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Kleiner

WatGtsmus
Das ist,

Win kurtzec und einfältiger
Kinder - Bericht , von den fürnemstcn Hauptstücken Christlicher Lehre , aus denr grösseren Catechismo der Kirche
zu Bern ausgezogen , zu Gutem
der Jugend.
dmn Oratia LkrivLI.
Lernenüs.
Match . 19. v. 14.

Lasset die Kinder zu mir kommen,
und wehret es ihnen nicht, dann solcher
ist das Reich GOttes.
Ephes. 6. v. 4.

Ihr Vätter , ziehet die Kinder auf in
der Zucht und Vermahnung deß HErm»

Bern ,

in

Hoch, Oberkcitl. Druckerey,

«8 r S»
Was ist der Catechismus?
i . Eine kurhe und einfältige Unterweisung der Ju¬

gend / in den Hauptstücken Christlicher Religion / aus den
Schrifften der Heiligen Propheten und Apostel genommen /
damit GOtt recht erkennt und geehret werde.
2. Wie viel sind der fürnemsten Hauptftückm
Christlicher Religion?
Vier : Unter welchen die übrigen alle begriffen werden.
Erstlich die Auslegung der Heiligen Zehen Gebotten : Damit
die Kinder lehrnen GOttes Willen erkennen/ und ihr Leben
darnach einrichten. Zum Andern : Die Erklärung der Artickel
deß Christlichen Glaubens : In welchem wir allein heyl und
Zum Dritten : Eine Unterweisung vom Ge«
selig werden.
hätt / wie und warum wir GOtt anrüsten und bitten sollen.
Zum Vierten : Ein Bericht von dem rechten Verstände und
_
Gebrauche der Heiligen Sacramente .

l.

Das

Erste Stuck deß Catechismi , von den zehen
Gebotten GOttes.

z. Welches

sind die zehen Gebotte

GOttes?

Das i . Gebvtt.
aus
KCH bin der HERR dein GOtt / der dich aus Egypten/ noch
dem Dienst.Haus geführet hat. Du sott keine andere
fremde Götter vor mir haben.
Das II Gebstt.
Bild machen/ ja
Du sott dir kein gegraben/ noch geschnitztes derer
Dinge / die
-ar kein Vildnuß noch Gleichnuß / weder
Erden / noch de¬
im Himmel droben/ noch derer die unten auf sott
dich vor ih¬
rer die unter der Erden in Wassern sind : DU
nen nicht bücken/ ihnen nicht dienen/ sie weder ehren noch anbätten. Dann ich bin der HLrr dein GOtt / ein starcker Ei¬
ferer / Ich straffe die Bosheit der Vätter an den Kindern/
biß ins dritte und vierte Geschlechte / derer die mich hassen/
Barmhertzigkeitaber und Feeuudschafft beweise ich in die tau¬
fende/ derer die mich lieben / Und meine Geborte hatten.
.^ .
Das m . Gedott.
ohne
Du sott den Namen deß HErrn deines GOttes nicht wird
Nutz / eitel oder leichtfertig nemmen. Dann der HErr
den nicht unschuldig hatten / der seinen Namen üppig und
ritel nimmt.
Das IV. Gebott.
Godencke deß Sabaths / ihn ;u heiligen : Sechs Lage sott du
arbeiten / und schaffen alle deine Wercke: Und am siebenden La¬
. KeinMerck sott
ge ist der SabKth deßHErrn deinesGOttes
dn
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du thun / ja du und deine Söhne / deive Töchtern / deine
Knechte/ deine Mäqde / dein Vieh / der Fremdling/ der bey
dir wohnet/ innerthalb deinen Thoren : Dann in sechs Lage»
hat der HErr gemacht Himmel und Erden / das Meer / und
alles / was darinnen ist: Und am siebenden Lage hat Er geru¬
het : Darum hat der HErr den Sabarh gesegnet und geheiligec»
Das V. Gebott.
Halt in hohen Ehren deinen Vatter und deine Mutter :
Auf daß du lange lebest in dem Lande/ das dir der HErr dein
GOtt geben wird.
. . Das VI. Gebott.
Du solt nicht todten.
Das VII . Gebott.
Du solt nicht ehebrechen.
Das VlH . Gebott.
Du solt nicht stählen.
Das IX. Gebott.
Du solt kein falsches Zeugnuß geben wider deinen Nächsten.'
Das X. Gebott.
Du solt nicht begehren deines Nächsten Haus / weder fein
Eheweib/ noch seinen Knecht/ noch seine Magd/noch seinen Och¬
se/ noch seinen Esel: 2 » alles das / so dein Nächster hat/soll
du nicht begehren.
4 Warum hat GOtt die heiligen zehen Gebotte gegeben?
Darum / daß wir Leinen Willen daraus sollen lehrnen er¬
kennen/ und uns desselbigen defleiffen.
5. Wie»verden die zehen Gebotte abgetheilt?
In zwo Lafeln : Deren die erste Vier / die arrdexeSechGebotte hat.
6. Warum sind sie in zwo Tafeln abgetheilt ?
Darum / daß die Erste Lafel lehret / wie wir uns gegen GOtt r
Die Andere aber/ wie wir uns gegen unsern Nächsten ver¬
halten sollen.

Die Erste Tafel.
7. Welches ist das

erste Gebott der ersten

I.

Tafel?

«ACH bin der HLRZr dein GOtt / der dich aus Egypten/
aus dem Dienst - Haus geführet hat. D « sott keine an¬
dere noch fremde Götter vor mir haben
8. Was will der HErr mit diesem Gebott?
Daß wir Ihn/unsern einigen HLrrn und GOtt / erkennen/
und daß wir neben Ihm keine andere Götter / das ift/Lrost/
Hülfe / Rath und Zuversicht suchen.

9. Sage mir das andere Gebott her?
II.

Du sott

dir kein gegraben noch geschnitztes Bild

« »

machen/ ja
gar

»8 4 8«gar kein Vildnuß noch Gleichnuß , we^ er derer Dinge / die im
Himmel droden / noch derer / die unten auf Erden / noch de¬
rer / die unter der Erden in Wassern sind : Du soll dich vor
jknen nicht ducken / ihnen nicht dienen / sie weder ehren noch
anbälten . Dann ich bin derHErr dein GOtt / ein starcker Ei¬
ferer / Ich strafe die Bosheit der Vätter an den Kindern / biß
ins dritte und vierte Geschlechte / derer die mich hassen Barmherstiqkeit aber und Freundschafft beweise Ich in die lausende/
denen die mich lieben / und meine Gebotte halten.
l o. Was will der HErr mit diesem Gebott?
Er verbietet ernstlich / daß man ihn auf keine Weise abbil¬
den / oder einige Vildnussen verehren soll.
n . Warum will GOtt sich nicht lassen abbilden?
Darum / daß die Bilder nicht zur Ehre / sondern zur SchnraHe und Verkleinerung seines unsichtbaren und unbegreiflichen
Göttlichen Wesens dienen / und uns von GOtt abführen / und
zur Abgötterey und Aberglauben verleiten.

i L. Warum
Dann
Damit
haben ;
alle die /

setzt

GOtt der HErr die Drohung an

dieses Gebott?
ich bin der HERR dein GOtt / re.
wir erkennen / was Strafe alle Abgötter zu erwarten
Und in dem Gegentheil / was Gnade und Belohnung
so Ihm nach seinem Worts und Willen dienen.

i z. Wie lautet das dritte Gebott?
III.
Du sott den Namen deß HErrn deines GOttes nicht ohne
Nutz / eitel oder leichtfettig nemmen . Dann der HErr wird
den nicht unschuldig halten / der seinen Namen üppig und eitel
nimmt.
14. Was lehret uns GOtt mit diesem Gebott?
Wie Er in dem ersten uns gelrhrt / wie wir in unserem
Hermen gegen Ihm sollen gesinnet seyn : Also lehret Er uns hie /
wie wir mit dem Munde uns gegen Ihm verhalten sollen / nemlich / seinen Namen nicht leichtfertig brauche » / sondern ihn
heiligen.
15. Wann wird der Name GOttes leichtfertig gebraucht?
So man GOtt lästert / leichtfertig schwert / falsche Eyde
tbut / GOttes Wort verkehrt / oder mißbraucht / und seinen
Namen zur Unwardeit / Schmache GOttes / und zur Schande
und Schaden unsers Nächsten nennet.

16. Wann wird

der

Name GOttes geheiliget?

So man denselben mit aller Gottesforcht und Ehrerbietung
gebrauchet / Ihn lobet/die Warheit bey Ihm bezeuget/uns
in Nöthen Ihn anrüstet / auch um seine Gaben Ihm Dancr

saget.

17. Welches ist das vierte Gebott? iv . Ge-
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Gedencke deß Sabaths / ihn zu heiligen : Sechs Lage solt du
arbeiten / und schaffen alle deine Wercke : Uno am sieb «den
Lage ist der Sabath deß HErrn deines GSttes . Kein Wcrck
soll du thun / ja du und deine Söhne / deine Töchtern / dei¬
ne Knechte / deine Mägde / dein Vieh / der Fremdling / der
bey dir wohnet / innerhalb deinen Thoren : Dann in sechs
Lagen hat der HErr gemacht Himmel und Erden / das Meer/
und alles / was darinnen ist : Und am siebenden Lage hat Er
gerubet : Darum hat der HErr den Sabath gesegnet und geheiliget.
i8 . Was will GOtt mit diesem Gebott?
Daß wir den Sabath heiligen / das ist/ auf den verordneten
Ruhe - Lag von aller Arbeit frey stehen/und mitdemGemüthe / in Hörung seines Worts / ernsthafftigem Gebätte und
Da ncksagung mit G Ott handeln.

Die

i y. Welches

ist

Andere Tafel .

'

das Erste Gebott der Anderen Tafel7

V.

Halt in hohen Ehren deinen Vatter imd deine Mutter : Auf
daß du lange lebest in dem Lande / das dir der HErr dein GOtt
-eben wird.
20. Was will GOtt durch dieses Gebott?
Daß wir unseren Eltern / der Oberkeit / und allen denen / un¬
ter deren Schirm / Hut / und Dienst wir leben / nicht al¬
lein billiche Ehre erzeigen ; Sondern auch ibres Willens uns
besteissen/ und/so es die Noth erheuscht / ihnen auch Hand¬
reichung thun sollen.
21. Sage das andere Gebott der zweyten Tafel7 .

VI.

Du solt nicht todten.

22. Was verbietet hier GOtt 7
Nicht allein den frechen / öffentlichen Todschlag : Sondern /
daß wir weder mit Willen/noch mit Worten unsern Nächsten
beschädigen sollen.
Darinn das Amr der Oberkeit ausge¬
nommen wird / deren der HErr das Schwerst zur Strafe der
Bösen anvertrauet hat.
2z. Welches ist das dritte Gebott der anderen Tafel7
VII.

Du solt nicht ehebrechen.

24. Was verbietet hier GOtt?

Er verbietet nicht allein den Ehebruch/der mit der That/
sondern auch den / der mit dem Willen / Gemüthe und Hertzen
geschieht: Deßgleichen auch alle Hurerey und Unreinigkeit ausser
der Ehe / und alle schandbare Weise/Worte/Lieder
und Gederben / und was zur Unkeuschheit reihen mag .
.
Az
«5 ' Del.
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Welches ist das

vierte Gebott

VIII.

der anderen Tafel ?

Du sott nicht stählen.

26. Was verbietet GOtt in diesem Gebotte?
.Daß wir unserem Nächsten das Seine wider seinen Willen
nicht entwenden / auch sonst kerne Untreue / Ungerechtigkeit
oder Betrug in zeitlichen Güteren gebrauchen sollen.
27. Sage das fünffte Gebott der anderen Tafel.

IX.

geben wider deinen Nächsten.
verbietet GOtt in diesem Gebotte?
Daß ich meinem Nächsten seine Ehre nicht abschneide/ ihn
nicht fälschlich verklage/ nicht falsche Kundschafft wider ihn
rede/ nicht liege / oder auf einige Weise mit meiner Junge
«reinen Nächsten unbillich beschädige.
29. Welches ist das letste Gebott?

Du solt

kein falsches

Jeugnuß

28. Was

X.

Du solt nicht begehren deines Nächsten Haus / weder sein
Eheweib/noch feinen Knecht,/ noch seine Maad / noch seiyen Ochse/ noch seinen Esel : Ja alles das / was dein Nächster
hat / soll du nicht beaehren.
Was will GOtt mit diesem Gebotte?
Er will anzeigen/ daß wir nicht nur allein mit der That/
sondern auch mit Begehren / und böser Begierde nicht sündigen
sollen.
fr . Was ist nun hie Summ aller diestr Gebotte ?
Daß wir den HErrn unsern GOtt lieben von gantzem Hertzen/
von gantzer Seele / und von allen unseren Kraffren^ Und un¬
seren Nächsten lieben/ wie uns selbst; Darinn steht das gantze
Gesetz und alle Propheten.

11.

Catechifmi, von dm Arti¬
keln deß Christlichen Glaubens?
Dieweil wir durch die Wercke deß Gesetzes von unserer vev«
deroten Natur wegen/ nicht können selig werden/ sondern
allein durch den wahren Glauben / so zeige mir an:
Ander Stück

deß

1. Was ist der wahre , uhralte Christliche Glaube? ^
c^ CK glaube m einen GOtt / Vatter den Allmächtigen Schöpffer Himmels undver Erden. Und in IEium Christum/sei¬
nen eingebohrnen Sohn / unseren HLrrn , Der empfangen
: Gedohren aus Maria der Jungfrau:
. Geiste
ist von dem Heil
Der gelitten hat unter Pontius Pilatus / ist,gekreutzigct/, ge¬
storben und begraben / abgefahren zu der Hollen, Am drttten
Tags wieder aufferstanden von den Todten : Ist aufgefahren

»8 7 8 »
in den Nimmst / da er sitzet zur Neckten GOttes / deß Allmäch¬
er auch kommen wird ; u richten die
tigen Vatters . Dannenhrr
Lebendigen und die Todten . Ick glaube in den Heiligen Geist:
Eine heilige / allgemeine / Christliche Kirche / die da ist eine
: Aufferder Sünden
der Heiligen : Vergebung
Gemeinschasst
und ein ewiges Leben / Amen.
ständnuß deß Fleisches

2. Was

ist die

Summ

der Artickeln deß

Christlichen

Glaubens?
/ Sohn / und Heiligen Meist/
Daß wir bekennen denVarrer
im Wesen ; Deß VatterS AllmZchtigkeit / deß Soh¬
ein GOtt
und Erlösung / und deß Heiligen
nes GOttes Menschwerdung
Geistes Kraffl und Würckung

Was

heißt

das Wort Glauben ?

Es heißt nickt allein ein Ding für warhafft erkennen / son¬
/ und sich gäntzlich darauf verlassen /
dern darauf vertrauen
damit sich trösten / und feste daran halten.

I.

