet / so wird izt gefragt : Wie wir uns dann zu
GOtt nahen können / und was dazu erfordert wer¬
de ? Diß können wir nicht besser erkundigen / als
wenn wir allervorderst bedencken / was dann das¬
jenige seye/welches uns von GOtt trennet und ab¬
sondert / hiemit der Gemeinschasst mit ihme berau¬
bet und verlurftig machet ? Disi ist nun / mit einem
Wort / die Sünde / welche ein Greuel und schnöde
ist in den Augen GOttes / denn GOTT
ist nicht
ein GOtt
/ dem gottloß
Wesen gefällt / wer
böß ist / der bleibet nicht für dir / die RuhnrU-i. ;. ;-7. reditten bestehen nicht für deinen Augen / du
bist feind allen Ubelrhatern
/ du bringest die
Lügner
umb / der HErr
hat Greuel
an den
Blutgierigen
und Falschen . So klaget dorten
GOtt der HErr absonderlich über die Abgöttischen:
was
haben doch euereVätter
Fehls an mir
5. gehabt / daß sie von mirMchen
/ und hiengen an den unnützen
Götzen / Jsajas sagts
uns von der Sünde insgemein / wann er dort denen
Juden die Ursache anzeiget / umb derentwillen sie
keine Hülsse noch Erhörung bey GOTT
erlangen:
Euere
Untugend
scheiden
euch und eüern
1.- GOtt
von einander / und eure Sünde
ver¬
bergen das Angesicht von euch/daß
ihr nicht
gehöret werdet . Diesem nach denn nahen wir
uns zu GOtt / wenn wir die Sünde / und alles das/
welches uns von GOtt trennet und abführet / aus
dem

Eeich ' predigt

.

iz

dem Wege räumen / meiden und fliehen / hingegen
die Mittel anwenden / und gebrauchen / wordurch wir
können in seine Gemeinschaft treten / und mit ihme
vereiniget werden . Die Mittel hiezu seind fürnernlich Hernachfolgende . Wir nahen uns zu GOtt/
wann wir zu ihme kommen durch hertzliche Buße
und Bekehrung / wann der Gottlose letzt seine
Wege/und der Ubelthater seine Gedancken / und sich
bekehret zum HErren / wohin auch selbften das
und in unsrer Sprache
Griechische Wörtlein
deutet/
/ oder wiederumkehrung
Bekehrung
durch eine Gleichniß -Rede / hergenommen von de¬
nen / welche nachdem sie ihren Irrwege erkannt/sich
von selbigem ab / und auf den rechten Wege wen¬
den / wie auch dorten der verlohrne Sohn bey sich
selbften gesprochen : Ich will mich aufmachen/
gehen / und zu ihm
und zu meinem Patter
in den
/ ich habe gesündiget
sagen : Patter
Himmel / und für dir . Dahin gieng jene Gött¬
: Kehre wieder / du abtrün¬
liche Vermahnung
will ich
nige Israel / spricht der HEKK/fo
mein Antlitz nicht gegen euch verstellen / denn
/ und will nicht ewiglich
ich bin barmhertzig
/ daß
zörnen / allein erkenne deine Mißethat
gesünGOtt
deinen
Du wider den HErren
nicht
Diget hast / und habt meiner Stimme
den
durch
gehorcht . Wir nahen uns zu GOTT
sei¬
all
mit
CHristum
wir
Glauben / durch welchen
un¬
und
/
nem Verdienst und Wolthaten ergreiffen
sern Seelen appliciren und zueignen / hiemit uns
versichert halten / daß ihne GOtt der HErr uns habe
z
B
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- Stul/ durch den
Lom. - 5- be für verteilet zu cinem Gnaden
Glauben in seinem Blut/ und für uns zur Sünde
s .cor . s. Ll.
gemacht
/ aufdass wir wurden in ihm die Gerechtig¬
keit/die für GOtt gilt. Da spricht dann ein solcher
gläubiger Mensch
: JEsus CHristus hat mich geliebet
/ und sich felbs für mich dahin gegeben
. Wir
nahen uns zu GOtt durch eiferig und inbrünstiges
Gebet/wodurch wir gleichsam in den Himmel hin»
auf uns für den Thron GOttes schwingen
/ und
ihme als gegenwertig unser Noht undAnligcn fürtragen/ wohin dann gehet
/ was dorten von dein
LÄoi . 10. 4. Gebet Lorneiü gemeldet wird
/ es seye hinauf
kommen ins(Adächtniß für GOTT . Wir
nahen uns zu GOtt/ wenn wir ihme auf den Fuss»
ftapffen seiner Tugenden und Heiligkeit nachzufol¬
gen beflissen seind
/ wenn wir fragen von den
Ikj. 5«. 2Aechten der Gerechtigkeit
/ und haben Lust
zu GOrr zu nahen/wenn wir trachten barmherKlan. 5. <8/ wie der Vattcr im
Luc. 6. Z6. tztg und vollkommen zu fern
Himmel
. Dazu nun gehöret rechte Erkenntnisse
GOttes/ als ohne welche wir seiner Gemeinschasst
nicht verlangen wurden
/ ignori mUla cupiäo: auch
eine sehnliche Begierde und Anwendung derer Mit¬
teln/ welche uns dieselbe zuwegen bringen könne/
und darunder andächtige Anhörung/undfleissige Ab¬
tes- und Betrachtung Göttliches Wortsj dass wir
forschen
in derSchrifft/darinnen wir das ewige Le»
Io -o. s. ZSben/welches in der Gemeinschasst mit GOTT fürnemlich bestehet
/ finden können
/ und welche von
Christo zeuget
/ auch die Notwendigkeit vorbedach¬
ter Pflichten durchgehends uns fürstellet
/ darum
denn

LeichPredrgt.
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denn David gebeten : Underweise mich / HErrj
daß ich bewahre dein Gesetze / und halte es
von gantzem Hertzen . Hiemit auch die Besuchung des öffentlichen Gottesdienfts / daß wir nicht
versäumen die Verfamkung der Heiligen / sondern
7.»°
lieb haben die Stette des Hauses GOttes / und den
Ort da feine Ehre wohnet / da man höret die Stime
des Danckens/und da man prediget alle seine Min¬
der/daß es da bey uns beiße wie bey dem frommen
David : wie der Hirsch schreyet nach frischem
Wasser / so schreyet meine Seele / GOtt / zu rc-l.4-.
dir / meine Seele dürstet nach GOtt / nach
dem lebendigen GOtt ; wenn werde ich da¬
Angesicht
hin kommen / daß ich GOttes
schaue ? wie lieblich seind deine wohnunge / HErr Zebaorh / meine Seele verlanget
und sehnet sich nach den Vorhäfen des HErten / denn ein Tag in deinen Vorhofen ist best ^ «4
ser denn sonst tausend ; ich will lieber der
Hauß / denn
Thür hüten in meines GOttes
Hütten.
Gottlosen
der
in
lange wohnen
b. Nun die also zu GOTT nahen / die seind
in der That recht selig zu achten / gestalten auch
der Psalmift von sich selbs also geurtheilet in un¬
serm Text : Es ist mir gut / daß ich mich zu
''
nahe : Ich halte / will er sagen/ und bin
GOTT
dessen gantz gewiß versichert/ daß für mich nichts
besser / nichts nützlich und heilsamers seyn könne/
als aber nahe um meinen GOTT zu seyn/ und sei¬
ner selig-und erfreulichen Gemeinschafft zu gemessen.
Und deme ist auch in derThat also/GOtt dem
HErrn

Christli che _
HErrn nahe zu seyn ist freylich ja des Menschen
Westes Gut / und der Gipfel aller Glückseligkeit.
Denn demjenigen/ welcher durch wahre Buße sich
zu GOTT genähert / kan selbst die Sünde nicht
mehr schädlich seyn an dem Heil / sintemal die
Buße / so wol als die Liebe/ bedecket der Sünden
Menge/ darum ist auch keine Verdammst mehr an
denen/ die in EHristo JEsn seind/ und will Er sol¬
che Leute/ welche ein bußfertig Hertz haben/mühse¬
lig und zerschlagen seind/ erquicken
/ und ihren See¬
len Rübe schaffen; Welch ein Gut aber ist dieses?
Gewißlich eben so groß / als ein groß Übel es um
die Sünde ist/ darüber sie so sehr sich geängstet und
geseuffzet. Der Glaube aber verleibet uns CHristo
ein/ als welcher durch den Glauben in unsern Hertzen wohnet/ laut seiner uns gethanen Verheiffnng:
Sihe/ich stehe für der Thür / und klopfe an/
? --- so jemand meine Stimme hören wird / und
die Thür aufthun / zu dem werde ich einge¬
hen/und
das Abendmahl mir ihm halten/
und er mit mir . Durch den Glauben werden
wir lebendige Gliedmaßcn seines geistlichen Leibes/
das ist der Kirche/ da hingegen/ nach dem Spruch
jenes alten Kirchenlehrers/ l^ einoporeliOeum.
in coeÜ8 tiabei-6 kaCrern, nili kabeLt LccleiiLin in
1:61-1-18 NiLti-eni ) Niemand GOTT zum Vatter ha¬
ben kan/ der die Kirche nicht zur Mutter hat. So aber heißt es bey einem jedwedem frommen Gläu¬

bigen:
Ich bin ein Glied an deinem Leib/
Deß tröst' ich mich von Hertzen/

Von
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Von dir ich ungescheiden bleib
In TodesMoht und Schmerhen/
Wann ich gleich stirb/ so stirb ich dir/
Ein ewig Heben haftn mir
Mit deinem Tod erworben.
Und wie gilt / wie tröstlich ist es einem betrübten
Hertzen/ daß es durch das Gebet für GOttes An¬
gesicht kommen/und deine seine Noht klagen darff?
Meynen wir doch in unsern Anligen uns -schon ge»
holffen zu seyn/ und wird uns die verborgene HerHens-Last schon um ein merkliches erleichtert/wenn
wir dasjenige/ so uns drücket/ in die Schooß eines
vertrauten Freundes ausschütten können? Wie viel
bester ist uns/daß wir unser Creutz GOtt dem HEr»
ren / und unserm allerbesten SeelemFreunde JEstr
CHrifto / klagen/ und durch das Gebet vertrauen
dörffen? Wie tröstlich ist es einer gläubigen See¬
le/ daß ste schauen kan die schönen Gottesdienste des
HErren / und seinen heiligen Tempel besuchen?
Da spricht sie mit David : Wohl dem / den du
erwehlest / und zu dir lastest / daß er wohne
in deinen Höfen / der hat reichen Trost von
deinem Hause / deinem heiligen Tempel . So ^ ^ r
ist endlich diß die wahre Glückseligkeit des Menschen
in dieser Zeit / wenn er abtrittet von der Ungerech¬
tigkeit / sich reiniget von den todten Wercken der
Sünde / hingegen in dem Gehorsam der Gebotten
GOttes / und in dem Fleiß der wahren Heiligung
einher wandelt / hiemit nicht sich selbsten/ sondern
CHrifto dem HErrn lebet/ demselben ehnlich/ und
nach dem Ebenbilde GOttes erneuert wird / gleich»
wie
C
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wie in dem Gegentheil das erste Stück unsers Ellends eben die Sünde ist. Paulus der selige Apo¬
stel erkannte diese seine Glückseligkeit
/ und konte von
sich sechsten sagen: Ich lebe/ doch nun nicht

L »Isk . r . ro.