4. Was bekennen wir nun in dem ersten Theile der Arti¬

ckeln deß Glaubens.
Daß wir unser Vertrauen setzen allein auf den einigen GOtt.
der Gottheit / so sind doch nicht
Dann obwol drev Persohnen
Wesen.
drey Götter / sondern nur ein einiges Göttliches
ist GOtt?
§ . Was
Das einige / ewige / vollkommene und oberste Gut : Ein Geist /
der allem / was da ist / das Wesen und Leben gibt.

6. Warum nennen wir Ihn Vatter?

Nicht allein darum / daß er ein Vatter ist IEsu Christi /
sondern daß er uns alle erschaffen / und auch deßwegen unser
aller getreuer Vatter ist/ zu dem wir alle unsere Hoffnung und
Trost haben sollen.

7. Warum
Darum
hat.

nennest du

Ihn allmächtig?

/ daß er alle Krafft und Macht

8. Warum wird Er

ein

allein in seiner Hände

Schöpffer Himmels und der

Erde genennet?
er Himmel und Erbe / und alles / was darin¬
Darum/daß
nen ist/aus nichts erschaffen / und alles allein nach seinem Ge¬
fallen regiert und erhall : Darum wir billich an ihn glauben /
auf ihn setzen sollen.
und unser Vertrauen

II.

y. Was

bekennen

wir

im anderen Theile der Artickeln

deß

Christlichen Glaubens ?
auch
Wir bekennen / daß wir unsern Glauben und Vertrauen
setzen auf den Sohn GOttes / IEsum Christum / der wahrer/
ewiger GOtt / mit dem Vatter / und die andere Persobn der
/ auch beydes wahrer GOtt und Menlch
Heiligen Dreyeinigkeit
A 4

io . Warum

»8 8 8»
1s . Warum wird Er

der eingehohrne Sohn ' GOttes

gencnnel /
Darum / daß er allein der wahr « / natürliche
tes ist : Wir aber alle aus Gnade » / durch Ihn
GOttes
angenommen
sind

Sohn
GOt¬
/ zu Kindern

r r. Warum wird Er IEsus Christus genennet?
Darum / daß er unser einiger Heyland / und unser einiger
Prophet / König und Hohepriester
ist ; Dann ILsus
heißt ein
Hevland / Christus ein Gesalbter.
12. Warum ist Er empfangen vom Heiligen Geiste, und
aus einer Jungfrau
g bohren ?
Dieweil er zu einem reinenOvfer
für aller Welt Sünde
von
GOtt verordnet war / Hai es sich gebühret / daß er ohne Künde empfangen / und unbefleckt aus dem reinen Leibe der Jung¬
frau gebohrcn wurde.

i z. Warum hat Er gelitten,

ist gekreutziger worden,
gestorben und begraben ?
Darum / daß er mit seinem Leiden unsere Sünden
hat
bezahlt
/ den Fluch GOttes
hingenommen
/ und durch sei¬
nen Tod die gantze Welt wiederum
hat sollen lebendig ge¬
macht werden / also / daß der Tod Wohin
nichts mehr an
uns vermochte.

r 4. Warum ist er abgefahren zur Hollen?
Daß wir in unseren höchsten Anfechtungen
versichert wären /
daß uns Christus durch seinen Tod auch von der Angst und Pein
der Hollen erlöset habe.
-5 . Warum

ist

Er am dritten Tage von den Todten

aufferstanden?
Auf daß / gleichwie sein Tod unser Leben / also auch seine
Auffersiehung
unsere Gerechrsprecbung
/ und eine gewisse Ver¬
sicherung wäre / daß wir in der Erden uicht bleiben / sondern
wiederum
lebendig aujsersteheu werden.

i6 . Wie ist Christus in den Himmel gefahren?
Nach seiner menschlichen Natur : Dann nach seiner Gott¬
heit ist er allezeit im Himmel und auf Erden.
r 7. Warum

ist

Er

in den Himmel

gefahren?

Daß Er vor GOttes Angesichts für uns e>schirme / unser Mitt¬
ler und Fürsprech wäre : Den Heiligen Geist vom Vattersendte/und
die himmlische Wohnungen
zubereite / daß Er unS in
dieselben ewig aulnemme

i8 . Was

verstehest du durch
Rechten

GOttes

das Sitzen zu der

?
Nichts anders / als ein HErr senn über alle Dinge / im
Himmel und auf Erden / ja aller Dinge Gewalt haben / und
mit dem Vatter die grvste Ehre und Herrlichkeit besitzen.

i y. Wann
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wie wird Christus vom Himmel
wiederkommen?
Am leisten Lage / den GOtt allein weißt / wird Er nach seiner
Menschheit leiblich wiederkommen / wie er leiblich vor den Au¬
gen der Jünger in den Himmel gefahren.

i ?. Wann , und

20. Warum wird Er von; Himmel wiederkommen?

Zu richten die Lebendigen und die Lobten : Das ist/die Auserwehlten und die Gläubigen in das ewige Reich zu seken / die
Verworffenen aber / das ist / die Ungläubigen m das ewige
bekennen wir in dem dritten Theile der Artickeln deß Glaubens?
Daß wir unsern Glauben und Vertrauen auch setzen auf
GOtt den Heiligen Geist / der die dntte Versöhn ist in der wah¬
ren einigen Gottheit : Und uns den Göttlichen Willen lehret/
uns tröstet / und alles
in aller Noth und Widerwärtigkeit
Gute in uns würcket.
22. Was bekennest du in dem Artickel von der Christ¬
lichen Kirche?
Daß nicht mehr dann eine einige Kirche und Gemeine
GOttesscy / nemlich / die gantze Gemeine der Auserwehltm
«ttb Gläubigen / von Anfang lnß aus Ende der Well.
2z. Warum heißt sie heilig?
Darum / daß sie durch das Blut und den ' Geist Christi gereiniget und geheiUgek ist.
24. Was bekennest du von der Vergebung der Sünden ?
Daß GOtt allen Gläubigen / durch den Lod Christi / alle ihre
Sünden / aus Gnaden verzeyhen und vergeben wolle
25. Was glaubst du von der Aufferständnnß der Todten ?
Daß / wie Christus vom Tode / nach seiner Menschheit / warhafftig aufferstanden ist / also werde auch unser Fleisch am
letsten Lage von den Lobten gewiß aufferstehen.
26. Was haltest du vom ewigen Leben?
Ich glaube / daß wir nach dieser Zeit mit GOtt ewig und
selig werden leben / Amen.

21. Was

Das Dritte Stück deß Catechismi , vom Gebätt.
Dieweil wir den Glauben nicht aus uns selbst haben, son¬
dern von GOtt / durch den Heiligen Geist / und deßwegen ihn
durch das Gebätt / gleichwie sonst alles Gutes / von GOtt
«klangen müssen / so zeig mir an:

2. Was ist das Gebätt?
es und andächtiges Gespräche unsers
mil

A5

Anligens
s. Dib
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2. Dieweil aber GOtt

all unser Anligen

weißt, was ist

es ltörhig zu hätten ?
Darum / daß er uns har heißen hätten / und die Erdörung »er«
heißen : Derhalben
so ermähnen
wir ihn durch unser Behält
feiner gnädigen Zusage / und bezeugen hiemit unseren Glauben
an GOtt / und unsere Liebe gegen den Nächsten.

z. Wie hat uns Christus der HErr gelehret bätten?
4 HNser Datier/ der du bist in Himmeln: Behelliget werd44
dein Name : Zukomme dein Reich : Dein Wille geschehe
auf Erden / wie im Himmel : unser täglich Brot
gib unheute : Und vergib uns unsere Schulden / als auch wir vergeben
unseren Schuldnern .
Und führe uns nicht in ! Versuchung /
sondern erlöse uns von dem Bösen . Dann dein ist das Reich /
und die Krafft / und die Herrlichkeit / in Ewigkeit / Amen.

4. Wie wird das Vatter
In drey Theile
Die Vorreoe/
Die Bitten/
Und den Beschluß.

Unser

/

abgetheilt7
Nemlich

itt

5 . Welches
ist die Vorrede
7
Vatter
der du bist in Himmeln.
6 . Was
zeigest du mit denen Worten
an 7
Daß ich GOtt
in meinem Hertzen warhafftig
für meinen
Vatter erkenne / darum daß er uns in Christo zu seinen Kindern
angenommen
/ und daß ich daher aus kindlicher Zuversicht
ihn anrüste.
7. Warum sagst du aber Unser Vatter , und nicht
Mein Vatter?
Ich bezeuge lllomit / daß er nicht nur allein mein / son¬
dern unser allgemeine Vatrer sey : Deßwegen ich alle Gläubigen
für meine Brüder und Schwestern
erkenne / und aus brüderli¬
cher Liebe nicht allein für meine / sondern auch für aller ge¬
meine Noth und Anligen bätte.
Unser

8. Warum wird hinzu gesetzt: Der du

bist

in

Himmeln r
Anzuzeigen / daß wir unsere Hertzen in Himmel erheben /
Und von dannen
von seiner Allmachtigkett
alle Nothdurfft
Leibs und der Seele erwarten.
y. Wie viel sind der Bitten im Vatter Unser?
Sechs : Deren die drey ersten GOtt den HErrn ; Die drey
nachgehenden
aber unser Heyl und Wolstand betreffen.

Was
Geheiliget

werde

dein

ist die erste

Bitte?

Name.

11. Was begehren wir darin» ?
Daß der Name GOttes / das ist / seine Ehre / Herrlichkeit und
Macht
von aller Welt erkennt / hochgeschätzt/geehret
und ge¬
priesen werde .
ir . WaL
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i2. Was ist die andere Bitte?
Reich.
i z. Was begehren wir darmit?

Zukomme dein

Daß das Reich GOttes / das ist / die herrliche. Gnade und
Seligkeit / die uns durch Christum erworben / allen Menschen
zukomme / und von Iederman erkennt/und mir Glauben an -?
genommen werde : Damit wir endlich das ewige Reich alle i«
Himmel erlangen.
i 4. Was ist die dritte Bitte?
Dein Wille geschehe auf Erden / wie im Himmel.

i ;. Was hätten wir darmit?

Daß unser himmlische Vatter alle Menschen seines Willens
verständig mache / und uns verleyhe / daß wir demselben alle,
zeit gehorsam seyen/ gleichwie die lieben Engel im Himmel thun,
16. Was ist die vierte Bitte ?
Unser täglich Brot gib uns heute.
17. Was begehren wir mit dieser Bitte? '
Daß uns GOrt / als die einiae Quelle alles Guten / aus sei¬
ner Patterlichen Güte / alle Aothburfft und Nahrung Leibs
und der Seelen gnädig beschehren und geben wolle,
r 8 . Warum sprechen wir heute ?
Darum / daß wir auf den morndrigen Lag / leiblicher
Nahrung halber / aus Mißtrauen und Angsthafftigkett / nicht
sorgen sollen.
19. Was ist die fünffte Bitte?
Vergib uns unsere Schulden / als auch wir vergeben unseren
Schuldnern.

20. Was begehren wir darmit?

Daß GQtt uns allen / als armen Sündern / alle unsere
Sunden und Missethaten / aus Gnaden / um Christi willen /
nicht zurechnen / sondern gnädig scbencken und verzechen
wolle.
21. Warum sagen wir dann, als wir unseren Schuld¬

nern

,

vergeben?

Nicht darum / daß wir hjemit unsern Verdienst wollen anzei-gen : Sondern/daß wir anzeigen/daß / gleichwie wir solcher Gna.
den von GOtt durch Christum begehren / also seyen wir ge«
neigt / dieselben unserem Nächsten auch zu beweisen / das ist /
ihm von Hertzen zu verjevken.
22. Was ist die sechste Bitte ?
Führe UNS nicht in Versuchung / sondern erlöse uns von
dem Bösen.

s ; . Was begehren wir darmit?

Daß GOtt unser himmlischer Vatter unsere Schwachheiten
ansehen / und in den stäten Anfechtungen deß Satans / der
Welt/ und unsers eigenen Fleisches/uns durch seinen Geist stär.
cken
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cken und erhalten wolle / daß wir dardurch nicht überwunden
werden / auch sonst uns gnädig bMtz ^ vor allem dem / so UNS
«n Leide und Seele Schaden
bringest Echte.

m.

24. Welches

ist der Beschluß dieses Gebatts?
Dann dein ist das Reich / und die Krafft / und die Herrlichkeit/
in Ewigkeit / Amen.

25» Worzu dienen diese Worte?
Darr » / daß wirGOrt
unserem Varter sein Lob bekennen/
daß er allein der sey / der uns aller dieser Bitten
gewähren
könne.

26. Warum heißt uns

der

HErr Amen darzu sprechen?

Darum / daß wrr mit diesem Worrv bestätigen
rviß und warhafftig sey / wie wir gebätren haben.

/ baß alles gs-

IV.
Das Vierte Stück dctz Catechismi , von den
H ' lügen Sacramemen.
Dieweil

zur

Stärckung unsers Glaubens, und

zur Abson¬

derung ferner Kirche von allen anderen Völckeren / Christus
der HErr seine heiligen Sacramente
eingesetzt / so. reige an:
i . Was sind die Sacrament
?
MS
sind sichtbare / heilige Zeichen und Stgel von GOtt darzu
^
eingesetzr / daß wir durch ihren Gebrauch
/ seiner
Gnaden und Gutthaten
in Christo uns bewiesen / erinnert / und
die Temeinschaffr derselben uns versichert und bestätiget / und
die gantze Christliche Kirche / gleich als in einen Leib zusammen
verbunden werde.

2. Wie

viele

Sacramente hat Christus in
verordnet?

seiner

Kirche

Zwey : Remlich / den Heiligen Laufe / und sein heiliges
Abendmahl.

I.

Von der Taufe.
Was ist die heilige Taufe 7
Das erste Sakrament
deß Neuen Testaments
von Christo ein¬
gesetzt / daß in demselben alle die / so rn den Bund GOttes gehö¬
ren / mit Wasstr / in dem Namen deß Vatters / Sohnes / und
Heiligen
Geistes getaufet / und hiemit der äußerlichen Kirche
und Gemeine Christi einverleibet
/ und ver Abwäschung der
Sünden
und Wiedergeburt
deß Heiligen Geistes versicheret wer¬
den.
4. Wo hat Christus der HErr die Taufe eingesetzt
?.
Im Evangelio Mmhäi im 28. da er spricht : Gehethinin
alle Welt / und lehrer alle Völcker / und raufet sie im Namen
deß Vatters

/ Sohnes

/ und Heiligen

Geistes /wer

glaubt und
getauft

-K iz 8»
-etaufftwird
/ der wird selig /
verdammt werden.

wer aber nicht

5 . Was ist Taufen irr dem Namen

glaubt / der wir»

deß Vatters

, Sohnes,

und Heiligen Geistes ?
Es ist eine Verpflichtung
auf die Gnade GOttes / durch den
Verdienst
Chrrsti uns erworben / und durch den Heiligen Gerst
uns zugeeignet / mit Ausschliessung
alles anderen Trostes und
Gerechtigkeit.

s . Warum

nennet die Heil . Schrifft

die Taufe ein Bad der

Wiedergeburt
und Abwaschung der Sünden?
Nicht / daß wir durch das äußerliche Abwäschen innerlich wiedergebobren/und
von Sünden gereiniget werden : Sondern daß
der äussere Laufe ein Zeichen und Sigel ist der innerlichen Wie¬
dergeburt deß Geistes Christi / und der Abwaschung der Sünden/
so durch das Blut
Christi geschieht . Dann die Heil . Schrifft
gibt den Zeichen dre Namen der Dinge / die sie bedeuten.

7. Wo soll man lausten?
An dem Orte / da die Gemeine
sein Wort zu hören.

GOttes

zusammen

kamt/

8 . Wer soll tauffen?
Die Diener der Kirche / die zu predigen
mente auszutheilen
verordnet sind.

/

und die Sakra¬

II.

Vorn Abendmahle deß HErrn.
i . Was

ist das Abendmahl deß HErrn ?

Das andere Sakrament
deß Neuen Testaments / vo » Christs
eingesetzt/daß
in demselben mit Austheilen und Empfahen der
heiligen Zeichen Brots und Weins / die heylsame Temeinschafft seines Leibs und Bluts / durch seinen Tod uns bezeuget
und bestätiget werde/und
wir darum GOtt Lob undDanck
sa¬
gen / und uns gegen einander mit brüderlicher Liebe verbinden.

2 . Wo wird die Einsetzung deßHeil .Abendmahls

beschrieben?

Matthäi
im - 6 . Marci im 14 . Luc . im 2- . und in der er¬
sten an die Corinther im n . Capitel / und lautet dieselbe also:
i iNser HLrr IEsus in der Nacht / da er verrathen ward / nahm
44 erdasVrot/dancket
und brachs / gabs seinen Jungem/
und sprach : Nemmet / esset / das ist mein Leib / der für euch ge¬
geben wird / das thut meiner zu gedencken . Desgleichen nahm er
den Kelch / nachdem sie zu Nacht gegessen harten / als er gedancket
hat / gab er ihnen / und sie truncken alle daraus / da sprach er zu
ihnen : Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut / das für
viele zur Vergebung der Sünden
vergossen wird / das thut / so
»fft ihr aus diesem Kelche trincket / zu meiner Tedachtnuß.

; . Mannn

hat Christus fein Abendmahl

mit Brot

und

Wein eingesetzt?
Darum/daß
gleichwie das natürlich
Brot daS menschliche
Leben stärckt / und der Wein den Leid tränckt / und das Hertz
fröltw
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frölich maM : Also wird die Seele deß Gläubigen durch den ri«
nigen Cbnstum gespeist / erlabet / gestärckr und erfreut . Und wie
Las Brot aus vielen Körnlinen gemacht / der Wein aus vielen
Beeren Zusammen fleußt : Also sind alle Gläubigen
aus vie¬
len Gliederen ein Leib / in unserem Haupt Christo IEsu.

4. Warum nennet Christus das Brot seinen Leib, und den
Wein sein Blut?
Uns biemit ; u erinneren / daß wir nicht auf das äusserlichBrot und Tranck allein / sondern mit den Augen deß Glau¬
bens fürnemlich sehen sollen auf die Gemeinschafft seines Leibs
«nd Bluts / deren wir hiemit versicheret werden.
5. Wer soll nun dieses Sacrament gemessen?
Ein jeder der seine Hoffnung allein in die Gnade GOttes/
durch den Tod und Verdienst IEsu
Christi setzt/seiner
Lehranhanget / und nach derselben von Hertzen begehrt zu leben.
6. Welche essen und trincken ihnen selbst das Gericht?
Alle die den Leib Christi nicht unterscheiden / das ist / die von
Christo und seiner Kirche nicht hoch und theuer halten / Chriflum nicht allein für ihren Heyland erkennen / und das Sacrament nicht als eine heilige Gedächtnuß
seines Tods und Ge¬
meinschaft
seines Leibs und Bluts mit wahrem Glauben und
dankbarem
Hertzen / auch rechter Liebe gegen alle Gläubigen
begehen : Sondern wie ein andere gemeine Sveise und Tranck /
mit gleißnerischem
und unbußfertigem
Hertzen / essen und
trincken.

7. Wo

soll

man das heilige Abendmahl halten?

Dieweil es ein Sacrament
der Gemeine und Kirche GOtteS /
von Christo eingesetzt und verordnet ist/ soll es in der Kirche
vor der Gemeine GOttes gehalten werden.

Gebatt

um

Verzeyhung der Sünden.

^Ch armer Sünder , bekenne mich GOtt meinem himm^ tischen Vatter , daß ich leider viel gesündiget habe, und
seine heiligen Geborte ohne Unterlaß übertretten, mit bösen
Gedancken, Worten und Wercken, heimlich und öffentlich,
wissentlich, und unwissentlich
, mit Unterlassung brüderli¬
cher Liebe, mallem meinem Leben, wie dann du mich,
mein GOtt und Vatter , schuldig weist. So begehre ich
Gnade , und sage: Vatter , ich habe gejündiget in den Him¬
mel und vor dir : Ich bin forthin nicht würdig, daß ich dein
Kind heisse
. Sey mir aber gnädig, durch IEfimr Chrtßum , unserm HErren , Amen.

ENDE.

c ^'rxcni8 !^v8,
Od«r

Kurzer Unterricht Lhrisiltchcr

Lehre, wie

er

in Pfalßischen Kir¬

chen und Schulen gebräuchlich ist.

Mit

den

fümemsten Biblischen Sprüchen.

r . Was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben ?
c7> Aß ich mit Leide und Seele s/beyves iwLeben und im Sterdenb / nicht mein/ sondern Meines getreuen HeylandS
HEsu Christi eigen bin c / der mit seinem theuren Blute für
alle meine Sünden vvllkommlich bezahlt cl / und mich aus
aller Gewalt deß Teufels erlöset hat « : Und also bewahret 5/
daß ohne den Willen meines Bauers im Himmel kein Haar
ja auch mir alles zu meiner
von meinem Haupt kau fallen
Seligkeit dienen muß ll : Darum er mich auch durch seinen Heil.
Geist deß ewigen Lebens versicheret> / und ihm forthin zu.
leben/ von Hertzcn willig und bereit macht K.
Rom. 14.V. 8.
3 i . Cor. «. v. 19. -o. b i . Ldeff. 5. v. Wir leben oder wir sterben/ so find wirkest HLrren. ci . Cor.
kl i Petr . r. v. 1-. Ihr styl erlöset mit dem
z. v. 16
theuren Blut Christi/ als eines unschuldigen und unbefleckten
Lamms. l. Ioh . I. tt. 7. und 2. v. r . e I. Ioh . z v. 8. Hebt.
2. v. 14- 15. k Ioh . 6. v. 49. s Matth rc>. v. zo. Luc. rr.
v. 7. KRom. 8. 28. Wir wissen aber/ daß denen/welche GOtt
lieben / alles zum Besten dienen muß. i 2. Cor. i . v. 22. und
5. v. 5. Elches, i .a- i ; i4 . Ihr/die ikr glaubet/seytversigelt
worden mit dem Heiligen Geist der Vrrheissung/ welcher ist
das Pfand unsers ErbS kc Rom. 8. v. 1. 14.
L. Wie viele Stücke sind dir nöthig zu wissen , daß du in
diesem Troste selig leben und sterben mögest?
Drey Stücke : s Erstlich/ wie groß meine Sünde und Elend
seyl>. Zum andern / wie ich von allen meinen Sunden und
Elende erlöset werde c. Zum dritten / wie ich GOtt für solche
Erlösung solle danckbar seyn 6.
» Lue. 24. v. 46. 47» i . Cor. §. v. rr . Ltt - v. z. 4- 5. d Jod.
c Ioh . 17- v. z. ci Elches. 5. v.
9. v. 41. Rom. ?- v. 10. n .
8. 9. ro. i . Petr . 2. v. 9. io. ii . 12. Rom. 6.v. ii . ir . iz.
Matth . 5. v. 16. 2. Tim . 2. v. 19. _

Der Erstetzheil , von deß Menschen Elende.
; . Woher erkennest du dein Elend?

Aus dem Gesetze GOttes 2.
, Rom. z. v. 20. Durch das Gesetze kommt

dre

Erk- ntnuß d«
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4 . Was erfordert dann das Gesetz GOttes von uns?
Dieses lehret uns Christus in einer Summ / Mntth . am rr.
Cap . Du soll lieben GOlt deinen HErrn von gantzem Hertzen /
von gantzer Seelen , von gantzem Geiuürhe / und allen Krämen:
Diß ist das fürnemste und gröste Gebott : Das andere aber ist ihm
gleich : Du svlr deinen Nächsten lieben als dick selbst. In diesen
zweyen Geborten banget das gantze Gesetz und die Propheten.
5. Kanst du diß alles vollkommen halten?
Nein 2 : Dann ich bin von Natur geneigt / GOtt und meinen
Nächsten zu hassen b.
2 Rom . ?. v io . ri . ir . r . Ioh . r . v. 8. 9. So wir sagen/
wir haben keme Sünde / so verführen nur uns selbst/und die
Warheit ist nicht in uns .
So wir aber unsere Sünde beken¬
nen / so ist Er getreu und gereckt / daß Er uns die Sünde ver¬
gibt / und r<miget uns von aller Untugend , lr Rom . 3. v. 7.
Ephes . 2. v l . r . ; . L «r. ^. v. z.
6 . Hat dann GOtt den Menschen also bös und verkehrt
erschaffen r
Nein 2 : Sondern GOtt hat den Menschen gut / und nach
seinem Ebenbilde erschaffen l>/ das ist / in wahrer Gerechtig¬
keit uns Heiligkeit / auf daß er GOtt seinen Scbvpffer recht
erkennte / und von Hcrtzen liebte / und in ewiger Seligkeit
mtt ihm lebte / ihn zu loben und zu preisen c.
2 Gen . i . v. zi . Und GOtt sahe all , s an / was Er gemacht
hatte / und übe / es war sehr gut . l, Gen . 1. v. 27. Und GOtt
schuff den Menschen Ihm zum Bilde / zum Bilde GOttcs schuff
Er ihn . c r . Cor ?. v« 18. Col . z . v. io . Ephes. 4. v. 24.
7 . Woher kommt dann solche verderbte Art deß Menschen 7
Aus dem Falle und Ungehorsam unserer ersten Eltern Adams
und Even im Paradeise . 2. Daher unsere Natur also vergifftet
worden / daß wir alle in Sünden empfangen und gebohren
werden l,.
2 Gen . g. Rom . 5. v. I «. 18. 19. l, Psalm . 5t . v. 7. Siehe
aus sündlichem Saamen bin ich gezeuget / und meine Mutter
hat mich in Sünden empfangen . Gen . 5. v. z.
r . Sind wir aber so gar verderbt , daß wir gantz und gar
untüchtig sind zu einigem Guten / und geneiget zu allem Bösen r
Ja 2 : Es sey dann / daß wir durch den Geist GOttes wiedergebohren werden tz.
2 Ioh . z . v. 6. Gen . 6. v. 5' Ier . rz . v. 2) . Rom . g. v.
io . r l . i2 . 2. Cor . v. 5 . Esaj . ; ; . v 6. l» Ioh . z. v. g.5. Ev.d.
r . v. i . 5. Da ihr todt wäret in Sünden / hat Er euch samt
Christo lebendig gemacht . Lit . z. v. z . 4 5.
9 . Thut dann GOtt dem Menschen nicht unrecht , daß Er
in seinem Gesetze von ihm forderet / was er nicht thun kan?
Nein 2 : Darm GOtt hat den Menschen also erschaffen/ daß
er es tönte thun t>. Der Mensch aber hat sich und alle seine Nachkvmmenß
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kommene / aus Anstiffrung deß Leufels / durch muthwilligen Ungehorsam / derselbigen Gaaden beraubt c.
s Evhes . 4. v. 24. K Luc. 10. v. zc>. rc. Besitze die 6. Frag»
c Rom . 5. v. 12. Eccl . 7. v. ?O.
10. Will GOtt solchen Ungehorsam und Abfall ungeftrafet
lassen hingeben?
Mit Nichten s : Sondern er zürnet schrecklich / beyde über
dieangebotzrne und würckliche Sünden / und will sie aus gerech¬
tem Urtheil zeitlich und ewig straffen / wie er gesprochen hat :
Verflucht sey jederman / der nicht bleibt in allem dem das geschrieben stehet in dem Buche deß Gesetzes / daß ers ttzüe l,.
s Rom . 5. v. r- . Hebr . 9. v. 26. rc. l, Deut . 27. v. 26.
Gal . z. v. ic>.

n . Ist dann GOtt nicht barmhereig ?
!
i
!
'
j

GOtt ist wol darmtzertzig 2 : Er ist aber auch gerecht l, Deßwegen erforderet seine Gerechligkeit / daß die Sünde / welche wider
die allerhöchste Majestät GOttes begangen ist / auch mit der
höchsten / das ist / der ewigen Strafe an Leibe und Seele gestrafet werde.
2 Exod. Z4- v . 6. Exod. ro . v. 5. Psal . 5. v- 5. 6. 7. 2.Cor.
6 . v. 14.