Lvcastli, ü
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»c Z. 4.

ich/ sondern Christus lebet in mir / denn
was ich izt lebe im Fleisch/ das lebe ich in
dem Glauben des Sohns GDttes / der mich
geliebet hat / und sich selbst für mich dargeden. 86drats8 sechs/ einer der weisen Heiden/
hatte hievon einige/ obwol dunckele
/ Erkenntnisse/
da er sprach/ Oeo8 ornriium
. 0PÜN108 3c isliLisilinc >8; 3,6 koreuD , iirriibtuäiveni c^uo c^uligue propiu8 3ccs6erst , Noc ör. nieliorenr eile Lc bsLtiorein, " die Götter seyen allerdings gut/ und volb>

« komtnlich glückselig
/ und wie naher man densel»
" bigen kvmme/ um so viel bester und seliger ftye
" der Mensch
. Wollen wir mehrere Beweissthüm»
mer und Erläuterung dieser Seligkeit derer/ die zu
GOTT nahen? So ists gewißlich dieses
/ daß ein
solcher Mensch alles dessen zu genießen hat/ was
GOTT ist und hat/ was Er thut und würcket/
GOttes Allmacht
/ GOttes Weißheit/ GOttes
Gerechtigkeit
/ Gnade und Barmherhigkeit kommt
ihme wohl zu statten/ CHristi gantzes Leiden un¬
vollkommene Gerechtigkeit wird sein eigen
/ darum
rühmet nnd freuet er sich mit der geistlichen Braut .Mein Freund ist mein/ und ich bin sein/ der
under den Rosen wapdet . Ich halte ihn/
und will ihn nicht lasten/ biß ich ihn bringe
in meiner Mutter Hauß / in meiner Mutter
Rammer . Er kommet dann zu GOTT / als zu
seinem
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seinem liebreichen Vatter / der sich seiner erbarmen
will / wie sich ein Datier über Müder erbannet . Er
kommet zu CHrifto / als seinem einigen Heiland/
äußert welchem kein ander Nahme den Menschen ^ «.4.-. .
gegeben/ darum sie könten selig werden . Er kom¬
rmet zu ihme als zu dem warhafftigen Licht / welchcs erleuchtet alle Menschen / so in die Welt kommen/und welcher selbsten verheißen/wer ihme nach¬
folge/ der soll nicht wandeln im Finsternis ;/sondern
"
das Licht des Lebens haben . Er nahet sich und
kommt zu ihme / als zu dem rechten Seelen -Artzet/
welcher ihme hilfft von all seiner Kranckheit . Er
kommt zu ihrne als zu seinem allerbesten Geleits¬
mann / welcher seine Füße richtet auf den Wege des
Friedens / als der sich selber nennet den Weg / die ^ -4- -Wachen / und das Leben . Er nahet sich zu ihme/
als zu seinem König / welcher ihne gewaltiglich be¬
schützen und nicht geben will in die Hände seiner
Feinden . Er kommet zu dem/ der da ist über uns
alle / und durch uns alle / und in uns allen / der
reiche Vergelter alles Guten / welcher nicht.verges¬
sen will unser Wercken / unser Arbeit/und unser Gedult / welcher uns hie in dieser Zeit frühe füllet mit
seiner Gnade / und nach der Zeit uns aufnemmen
will in seine Herrlichkeit / da wirempfahen sollen
ein ewiges Reich / das unvergängliche / unbefleckt
und unverwelckliche Erb / das behalten wird im
Himmel / denen / die aus GOLtcs Macht / durch ^ «.-.4.5
den Glauben / bewahret werden zur Seligkeit . Wol
recht spricht dann izt die gläubige Seele aus den
Worten unsers Texts : Es ist mir gut / daß ich
mich
E 2
_
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nrich zu GOTT nahe.
rcr

derjenigen/
welche sich so wenig bekümmern/GOtt demHErrn
/ kehren Ihme viel¬
/ oder zu werden
nahe zu seyn
/ ver¬
mehr den Rücken zu/ und nicht das Angesicht
stets
sie
er
wiewol
und
/
Zticw.zz.^z lassen den Felsen des Heils
/ noch sich
lehren läßt/ wollen sie doch nicht hören
/ sondern möchten gern zu CHrifto/ ivenn
bessern
derselbige ihnen durch die Predigt seines Worts sei¬
/ wiejensne Gemeinschasst antragen läßt/ sagen
: -Heb dich
mals die Pharisäer zu ihme sprachen
gehe von hinnen. Unselige Leu¬
und
hinauß/
Lsc/iz . zi.
te/ welche sich also/ durch ihre Boßheit/ oder Un¬
/ des höhesteu Guts/ und ihres eigenen
achtsamkeit
/ da¬
/ sie wollen den Segen nicht
Heils/ berauben
rum wird er auch fern von ihnen bleiben.
/ und GOt/ die wir Christen
Wir derowegen
uns/
fleißigen
/
wölkn
tes Kinder/seyn und heißen
/ nud in CHristo erfun¬
dem HErrn nahe zu seyn
/ durch
den zu werden durch Buße und Glauben
/ durch Dancksagung und Ge¬
Liebe und Gehorsam
bet. Machen unsere Thore weit/ und die Thüre
/ daß der König der Ehren ein¬
»5»k.24. 7. unsrer Hertzen hoch
^gesagt:
/ was CHristus
ziehe/ eingedenck dessen
wer mich liebet/ der wird meine Geborte
halten/ und mein Vgtter wird ihn lieben/
und wir werden zu ihme kommen/ und
Wohnung bey ihme machen. Folgen wir dem
/ demjenigen welcher
Lamm nach/ wo es hingehet
kLi.119.57, verheißen hat/ Ich will dich underweisen/und
So, nr.
dir den Wege zeigen/ den du wandeln solr/
Welch ein verkehrter

Sinn

ist

dann
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ich will dich mit den Augen leiten/ Spre¬

David: HERR / das soll mein Erbe rlu . li^
seyn/ daß ich deine Wege halte/ ich eile und
säume mich nicht/ zu halten deine Geborte/
ich neige mein Hertz/ zu thun nach deinen
Rechten immer und ewiglich. Und wenn
/ und
wir dann das Zeugniß desH. Geistes suhlen
zu
Schritt
andern
den
daß wir bereits ein und
GOTT dem HErrn gethan/ so dancken wir dem
HErrn für diese seine Gnade/ die er an uns ge/ daß wir nicht aufs
würcket hat; hüten uns anbey
/ nicht in vorige Sünden
neue von ihme abweichen
/ und den Geist der
und Unbußfertigkeit verfallen
wir dann von der
Werden
.
schmähen
Gnaden
/ zum Bösen
Fleisch
eignen
Welt/ oder von unserm
/ so sprechen wir mit der Braut : Ich ha¬
qercitzet
be meinen Rock ausgezogen/ wie soll ich
ihn wieder anziehen? ich habe meine Füße
'c.s.
^ Lsntt
gewaschen/wie soll ich sie wieder besudeln?
In dem übrigen behalten wir biß auch zu un¬
serm Trost/ daß der gläubige Mensch zu GOTT
nahet. Es geschiehet zwar diß nur unvollkomm/ weit herrlicher aber
lich in gegenwertigem Leben
/ da kommen der Gerechten
in einem seligen Tode
Seelen in GOttesHand/ da sie keine Qual an¬
/ da sie ewiglich ge¬
rühret/ in die Schooß Abrahse
/ und alle Thränen von ihren Augen abge¬
tröstet
wischt werden/ da nicht mehr Leid ist/ noch Ge¬
/ sondern lieblich Wesen zur
/ noch Schmertze
schrey
. Wann
Rechten GOttes immer und ewiglich
dann die Lieben Unseren/welche richtig für sich/und
mit
C z
chen mit
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mit GOtt gewandelt haben / uns durch den Tode
entzogen/ und dem Leibe nach in das Land der Verrr. geffenheit hingeraffet werden / o so betrüben wir
uns darüber nicht allzu sehr/ schencken denselben mit
den LeidesEch die Freuden Thränen / darum daß sie
nunmehr vollkommen worden/ das Ziel ihres Ver¬
langens/ das Ende ihres Glaubens und Gemeinschafft GOttes genießen/ und den HErren izund
schauen von Angesicht zu Angesicht. Sprechen
dcrowegeu zu GOtt/in ansehen dieser ihrer Seligkeit/
wie jensmals die Königin von Saba sich gegen «sa-c>>.° §7 lomo verneinen laßen/ Selig seind deine Män¬
ner / und selig diese deine Knechte / die allwe»
ge für dir stehen/ und deineweißheit
hören.

Von
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dem

Zweiten.