Der andere Theil, von deß Menschen Erlösung.
12. Dieweil wir dann nach dem gerechten Urtheile GOttes
>

/

!
1

,4

zeitliche und ewige Strafe verdienet haben : Wie möchten wir
dieser Strafe entgehen / und wiederum zu Gnaden kommen ?
/rLOtt will / daß seiner Gerechligkeit genug geschehe2 : Deßv / wegen wir derselben müssen entweder durch uns selbst/
oder durch einen anderen vollkommene Bezahlung thun t,.
s Epod. 20 . v. 5 und 2z .v. 7. l, Rom . 8. v. z. 4. Dann das dem
Gesetze unmöglich war / ( sintemahl es durch das Fleisch geschwächet war ) das thäte GOtt / und sandte seinen Sohn in der
Gestalt deß sündlichen Fleisches / und verdammte die Sünde im
Fleische/ durch die Sünde / auf daß die Gerechtigkeit vorn Gesetze
erforderet / in uns erfüllet wurde / die wir nicht nach dem
Fleische wandten / sondern nach dem Geiste,
Können wir aber durch uns selbst Bezahlung thun ?
i
Mit Nichten : Sondern wir machen auch die Schuld noch
^
^ ^
täglich grösser s .
s Ioh . 9. v. 2. ; und 15. v. 15. 16. Match . 6. v. 12. Besihe auch I ie 126. Frag.
14. Kan aber irgend eine blosse Creatur für uns bezahlen?
Keine . : Dann erstlich will GOtt an keiner anderen Creatur
strafen / was der Mensch verschuldet hat 2 : Zum anderen / es kan
auch keine blosse Creatur die Last deß Zornes GOttes wider die
Sünde ertragen / und andere darvon erivien l>.
2 Ezech. r8. v. 4 . ro . Welche Seele gesundiget hat/die soll
. 14 Mie
Esaj. v
sterben. Hebr . s . v. 14. t> Psal . izc>. v.
so!.
D
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sotten sie / (. nemlich die Engel ) den Zorn Gottes ertragen / wel¬
cher ist wie ein verzehrendes Feuer.
15 . Was müssen wir dann für einen Mittler und
Erlöser suchen ?
Einen solchen / der ein wahrer 2 / und gerechter Mensch
b : und doch stärckcr dann alle Creaturen / das ist / zugleich
wahrer GOtt sey.
2 1. Cor . i ; - v. 21. 1) Ier . 2z . v. 6. Esaj . ; z. v. n . 2. Cor. 5.
v . 21. Hebr . 7. v. 26. Einen solchen Hohenpriester sotten wir ha¬
ben / der da wäre heilig / unschuldig / unbefleckt / von Sün¬
dern abgesondert / und höher dann der Himmel ist.
müßte er ein wahrer und gerechter
16 . Warum
Mensch seyn?
Darum / daß die Gerechtigkeit GOttes erforderet/daß dis
rnenschliche Natur / diegesündiget hat / für die Sünden bezah¬
le 2 : Und aber einer / der selbst ein Sünder wäre / nicht kvnt«
für andere bezahlen l>.
2 Exod. Z2. v. zz . Rom . 5. v. rr . 17. k Hebr . 7. v. 26. - 7.
i . Petr . z v. i 8.
müßte Er zugleich wahrer GOtt seyn ?
17 . Warum
Daß er aus Kraffr seiner Gottheit die Last deß Zornes GOttean seiner Menschheit ertragen 2 / und uns die Gerechtigkeit/
und das Leben erwerben / und wieder heben mochte K.
»Esaj . 5z . v. 4. Act . r . v. 24. r . Petr . v. 18 . b Act . rs.
v . r.8. 1. Ioh . I. v . 7. und 4 v 9. ro . Job z. v. 16.
18 . Wer ist aber derstlbige Mittler / der zugleich wahrer
GOtt und ein wahrer und gerechter Mensch lst?
Unser HErr JEsus Christus a / der uns zur vollkommenen
Erlösung und Gerechtigkeit geschenckt ist li.
2 Mattb . 1. v. 2§. i . Lim . z. v. 16. Luc. s. v. n,
i . Lim . 2. v. 5. b i . Cor . ! , v. ?o.
19 . Woher weist du das?
Aus dem Heil . Evangelio/welches Gott selbst anfänglich im
Paradeise hat geoffenbahret 2 : Hernach durch die heiligen ErtzVätter b / und Propheten verkündigen lassen c : Und durch die
Opfer und andere Ceremonien deß Gesetzes fürgebilöet ci : End¬
lich aber durch seinen einqeliebten Sohn erfüllet e.
s Gen . z. v. 15. 6 Gen . 22. v 13. und 49- v. iv . m.
c Rom . i . v. r . Hebr . i . v. ,. Act . z. v. 22. 2z. 24. und
10. v. 4Z. 6 Ioy . 5. v. 46 . Hebr . w » v. 1. 7. s Rvm . io.
v. 4. Gal . 4. v 4.
LO. Werden dann alle Menschen wieder durch Christum
selig / wie sie durch Adam sind verlohren worden ?
Nein : Sondern allein diejenigen / die Lurch wahren Glau¬
ben ihm werden einverleibet / und alle seine Wolthaten armem»
men 2.
» 2 oh. i . v. 12. Esaj . 5; . v. n . Psal . 2. v. ir . Rom . n.
v. 17. 19. so . Hebr . 4. v. r . und 10. v. Z9. 2 vh. z . v'
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Wer an den Sohn glaubt / der hat das ewige Leben : Wer dem
Sohne nicht glaubet / der wird das Leben nicht sehen / son¬
dern der Zorn GOttes bleibet über ihm.
21 . Was ist wahrer Glaube?
Er ist nicht allein ein gewisse Crkanmuß / dardurch ich allst
für wahr halte/was uns GOtt in seinem Worte hat geoffenbahret
2 : Sondern auch ein hertzliches Vertrauen i, : Welches der
Heilige Geiste durch das Evangelium ci in mir würcket/baß nicht
allein anderen / sondern auch mir Vergebung der Sünden / ewi¬
ge Gerechtigkeit und Seligkeit von GOtt geschencket sey s /
aus lauter Gnaden / allein um deß Verdienstes Christi willen f.
s Hebe . ii . v- i . z . Iac . 2. v. 19. Galat . 2 v. so « Ioh.
5. v. zz . Wer sein Zeugnuß annimmt / der versigelt / daß
GOtt warhafftig seye. l> Rom . 4. v. l6 ?und io . v. ro . und
5. v. i . c Matth . 16. v. 17. Ioh z v. 5. - - Cor . 4. v. iz.
Galat . 5. v. 22. Phil . i . v. 29 6 Rom . i . v. 16. Rom . ro.
v. i7 - Psalm . zi . v. r . Aufdich habe ich gehoffet / HErr / ich
v.
«erde in Ewigkeit nickt zu Schanden werden , s Hab .
4 . Rom . 5. v. i . Ephes. 2. v. 7. 8. 9. Hebr . io . v. zr.
Z9. s Match rn . n. r8 . Rom . z . v. 24. r ? .
22 . Was ist aber einen : Christen nöthig zu glauben ?
Alles/was uns im Evangelio verheissen wird 2/weichet
uns die Artickel unsers Allgemeinen / Ungezweifelten / Christli¬
chen Glaubens in einer Summ lehren.
2 Ioh . ro . v, n . Matth . r8 . v. 20. Mare . I . v. 15.
2z . Wie lauten dieselben?
Ich glaube in einen GOtt / Vatter den Allmächtigen / Schöpf«
fer Himmels und der Erde . Und in IEsum Christum / sei¬
nen eingebohrnen Sohn / unsern HErrn : Der empfangen ist
von dem Heil . Geiste : Gcbohren aus Maria der Jungfrau : Der
gelitten hat unter Pontius Pilatus / ist gecrcutziget / gestorben
und begraben : Abgefahren zu der Hollen . Am dritten Lage
wieder aufferstanden von den Todten : Aufgefahren in den
Himmel / da er sitzet zu der Rechten GOttes / deß Allmächti¬
gen Vatters . Von dannen er kommen wird zu richten die Le¬
bendigen und die Todten . Ich glaube in den Heiligen Geist:
Eine heilige / allgemeine / Christliche Kirche / die da ist eine Ge¬
meinschafft der Heiligen : Vergebung der Sünden : Ausserstänbnuß deß Fleisches : Und ein ewiges Leben / Amen.
24 . Wie werden diese Artickel abgetheilt?
In drey Theile : Der erste ist von GOtt dem Vatter / und un¬
serer Erschaffung . Der andere von GOtt dem Sohne / und
unserer Erlösung . Der dritte von GOtt dem Heiligen Geiste/
und unserer Heiligung.
25 . Weil nur ein einiges Göttliches Wesen ist 3 , warum
nennest du Drey / den Vatter / Sohn / und Heil . Geist?
Darum / daß sich GOtt also in seinem Worte geoffenbahret
hat d / daß diesedrey unterschiedliche Persvhnen / der einige/
«arhafftige und ewige GOtt sind.

B -
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s Deut . 6 . v. 4. Höre Israel : Der HErr unser Gott ist ein ei¬
niger HErr . Ephes. 4. v. 5.
l>Esaj . s . v. Es «. 61 . v. 1. Psal.
iio . v. 2. Matth .
v. l6 . 17. und 28. v. 19. i . Ioh . 5. v. 7.
Drey sind / die da zeugen im Himmel / der Datier / das
Wort / und der Heilige Geist / und diese Drey sind eins.

Von GOtt dem Vatter.
s6 . Was glaubst du , wann du sprichst: Ich glaube in
GOtt Vatter / den Allmächtigen / Schöpfer Himmels und
der Erde?
Daß Verewige Vatter unsers HLrrn IEsu Christi/der Him¬
mel und Erden / sammt allem / was darinnen ist / aus nichts
erschaffen s / auch dieselben noch durch seinen ewigen Rath und
Fürschung erhaltet und regiert l>: um seines Sohnes Christi
willen / mein GOtt und mein Vatter seye c / auf welchen ich
also vertraue / daß ich nickt zweifle / er werde mich mit aller
Nothdurfft Leibes und der Seele versorgen 6 : Auch alles Übel /
so er mir in diesem Jammerthals zuschicket/ mir zu gut wen¬
den e : weil ers thun kan / als ein allmächtiger GOtt 5 /
und thun will / als ein getreuer Vatter
2 Gen . i . v. r . Psal . zz . v . 6 . d Ps . 104. und Psal . 115. v. z.
Matth . lo . v. 29. Rom . n . v. ; 6. Hedr . i . v.z. c Ioh i . v. 12.
Rom . 8. v. 15. Gal . 4. v. 6. 7. Weil ihr dann Kinder seyt /
hat GOtt gesandt den Geiß seines Sohns in euere Hertzen /
der da schreyet : Abba / lieber Vatter . Also ist nun hie kein
Knecht mehr / sondern eitel Kinder / sinds aber Kinder / so sindS
auch Erden Gottes durch Christum . Eph . i . v. 5. c! Psal . 55. v.
2 ; . Matth

. 6 . 0 . 25 . 26 . Luc .

12 . v . 22 . re

6 Rom . 8. v . 28.

5 Rom . icr. v. 12. Z Matth . 6. v. 26 . und 7. v. 9. ic> il.
27 . Was verstehest du durch die Fürschung GOttes ?
Die allmächtige und gegenwärtige Kraft GOttes 2 / durch
welche er Himmel und Erden / sammt allen Creaturen / gleich
als mit seiner Hand noch erhaltet l, / und also regieret / daß
Laub und Gras / Rägen und Dürre / fruchtbare und unfrucht¬
bare Iahre/Essen und Trincken c / Gesundheit und Kranckdeit
«j / Reichthum und Armuth e : und alles nicht ohngefehr / son¬
dern von seiner Väterlichen Hand uns zukomme t.
s Act. 17. v. 2.5. l, Hebr . 1. v. 2. z. c Ierem . 5. v.
24. Act. 14. v. 17. 6 Ioh . 9. v. z. 0 Proverb . 22. v. 2. s Eph.
i . v. l r . Er thut alles nach dem Rathe seines Willens.
Und obwol die Sünden durch Gottes Fürschung regieret wer¬
den / so ist doch GOtt keine Ursache der Sünde : Dann das Ziel
unterscheidet die Wercke. Sihe Exempel an Iosepb und seinen
Brudern 2/ an David und Simei K/ an Christo und den Iuden c.
2 Genes. 45. v. 57 . 8. und ; o. v. 19. 20. b 2. Sam . 16.
V. 9. 10. n . r2 . c Act - 2. v. 2z. und 4. v. 27. r8.

28. Was für Nutzen bekommen wir aus der Erkanntnuß
der Schvpffung und Fürsehung GOttes?

Daß
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Daß wir in aller Widerwärtigkeit qeduitig s / in Gluckseligkeit danckbar !, / und aufs zuküufftige guter Zuversicht zu
unserem getreuen GOtt und Vatter seyn sollen / daß uns
keine Creatur von seiner Liebe scheiden werde c : Dieweil alla
Creaturen also in seiner Hand sind / daß sie sich ohne seinen
Willen auch nicht regen noch bewegen können cl.
Jod. i . v. rr . Iac . i . v. z. b Deut . 8.v. icr.
s Rom . 5. v.
I . Lheff 5- v. l8 c Rom . 5. v 4. 5. Rom . 8. v. Z8. Z9. cl Job.
i . v. 12. und 2. v. 6 . Actor . 17. v. 27 '28. Prov . 21. v . i.

Von GOtt dem Sohne.
wird der Sohn GOttes , IEsus , das ist , ein
Seligmacher / genannt?
Darum / daß er uns selig macht von unsern Sünden « : und
daß bey keinem anderen einige Seligkeit zu suchen noch zu
finden ist b.
2 Match . i . v. 21. Hebr . 7. v. 25. !, Act. 4 - v. is . Und
ist in keinem anderen das Heyl / ist auch kein anderer Nams
den Menschen gegeben / dardurch wir sollen selig werden,
z o . Glauben die dann auch an den einigen Seligmacher
IEsum / die ihre Seligkeit und Heyl bey Heiligen / bey ihnen
selbst / oder anderftwo suchen ?
Nein : Sondern sie verläugnen mit der That den einigen
Seligmacher und Heyland IEsum / ob sie sich gleich sein
rühmen ». Dann entweder IEsus nicht ein vollkommener Hey.
land seyn muß : Oder die diesen Heyland mit wahrem Glauben
annemmen / muffen alles in ihm haben / was zu ihrer Selig¬
keit vonnöthen ist b.
s l . Cor . i . v. iz . ; o. zr . Galat 5. v. 4. k, Hebr . 12. v. -r.
Esa . 9. v. 6. Col . i . v. 19. so . Dann es war das Wolgefallen/
daß in ihm alle Fülle wohnen solle / und alles durch ihn ver¬
söhnet wurde ihm selbst / es sey auf Erden / oder im Himmel.
Und cap 2. v. ro . Joh . r . v. 16
z r . Warum wird er Christus , das ist , ein Gesalbter
genannt ?
Daß er von GOtt dem Vatter verordnet/und mit dem Heil.
Geiste gesalbet ist 2 / zu unserem obersten Propheten und Leh¬
rer l, / der uns den heimlichen Rath undWillen GOttes von un¬
serer Erlösung vollkommen geoffenbahret c : Und zu unserem ei¬
nigen Hohenpriester cl / der uns mit dem einigen Opffer seines Leibs erlöset hat / und immerdar mit seiner Fürbitte vor
dem Vatter vertrittet e : Und zu unserem ewigen König / der
uns mit seinem Worte und Geiste regiert/und bey der erworbenen
Erlösung schützet und erhaltet 5.
« Psalm . 4; . v. 8. Hebr . i . v. 9. K Deutr . 18. v. i ; . Act.
z. v. 22. c Joh . ! . v. 18. und 15. v. 15- cl Psalm . lic >. v. 4.
Hebe. 7. v. ri . und 10. v. 12. 14. e Rom . 8. v. ?4. Hebr . 7.
v. 25. und 9. v. 24. fPsalm. 2. v. 6. Luc. i . v. zr. zz. und 4.
v. r».
B z
29 . Warum
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v . 18. 19 . Der Geist deß HErrn ist über mir / derhalben er mich
gesalbet hat / und gesandt ; » verkündigen das Evangelium den
Armen / zu heylen die zerflossenen Hertzen / zu predigen den
Gefangenen / daß sie loß seyn sollen / und den Blinden das
Gesichte / und den Zerschlagenen / daß sie frey und ledig seyn
sollen : Und zu predigen das angenehme Jahr deß HErrn.
Matth . - 8. v. 18. Ioh . io . v. 28.
; 2. Warum wirft du aber ein Chrift genannt?
Daß ich durch den Glauben ein Glied Christi a / und also sei¬
ner Salbung tdeilhafftig bin b : Auf daß auch ich seinen Namen bekenne c / mich ihme zu einem lebendigen Danck . Opfer
darstelle ci/ und mit freyem Gewissen in diesem Leben wider die
Sünde und Teufel streite s / und hernach in alle Ewigkeit mit
ihm über alle Creaturen herrsche 5.
s Act . n . 0. 26. Und sie blieben ein gankes Iahr den der
Gemeine / und lehreten viel Volcks : Daher dre Jünger am er¬
sten zu Antiochia Christen genennet worden . r . Cor . 6. v. 15.
t, l . Ioh . 2. V. 27. Es«. 59. v. rl . Act . 2,. v. 17. Ioel . 2. v. 28.

c Mare. 8- v. ;8 . 6 Rom. 12. v. 1. Apoc. 5. v. 8. 9. 10.

r . Petr . 2. v. 9. Apoc. i . v. 6. 6 i . Tim . i . v. 18. 19. f 2.
Lim . 2. v. i2.
z z. Warum heißt er GOttes emgebohrner Sohn / so
doch auch wir Kinder GOttes sind?.
Darum / daß Christus allein der ewige / natürliche Sohn
Gottes ist 3 / wir aber um seinetwillen / aus Gnaden / zu Kin¬
dern GOttes angenommen sind l>.
- Jod . l . v. 14. l 8. Niemand hat GOtt je gesehen : Der
eingebohrne Sohn / der ins Vatters Schovse ist / der hat es
uns verkündiget . l>Hebr . >. v. 2. z. Rom . 8. 0. 15. Eich. r. v. 5. 6.
?4. Warum nennest du ihn unseren HErrn?
Daß er uns mit Leibe und Seele von der Sünde / und aus
allem Gewalt deß Teufels / nicht mit Gold oder Silber / son¬
dern mit seinem theuren Blut / ihm zum Eigenthum / erlöset
und erkaufet hat s.
2 i . Petr . 1. v. 18. 19.
Sihe die erste Frag / und
1. Petr . 2. n. 9. i . Cor . 6. n. 20. und 7. v. rz.
z ; . Was heißt , daß er empfangen ist von dem Heiligen
Geiste / gebohren aus der Jungfrau Maria ?
Daß der ewige Sohn GOttes / der wahrer / ewiger GOtt
ist 2 / und bleibet b>/ wahre Menschliche Natur / aus dem Flei¬
sche und Blut der Jungfrau Mariä c/ durch Würckung deß Hei¬
ligen Geistes / an sich genommen hat 6 : Auf daß er der
wahre Samen Davids sey s / seinen Brudern in allem gleich 5/
ausgenommen die Sünde x.