NUN der gläubige Mensch also zu GOtt
genahct/da kan auch nicht änderst

sich

seyn/

als daß er auf .denselben sein gantzes Ver trauen und alle seine Hoffnung sehe/ wie alhier
unser Psalmist / welcher sich izt wciters also ver¬
neinen leßt : Ich setze ( oder/ ich habe gesetzt)
meine Zuversicht auf den HErrn HErrn.
Er gebraucht sich in der Hebreisthen Grund»
Sprach eines Worts / welches einen Schlupfwinckel/ ein
und Freystatt/ einen Ort sicherer
Zuflucht bedeutet/ dahin man sich zu begeben pflegt/
und alda für feindlicher Gewalt oder Gefahr ge¬
sichert zu seyn vertrauet / in welchem Verstand auch
David anderstwo dieses Worts sich gebraucht/ da
er von

!
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er von dem Armen sagt : GDtt
ist seine Zuver - rc-i. 14.
ficht . Ist also/ auf den HErrcn stine Zuversicht
setzen/ so viel gesagt/ als / dem allein als die allen
sicherste Zuflucht erkennen und vcrehrcn/auch dessent¬
wegen in ihne allein seine Zuversicht und gantzes
Vertrauen setzen; so daß der Psalmist hiemit wiede¬
rum so viel sagen will : Obfthon jene/ die Weltkin¬
der / auf ihren irdischen Wolstand / auf weltliche
Hochheit und Glückseligkeit/ auf Reichtnmen / Gelt
und Gut bauen und pochen/ und darhinter gesichert
und geschirmet zu seyn vermeynen wider alle mensch¬
lichen Unglücks -Fälle ; obschon sie sich darüber er¬
heben/ und trotzen / daß ihnen so wohl gehet/ und
dass sie in keinerGefahr des Todes seind: So habe ich
doch mein Vertrauen nicht darauffgesetzet / sondern
auf den HErren
welcher alles in seiner
Hand / Macht und Gewalt hat / und von deme alles
Heil / aller Wohlstand / alle Seligkeit herrühret/auf
dene will ich harren / und des GOttes meines Heils
erwarten / der ist mein König von Alters her/ welcher alle Hülste thut / so auf Erde geschiht/ Er ist
meine Zuversicht und Starcke / eine Hülste in allen
Nöhten / die mich treffen möchten/ auf dene trauet
meine Seele / und unter dem Schatten seiner Flü¬
gel habe ich Zuflucht / denn der HERR ist mein
Felss/ meine Burg / mein Erretter / mein GOTT/
mein Hort / auf den ich traue / mein Schilt und
Horn meines Heils / und mein Schutz.
Lehret uns also der Psalmist mit seinem Ex¬
empel : Auf wen unser gantzes Vertrauen / in aller
Gattung Creutzes/ Anfechtung und Trübsalen/so

uns
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uns in dieser Zeit zu Handen flössen/ müsse gerich¬
tet seyn/nemlich auf denHErrn ^ eKovaK,den we¬
sentlichen/ selbsbeftandigen und unverenderlichen
GOTT . Denn da ist das Vertrauen ein solcher
Affect/ und lebendige/ tröstliche Bewegung unsers
Herhens / wodurch dasselbe sich deine/ welchem es
vertrauet/ güntzlich übergibt/ seine Zuversicht auf
ihne allein sehet/ auf seine Hülffe bauet/ deine mit
gelassenem Geist stillhaltet/ was ihme widerwertigeszustoßet/ mit Gedulr überwindet/ als feiner
Gnade/ Beystands und vatterlichen Herhens wohl
versichert/ dadurch Er ihme alles werde zum Be¬
sten wenden. Das ist die Freudigkeit und Zugang/
so wir zu ihme haben in aller Zuversicht/ durch den
i-. Glauben an CHristum / da wir hinzugehen zu GOtt
mit warhafftigenHerhen in völligem Glauben/und
NcKl . IO 22.
I4 > das angefangen Wesen biß ans Ende fest behalten.
»c
Wird also erfordert/daß derjenige/auf welchen das
Vertrauen gerichtet ist/ allcrvordcrst genaue Wisfenfchafft von uns und unserm Anligen habe/ wi¬
drigen fahls es ja nicht wurde bey uus heißen
ist mein Geist und
»KI. 14 ». können: Wenn mir geängstet
ganh verwirrt / Du Wege weißst/ und solche Mit¬
tel / wie ich mich drauß würcken kan gewaltig»
lich. Er muß demnach warbafftig und un»
verendcrlich seyn/ nicht ein Mensch/ daß er lie¬
ge/noch eines Menschen Kind / daß ihn etwas ge¬
reue. Beydes dieses finden wir nirgend anderswo
als bey GOTT / der weißt um uns / und sihet un¬
ser Elend und Jammer / HErr / du erforschest
mich / und kennest mich / ich sitze oder stehe

«uff
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auf / so weißestu
es / du verstehest meine Ge - ^
,
dancken von ferne / ich gehe oder litte / so bistu
' '
um mich / und sihest alle meine Wege / sagt
David / und abermalen : Fehle meine Flucht / ^ ^ '
faj ^e meine Thränen
in deinen Sack / ohn
Zweifel du zehlest sie . Er ist auch der unver»
endcrliche und warhaffrige GOtt / .sekovak , der
Held in Israel / der nicht leugt / sondern Treu und
Glauben halt ewiglich . Insonderheit
aber finden
sich bey Jhme allein die zwo unbewegliche Stützen
oder Grundsaulen unserer Zuversicht / welche nicht
wurde in unsern Hertzen hassten können / wofern
Derselbe nicht beides Macht und Willen hatte / uns
beyzustehen/zu helffen / und uns zu erhören . Frey¬
lich hat der HErr Macht und Vermögens genug/
als welchem alle Dinge zu Gebotten stehen / und
der da schaffet was Er will / ja auch überschwenck - ^
lieh thun kan über alles / das wir bitten und vcrste» ^ k-5.
hen / drumb singet die Christliche Kirche:
Und ob es währt biß in die Nacht/
Und wieder an den Morgen/
So will ich doch an GOttes Macht
Verzweifeln nicht / noch sorgen.
So Mets
ihme auch nicht an dem Willen / als
welcher ist barmhertzig und gnädig / gedultig / und
von grosser Güte / so hoch der Himmel über der
Erden ist / läßt Er seine Gnade walten über die
so ihne förchten . Wie sich ein Vatter über Kinder
-s;.
erbarmet / so erbarmet sich der HErr über die / so
ihne förchten . Und über diß so gehet unser Ver¬
trauen flrrnemlich auf solche Dinge / deren uns nie»
D
mand
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mand/äußert GOTT / gewähren kau / auf innerli¬
che / geistliche/ himmlische Gütere / als da seind/
Vergebung der Sünden / Regierung des H . Gei¬
stes/ Erneuerung unsers Gemühts und Wiederge¬
burt / Ruhe des Gewißens / Erhaltung in dem
Stand der Gnade / und endlich die ewige Herrlich¬
keit : Und auf wen möchte dann unsere Zuversicht
gehen / als auf den HErrn HErrn ? Selten wir
da nicht gesinnet seyn/ wie wiederum Asiaph in vor¬
hergehenden Worten dieses Psalmens : wen ha¬
be ich sonst im Himmel e ja auch auf Erde
r57Z.s; v-e.
ist niemand/zu
dem ich lust hatte neben dir:
wenn schon mein Fleisch :und mein Hertz
verschmachtete / so ist doch GOTT
meines
Hertzens Felß / und meinTheil / in Ewigkeit.
Und dahin gehen die wiederholte Vermahnungen:
4c 27. , 4. Harre
des HErrn / sey getrost und unver¬
zagt / und harre des HErrn ., Befehl dem
rc Z7. 5. HErrn
deine Wege / und hoste auf ihn / Er
wirds wohl machen , wirst
dein Anligen
»c 5; . 2; .
auf den HErrn / der wird dich versorgen,
Isgj. ;o. iv wer
ist unter euch / der den HErrn förchtet/
der hoste auf den Namen des HErrn / und
verlaße sich auf seinen GOTT . Alle euere
Sorge
werstet auf Ihn / denn Er sorget
i-. kct. 7'
für Euch.
Diesem Befehl GOttes / und dem Exempel
unsers Psalmisten / haben sich gemäß bezeiget alle
Heiligen GOttes / als bey welchen es geheißen:
Sihe / das ist unser GOTT
/ auf den wir
rH.-5. s- harren / daß wir uns freuen und frölich
seyn
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seyn in seinem Heil . David wäre in diesem sei¬
nem Vertrauen so wol gegründet / daß ers durchaehends in seinen Psalmen meldet / ja ausdrücklich
n
bezeuget/ seine Seele harre nur auf GOTT /
"
--rund
immer
Güte
er verlaße sich aufGOrres
ewiglich . Auf den sichte seine Zuversicht der from¬
me Jacob / als er/ auf feiner Ruckreiß aus Mesopotamia / wegen seines Bruders Esau/ in grossen
Zorchten und Aengsten gestanden. Das wäre Mosis Zuflucht / da er von Pharao verfolget worden
rnit dun Volck Israel / und izt an dem Ufer des
rohten Meers gen Himmel hinauf gesehen/ und zu ^ ->-,.14.15
. Als eine grosse Menge von jen¬
GOtt geseusszet
seit dem Meer / von Syrien / wider den frommen
Josaphat / zu streiten kam/ siellete Josaphat sein - Nr»».--,
suchen den HErrn . So hielte '
Angesicht/zu
es der aufrichtige Hiskias / der sich damit wider die
Macht des Königs der Aßyrier getröstet/und voller
Zuversicht auf den HERRN sprach: Es ist ein
Größerer mit uns / weder mit ihm ; Mit
ibm ist ein fleischlicher Arm / mir uns aber ist der HErr unser GOTT . Judith sprach
tn ihrem Gebet wider Holofernes zu GOtt : Ich
allein . '
vertraue auf deine Barmhertzigkeit
Paulus wäre einsmals in grosse Trübsal gerahten
8,9.
in Asia/ also daß er sich seines Lebens erwogen/ begeschehen/
darumb
seye
solches
dabey/
aber
kannte
daß sie ihr Vertrauen nicht auf sich selbst stelleten/
sondern auf GOTT . Also spotteten CHristi die
Hohepriester/ als selbiger an dem Creuhe gehangen : ^ .-7,45.
vertrauet / der erlöse ihn
Er hat GOTT