» Ioh . 1. v. i . und 17. v. z. Rom. i . v. 4. k, Rom. 9. v. 5.
c Ioh . i . v. 14. Gal. 4. v. 4. 5. Da aber die Zeit erfüllet war/
sandte GOtt seinen Sohn / gebohren von einem Weibe/ und
unter das Gesetz gethan / auf daß er die/ so unter dem Gesetz
waren/erlöset «/ baß wirdieKindschafftempfiengen. 6 Match.
r . y. ist.
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v. n . Rom. i. v. z.
r. v. i8 . so. Luc. i . v. ; 5- e Psal . izr7.. v.
26.
und
.
is
v.
4.
ßHedr
7.
v.
f Phil .
du aus der Heil. Emz6. Was Nutzen bekommest
pfäugnuß und Geburt Christi?
und voll¬
Daß er unser Mittler ist 2 / und mit seiner Unschuld
» ich empfangen
kommener Heiligkeit/ meine Sünden / darin
bin / vor BOttes Angesichte bedecket b.
nirgend die Engel
2 Hebr . 2. v. 16. 17. Dann er nimmtnimt er an sich: Da¬
Abrahams
Samen
den
sondern
sich/
an
gleich werden / auf
her müßte er allerdings seinen Brudern
Hohepriester vor
treuer
ein
und
/
wurde
daß er darmherkig
. b Psalm . zr.
Volcks
deß
Sünde
die
GOtt / m versöhnen

v. 1. i . Cor i . v. zo.

verstehest du durch das Wörtlein gelitten?
Lebens
Leibe und Seele / die gantze Zeit seines GOtteS
an
er
Daß
den Zorn
/
desselben
Ende
am
aber
sonderlich
/
auf Erden
Geschlechts getra¬
wider die Sünde deß gantzen Menschlichen
als mit dem eini¬
/
Leyden
seinem
mit
er
daß
Auf
gen bat :
der ewigen Vervon
Seele
und
Leib
unsern
/
2
gen SöhN ' Ovfer
und
Gnade/Gerechtigkeit
undunsGOttes
/
dammnußerlvsete
b.
ewiges Leben erwürbe
Sünden selbst ges «. Perr . 2. v. 24. Welcher unsere
: Auf daß wir vec
vvferc hat an seinem Leibe auf dem Holtze / durch welches
Sünden abgestorben / der Gerechtigkeit lebten
v. 18.
r. Petr .
Wunden ihr seyt hevl worden / und
io . Rom . v. 25 r6.
Esa . 5; . v.5. ! 2. 8 i . Ivh . 2. v. 2. und 4. v

; 7. Was

er unter dem Richter Pontius Pilatus
gelitten?
Richter verdamt
Auf daß er unschuldig unter dem weltlichen
Urtheil Gottes /
gestrengen
dem
von
damit
uns
und
/
wurde
das ü '-er uns gehen sollte / erledigte l,.

z8. Warum hat

l»
v. 14. 15. Luc. 2; . v. 14. 15. Ioh . 19. v. 4
2 Actor.
Gal.
.
ri
v.
5.
Cor.
2.
54.
v.
5z.
Esaj.
5.
Psalm . 69. v.
v. 1?. 14.
er gekreutziget worden, dann so
Z9. Ists etwas mehr , daßTodes
gestorben wäre?
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: Dieweil
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/
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/
deyung
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war
verflucht
GOtt
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Tod
der
aber hat uns erlöset voa
s Galat . ; . v. n . Christus
ein Fluch für uns:
dem fluche deß Gesetzes / da er ward sey jederman / der
Verflucht
:
geschrieben
Dann es stehet
«m Holtze hanget , t, Deut . 21. v. 2; .
40. Warum hat Christus den tod müssen leiden? Göt¬
und Warheit
Darum / daß von wegen der Gerechtigkeit
dershlt werden/
ter 2 / nicht anders für unsere Sünden möchte
t».
GOttes
Sohnes
deß
Tod
den
darn durch
» Gen.
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s Gen . s . v. l ? . K Hebr . 2. v. 9. 14. 15. Phil . 2. v. z.
Besitze in Der ir . Frag . Rom . 8. v. ?. 4.
4i . Warum ist er begraben worden?
Damit zu bezeugen / daß er warhafftig gestorben sey 3.
2 Matth . 27. v. 60. Luc. - z. v. 5?. Iotz . 19. v. Z8. Act.
iz . v. 29.
42 . Weil dann Christus für uns gestorben ist/ wie komts / daß
*
auch wir sterben müssen?
Unser Lod ist nicht eine Bezablung für unsere Sünden;
Sondern nur eineAbsterdung der Sünden / und Eingang zum
ewigen Lei t n 3.
2 Ivh . 5. v. r4 - Ptzil . i . v. 21.
Christus ist mein Le¬
ben / und Sterben ist mein Gewinn . Vers 2; .
Ich habe
Lust abzuscheiden und bey Christo zu seyn : Welches mir auch
viel besser wäre . Rom . 7. v. 24.
4 ; . Was bekommen wir mehr für Nutzen aus dem Opfer
und
Tode Christi am Kreutze?
Daß durch seine Kraft unser aller Mensch mit ihm aekreutzigct / getödetund begraben wirds : Auf daß die bösen Lüste deß
Fleisches nicht mehr in uns regieren K: Sondern daß wir uns
selbst ihm zur Dancksagung aufopfern c.
3 Rom . 6. v. 6. Wir wissen / daß unser alter Mensch mit ihm
gekreutziget ist / auf daß der sündliche Leib aufhöre / daß wir hin¬
fort der Sünde nicht dienen . Und v. 7. 8. und cap. 12. v. i.
Col . 2. v. 11. l, Rom . 6. v. 12. c Rom . 12. v. 1.
44 Warum folget abgestiegen zur Hollen?
Daß ich in meinen höchsten Anfechtungen versicheret sey /
mein HErr Christus habe mich durch seine unaussprechliche
Angst / Schmertzen und Schrecken / die er auch an seiner Seele/
am Kreutze und zuvor erlitten / von der höllischen Angst und
Pein erlöset 3.
s Esaj . 5; . v. 5. 10. Matth . 27. v. 46 . i . Sam 2. v. 6. Der
HErr führet in die :Hölle und wieder heraus.
45. Was nutzet uns die Auferstandnuß Christi?
Erstlich / hat er durch seine Auferständnuß den Tod über¬
wunden/daß er uns der Gerechtigkeit / die er uns durch sei¬
nen Lod erworben hat / könte theilhafftig machen s . Zum an¬
deren/werden wir auch jetzund / durch seine Kraft erweckt zu
einem neuen Leben
Zum dritten / ist uns die Auferständnuß
Christi ein gewisses Pfand unserer seligen Auferstandnuß . c.
2 1. Cor . i ? > v 16. 54. 55. Rom . 4 . v. 25. Welcher ist
um unserer Sünden willen dahin gegeben / und um unserer
Gerechtigkeit willen aufferwecket. 1. Petr . i . v. z. 21. l, Rom.
<5. v. 4. Ephes. 2. v. 5. Coloss. z. v. 1. 2. z. c i . Cor . 15. v.
12.
Rom . 8. V. l.
46. Wie verstehest du / daß er ist gen Himmel gefahren ?
Daß Christus vor den Augen seiner Jünger ist von der Er¬
den aufgehaben gen Himmel 3 / und uns zu gut daselbst ist
tz biß daß »x wieder komt / zu richten die Lebendigen und
rie
Todten e.

2 Act-
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s Actor . i . v. 9. Marc . 16. v. 19. Luc. 24. v. 51. hHedr.
4. v. 14. und 7. v. 24. 2; . und 9. v. n . 24. Rom . 8. v. Z4. Col.
z . V. I . c Act . I . v . I I . Matth . 24 . v. zo.

47 . Ist dann Christus nicht bey uns biß ansEnde der Welt/
wie er uns verheißen hat ?
Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott 2. Nach seiner.
Menschlichen Natur ist er jetzund nicht auf Erden l, : Aber*
nach seiner Gottheit / Majestet/Gnade und Geiste/weichet er
nimmer von uns c.
Ich bin bey euch alle Lage biß
s Matth . 28- v. 2.O.
an der Welt Ende . l, Mattk . 26. vcrs n . Ihr habt alle¬
zeit die Armen bey euch : Mich aber habt ihr nicht allezeit
bey euch. Ioh . 16. v. 28. und 17. v n Act. i ; v. zi . cIoh.
12. v. 8. und 14. v. 16. 17. und i6 . v. 1?. Matth . 28. v. 20. Eph»
4. v. 8. 12. ^ ußuli . l ' rLöl. 50. in
48. Werden aber mit der Weise die zwo Naturen in Christi»
nicht von einander getrennet / wann die Menschheit nicht
überal ist / da die Gottheit ist?
Mit Nichten : Dann dieweil die Gottheit unbegreiflich/
und allenthalben gegenwärtig ist 2 : So muß folgen / daß
sie wol außerchalb ihrer angenommenen Menschheit / und
dennoch nichts destoweniger auch in derselben ist / und versöhn¬
lich mit ihr vereiniget bleibt h.
2 Actor . 7. v. 49. und 17. v. 27. Ierem . 2; . v 24. Bitt
ichs nicht / der Himmel und Erden erfüllet / spricht der HErr?
v. iz . und 15. v. ii . Matth . 23. v. 6.
bColoss . 2. v. 9. Ioh .
49. Was nutzet uns die Himmelfahrt Christi?
Erstlich / daß er im Himmel vor dem Angesichts seines Vatters unser Fürsprech ist 2. Zum andern / daß wir unser Fleisch
im Himmel zu einem sicheren Pfande haben / daß er / als das
seine Glieder auch zu sich werde hinauf nemmen
Haupt/uns
t,. Zum dritten / daß er uns seinen Geist zum Gegenpfande
herab sendet c / durch dessen Kraft wir suchen / was droben ist/
da Christus ist / der zur Rechten Gottes sitzet/ und nicht was auf
Erden ist ö.
s 1. Ioh . 2. v. i . 2. Rom . 8. v. ; 4. Wer will verdam¬
men ? Christus ist / der gestorben ist / ja vielmehr der auch
aufferwecket ist / welcher ist zur Rechten Gottes / und vrrtrittet uns . h Ioh . 14. v. ?. und 20. v. 17. Eph . 2 v. 6. c Ioh . 14.
v. i6 . Act. 2. v. 2. 2. Lor . i . v. rr . undcap . 5- v. 5. 6 Col.
z. v. r . 2. Phil . z . v. 14. 20.
50 . Warum wird hinzu gesetzt / daß er sitze zur Rechten GOttcs?
Daß Christus darum gen Himmel gefahren ist / daß er sich
daselbst erzeige als das Hauvl seiner Christlichen Kirche 2/
durch welches der Vatter alles regieret l>.
2 Eph . r . v. 20. 21. 22. 2z . rc. Cvloss. i . v. 18. l, Matth.
-8 . v. 18. Mir ist gegeben aller Gewalt im Himmel und auf
Erden . Iok . 5. v. 22. 2z.
5l . Was nutzet uns diese Herrlichkeit unsers Hauptes
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Erstlich / daß er durch seinen Heiligen Geist in uns , seine
Glieder/die himmlischen Gaben ausgeußt 2 : Darnach / daß
er uns mit seiner Gewalt / wider alle Feinde schützet und er¬
haltet K.
2 Evhes. 4 . vers . rc>. n .
l, Psalm . r . vers . 9. und
rio . vers . i . 2. Ioh . io . v. r8 . 29. Erd . 4. v. 8 Er ist auf.
gefahren in die Höhe / mid hat die Gefangnuß gefangen ge«
führet/und
den Menschen Gaben gegeben.
-L . Was tröstet dich die Wiederkunft Christi / zu richten die
Lebendigen und die Todten?
Daß ich in aller Trübsal und Verfolgung mit auffgerichtetem
Haupte / eben deß Richters / der sich zuvor dem Gerichte GOtres
für mich dargestellt/und alle Vermaleseyung von mir hinweg,
genommen hat / aus dem Himmel gewärtig bin 2 / daß er alle
seine und mein ^ Feinde in die ewige Verdammnuß werffe K/
mich aber / samt allen Auserwehlten / zu ihm in die himmlisehe Freude und Herrlichkeit nemme c.
s Luc. ri . v. 28. Rom . 8. v. 2z. 24. Phil . z. v. 20. Lit.
s . v. ,Wir
warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit deß grossen GOtres / und unsers Heylandes IC ' su Christi . b r . Etzessal. i . 0. 6. 7. 8. 9. Matth . 25.
v. 4r . c 1. Ehest 4. v. 16. 17. Matth . 2; . v. ; 4.