D

nun/
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nun / lüstets ihn . Ein solcher wäre denn auch
alhier unser Assaph / der satzte seine Zuversicht auf
den HErrn HErrn.
Gewißlich eine nützliche Sache ! eine herrliche
und hochnötige Tugenddieselbige lnachet uns frey¬
lich zu GOtt nahen . Sie ist cme rechte Porte des
Lebens / dadurch GOtt der HERR in unser Hertz
einkehret/ und uns alles warhafftigen «segens theilhälftig machet. Sie erleichtert uns alle / auch die
allerschwereste/CreutzesEast/daß wir gedultig wer¬
den in Trübsal / frölich in Hoffnung / ruhig und ge¬
lüsten im Geist / also daß es bey einem sol¬
chen Menschen heißet : " Der fromme GOTT
" gibt uns nichts Böses / sendet er uns schon
Lkizcncr. " Traurigkeit und Schmertzcn zu / so thut
Ers
" doch in dem Absehen / uns zu heilen und gesund
" zu machen/ damit die Seelej welche durch Wol" luft der Sünde von GOTT gekrennct wor" den / izundcr auch durch die « chärffc und den
" Ernst GOttes
von der Sünde wicderumb
" abgezogen und abgeristen wurde .
GOTT
" hat die Menschen zu Kindern / lind läßt nur
« die Verderbten
und Lasterhaften in ihren
" fleischlichen Lüsten dahin leben/ als die Er der
" Züchtigung unwürdig achtet ; die Frommen aber
" züchtiget Er öffters / gewchnet sie dadurch zur
" Tugend / und daß sie nicht durch hinfällige und
« vergengliche Güter noch mehr verderbet werden;
" wenn wir denn auch also von Jhme heilttgesucht
" werden wie wirs verdienen/ so danckcn wir dein
« gütigen und liebreichen Vatter / daß Er unsrer
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/ damit sie nicht weiters mn
Verderbniß fteuret
; ja eben daraus erlernen wir/ daß wir „
sich fresse
/ indeme Er unsrer Sünden„
ihme lieb seyn müßen
halben über uns zörnet.
/ wel¬
Irren sich demnach alle diejenige gröblich
aber
als
/
setzen
anders
etwas
auf
che ihre Zuversicht
auf den HErrn Jehovah: Da man zum Exempel
in der Römischen Kirche das Vertrauen setzet auf
/ und absonderlich auf
die abgestorbene Heiligen
Mariam dieH. Jungfrau/ sie darum mit prächtigen
Titeln verehret/als die Mutter der Gnaden und der
/ das Heil und die Süs/ das Leben
Barmhertzigkeit
/ wie sie denn auch
sigkeit aller die auf sie hoffen
ihre Hoffnung und
alle
/ und ihre Fürbitt/fast
auf sie
Vertrauen allein gründen in der leisten Todesstunde:
welchen Leuten dann die Göttliche Klage giltet:
Mein Volck thut eine zwiefache Sünde; 5« cm>2. rz.
Mich/ die lebendige(Quelle/ verlassen sie/
und machen ihnen hie und da ausgehauene
Brunnen/ die doch löchericht seind/und kein
Master geben. Doch da müßen wir nicht dafür
halten/ ob wurden nicht auch unter uns Viele ge¬
funden/welche emer gleichmäßigen Sünde sich theil. Eußerlich zwar und mit dem Mun¬
hasst machen
de bekennen wir allzumal/daß unsere Zuversicht auf
/ da doch einem manchen
den HErrn HErrn stehe
heuchlerischen Mund-Christen unWeltmenschen sein
Hertz das Gegentheil sagt. Oder folte zum Exem¬
/ dessen
pel sich dessen berühMen können derjenige
indische
/
Hertz/ Sinn und Gedanckcn allein stehen
/ und/
Schätze/Gelt und Gut zusammen zu scharren
da
D z

Christliche
da ihme gelinget
/ sich darüber vcrnügt
/ ftölich und
gutes Muhts bezeiget
/ durch was Mittel und We¬
ge solches iinnrcr geschehender stellet ja das Gold
»i°bzi-4.^ seiner Zuversicht
/ und zu dem Goldklum¬
pen sagt er/ Mein Trost. Ist der HErr HErr
die Zuversicht derer
/ welcher Tichtcn und Trachten
allein stehet nach weltlichen vergänglichen Ehren
und Hochheit
/ und darüber manchmalen ihre Re¬
ligion
/ ihr Gewissen
/ ihre Seligkeit in die Schantz
schlagen
? Als ^.ZiippiriN der ehrsüchtigen Ge¬
mahlin Kaysers eirmäü geweißagt wurde
/ d^ero
ihr Sohn wurde auf den Käyser
-Thron steigen
/ sol¬
che seine Erhebung aber ihro das Leben kosten
/sprach
sie: kerearn
, moäo impersr: Es geschehe also/dafern er nur herrsche
. Und finden
' sich denn nicht
auch deren Leuten
/ welcher ganhes Vertrauen ste¬
het auf indischen Freunden/Patronen und grossen
Gönnern
/ bey denen es heißet: ^junr, ajo: KeZ-lM, ne^o: Was sie bejahen
/ da sage ich auch Ja
zu; was verneinen/da spreche ich gleichfals Nein?
dergleichen Leuten sagt David der fromme König:
Verläßet euch nicht auf Fürsten/,sie seind
Menschen
/ die können ja nicht helsten
/ denn
des Menschen Geist muß davon/ und er
muß wieder zur Erde werden/alsdenn seind
verloren alle seine Anschläge
. Und GOtt^der
HErr sechsten spricht
: Verflucht ist/ der sich
/ -re.17-5.7auf Menschen verläßt/ und hält Fleisch für
seinen Arm/ und mit seinem Hertzen vom
HErrn weicht? Gesegnet aber ist der Mann/
der sich auf den HErrn verlaßt/ und der
HErr
sie

zi
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HErr seine Zuversicht ist. Wie ein mancher
/ Starcke und Ver¬
vertrauet auf seine eigene Krafft
/ nichts ist ihme zu underfangen zu viel/ er
mögen
/ oder wie Haxi 'eiLmoniu8
trotzet wie Goliath
/ er wolle auch ohne der
sich jensmals vermeßen
wider die Feinde erlan¬
Sieg
den
Göttern Hülste
gen/ der doch hernach in sein eigen Schwert gefal¬
len. Es sündigen auch die/ welche sich zu viel von
/ guten Wercken und
/ Verdienst
eigner Fromkeit
durch falsch Ver¬
hiemit
/
einbilden
Vollkommenheit
/ bey welchen
- Hertz verrahten
trauen ihr Heuchel
wie § §
allesamt
seind
wir
:
solle
heißen
es doch
ist
Gerechtigkeit
unsere
und
/
die Unreinen
de¬
von
mag
Einmal
wie ein befleckt Rleid.
nen/die ihre eigene Gerechtigkeit auszurichten trach¬
ten/wohl gesagt werden/sie erkennen die Gerech¬
^
tigkeit nicht/ die für GOTT gilt/ haltenüs
der dem nichtigen/ und verlaßen ihre Gna- i°°de. Ins gemein seind alle diese nicht gleich un¬
/ für sein
/ welcher es für seine Freude
serm Aßaph
setzen auf
zu
Zuversicht
seine
/
höchstes Gut gehalten
; da sie in dem gegentheil su¬
den HErrn Jehovah
, Lila,ZLuöia,
. öc brevia
chen oblsÄLinentL stülLcia
Zuversicht.
vergebliche
und
falsche
/
Freuden
kurtze
dem Ixion
von
/ wie die Heiden
Es ergehet ihnen
/ daß er eine Wolcke an statt der stuno
fabulieret
/ daß wir mit der Schrifft reden/wie
/ oder
umfaßet
; oder wie ei¬
auf Sand bauet
Hauß
sein
dem der
lehnet;
Rohrstab
schwachen
nem der sich an einen
die Hoffnung des Heuchlers wird verloren
seyn/ denn seine Zuversicht vergehet/ und
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Christliche

seine Hoffnung
ist eine Spinneweb
/ er vcr^ ? läßt sich auf sein Haust/und
wird doch nicht
' ' ' ' bestehen
/ er wird
sich dran
halten / aber
doch nicht stehen bleiben.
Wolan dann / Heilige GOttes / lastet uns gesinnet seyn wie Astaph / und in waserley Noht und
Anligen wir immer fallen möchten / unser Zuver¬
sicht sehen auf den HErrn HErrn / wrechen mit
- dem Propheten : Marlich / es hat Israel
keine
" Hülsse / denn am HErrn
unserm GOTT.
JftErs
schon / welcher uns Trübsal zusendet / so
lastt uns darumb unser Vertrauen auf Jhne nicht
wegwerffen / sondern vielmehr gedenckcn / dast die
Hand / welche geschlagen / uns auch wiederum ver¬
binden und heilen könne / denn sein Zorn währet
einen Augenblick / und er hat Luft zum Leben ; den
Abend lang währet das Warnen / und des Mor¬
gens die Karde . Werden uns die Lieben Unsern
aus lden Augen entzogen / ein treuer Ehegemahl/
liebe Kinder / fromme Eltern ? o so stellen wir bist
deine mit Gedult anhebn / von welchem es herkomt/
unserm himlischen Datier / und sprechen mit Da¬
vid und Hiob : Ich will schweigen / und meircuI"
,ien Mund
nicht aufthun / du wirsts
wohl
machen . Der HERR
hats gegeben / der
HERR
hats genommen
/ der rkame des
i°. HErrn
sey gelobet . Haben
wir Guts
em¬
pfangen
von GOTT
/ und sotten das Böse
nicht auch annehmen
? Mein Vatter
und
rki. -7 i° meine Mutter
verkästen mich/aber
der HErr
trimmet mich auf . Leget uns der HERR
auf
das
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das Siechbctt / und straffet uns mit Schmeryen/
a !!e unsere Gebeine hefftig/ und richtet uns unser
Leben so zu/ baß uns eckelt ab der Speise/ und un¬
ser Seele nicht tust hat zu eßen: so vertrauen wir
übermalen deine / von welchem Gesundheit und
Kranckhcit herkommt/ sprechen mit Eli : Es ist
der HERR/cr
thue was ihm rvolgefällct;
und mit David : werde ich Gnade stndett bey ,
^
dem HErrn / so wird er mich wieder holen/
spricht Er aber also / ich habe nicht Lust zu
dir : Sihe / hie bin ich/ Er machs mit mir/
wie s ihme wolgefallet z wie auch mit jenem
frommen Alten : HErr haue/ brenne und schneide
hie/ nur schone dort ewiglich. Will Er uns dann
selbs durch den zeitlichen Tode von hinnen abfor¬
dern / und es mit uns ein Ende machen/ o so se¬
tzen wir in dieser leisten Noht unser gantzes Hertz/
all unser Zuversicht und Vertrauen auf den HErrn
HErrn / sprechen mit Jacob / Ich laße dich
nicht / du segnest mich dann ; und wiederum ^ -7. i.
aus den Psalmen : Der HErr ist mein Licht
und mein Heil / für wem solt ich michförch - ^ *
ten / derHErr ist meines LebensArafft / für
wem solt mir grauen / Und ^ob ich schon
wandert im finstern Thal / forchte ich kein
Unglück / denn du ^bist bey mir / dein Ste¬
cken und Stab trösten mich . Aber auch in
andern und geistlichen Anfechtungen/ welche bey
uns entstehen über der Betrachtung unsrer Sün¬
den/ und uns etwan eben hart zusehen/ daß unser
Vertrauen wancken will/und es bey uns heißet
/wie
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geklaget : Meine