Von GOtt dem Heiligen Geiste.
;z . Was glaubst du von dem Heiligen Geiste?
Erstlich / daß er gleich ewiger GOtt mir dem Vatter und
dem Sohne ist 2. Zum anderen / daß er auch mir gegeben sey K/
mich durch einen wahren Glauben Christi und aller seiner Woltharen theilhaftig macht c / mich tröstet 6 / und bey mir bleiben
wird biß in Ewigkeit «.
-Gen . r . v. 2. Esaj . 48 . v. 16. i . Cor . z. v. 16. und 6.
v. 19. Aetvr. 5. v. z. 4. Besitze in der 25. Frag den Spruch
1. Ioh . 5. v. 7. t, Matth . r8 . v. i9 . Besihe die Linsatzung
deß Eauffs . i . Cor . 2. v. 12. 2. Cor . i . v. rr . 22. Gal.

v. 14. c 1. Petr. I. v. I. r. l . Cor. 12. v. z. äAct. s. v. Z1.

e Ioh . 14. v. 16.
54. Was glaubest du von der heiligen allgemeinen Christlj.
chen Kirche?
Daß der Sohn GOttes 2 / aus dem gantzen menschlichen Geschlechte b / ihm eine auserwehlte Gemeine zum ewigen Leben
c / durch seinen Geist und Wort 6 - in Einigkeit deß wahren
Glaubens e/von Anfang der Welt biß aus Endef/versamle/
schütze und erhalte g. : Und daß ich derselben ein lebendiges
Glied bin ti / und ewig bleiben werde i.
2 Ioh . 10. v. II . k Gen. 26. v. z. 4. c Rom . 8. v r9 Eph . r.

v. ic>. n . 12. 1Z. l. Petr. 2. v. 9-10. c! Esaj. 59.V. 2l. Rom.
I . v. 16. und IO. v. 14. 15. 16. 17. Eph .
v. 2.; . 26. s Acr 2.
v. 46. Eph. 4. v. iz. fPsal. 7l. v. 17. i8. Eph. 4. v. 4. 5»
8 Matth . 16. v. 18. Du biß Petrus / und auf diesen Felsen will
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ich bauen meine Gemeine / und die Pforten der Hollen sollen sie

nicht überwältigen , 2oh . 10. v. 28. 29. ?o. h 7. Jod .?, v. 21.
r . Cor. ig . v. 5. i. Jod . 2. v 19. i i . Cor . 7. v. 8. 9. Weicher
euch auch wird vest behalten biß aus Ende / baß ihr unfiräfflich seyt auf den Lag unsers HErrn 2 Esu Christi : Dann
GOtt ist getreu / durch welchen ihr beruffen seyd zur GeMeinfchafft seines Sohns IEsu Christi unsers HErrn.
55. Was verstehest du durch die Gemeinschaft der Heiligen?
Erstlich / baß alle und jede Gläubigen / als Glieder .' an dem
HErrn Christo / und allen feinen Schaken und Gaben Gemein¬
schaft haben 3. Zum anderen / daß ein jedes seine Gaben ;um
Nutzen und Hsyl der anderen Gliederen / willig und mit Freu¬
den anzulegen sich schuldig wissen soll l>.
s 1. Joh . r . v. i . r . ? . i . Cor . i . v. 9. Rom . 8. v.
b i . Cor . 12. v. 12. Wir sind durch einen Geist alle zu einem
Leib getauft : Wir seyen 2 uden oder Griechen / Knechte
oder Freye : Und sind alle zu einem Geiste getranckrt / i. Cor.
6. v. 17. und cav. iz . v. 4. 5. Plül . 2. 0. 4. 5. 6.
56. Was glaubest du von der Vergebung der Sünden?
Daß GOtt um der Genugthuung Christi willen 3 / aller mei¬
ner Sünden / auch dersündlichen Art / mit der ich mein Lebenlang zu streiten hab / nimmermehr qedencken will t> / son¬
dern mir die Gerechtigkeit Christi aus Gnaden schenkten / daß
ich ins Gerichte nimmermehr soll kommene.

2 i. 2 ol). 2. v. 7. r . 2. Cor. 5. v. i 9. Dann GOtt war
in Christo / und versöhnet die Welt mit ihm selber/ und
rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu : Und hat unter uns auf¬
gerichtet das Wort der Versöhnung. Und Vers 27. Dann
er hat den / der von keiner Sund wußte/ für uns zur Sün¬
de gemacht/ auf daß wir in ihm wurden die Gerechtigkeit/
die vor GOtt gilt. K2 erem.
v. z4. Psalm. 70^. v. z.
10. ir . Rom. 7. v. 24. 25. und 8. v. 7. 2. c 2 oh. v. 78.
57. Was tröstet dich die Auferständnuß deß Fleisches?
Daß nickt allein meine Seele nach diesem Leben alsbald zu
Christo ihrem Haupte genommen wirds : Sondern auch/daß
diß mein Fleisch / durch die Kraft Christi aufferweckr/wieder mit
seiner Seele vereiniget / und dem herrlichen Leide Christi gleich¬
förmig werden soll l>.
2 Luc. rg . v. 4 ; . Phil . 7. v. 27 2.; . l> 1. Cor . 15 v. 5r.
5; . 54. 2 »ob. 79. v. 25. 26. r 7. 2 ch weiß/ daß mein Erlöser
lebt / und er wird mich hernach aus der Erden aufferiyecken /
und werde darnach mit dieser meiner Haut umgeben werben.
Und werde in meinem Fleische Gort sehen : Denselben werde ich
mir sehen/und meine Auaen werden ihn schauen/ und kein Frem¬
der. i . 2 oh.
». 2. Phil .
v. 21 . Welcher unseren nichti¬
gen Leib verklären wird / d»ß er ähnlich werde seinem ver¬
klärten Leibe.
58. Was tröstet dich der Artickel vom ewigen Leben?
Daß/ nachdem ich jetzt den Anfang der ewigen Freud in

meinem
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meinem Hertzen empfinde uV ich nach diesem Leben vollkom¬
mene Seligkeit besitzen werde / die kein Ausgesehen / keinObr
gehört / und in keines Menschen Hertz nie kommen ist t, / Gott
ewig darin » ; u preisen c.
» 2. Cor . 5. v. 2. z . Und über denselben sehnen wir uns
nach unserer Behausung / die vom Himmel ist / und uns ver¬
langet/daß wir darmitüderkleidet werden ; so doch/wo wir be¬
kleidet / und nicht bloß erfunden werden , b i . Cor 2. v. 9.
cIoh . 17 v 7. Avoc. ' 9. v. 5.
59 Was hilft es dich nun aber/wann du diß alles glaubest?
Daß ich in Christo gerecht vor GOtt / und ein Erbe deß
ewigen Lebens bin 2.
, Hab . 2. v. 4 . Rom . 1 v. r6 . 17. Job . 7. v. zs.
6o. Wie bist du gerecht vor GOtt ?
Allein durch den wahren Glauben in ILsum Christum 2:
Also daß / ob mich schon mein Gewissen anklagt / daß ich wider
alle Gebotte GOttes schwerlich gesündiget / und derselben kei¬
nes nie gehalten habe K/ auch noch immerdar zu allem Bösen
geneigt bin c : Doch GOtt ohne alle meine Verdienste 6 / aus
lauter Gnaden e/ mir die vollkommene Genugthuung s / Gerech¬
tigkeit und Heiligkeit Christi schencketx / und zurechnet h / als
hätte ich nie keine Sünde begangen noch gehabt / und selbst allen
Gehorsam vollbracht / den Christus für mich hat geleistet i/
wann ich allein solche Wolthat mit gläubigem Hertzen anneme K.
2 Rom . 7. v. 2i . - 2. 27 . 24. und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade / durch die Erlösung / so durch Chri¬
stum IEsum geschehen ist. Rom . 5. v. r . 2. Gal r . v. 16. Phil.
z . v. 9. b Rom . 7. v 9. rc. c Rom . 7. v. 2; . 6 Rom . 7. v. 24.
Lit . 7. v. 5. Deut . 9. v. 6. Ezech. 76. v. - 2. e Rom . 7. v. 24.
Evh . 2. v. 8. si . Ioh . 2. v. i . 2. 2 1. Ioh . 2. v. ! . 2. K Rom.
4. v. 4. 5. Dem aber / der mit Wercken umgehet / wird der
Lohn nicht aus Gnaden zugerechnet / sondern aus Pflicht:
Dem aber der nicht mit Wercken umgehet / glaubet aber an den/
der die Gottlosen gerecht macht / dem wird sein Glaube ge¬
rechnet zur Gerechtigkeit . 2. Cor . 5. v- 19- i 2. Cor» 5. v. 21.
K Rom . ?. v. 22. Ioh . z. v. 18.
6r. Warum sagst du/ daß du allein durch den Glauben
gerecht seyest?
Nicht / daß ich von wegen der Würdigkeit meines Glaubens
GOtt gefalle / sondern darum/daß
allein die Genugthuung /
Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi / meine Gerechtigkeit für
GOtt ists / und ich dieselbe nicht anders / dann allein durch
wahren Glauben annemmen / und mir zueignen kan l,.
2 r. Cor . i . v. 70. und 2. v 2. l, 1. Ioh . 5. v. ro.
62. Warum können aber unsere guten Wercke nicht die Gerech¬
tigkeit vor GOtt / oder ein Stück derselben seyn ?
Darum / daß die Gerechtigkeit / so vor GOttes Gerichte be¬
stehen soll/ durchaus vollkomen/und dem GvttlichenGesetze aantz
gleichförmig seyn mußs : Und aber auch unsere besten Wercke in
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diesem Leben alle unvollkommen/und mit Sünden befleckt sind b.
s Gal . z. v. 10. Sitze die 10. Frag . Deut . 2.7. v.
h Esa.
64 v. 6. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid.
6z .Verdienen aber unsere guten Wercke nichts / so sie doch GOtt
4»
in diesem und in dem zukünftigen Leben will belohnen ?
Diese Belohnung geschieht nicht aus Verdienst / sondern aus
Gnaden 2.
s Luc.17. v. lo . Wann ihr alles gethan habet / was euch befoh¬
len ist / so sprechet : Wir sind unnütze Knechte / wir haben ge¬
than / was wir zu thun schuldig waren.
64 . Machet aber diese Lehre nicht sorglose und verruchte Leuth ?
Nein : Dann es unmöglich ist / daß die / so Christo durch
wahren Glauben sind eingepflantzet / nicht Früchte der Danckbarkeit sollen bringen 2.
3 Matth . 7. v. 18. Ein guter Baum kan nicht böse Früchte
bringen / und ein fauler Baum kan nicht gute Früchte brin¬
gen . Ivh . 15. v. 5.

Von

den Heiligen Sacramenten.

6< Dieweil dann allein der Glaube uns Christi und aller seiner
Wolthaten theilhaftig macht : Woher komt solcher Klaube?
Der Heilig Geist würcket denselben in unseren Hertzcn 3 durch
die Predigt deß heiligen Evangeliums / und bestätiget denselben
durch den Gebrauch der heiligen Sacramenten l>.
3 Eptz . r . v

8 . und

6. v. 2; .

Ioh . z . v . 5 . Phil

. 1. v.

b Matth . 28. v. IA. 20 . 1. Petr . i . v. rr . r ?.
66. WaS sind die Sacramente?
Es sind sichtbare und heiligeWarzeichen und Siegel von Gott
darzu eingesetzt / daß er uns durch den Gebrauch derselben die
Verheißung deß Evangeliums desto besser zu verstehen gebe/
und versiegle : Nemlicb / daß er uns von wegen deß einigen
Opfers Christi am Kreutze vollbracht / Vergebung der Sünden/
und das ewige Leben aus Gnaden schencke 3.
s Genes . 17. v. n . Ihr soll aber die Vorhaut an euerem
Fleisch beschneiden / dasselbe soll ein Zeichen seyn deß Bunde-wischen mir und euch. Rom . 4. v. n . Das Zeichen aber in
der Deschneidunq empflenge er zum Siegel der Gerechtigkeit
deß Glaubens / welchen er noch in der Vorhaut hatte . Deut.
Zo. v . 6. Lev. 6.v . 25. Hebr . 9. v 8. 9 . 24. Ezecb. 20. v.
ir .. r Sam
17. v. ?6. Esaj . 6. v. 6 . 7 . und 54, v. 9.
67 . Sind dann beyde das Wort und die Sacramente dahin ge¬
richtet / daß sie unsern Glauben auf das Opfer IEsu Christi am
Kreutze / als auf den einigen Grund unserer Seligkeit
weisen?
Ja freylich : Dann der Heil . Geist lehret im Lvangelio / und
bestätiget durch die Heil . Sacramente / daß unsere gantze Se¬
ligkeit bestehe in dem einigen Opfer Christi für uns am Kreutz«
geschehen 3.

» Rom. 6. v. 7.. Gal. r. v. r6. -7.

68. Wie

68 . Wie viel Sacramente bat CbristuS im Neuen Testa.
mente eingesetzt?
Zwey : Die heilige Taufe / und das heilige Abendmahl.

Von der Heiligen Taufe.
L9. Wie wirst du in der Heil . Taufe erinneret und versicheret/
daß das einige Opfer Christi am Kreutze dir zu gut komme?
Also : Daß Christus diß äußerliche Wasserbad eingesetzt 2/
und dardey verheißen bat 8 : Daß ick so gewiß mit seinem Blute
und Geiste von der Unreinigkeit meiner Seele / das ist / von al¬
len meinen Sünden gewäschen sey / so gewiß ich äusserlich mit
dem Wasser / welches die Unsauberkett deß Leibö pflegt hinzutiemmen / gewäschen bin c.
s Matth . - 8. v. 19. Act. 2. v. Z8- t, Matth . z. v. n.
Varc . i6 v. r6 Rom . 6. v. ?. c Marc . 1. v - 4. Luc. z v. z.
70 . Was heißt mit dem Blute und Geiste Christi gewäschen
seyn?
Es heißt Vergebung der Sünden von GOtt aus Gnaden ha¬
ben / um deß Blutes Christi willen / welches er in seinem
Opfer am Kreutze für uns vergossen hat 3 : Darnach auch
durch den Hell . Geist erneueret / und zu einem Gliede Christi geheiliget seyn/ daß wir je länger je mehr der Sünde absterben /
und in einem gottseligen unsträfflichen Leben wandeln b.
3 Hebr . rr . v. 24. r . Petr . i . v.
Apoc . r . v. 5. und
7 . v. r4 . Zach . rz . v. I . l, Ezech. Z6. v. 25. Ioh . l . v. zz.
undv.
5 . r. Cor . 6. v. n . und I2 . v. rz . Rom . e . v. 4.
Sol - 2. V. rr . »2.
7r . Wo hat Christus verheißen / daß wir so gewiß mit seinem
Blute und Geiste / als mtt dem Taufwasser gewäschen sind ?
In der Einsetzung der Taufe / welche also lauter : Gehet hin /
und lehret alle Vvlcker / und taufet sie im Namen deß Vatters /
und deß Sohnes / und deß Heiligen Geistes s : Wer da glaubt
und getauft wird / der wird selig werden : Wer aber nicht
glaubt / der wird verdammt werden l>. Diese Verheißung wird
auch wiederholet / da die Schrift die Laufe das Bad der Wie¬
dergeburt c/und die Abwäschung der Sünden nennet 6.
L Matth . 28. v. i7 . K Marc 16. v. , 6. c Lit . z«v. 5. ä
Act . ar . v. 16.
72 . Ist dann das äusserlich« Wasserbad die Abwäschung der
Sünden selbst?
Nein 3 : Dann allein das Blut IEsu Christi / und der
Heilige Geist / reiniget uns von allen Sünden b.
3

Matth

.

z.

v.

n .

r.