Sünden

^
gehen

über

5.» mein Haupt / wie eine schwere Last seind
sie mir zu schwer worden / ich heule für Un¬
ruhe meines Hertzens ; da so setzen wir aber»
mal unsere Zuversicht anfden HErrn HErrn / auf
seine unendliche Gnade und Barmhertzigkeit / und
das allervollkommenste Versthn -Opffer JESU
CHrifti / dessen Verdienst alle unsere Sünden weit
weit übertrifft / denn nicht halt sichs mit der
L«->x. i;
wie mit der Sünde
/ sintemal so an
eines Sünde
Viel gestorben
seind / so ist viel

mehr GGttes
Gnade und Gabe Vielen
reichlich wiederfahren durch JEsum Christ/
der der einige Mensch in Gnaden war . Ge¬
wißlich wo EHriftus

mit Glaube

und Vertrauen

in ein Hertz aufgenommen worden/ auch solches sich
durch unser Werck und Wandel eußert / da mag die
Sünde gleich blutrohr seyn/ si) wird sie doch schnee¬
weiß ; wenn sie wie rosinfarb / wird sie doch wie
weisst Wolle . Konte doch das rohte Meer vormals
das gantze Heer Pharaons
bedecken / so leicht als
einen einigen Mann ? Gewißlich das rothe Meer
des Bluts CHrifti
kan eben so wol ein gantzes
Sündew Heer/als eine einzigc/bedecken . Von dem
Bogen Jonathans
sprach jensmals David / er hai.- r.pe nie gefthlet : Wir / meine Geliebte / behalten diß
zu unserm Trost / daß unser Zuversicht / st wir auf
den HErrn HErrn setzen/uns nimmer fehlen/son¬
dern das liebreiche Datter -Hertz unsers GOttes ge¬
wiß treffen werde / wohin auch dorten der HERR
sclbs gedeutet : Ist nicht Ephraim
mein theu¬

rer
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rer Sohn und mein trautes Kind / denn ich
Dencke noch wohl daran / was ich ihme geredt habe , darum bricht mir mein Hertz ge¬ j -ie.
gen ihm / daß ich mich sein erbarmen muß.
Allem will da vermehren seyn / daß diese Zu¬
versicht aus einem recht gläubigen / bußfertigen/
kindlichen und gehorsamen Hcrhen gehe ; daß unser
Vertrauen nicht getheilet seye zwischen GOtt / und
Der Creatur / denn so wenig der Abgott Dagon bey l . SLW.
der Bunds - Lade stehen könte/ sondern zu Boden
fallen » rußte / so wenig kan das Vertrauen auf
Menschen bestehen neben dem VertrauenaufGOtt.
Und derentwegen läßet uns unsere Sünden allervorderst erkennen/ und hertzlich bewainen / und da¬
mit wir uns da nicht bekriegen mit dem großen
Haussen derer / welche eine jede Buße für recht¬
schaffen und genugfam achten/so läßet uns aufalle
und jede Sünden wohl achtung geben / dieselbigen
sonderlich / denen wir für andern ergeben gewesen/
mit demütigem Hcrhen bekennen und GL )tt Mit¬
ten ; auch keine unsrer Sünden für GOtt verrin¬
gern oder entschuldigen ; denn so gering auch selbi¬
ge uns bedüncken möchten / so scind es doch Abwei¬
chungen von GOtt / und können etwan durch ein
und den andern Umstand vergrößert und schwerer
werden . Einmal so ist ein mancher/ der es bey ei¬
ner geriersien Bekanntnuß bewenden lassen / und
den Greuel einiger seiner gering geachteten Sün¬
den nicht erkannt / in seinen Sünden dahin gefah¬
ren ; da hingegen recht genaue Erkenntniße und offenhertzige Bekenntniße derselben uns den Wege
E 2
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bahnet zur Vergebung / und unser Hertz wiederum
mit Trost und Freude des Geistes in kindlicher Zu¬
versicht auf den HErrn HErrn erfüllet / wie David
^ erfahren : Ich sprach / ich will dem HErrn
meine Ubertrettung
bekennen / da vergäbest»
mir die Mißethat
meiner Sünde
. Läßet uns
überdiß GVttes
Gebort
halten / und thun
was ihm gefallet in rechtem Vertrauen
/ eingedenck der Erinnerung
des weifen Hauslehrers:
wer
GOttes
Wort
haltet / der achtet die
s Gebort / und wer dem HErrn
vertrauet/
dem wird Nichts mangeln . Und damit wir
endlich dieses unsers Vertrauens
auf den HErrn
HErrn noch mehr gesichert seyen / so lasset uns den
steiffen Fürsatz fassen / Jhme fortan mit Hertzcn
und Munde danckbar uns zu erzeigen / wie auch
Assaph sich in unserm Text zum Beschluß erkläret.

Von dem Dritten.
AMAß
ich Verkündige
alle dein Thun.
WÄ
Seind izt Rühmens - oder LossundDanck»
sagungs -Worte/da
der Psalmist nicht mehr
in der dritten Person redt / wie vorher / ich habe
meine Zuversicht
gesetzt auf den HErrn
HErrn / sondern er richtet nunmehr seine Ansprach
an GOtt selber/ und redt dene in der zweiten Per¬
son an / zu verkündigen
dein Thun . Derglei¬
chen Verenderung der Rede/da bald in der dritten/
bald in der andern Person GOtt der HErr ange¬
zogen wird / seind nicht ungewöhnlich . Von dem/
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der sich desDürfftigcn anuimt/siebet : DerHErr
^
wird ihn erquicken auf seinem Siechberte /
du hilffst ihm von aller seiner Rranckheit.
Von GÖtt dem HErrn / und dessen gerechten! Ge¬
richt wider die Gottlosen/spricht David : Er wird
die Boßheit meinen Feinden bezahlen ; ver - z,
störe sie durch deine Treue . So thut ihme
Assaph auch izund / da dann / wenn wir diesen sei¬
nen leisten Entschluß mit seiner bischerigen Bekennt¬
niß ^ so wie sie an einander gefüget seind/ bedru¬
cken wollen/ seine Meynung dahin gegangen : Da¬
rum halte ich mich zu dir/ 0 GOtt / dämm hange
ich dir mit stetstem Glauben an / darum setze ich
mein gantzcs Vertrauen in dich/ dieweil mir solches
gut ist / darum will ich auch hinfort mich an dem
Wolsiand der Gottlosen / noch an meinem Über¬
stand nicht mehr flössen/ oder zaghafft und kleinmü¬
tig darüber werden/ sondern eben darum mein Ver¬
trauen auf deine Hülste und Güte desto stetster und
fester setzen/ damit ich mich allezeit erquicke und er¬
freue durch Erzehlung deiner herrlichen Wercken
und Wundern / die du so wol ins gemein in der
Schöpffung / Erhalt - und Regierung der gantzm
Welt / als absonderlich an mir biß dahin gethan,'
und mich beydes deine Macht und Güte zu vielfäl¬
tigem meinem Trost so reichlich sehen und empfin¬
den lassen ; welches mich dann auch getrost und hof¬
fen machet / daß du noch ferners deine Hülste mir
nicht versagen / und meine Zuversicht nicht werdest
lassen vergeblich seyn ; ich habe meine Zuver¬
sicht aus den HErrn HErrn gesetzer / zu verkundiE z
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kündigen
alle deine wercke.
Zwei ) Stücke werden uns mit diesen Worten
zu Gemüte geführet ; das erste trifft an eine Pflicht /
die wir GOTT
dem HErrn schuldig seind ; das
andere deutet auf dero Nohtwendig -und Nutzbar¬
keit . - Jene ist die Verherrlichung GOttes / durch
die Verkündigung seiner Wercken/all seines Tbuns.
Diese bestehet darinnen / daß / wenn wir GOttes
Wercke rühmen / wir eben dardurch uns versichern
können / daß wir zu GOtt genährt / und derentwe¬
gen alle unsere Zuversicht auf Ihm setzen dörffcn.
Wir seind allzumal schuldig und verbunden/
den DErrn unsern GOTT
zu verherrlichen / und/
wie Assaph in unserm Text bezeuget / zu verkün¬
digen alle sein Thun . Mußten es doch jene al¬
ten Isracliter thun / und dem HErrn täglich Lobund Danck - Opffcr bringen / absonderlich aber ihre
Levitischen Pricstcre : und solte denn GOTT
der
HErr von uns nunmehro in dem Neuen Testament
nicht auch ein gleiches fordern / die wir seind das
geistliche Israel / und das königliche Pricstcrthum?
Hörcte man in jenem alten Tempel GOttes Lob
und Preist auf allerhand lieblichen Instrumenten
und Saitcnspielcn / so ist ja billich / daß auch in
unsern Hcrtzen/als in GOttes Tempel / sein Lob er¬
schalle/ nach der Erinnerung des Apostels : Sinrxk.51-.-c>get und spielet dem HErrn
in euerm Hertzen / und saget danck allezeit für alles / GOtt
und den : Harter / in dem Namen
unsers
HErrn
JEsu
Christi . Gleichwie nun die
höchstvostkommenc
Natur GOttes
/ und sei¬
ne un-