Pctr .

z.

v . 21 .

Ephes . 5 . v.

«6. - 7. l, i. Ioh . l . v 7. i . Cor . 6 v . i r.
7z . Warum nennet dann der Heil . Geist die Taufe das Bad
der Wiedergeburt / und die Abwaschung der Sünden ? .
GOtt redet also nicht ohne grosse Ursache : Nemlich / nicht
«Ucin / daß er uns damit will lehren / daß gleichwie,die Unsauderkeit deß Leibes durch das Wasser/alsounsere
Sünden durch
das
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das Blut und Geist Christi Hinweggenomen werden 2 : Sondern
vielmehr / daß er uns durch dieses Göttliche Pfand und Warzeichen will versichern/daß wir so warhaftig von unseren Sün¬
den geistlich gewaschen sind / als wir mit dem leiblichen Wasser gewaschen werden l».
2 Apoc. i . v. 5. und 7. v. i 4. i . Cor. 6. v. n . ir Mare.
is . v. is . Gal . z. v. 17. 18.
74 . Soll man auch die jungen Kinder taufen -'
Ja : Dann dieweil sie so wol / als die Alten / in den Bund
GOttes / und seine Gemeine gehören 2 / und ihnen in dem
Blute Christi die Erlösung von Sünden k, / und der Heilige
Geist / welcher den Glauben würcket / nicht weniger dann den
Alten zugesagt wird c : So sollen sie auch durch die Laufe / als
das Bund . Zeichen / der Christlichen Kirche einverleibet/und
von den ungläubigen Kindern unterscheiden werden / wie im
Alten Testamente durch die Beschneidung geschehen ist ci : an
welcher statt im Neuen Testamente die Laufe eingesetzt ist s.
s Gen . i 7- v. 7. b>Matth . i §. v. 14 c Luc i . v. 14 15.
Psalm . 22. v. n . Esaj . 44 - v. 2. z . Actor . a. v. z- . Euer
und euer Kinder ist die Verheiffung / und aller die ferne sind.
Actor . io . v. 47. Mag auch jemand das Wasser wehren / daß
diese nicht getaufet werden / die den Heil . Geist empfangen
haben / gleichwie auch wirr ci Gen . i ..v. 14. eCol . 2. v. n.
12 . IZ.

,
!

Von dem Heiligen Abendmahle.
75. Wie wirst du im Heil . Abendmahls erinneret und versiche¬
ret / d6§ du an dem einigen Opfer Christi am Kreutze/
und aüL'n seinen Gütern Gemeinschaft habest r
Also / daß Christus mir und allen Gläubigen / von diesem ge¬
brochenen Brote zu essen/und von diesem Kelche zu trincken befohlen hat / zu seiner Oedachtnuß / und dardey verheissen 2:
Erstlich / daß sein Leib so gewiß für mich am Kreutze geopferet
und gebrochen / und seinVlut für mich vergossen sey / so gewiß
/
ich mit Augen sehe/ daß das Brot deß HErrn mir gebrochen
und der Kelch mir mitgetheilet wird . Und zum anderen / daß er
selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leibe und vergossenen
Blute / so gewiß zum ewigen Leben speise und träncke / als ich
aus der Hand deß Dieners empfange / und leiblich geniesse daBror und den Kelch deß HErrn / welche mir als gewisse Mal¬
zeichen deß Leibes und Bluts Christi gegeben werden.
- Matth . - 6. v. 26. 27. 28 . Mare . 14. v. 22. rz . 24. Luc.
22 . v. 19. 20. i . Cor . 10. v. 16. 17. und n . y. rz . 24. 25.
»6. 1. Cor . i2 . v. iz.
76 . Was heißt den qekreutzigtcn Leib Christi essen / und sein
vergossen Blut trincken?
Es heißt nicht allein mit gläubigem Hertzen das gantze Leiden
und Sterben Christi annemmen / und dardurch Vergebung
s : Sondern auch darder Sünden und ewiges Leben bekommen

neben
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neben durch den Heil . Geist / der zugleich in Christo und in uns
wohnet / also mit seinem aebenedeyten Leibe je mehr und mehr
vereiniget werdend / daß wir / obgleich er im Himmel c / und
wir auf Erden sind / dennoch Fleisch von seinem Fleische / und
Bein von seinen Beinen sind 6 / und von einem Geiste ( wie
die Gtteder eines Leibs von einer Seele ) ewig leben und re¬
giert werden e.
L Hol). 6. v. Z5. 40. 47 - Wer an mich glaubt / der hat
das ewige Leben. Und v. 50. 51. 5z. 54. Wer mein Fleisch
jsset / und trincket mein Blut / der hat das ewige Leben,
b Ioh . 6 . v. 55. 56. c Act . z . v. 21. Act . I . v. A. I . Cor. ii.
v . - 6. 6 Eph . z . v. i6 . 17. und z. v. 29. ZO. Z2. e
Cor . 6.
v . 15. 17. l - . i . Jod . z . v. 24. und 4. v. iz . Ioh . 14. v.
16 . 17. Ioh . 6. v. 56. 57. 58. und 15. v. i . 2. z. 4. 5. 6.
Eph . 4. v. 15. 16.
77 . Wo hat Christus verheißen / daß er die Gläubigen so aewiß
also mit seinem Leibe und Blute speise und träncke / als sie von
diesem gebrochenen Brote essen / und von diesem
Kelche trincken?
In der Einsetzung deß Abendmahls / welche also lautet a:
Unser HErr IEsus in der Nacht / da er verrathen war/nähme
er das Brot / dancket und Krachs/ und sprach : Nemmet / esset:
Das ist mein Leid / der für euch gebrochen wird . Solches thut
zu meiner Gedächtnuß . Desgleichen auch den Kelch/ nach dem
Abendmahls / und sprach : Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blute : Solches thut / so oft ihr es trincket / zu
meiner Gedächtnuß . Dann so oft ihr von diesem Brote esset /
und von diesem Kelche trincket/solt ihr deß HErrn Tod verkün¬
digen / btß baß er komt. Und diese Vertzeissung wird auch wie¬
derholet durch St . Paulum l, / da er spricht : Der Kelch der
Dancksagung / damit wir dancksagen / ist der nicht die Ge¬
meinschaft deß Bluts Christi : Das Brot / das wir brechen /
ist das nicht die Gemeinschaft deß Leibs Christi ? Dann ein
Brot ists / so sind wir viel ein Leib / weil wir alle eines BrotS
theilhafftig sind.
r> i . Cvr . n . v. - z. rc. Matth . r6 . v. 26. re. Marc . 14. v.
»z . »4. Luc. 22. v. 19. 20. h i . Cor . 10. v. 16. 17.
78. Wird dann aus Brote und Wein der wesentliche Leib
und Blut Christi?
Nein : Sondern wie das Wasser in der Dause nicht in das
Blut Christi verwandelt / und die Abwäschung der Sunden
selbst wird / deren es ein Göttliches Warzeichen und Versiche¬
rung ist s : Also wird auch das herlige Brot im Abendmahls
nicht der Leib Christi selbst t, / wiewol es nach Art und Gebrau¬
che der Sakramenten der Leid Christi genennet wird c.
s Matth . r.6. v. 29. Marc . 14. v. 25. t, i . Cor . w . v. r6.
17 . und m . v. 26. 27. 28. c Dardurch der Name deß Be¬
zeichneten zugeeignet wird dem Zeichen . Gen . 17. v. io . >4- fsSitze in der 66. Frag . Exod . ir . v. 26. 27. Wann euere Kmder werden ru euch sagen : Was habet ihr da für einen Dienst ?
So
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So sott ihr sagen : Es ist Vas Pascha - Opfer deß HErren /
üder <ucng in Egypten / da Er
der für den Kindern Israels
und unsere Häuser errettet / und v.
die Egypter plaget /
4z . Und der HErr sprach zu Mose und Aaron : Diß ist die Wei¬
essen / und
se Pascha zu halten / kein Fremder soll darvon
ic >. Darum soll es dir seyn ein Zeichen in
im i ; . cap . v .
für deinen Augen : Auf
deiner Hand / und ein Denckmahl
daß deß HLrrn Gesetz sey in deinem Munde / daß der HErr
Darum
dich mit mächtiger Hand aus Egypten geführet hat .
halt diese Weise zu seiner Zeit Jährlich . Act . 7. v. 8. Und gab
ihm ( dem Abraham ) den Bund der Beschneidung . Exod . 24.
v . 8- Lev . 16 . v. io . und 17 . v. ii . Esa . 6 . v . 6 . 7 . Act . rr.
v . ? . i . Petr . ? . v . ar . Welches ( Wasser ) nun
v . l § . Tit .
auch uns selig machet in der Laufe / die durch jenes bedeutet
ist : Nicht das Abthun deß Unflats am Fleische / sondern der
eines guten Gewissens mit GOtt / durch die Aufer»
Dund
ständnuß IE !u Christi , r . Cor . , 0. y. 7. r . r - 4 rc.
79 . Warum nennet dann Christus das Brot seinen Leib / und den
Kelch sein Blut / ober das Neue Testament in seinem Blute /
und St . Paulus die Gemeinschaft deß Leids und
ILsu Christi?
Bluts
Christus redet also nicht ohne grosse Ursache : Nemlich/daß
gleichwie Brot und
lehren/daß
«runs nicht allein darmitwill
Wein das zeitliche Leben erhalten : Also seye auch sein gekreu¬
die wahre Speise und Lranck
zigter Leid und vergossenes Blut
vielmehr / daß
unserer Seelen / zum ewigen Leben 2 : Sondern
«r uns durch dieses sichtbare Zeichen und Pfand will versicheren/
seines wahren Leids und Bluts / durch
daß wir so warhaftig
werden / als wir
deß Heiligen Geistes / theilhaftig
Würckung
mit dem leiblichen Munde zu seiner
diese heilige Warzeichen
empfangen l, / und daß all sein Leiden und Gehor¬
Gedächtnuß
sam so gewiß unser eigen sey / als hätten wir selbst in unser
und genug gethan.
eigen Versöhn alles gelitten
2 Ioh . 6 . v . 51 . 55 . l, i . Cor . M . v . i6 . 17
Lo . Was ist für ein Unterscheid zwischen dem Heil . Abend¬
mahle deß HErrn / und der Papistischen Maß?
bezeuget uns / daß wir vollkommene Verge¬
Das Abendmahl
bung aller unserer Sünden haben / durch das einige Ovfer IEsu Christi / so er selbst einmahl am Kreutze vollbracht hat 3 : Und
daß wir durch den Heiligen Geist Christo werden einverleibet d/
der jetzund mit seinem wahren Leibe im Himmel zur Rechten
keß Vatters ist c / und daselbst will angebettelt werden cl. Die
nicht
Maß aber lehret / baß die Lebendigen und die Lobten
durch das Leyden Christi Vergebung der Sünden haben / es sey
danu / baß Christus noch täglich für sie von den Maß . Priestern
leidlich unter der Gestalt
werde : Und daß Christus
geopfert
solle angedetdarinnen
Brols und Weins seye/undderhalben
ten werden e : Und ist also die Mäß im Grund nichts anders/
deß einigen Opfers und Lcydens JEdann eine Verläuqnung
su Christi f / und eine vermaledeyte Abgotterey.
» Hedr.
C
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s Hebe. 7. v. r7 . und 9. v. ir . 25. 26. 27. 28. Auch mcht/
daß Er sich oftmals opfere / gleichwie der Hohepriester gehet
alle Jahre in das Heilige mit fremdem Blut / sonst hätte Er
öfters müssen leiden von Anfang der Welt her. Nun aber am
Ende der Welt ist Er ^inmal erschinnen durchsein eigen Opfer/
die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen ist gesetzt ein¬
mahl zu sterben/ darnach aber das Gerichte. Also ist Chri¬
stus einmahl geopfert/ wegzunemmen vieler Sünde . Und im
10. v. 12.74. Ivh . 1-. v. ; o. Matth . 26. 0. 28. Luc. 22. v. 19
t>l . Cor. 6. v. 16. 17. und io . v. i6 . und 12. v. iz . Schein
der 56. Frag. c Hebr r. v. z. und 8. v. i . Wir haben einen
solchen Hohenpriester/ der da sitzet zur Rechten auf dem Stuhl
der Majestät im Himmel. <1 Ioh . 4. v. 21. 22. 2; . Sihe in
der 117. Frag. Joh 20. v. 17. Luc. 24. y. 52. Act. 7. v. 55. 56.
Coloss. z. v. 1. Phil . z. v ao. l. Lhess. I. v. 9. Iv. e lo Lsn.
Item <je conte<r2r cliil. 2. Scc fHeb 9» und io.
81. Welche sollen zu dem Tische deß HErrn kommen?
Die ihnen selbst um ihrer Sünden willen mißfallen/ und doch
vertrauen / daß dieselben ihnen verzogen/ und die übrigen
Schwachheiten mit dem Leyden und Sterben Christi bedeckt
seyen: Begehren auch je mehr und mehr ihren Glauben zu starcken/ und ihr Leben zu besseren Die Unbußfertigen aber und
Heuchler essen und rrincken ihnen selbst das Gerichte
r I Cor. IO. v. 19. 20. 21. 22. und n . v. 28. 29. Der
Mensch prüfe sich selbst/ und also esse er von diesem Brot /
und trincke von diesem Kelch.
Dann welcher unwürdig isset
und trincket / der isset und trincket ihm selber das Gerichte/
damit / daß er nicht unterscheidet den Leib deß HErren.
str. Sollen aber zu diesem Abendmahle auch zugelassen wer¬
den/ die sich mit ihrer Bekanntnuß und Leben / als
Ungläubige und Gottlose erzeigen?
Nein : Dann eS wird also der Bund Gottes geschmächt/ und
sein Zorn über die gantze Gemeine gereitzeta : Derbalben die
Christliche Kirche schuldig ist/ nach der Ordnung Christi und
seiner Apostel/ solche/ biß zur Besserung ihres Lebens/ durch
das Amt der Schlüssel auszuschließen.
s 1. Cor. 11. .v zo. ; 4. Darum find so viel Krancke und
Schwache unter euch / und ein gut Theil schlaffen. Esaj.
1. v. 11. i2 . iz . und 66. v. z >Ierem . 7. v. »i . 22. -rz.Psal.
50. v. 77. Was verkündigest du miene Rechte / und nimmest
meinen Bund in deinen Mund ?
8Z. Was ist das Amt der Schlüssel?
Die Predigt deß Heil Evangeliums / und die Christliche
Bußzucht : Durch welche beyde Stücke das Himmelreich den
Gläubigen aufgeschlossen/ und den Ungläubigen zugeschlossen
wird a.
sMattb . »6: 79. und 18: 18. Warlich / ich sage euch/ was
ihr auf Erden binden werdet/ soll auch im Himmel gebunden
ftyn : und was ihr auf Erden lösen werdet/ soll auch im