!
!
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sol¬
be¬
sondere verkündigen alle sein Thun j wozu uns
auch der Psalmist anderftwo ausdrücklich vermah¬
net: Dancket dem HErrn / und prediget sei¬
nen Namen / verkündiget sein Thun ' unter
den Nölckern/ singet von ihm und lobet ihn/ rk.ii;; . !.?
redet von allen fernen Wundern / rühmet sei¬
nen heiligen Namen Wollen wrr naher wissen/
was für welche Wercke GOttes von uns verkündi¬
get werden sollen
? So ist die Antwort: Alle und
jede/ als welche allzumal Anzeigungen seind seiner
Allmacht
/ Weißheit/Güte/ Gerechtigkeit/absolu¬
ten Freyheit/ oder andrer seiner herrlichen Eigenschassten
. Es seinds dann die Wercke der Schöpffung und Erhaltung/ welche sich sehen lassen allent¬
halben/ an dem Himmel/ in der Lasst/ auf der Er¬
de/in den Wassern/an Engeln/Menschen und Thie¬
ren / über dero Betrachtung der Psalmist voller
Verwunderung gcruffen
: HERR unser Herr¬
scher/ wie herrlich ist dein Name in allen kkk. 8. r,
Landen / da man dir dancket im Himmel?
wie scrnd deine wercke so groß und viel ? 104. - 4.
Du hast sie alle weislich geordnet/ und die
Erde ist voll deiner Güter ? Es stinds die Wer¬
cke seiner Regierung
/ darüber der Psalmist abge¬
brochen
: wer kan die grossen Thaten hes I?Ll .l06 . s.
HERRN ausreden / und alle seine löbliche
wercke preisen? und wiederum:Ich gedencke 77.12- 14
an die Thaten des HErrn / ja ich gedcncke
an deine vorigen Wunder / und rede von alne unendliche Eigcnschassten undTugcnden ein
ches für sich fclbs erfordern
/ also so'reu wir ins

Sc
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len deinen Wercken / und sage von deinem
Thun / GOTT / dein weg ist heilig . Es ifts
-Werck
absonderlich und füraus das grosse Gnadcn
/ und aller deren
unsrer Erlösung durch CHristum

davon äspsnäirenden unschätzbaren Wolthaten.

rühmete der fronune alte
ftölichen Lobgesang:
seinem
Priester Zacharias in
Gelobet sey der HErr / der GOTT Israel/
Diese

/ diese
verkündigte

denn Er hat besucht und erlöset seinVolck/
und hat uns ausgerichtet ein Horn des
lu- i ür-s Heils/ — daß wir erlöset aus der Hand un7475 serer Feinden / ihm dieneren ohneForcht un¬
ser Lebenlang in Heiligkeit und Gerechtig¬
keit / die ihm gefällig ist. Diese erzehlet und
rühmet der jelige Paulus: Gelobet sey GOtt
und der Vatter unsers HErrn JEsu Chri¬
sti/ der uns gesegnet hat mit allerley geistli¬
chen Segen in himmlischen Gütern durch
/wie Er uns denn erwehlet hat
,pk-siCHristum
^ durch denselbigen / ehe der Welt Grund ge¬
legt war / daß wir solten seyn heilig nud
unstrafflich für ihm in der Liebe ; und hat
uns verordnet zur Rindschafft gegen ihm
selbs / durch JEsum Christum / nach dem
Wolgefallen seines willens / zu Lob seiner
herrlichen Gnade / durch welche er uns hat
angenehm gemacht in dem . Geliebten / an
welchem wir haben die Erlösung durch sein
Blut / nemlich die Vergebung der Sünde/
nach dem Reichthum seiner Gnade rc. Es
ftinds überdiß seine grosse und herrliche Wunder-

Wercke/
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Wcrcke
/ darinnen GOTT der HErr verfahrt und
würcket über den gewöhnlichen Lauffund Krafften
der, Natur/ und welche von uns mit Verwunde¬
rung betrachtet
/ und mit Danck verkündiget und
gepriesen werden sollen
/ wie denn GOtt der HErr
grosse Wunder in Egyptcnland geschehen lassen/
<ruf daß seine Arafsc erschiene
/ und fein Na¬ Scoci.A. i«
me verkündigt wurde in allen Landen. Und
so sprachen dort die Gläubigen
: Wir dancken
dir/ GVtt / wir daneben dir/ und verkündi¬klär. »x. «.
gen deine Wunder/ daß dein Name so nahe
ist. Endlichen so ists auch dasjenige
/ was GOtt
Der HErr durch uns Gutes würcket und thut/ denn
dieweilcn doch von uns selbs als von uns selbs
nichts Gutes herkommet
/ und der HERR in uns kliU. 4. ix»
schaffet beyde das Wollen und das Thun nach sei¬
nem WolgefaUen
/ so ist ja billich
/ daß wenn wir
diese Macht und Würckung des guten Geistes GOt»
tes in uns verspüren
/ und daß wir ein und ander
gut Werck gethan haben/ wir auch dieses Thun
GOttcs mit Danck verkündigen
/ nichts unsern ei¬
genen Krafften zuschreiben
/ sondern alles ihme al¬
lein verdancken
/ seinem Namen die Ehre geben/
und mit Paulo sprechen
: Von GOttes Gna¬
den bin ich das ich bin/ und seine Gnade an
mir ist nicht vergeblich gewesen. Erkannte
doch solches jener Heide
/ welcher
/ da er seiner herr¬
lichen Thaten halb/ und sonderlich daß er den Kö¬
nig
aus dem Wege geraumet
/ vondenAtheniensern gleichsam in den Himmel erhaben worden/
gesagt; Man solte denen Göttern dafür Danck„
Leich
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erstatten / durch deren Würckung solches geschehen/ er für seine Person habe mehr nicht dabey
gethan / als daß er seine Hand und seine Arbeit
dazu geliehen habe.
So löblich und notwendig nun uns ist/ GOttes Thun nnd Wercke zu verkündigen/so einen gros¬
sen Trost haben wir auch davon / denn diese Lob¬
preisung und Ruhm der Wercken GOttes / wie sie
ist eine Frucht des Geistes / also versichert sie uns/
daß wir auch in der That dem HERRN
unserm
GOTT nahe worden seyen/ und hiemit unsere Zu¬
versicht in allem Anligen auf denselben getrost se¬
tzen können / und darinnen nicht sollen zu schänden
werden : welches denn ein neuer und krafftiger Beweißthum von der Nothwendigkeit unsrer Lobprei¬
sung / sintemal doch unser aller Wunsch nach der
Vereinigung mit GOTT gehet / und daß wir in
allen unsern Nöhten eine sichere Zuflucht bey Jhme
haben und finden mögen.
Wir derowegcn/Heilige GOttes/die wir under
der Zahl derer seyn wollen/die zu GOtt sich genahet/
und ihre gantze Zuversicht auffthue gesetzct haben/
damit unser Rühm nicht eitel und vergeblich scye/
so fleißigen wir uns / nur dein Psalmisten / zu ver¬
kündigen alle das Thun GOttes / uno reden von
feinenWercken . Thun es doch sechsten aufihre Art
leblose unempfindliche Creaturen / und das unvernünfftige tumme Dich i auch die Himmel er¬
zenen die Ehre GVttes / und dieVeste ver¬
kündiget seiner Handen Merck Sonn
und
Mond/samt
den leuchtenden Strnen/und

4Z
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die Wasser die oben am Himmel seind/loben
den Namen des HErrn / denn Er gebeut/
so wirds geschaffen/ Er halt sie immer und -<14,
ewiglich / Er ordnet sie/ daß sie nicht an¬
ders gehen müßen . Die Engel / das Heer
GOttcs / die seinen Befehl ausrichten/ die Vogel
in der Luffr / die Thiere des Feldes / la
Feuer / Hagel / Schnee und Dampff/
/ Berge und alle Hügel/
Sturmwinde
fruchtbare Baume und alle Ledern / ver¬
kündigen das Thun GVttes ./ sein Lob ge¬
het so weit Himmel und Erde ist. Alle
Creatur / die im Himmel ist/ und auf Erde/
und im Meer / und alles was darinnen ist/
boret ich sagen zu dem / der auf dem Stul
saß / und zu dem Lamm / Lob / und Ehre/
und preist / Gewalt / von Ewigkeit zu E^
wigkeit / spricht Johannes . Wie vielmehr will
solches uns obligen/ wir betrachten gleich GOttes
herrliche Wercke ins gemein/ oder dasjenige/ was
Er an uns absonderlich gethan hat/ und noch täg¬
lich thut. Ins gemein zwar soll es da bey uns
Mich heißen/wie bey Sirach : wenn wir gleich
viel sagen / so können wirs doch nicht errei¬
chen ; Aurtz / Er ists gar . wenn wir gleich
alles hoch rühmen / was ist das ? Er ist^ -A
doch noch viel höher / weder alle seine wer¬
cke. Der HErr ist unaussprechlich groß/
und seine Macht rI wunderbarlich . Lobet
und preiset den HErrn / so hoch ihr vermöcht . Und wer kan ihn so hoch preisen/
als
F L
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als er ist ? wir sehen seiner werck das we¬
nigst / denn viel größere seind uns noch ver¬
borgen . Und selten denn wir ins besondere nicht
Ursach überUrjach haben / GOttes Lob zu verkün¬
digen ? Wir / die Er für so vielen andern mit sei¬
nen Gutthaten überschüttet / uns seines GnadenBundes gewürdiget / und gemacht zu seinem Volck/
zu Schaaffen seiner Waide ; uns beruffct mit ei¬
nem heiligen Rufst / uns sein Evangelium predi¬
gen läßt / und von denen M 'enschemSahungen Rö¬
mischer Kirche uns beftcyet hat . Volten wir nicht
verkündigen sein Thun / daß Er in vergangenen
Jahren / bey zunehmendem Mangel und Kiämme
der Zeiten / uns immerfort erhalten / und izt wie¬
derum bescheeret die Fülle des Brots / dessen wir
und unsere Mitverbündete zu gemessen haben ? Sot¬
ten wir nicht rühmen und preisen den HErrn Zebaoth / daß Er / in denen neukichen landsverderblichen Kriegen / unsern Grantzen Frieden geschafft/
und die Riegel unsrer Thoren immer befestiget ?
Und wie ein mancher unter uns hat GOttes be¬
sondere Gcnade in ein und dem andern verspüret
und genoßen / welche Er mit billicheM Danck ge¬
gen Jhme erkennen und verkündigen soll? Wie ein
mancher ist aus schwerer Gefahr errettet / für gros¬
sem Kummer bewahret / von tödtlicher Kranckheit
genesen/ in Anfechtungen getröstet / in Leid er¬
freuet / in Widerwertigkeit ausgerichtet und gestar»
cket worden ? Was tonte dann abcrmalcn btllrchcr
seyn/ als daß wir des HErrn Wercke mit Danck
und Ruhm verkündigen/ und/ zum Beschluß / mit
jenem
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jenem alten JüdischcnVolck sagen : Ich dancke
dir / HErr / daß du zornig bist gewesen über
mich / und dein Zorn sich gewendet hari und
tröstest mich / Sihe / GOTT
ist mein Heil/
ich bin sicher/ und förchte mich nicht / denn
GOtt
der HERR
ist meine Starcce / und
mein Psalm / und ist mein Heil . Ich will
erzehlen alles was der HERR
an merner
Seele gethan . Ltzbe den HErrn meineSeele / und was in mir ist/seinen heiligen Na¬
men ; Lobe den HErrn meine Seele / und
vergiß nicht was Er dir Guts gethan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt / und hei>
let alle deine Gebrechen . Der dein Leben
vom Verderben erlöset / der dich krönet mit
Gnade und Barmheryigkeit.

PLK
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Herr Ludwig Respinger / der Handels¬
mann / unser lieber Herr Mitbruder selig/ ist an
das Licht dieser Welt erzeugt und geboren wor¬
den den i. Septemb . 1646. von gottseligen/ Christ¬
lichen und langst in GOTT ruhenden Eltern/
Herrn wernhard
Respinger / dem Specierer/
und Frauen Anna Rüdin / welche ihne von Ju¬
gend auf zu wahrer Gottesforcht/ und zu Kirchen
und Schulen angehalten haben/ gestalten er auch
die Oastes unsers
durchkosten/ und da¬
raus naher k^ srne , oder Patterlingen / zu Herrn
iLLob kevot ) Mastgen Pfarrherrn / um dieFran8 z
tzöstsche
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Sprache zu ergreiffen ; nach seiner Zuruckkunfft aber von scinern geliebten Herrn Vatter zu
Erlchrnung der Spccercy - Handlung angehalten
worden / darinnen er ihmc bey iz . Jahren kindli¬
che Dienste geleistet/ und dermaßen an die Hand
gegangen / daß selbiger/ seine Zufriedenheit zu bezeugen/ ihne darauf zu feinern Gemeinder auf und
angenommen / welche ihre Gemeinfibafft / unter
GÖttes gnädigem Segen / Mr die 12. Jahre/
biß auf des Herrn Vattcrs sel. Absterben ge¬
währet.
Inzwischen hat steh Herr Rcspinger fel. An.
-678 . den 18. Novemb . in den Stand H . Ehe be¬
geben mit Jgfr . Anna Maria
Respingerin/
weiland Herrn Leonhard Respingers / des Ge¬
heimen Rahts / und Frauen Elisabeth Aoschetrin fel. ehelich erzeugter Tochter / feiner nunmehr
zurückgelassenen höchftbetrübten Frau Wittib / mit
dero er eine z8 ^ jährige recht friedfertig und lieb¬
reiche Ehe besessen/ auch darinnen mit ro . Kindern/
nemlich 4. Söhnen / und 6. Töchtern erfreuet wor¬
den / deren dißmal noch 2. Söhn und r . Töchtern
in Leib und Leben/ aus welchen er einen Sohn und
eine Tochter vcrheurahtct / von denen er 4. Groß¬
kinder gesehen/ davon aber eines ihme in die ewige
Ruhe vorhergegangen . Über denen sämtlich über¬
lebenden/ Frauen Wittib / Kindern und Kindskin¬
dern/ walte der grundgütige GOTT noch ferners
mit feinem Geist / Genade und Trost / zu vielfälti¬
gem Segen Leibs und der Seele.
Sein Leben und Wandel belangend / so schrei¬
bet
höfische
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bet hieven der Seligverftorbeuc / in seiner eigen¬
ausgesetzten ' Verzeichnis / wie folget:
händig
Mein übriges Leben betreffend / so bitte ich um „
kein anders Lob / als daß ich ein Mensch gewe - „
sen/ hiemit auch vielen menschlichen Gebrechen ,»
und Schwachheiten underworffen ; habe mich jeweilen / mit Paulo / für einen der grösten Sun - „
dem dargestellet : Meine Hoffnung und Der - „
trauen habe ich/ durch wahren Glauben / zu den »
JEsu ,,
theuren Verdiensten und Genugthuungen
CHristi genommen / auch diesen meinen Glau - „
den öffters bey Nießung des Heil . Abendmahls „
gestarckct : In mittlerweil hab ich »rein Heil „
mit Forcht und Zittern / obwolen in grolstr „
gewürckct / Morgens und Abends „
Schwachheit
mit Leib und Seel wohl ,,
mich meinem GOTT
anbefohlen : dahero lebe ich der getrosten Hoff - ,,
nung / der mich biß hieher so gnädig gefübret „
und erhalten hat/werde mich/wenn mein Lebens - ,,
Ziel verflossen / mit einem seligen Ende erfreuen „
und begaben / mir auch die Gnade verleihen / daß „
ich mit den letften Worten JEsu scuffzen mö - ,,
ge : Vatter / in deine Hände befehl ich dir mei - ,,
,,
nen Geist ; und mit dem frommen Märtyrer
: HErr JEstr / nimm meinen Geist ,,
Stephans
auf . Und wenn ich nimmer reden und seuffzen ,,
kan / ach so gedenckc/ was ich zuvor von dir gebe - „
! das bitter Leiden dein Im „
ten hab . JESU
Tod erquickt die Seele mein / Dein Blut wascht
mich HErr JEsu Christ / Dein offne Seit mein ,,
Stetnklufft ist / Darinn ich wie ein Taubelcin „
" Werd

48
"
"
"
"
"
"

Christliche

Werd vor dem Wetter sicher seyn. GOttes des
Vatters höchstes Gut / Des HErrenJESU
theures Blut / Des Heilgen Geistes Trost und
Muht Soll seyn »nein ewiges Erbgut . Hilff
mir indessen hie ritterlich ringen / Durch Tod
und Leben zu dir dringen / Amen / HErr JEsu/
Amen . Zum Beschluß fllget er hinzu : Aufge" setzt dem . Septemb . i 71 z. als ich durch die Gna" de GOttes das 67ste Jahr meiner Wallfahrt
" angetreten . Der HErr lehre mich meine Tage
" so zehlen/ daß ich einen jeden derselben für den let^ sten halte / und wenn es von ihme beschlossen/
" daß ich langer leben solle/ so verleihe Er mir die
" Gnade / daß ich die Zeit möge anwenden zu sti" nes hochheiligen Namens Ehre / dem Nahesten
" zu nutz und zu dienen/ und zu meinem sclbseige" nen zeitlichen und ewigen Wolergchen / Amen!
Diese unsers seligverstorbencn Herrn Mitbruders schöne und trostreiche Worte reden nun auch
nach seinem Tode / und zeugen uns von der recht
Christlichen Beschaffenheit seines Hertzens / darin¬
nen er auch beständig verharret biß an sein seliges
Ende . Er bekennet sich damit als einen schwären
Sünder für GOTT ; dancket deine für seinen Se¬
gen / dessen er sich auch/ in einer meiner bey ihme
abgelegten Besuchungen / gantz unwürdig bekannt;
Er nimmt seine Zuflucht ' allein zu dem Verdienst
und Genugthuung JESU
CHrifti / und setzet/ in
dem von ihme selbs erwehlten Leich - Text / seine
Zuversicht auf den HErrn HErrn . Er würcket
seine Seligkeit mit Forchten / in Ansehung seiner
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vielfältigen Sünden - Mangeln / und getröstet steh
einer seligen Auflösung an seinem letsten Ende.
Wünschet anbey nicht länger zu leben/ als so lang
solches zu GOttcs Ehre / wie auch feinern und des
Ncbenmenschens Nutzen werde dienlich seyn. Aus
welchem allem seine Demut / Dankbarkeit / Glau¬
be/ Vertrauen / Liebe/ und andre Tugenden mehr/
zu ersehen. Und hat zwar / mit dieser seiner Bekanntnuß / auch das Leben/ so viel in seiner Schwach¬
als der ein
heit möglich wäre / übereingestimmt
frommer Mann gewesen / in seiner Hütte gewöh¬
net mit Jacob / steh um weltliche Ehren >Stellen
und Hochheit nicht angenommen noch beworben/
sondern stines Bcruffs ' und Handlung sich beholffcn / und weil an GOttes Vegen alles gelegen/
selbigen durchs Gebet 5 durch Besuchung des Got¬
tesdienst / dabey er währenden gesunden Tagen
nie gemangelt / durch Liebe des Worts GOttes und
feiner Dienern / durch sorgfältige Kinder - Zucht/
Durch Friedfertigkeit so wol in der Ehe / als gegen
Dem Nähesten / und denen Benachbarten / auch
durch mitte und viele Almosen und Handreichung
gegen aller Gattung Dürfftigen ( welche er auch
nach seinem Tode reichlich bedacht ) gesuchet/ und
mildiglich erhalten.
Seit drey Jahren hat der Alerhöheste ihn mit
mancherley Beschwerden heimgesuchet / so daß er
die meiste Zeit sich zu Hause enthalten / und nichts
mehr beklagt/ als daß er das Hauß GOttes / wo
er sonsten seine gröfte Luft gehabt / nicht besuchen
können. Vor vier Monaten aber hat seine letste/
und
G
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und wie der

Ausgang

mitgebracht
/ tödtliche Kranck-

heit angefangen
/ da er gleich anfangs sich feines
Aufkommens wenige Rechnung gemacht
/ fein Hauff
bestellet
/ absonderlich das Hauff der Seele/ die er
durch stetiges und inbrünstiges Gebet/ nächst aller¬
hand gottselig
- und erbaulichen Gesprächen
/ feinem

Schöpffer anbefohlen
/ feinen Glauben
/ Gedult und
Standhafftigkeit
/ in allen seinen Beschwerden
/viel¬
fältig an den Tage geleget
/ seiner geliebten HauffFrauen für dero grosse und unermüdete Treue/
Mühe und sorgfältige Abwartung/die er auch ge¬
gen mir hoch gerühmet
/ öffters inniglich gedancket/
und dieselbe
/ samt lieben Kindern
/ die er zur Got¬
tesfurcht und Einigkeit vermahnet
/ der Genade
GOttes treulich und zu wiederholten malen anbe¬
fohlen
. Als verwichcnen Samstags/ gegen sieben
Uhren Abends
/ der letste Todes-Kampffangegan¬
gen/ hat er zwar überSchmertzen geklagt/benebens
doch Christliche Gedult und gänhliche Erlassung in
GOttes Willen/ auch beständiges Vertrauen auf
die Genade GOttes/ und das theure Verdienst JEsu CHristi/nachmals bezeuget
/ den Zuspruch aus
GOttes Wort von feinem geliebten Herrn Schwa¬
ger begierig angenommen
/ auch Verstand behalten
bist ans Ende/ welches dann erfolget selbige Nacht
gegen Eilff Uhren/ da er under dem Gebet und
Seuffzen der lieben Seinigen fanfft und selig in
ftinem Erlöser eingeschlassen
/ feines Alters 70. und
^ Jahr/ weniger etliche Tage.
Und also hat auch dieser unser

Herr und Mitbruder

feinen

feligverstorbene
und Christ¬
lich

Lausswohl
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/ und/ wie er sich in seinem Leben an
geendiget
/ und aufdcne jeder¬
GOTT den HErrn gehalten
ist er nun der Seele
also
/
gefttzet
Zuversicht
seine
zeit
gemußt der seligen
und
/
genahct
nach zu GOTT
undCHriGOites
Anschauung und Gemeinschafft
. Ist
sti in unaltssprcchlich und herrlicher Freude
gewißlich ein grosser und satter/ ja der einige und
/ der uns unser Betrübniß über dem Ab¬
hefte Trost
sterben der lieben Unsrigen am allerkräfftigften ver¬
mindern kau. Dene wollen dann gegenwertige
Traurende wohl ins Hertz fassn und sich zueignen/
/ daß Er
zugleich auch GOTT dem HErrn danckcn
Datier
liebreichen
/
ihnen einen getreuen Ehemann
/ und
und wohlmeynenden Bruder so lang gegönnet
nun nach einem kurtzen Leiden ihme aufgesetzet hat
. Verleihe der erbar¬
die Krone der Gerechtigkeit
/ daß
selige Genade
die
allen
uns
mende GOTT
und
Buße
/ ihme durch
wir für ihme wandeln
) Creutz oder Noht an
Glauben nahen/ in keinerlei
auf ihm alle un¬
sondern
/
seiner Hülffe verzagen
/ ihne halten für unsers Hersere Zuversicht setzen
tzens Trost und besten Theil/ ihme anhangen im
/ im Sterben/ biß daß wir kom¬
Leben/ im Leiden
/ von der Hoff¬
zum Schauen
Glauben
men vom
/ und davon bringen das Ende
nung zur Besitzung
/ der Seelen Seligkeit/ durch den/
des Glaubens
welcher uns dieselbige erworben und verdienet hat/
unsern HErrn und Heiland JEsum CHristum/
AMEN!

sich

G r

Gebett.
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Gebett.
KArmhertziger GOtt und Vatter / wie
erkennen/ preisen und loben dich mir
hertzlichem Danck / um deine grosse
und unermeßliche Güte / daß da wir von
Natur Fremdlinge waren / äußert derBurgerschafft Israel / und fremde von den Te¬
stamenten der Verheijstmgen / wir nunmehr
nahe worden durch das Blut Christi / wel¬
chen du uns bereitet zu einem neuen und le¬
bendigen Wege durch den Vorhang / das ist
durch sein Fleisch, wir waren / durch die
Sünde und Abweichung von dir / deines Ebenbildes verlurstig/von dem paradiß austtestoßen/ und der seligen Gemeinschafft mit
dir / hier in der Gnade / und dorten in der
Herrlichkeit / ewiglich beraubet/und gientten
alle in der Irre ^wie Schlacht Schaaffe:
Du aber hast dich unsrer Seele hertzlich an¬
genommen / daß sie nicht verdürbe / indeme
du uns deinen theuren eingebohrnen Sohn
geschencket/ der deinen Zorn von uns abge¬
wendet / und die Thüre der Gnaden uns
wiederum geöffnet , welch eine Liebe hastu
uns / 6 Varrer / erzeiget / daß wir izt GC >tres Kinder heißen/ und theilhafftig werden
allerley geistlichenSegens in himlifchen Gü¬
tern durch CHristum / wie theur ist deine
Güte / GDtt / daß Menschen -Kinder unter
dem Scharten deiner Flügel traucn/und ihre
Zuver-
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Zuversicht setze»» können auf den HErrn
HErrn . Ach HErr/starcke und erhalte unsre
Herzen durch den wahrenGlauben und kind¬
liches Vertrauen auf deine vätterlicheGüte/
damit wir dir in rechtem glauben dienen und
anhangen ,auch deinenwmen thun in gedult.
wrltu uns / nach deinem weisen / heiligen
und allein guten willen mit Crcutz/ Trübsal
und Widerwertigkeit auf/in oder andere
weise heimsuchen / so straffe uns nur nicht
in deinem Zorn / und züchtige uns nicht in
deinem Grim/sondern seye uns gnadig/denn
wir seind schwach/laß uns nimmermehr zu
schänden werden / noch unsere Hoffnung ver¬
loren gehen / sondern seye uns ein starcker
Hort / dahin wir immer fliehen mögen / der
du zugesagt hast uns zu helffen. wende un¬
sere Hertzen ab von allem fleischlichen Ver¬
trauen / und gib / daß unsere Seelen in dir
allein Ruhe suchen und finden . Laß auch
unsern Mund deines Ruhms und deines
Preises voll ft/n täglich/daß wir verkündi¬
gen alle deinThun/ünd erzehlen mit unsern
Lippen / wie viel wolthat der H Err erzeiget.
Heilige unser Hertz / Seele und Sinn / auch
alle unsere wercke / damit wir warhafftig
zu dir nahen / und in Christo JEsu als geist¬
liche Gliedmaßen feines Leibs erfunden
werden / daß wir dir ankleben im Leben/
im Leiden und im Sterben . ^Ia/HErr/ver¬
gib all unser Schüld / Hilft / daß wir warG z
ren
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komt
ten mitGedult / Biß unser Stündlein
sey/
wacker
herbey / Auch unser Glaub stets
Deim Wort zu trauen vestiglich / Biß wir
entschlaffen seliglich . Und weil du diese
Gnade unserm seligverstorbenen Herrn und
Mitbruder erzeiget / so dancken wir dir da¬
/ und befeh¬
für billich von gantzem Hertzen
len dir desten hinderlaßene hochbetrubte
Frau Wittib / Rinder und naheste Anver¬
wandte / daß du über dieselbigen erheben
wollest das Licht deines gnädigen Antlitzes/
zu vielfältigem Trost und Segen nach Seele
und Leib. Erhöre uns / HErr / warum wir
bitten/um deines lieben Sohns JEsu Chri¬
sti willen / wie wir denn in seinem Namen
dich ferners also anruffen : Unser Barrer/rc.

eegen
des selig- verstorbenen Herrn
an seine

Kinder und

Und deren Wolfahrt ihm

Den Seegen/

den

hinderlaßene

Groß-Kinder.
so

hoch

ist

er Euch mit

giebt/

angelegen;
schwacher Stimme

Die Kräfften seind bereits bey mir fast gar

Der

verschwunden,
Ruh/

matte Leibe sehnt sich nach der stillen
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Dre Seele wünscht / daß sie bald gänhlich werd entbunden/
Gemüht und Hertz und Sinn gehn schon dem Himel zu.
Drum woll ich/ eh' ich sterb / mit Seegnen von Euch letzen;
/ die ihne recht geehrt/
GOtt / der die Sterbenden
netzen/
Und die aus heißer Brunst die kalten Wangen
Von seinem Throne nie verweiset ungehört/
Wird dieses mein Gebett jetzunder auch erhören.
Zuvorderst seegne Er an Euch Seel und Gemüht/
lehren/
Und laße seinen Geist Euch jene Weißheit
blüht.
die wahre Ruh / Heil und Vergnügung
Daraus
wenden/
Er lehre euer « Fuß sich stets vom Bösen
Und leite selbigen zur edlen Tugend Bahn;
Er lehr Euch / wie man müß ' mit unbefleckten Handen
Vor seiner Gnaden -Thür in Andacht klopffen an.
Mit einem Wort / Er woll Euch also / wie mich / führen/
So wird die schnöde Welt / mit aller ihrer Pracht/
mit ihrer Lust regieren/
Euch niemal Hertz und Sinn
Ihr werdet lehrnen / wie man alles diß veracht.
werdet über das / geliebte Kinder / lehrnen/
Ihr
Wie man könn ' geistlich arm bey vielen Gütern seyn/
müß ' aus seiner Brust entfernen/
Wie man den Hochmut
nur der Höchste wohn ' allein.
darinnen
Damit
meiden;
Auch wie man allzeit muß ' des ReichtumsMißbrauch
setzt/
Darüber GOtt allein uns als Verwalter
Auf daß die/ welche hier die bitt 're Armuht leiden/
Zu Freunden uns gemacht / durch unsre Hand ergötzt/
aufgericht / und die getröstet werden/
Verfolgte
mehr als alle Welt geliebt.
Die / weil sie JEsum
der schnöden
seind und ein Fluch und Schmach
Verbannt
Erden/
und Wasser sind geübt.
Die da durch Creutz/Hiß/Feur
Nun diesen Seegen wünsch ich Euch für eure Seelen.
Was aber wünsch ich Euch für euer zeitlich Wohl?
Es wird ja ohne dem kein Kummer Euch nie quälen/
eure Seele nur wird stäts seyn Tugend voll.
Wann
GOtt/
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/ welcher seinen Sohn für euch in Tod gegeben/
Der gebe Euch mit ihm noch alles was Euch nutz.
Gesundheit/Fried
und Freud und gantz vergnügtes Leben/
Er nemm Euch immerdar in seinen Gnaden -Schuh.
Ergebe . . . Doch dieZung kanferner nichts mehr sprechen/
Die Seele schwinget sich bereits aus aller Noht.
Ich fühle / daß mir schon Hertz / Aug ' und Sinnen brechen.
GOtt lehr die Sterbens - Kunst Euch jetzt durch mei¬
nen Tod.

Nachruffder hinterlassenen Kindern und

Groß -Kindern.
O Vatter ! will die Seel denn schon vom Leibe scheiden?
Ihr gebt das Leben auff . Wie ? und wir leben noch.
Ihr habt uns offt gelehrt / wie man das bittre Leiden
Und alle grimme Noht und herben Creutzes,Joch
Mit Demuht und Gedult und Stille soll ertragen.
Ach / daß uns diß zu thun fast alle Krafft gebricht '.
Wie sollt es möglich seyn zu mäßigen die Klagen?
Dem solch ein Vatter stirbt/wie uns/kan solches nicht.
Nun GOtt und Zeit wird einst noch wohl den Schmerhcn
lindern/
Indessen keine Zeit / wie lang sie immer sey/
. Nie unsre Danckbarkeit
und Angedenken
mindern/
Die wir Euch schuldig seind für Eure Lieb und Treu.

ENDE.