Himmel los
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durch die Predigt deß Heil..
«4. Wie wird das Himmelreich
/
Evangeliums auf - und zugeschlossen
Also: Daß nach dem Befehle Christi allen und jeden Gläubi¬
offt
gen verk'-ndet und öffentlich bezeuget wird/daß ihnen/ so ansie die Verheissung deß Evangeliums mit wahrem Glauben
nemmen / warhaftig alle ihre Sünden von GOtt / um deß Ver¬
dienstes Christi willen/vergeben sind: Und hinwiederum alle»
Ungläubigen und Heuchlern / daß der Zorn GOttcs und die
ewigtVerdammnuß auf ihnen ligt / so lange sie sich nicht be¬
kehrens . Nach welchem Zeugnuß deß Evangelij/Gott beyde
in diesem und zukünftigen Leben urtheilen will.
» Ioh - 2v. vers. rr.. »z. Nemmet hin den Heiligen Geist:
Welchen ihr die Sünden erlasset/ denen sind sie erlassen/ und
19.
welchen ihr sie behaltet/denen sind sie behalten. Matth .rs. 0.
durch
aufgeschlossen
und
zuHimmelreich
das
r ; . Wie wird
die Christliche Bußzucht?
Also : Daß nach dem Befehle Christi diejenigen/ so untre
dem Christlichen Namen »»christliche Lehre oder Wandel füh¬
ren s / nachdem sie etliche mahl brüderlich vermahnet sind/ und
von ihren Irrthümmern oder Lastern nicht abstehen/der Kirche/
oder denen so von der Kirche darzu verordnet sind/ angezeigt:
von
Und so sie sich an derselben Vermahnung auch nicht kehren/
ihnen / durch Verbietung der Heiligen Sakramente / ausdee
Christlichen Gemeine / und von GOtt sechsten aus dem Reich^ : Und wiederum als Gliedes
Christi werden ausgeschlossen
Christi und der Kirche angenomen / wann sie wahre Besserung
verheiffen und erzeigen b.
17.
» RvM. 12. v. 7. 8- i ? Cvk. ir . v. rt . i . Lim . s.v. 18.
.
i . Cor. z. v. z. 4- 5. d r . Cor. 2. v 6. 7. t -Matth
v. 15. i6 . 17. 18. Sündiget aber dein Bruder an dir / so
Hö¬
gehe bin / und straffe ihn zwischen dir und ihm . allein.
Höret er
ret er dich / so hast du deinen Bruder gewonnen
all,
dich nicht / so nim noch einen oder zween zu dir : Auf daß
Höret
Munde.
Zeugen
dreyer
oder
zweyer
auf
bestehe
Sache
er die nicht / so sage es der Gemeine / höret er die Gemeinnicht / so halte ihn als einen Heyden und Zöllner. 2. Lheff.
v. 14. 15. 2.1 oh- v 10. 11 1. Cor. r . v 6. 7. io . n.

Der dritte Theil , von der Dankbarkeit.

r - . Dieweil wir dann aus unserem Elende/ ohn alle unsere Ver¬
dienste/ aus Gnaden durch Christum erlöset sind : Warum
sollen wir gute Wercke thun?
Darum / daß Christus / nachdem er uns mit seinem Blutrrkaufet hat / uns auch durch seinen Heiligen Geist erneueret
Leben un»
zu seinem Ebenbilde/ daß, wir mit unserem gantzen
r / und
danckdar gegen GOtt / für seine Wolthaten / erzeigenwir
bey
er durch uns gepriesen werde K. Darnach auch/ daß
seinen Früchten gewiß seyen c.
uns selbst unsers Glaubens/ausLr
und
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Und mit unserem Gottseligen Wandel unseren Nächsten auch
Christo gewinnen 6.
r Rom . 6. v iz . und rr . v. i . 2. i . Petr . s . v. 5. 9. io . i . Cor.
6 . v 19. 20. b Matth .
v. 16. Also lasset euer Liecht leuchten
vor den Leuthen / daß ne euere gute Merck sehen / und euern
Datter im Himmel preisen . i . Perr . r . v. n . 12. 2. Petr . l . v.
rc>. ii . Thut Fleiß eueren Beruff und Lrwehlung fest zu machen.
Dann wo ihr solches thut / werdet ihr nicht straucheln : Und
also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem
ewigen Reiche unsers HErrn und Heylands ILsu Christi /
Match . 7. v. 17. >8. Sihe in der 64 . Frag . Galat . s . v. 5. e.
S2. cl >. Petr . z. v. 1. r,. Rom . 14. v. 19.
87. Können dann die nicht selig werden / die sich von ihrem
undanckdaren und unbußfemgen Wandel zu GOtt
nicht bekehren?
Keineswegs : Dann wie die Schrift sagt / kein Unkeuscher/
Abgöttischer / Ehebrecher / Dieb / Geiziger / Lrunckenbold/
Lästerer / Räuber / und dergleichen / wird das Reich GOttes
ererben s, 1. Cor . 6. v. y. io . Evd . 5. v. 5. s . 1. Jod . z . v. 14. 15.
88 - In wie viel Glücken steht die warhastige Büß und Bekeh¬
rung deß Menschen ?
In zweyen Stücken : In Abfterdung deß Alten / und in
Auferständnuß deß Neuen Menschen 2.
, Rom . 6. v. 4. 5. 6. Sihe in der 4 ?. Frag . Eph.

4. v. rr.. 2; . r4. Coloff.

v. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ziehet

den Alten Menschen mit seinen Wercken aus / und ziehet den
Neuen an / der da »erneueret wird zu der Erkantnuß nach
dem Ebenbild dessen/der ihn erschaffen hat . i Cor. 5. v. 6. 7.
» . Lor . 7. v. 10. n . Sihe in der nachfolgenden Frage.
89 . Was ist die Absterbung deß Alten Menschen ?
Ihme die Sund von Hertzen lassen leyd seyn / und diesel¬
be -e länger je mehr hassen und fliehen 2.
, Rom . 8. vers . iz . Ioel . r . v. ir . Hos. 5. v. 15. und
6. vers . 1. r . Cor . 7. v. io . Sihe / dasselbige / daß ihr Gött¬
lich seyd betrübt worden / welchen Fleiß hat es in euch gewür«ket/ varzu Verantwortung / Zorn / Forcht / Verlangen / Eyfer /

Rache.

90. Was ist die Auferständnuß deß Neuen Menschen ?
Hertzliche Freude in GOtt durch Christum 2 : Und Lust und
Liebe haben / nach dem Willen GOttes / in allen guten Wer¬
cken zu leben t,.
a Rom . 5- 0. 1. und 14. v . 17. DaS Reich GOtteS ist nrcht
Essen und Lrincken/sondern Gerechtigkeit/Friede
und Freu¬
de in dem Heiligen Geiste . t>Rom . 6. v. 10. 11. ir . Galat . r.
V. »9. rc>.
91. Welches sind aber gute Wercke ?
Allein die aus wahrem Glauben - /nach Sem Gesetze Gottes
b/ihm zu Ehren geschehen c - Und nicht die auf unser Gutduncken oder Menschen -Satzung gegründet sind <i.
„

» Rom.
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L Rom . 14. v. 2Z. Was nicht aus Glauben geschichr / das
v.
ist Sünde , b i . Sam . 15. v. rr . Eph. - . v. >o. und <.
17. e 1. Cor w . v. z i . Was ihr thut/so thut alles zu BOtteS
. r9 . v. iz.
Ehre . ct Deut . ir . v. zr . E ;ech. rc>. v. 18. 19. Esaj
Matth . 15. v. 8.9. Diß Dslck nahet sich ju mir mit seinem Mim.
ist fern
de/und ehret mich mit seinen Lefftzen/ aber ihr Hertz
von mir / aber vergeblich ehren sie mich / dieweil sie lehren
solche Lehre / die nichts dann Menschen Gebott sind.
92. Wie lautet das Gesetz deß HErrnr
GOtt redet alle diese Worte 2.
L Exod. 2V. v. I. re. Deut . 5. v. 6. rc.
Das I . Gebvtt.
Ich bin der HErr dein GOtt / der dich aus EgYPten / aus dem
Dienst . Hause geführet hat . Du sott keine andere noch frem¬
de Götter vor mir haben.
Das II Gebott
/
Du solt dir kein gegrabenes noch geschnitztes Bild machen
ja gar kein Bildnuß noch Gleichnuß / weder derer Dinge/die
indem Himmel droben/noch derer / die unten auf Erden / noch
vor
derer / die unter der Erden in Wassern sind : Du sott dich
anihnen nicht ducken/ ihnen nicht dienen / sie weder ehren noch
Ei.
betten . Dann Ich bin der HErr dein GOit / ein starcker iriS
ferer : Ich strafe die Bosheit der Vätter an den Kindern / biß
dritte und vierte Geschlechte / deren die mich hassen : Barmhertzigkeit aber und Freundschaft beweise ich rn die taufende/
denen die Mich lieben / und meine Gebotte hatten.
Das III . Gebott.
Du solt den Namen deß HErrn deines GOttes nicht ohn«
Nutzen / eitel oder leichtfertig nemmen . Dann der HErr wird
ei¬
den nicht unschuldig hatten / der seinen Namen üppig und
tel nimmt.
Das IV . Gebott.
Gedencke deß Sabaths / ihn zu heiligen : Sechs Lag sott du
arbeite « und schaffen alle deine Wercke : Und am siebenden Ta¬
du
ge ist der Sabath deß HErrn deines Gottes : Kein Merck sott
thun / ja du und deine Söhne / deine Töchtern / deine Knech¬
dir
te / deine Mägde / dein Dieb / der Fremdling / der bey hat
wohnet innerrhälb deinen Thoren : Dann in sechs Tagen
der HErr gemacht Himmel und Erden / das Meer / und alles/
was darinnen ist : Und am siedenden Tage hat er geruhet : Darum hat der HErr den Sabath gesegnet und geheiliget.
Das V. Gebvtt
Halt in hohen Ehren deinen Vatter und deine Mutter : Auf
daß du lang lebest in dem Lande / das dir der HErr dein GOtt
gebeu wird.
Das VI . Gebott.
Du sott nicht todten.
Das VII . Gebott.

Du solt nicht ehebrechen.
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Das VIII . Gebott.
Du soll nicht stählen.
Das IX. Gebott.
Du soll keine falsche Zeugnuß geben wider deinen Nächsten.
Das X . Gebott.
Du solt nicht begehren »eines Nächsten Haus / weder seinLheweib / noch seinen Knecht / noch seine Magd / noch seinen
Ochse/ noch seinen Esel : Ja alles das / was dein Nächster hat /
solt du nicht begehren.
9; . Wie werden diese Gebotte abgetheilt ?
In zwo Tafeln s : Deren die erste in Vier Gcbviren lehret /
wie wir uns gegen GOtt verhalten sollen , Die andere in Sechs
Tebotten / was wir unserem Nächsten schuldig sind K.
» Exod. Z4. v. 28 . Deut . 4. v. i ; . und verkündiget euch
seiuen Bund / den Er euch geborten hat zu thun / nemlich
die zehen Worte : Und schrieb sie auf zwo steinerne Tafeln . Und
ro . v. z. 4 . d Matth sr . V- Z7. g8. z9. Gide die 4. Frag . Und
v. 18. 19. Du solt nicht Todten . Du soll nicht Ehebrechen.
Du solt nicht Stählen .
Du solt kein falsche Zeugnuß reden
wider deinen Nächsten . Ehre deinen Varrer und deine Mutter : Und liebe deinen Nächsten als dich selbs. Rom . 7. v. 7.
Ich hatte nicht gewußt / daß Lust Sünde wäre / wann das
Gesetz nicht hätte gesagt : Laß dich nicht gelüsten.
94- Was erforderet der HErr im ersten Gebott ?
Daß ich bey Verliedrung meiner Seele Heyl und Seligkeit
alle Abgötterey a / Zauberey / abergläubische Segen k / Anru¬
fung der Heiligen / oder anderer Crearuren c / melden und flie¬
hen soll : Und den einigen wahren GOtt recht erkennen ö / ihm
allein Vertrauens / in aller Demuth f / und Geduld
von
ihm allein alles ^Gutes erwarten K / und ihn von gantzem Hertzen lieben i / fürchten K/ und ehren I : Also / daß ich eher alle
Creaturen übergebe / dann in dem geringsten wider seinen Wil¬
len thue m.
s
Cvr . 6. v. 9. io . und iv . v. 7. 14. Meine Liebsten fliehet von dem Götzendienste . l> Lev. 19. v. zi . Ihr solt
euch nicht wenden zu den Wahrsagern / und forschet nicht
nach den Zeichendeutern / baß ihr nicht an ihnen verunreiniget
werdet . Deut . r8 . v. 70. n . c Matth . 4. v. 10. Du solt an¬
ketten GOtt deinen HLrren / und Ihm allein dienen . Apoc.
79. v. io . und 2r. v. 9 . si Ioh . 77. v. z. « Ier . 77. v. 5.
6. 7. l r. Petr . 5. v. 5. 6 . ^ Hebr . io . v. z<5. 37. Colvss. 7. v.
n . Rom . 5» v. ; . 4 1 Cor . 70. v io . Phil . 2. v 14 K Psal.
704. n. 27. 28. 29
Esaj . 4s . v.
6. 7. Ich bin der HErr/
und sonst keiner mehr : Kein GOtt ist obn Ich : A" i daß
man erfahre / beydes von der Sonnen Ausganae und der ^son¬
nen Niedergänge / daß ausser mir nichts sev. Ich bin der HE « /
und keiner mehr / der Ich das Liecht mache / und schasse die
Finsternuß : Der Ich Frieden gebe / und schaffe oas Übel : Ich
bin der HErr / der solches alles thut . Iac . l . v. 17. i Deut.
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6 . v. 5. Match . 22. v. Z7. ic Deut . 6. v. 2. Psal . III . v. 10.
Prvverb . i . v. 7. und 9 v. io Match . »O. v. r 8. I March.
4. v. l<r. Deut . ic>. v 20. m Match . 5. v. r- . ?o. und 10.
/
v. Z7- Act . 5. v- 29. Man muß GOtt mehr gehorchen
als den Menschen . Evhes. s. v. 12. Rom . 4. v. 2z.
95 Was ist Abgötterey?
Anstatt deß einigen wahren GOttes / der sich in seinem
Worte hat gevffendahret / oder neben demselben etwas anders
Mensch sein Vertrauen setzet 2
dichten oder haben/daraufder
2 Evhes. 5. v. 5. Ihr solt wissen / daß kein Hurer oder
Unreiner/oder Geitziger/ ( welcher ist ein Götzendiener ) Erbe
habe an dem Reiche Christi und GOttes . 1. Paral . 16. v 26.
. Phil . z. v. r- . Gal . 4. v 8. Da ihr GOtt nicht erkantet/
dienetet ihr denen / die von Natur nicht Götter sind. i . Ivh.
s . v. rz.
9s . Was will GOtt im anderen Gebotte 7
Daß wir GOtt in keinen Weg verbilden s : Noch auf irgend
eine andere Weise / dann er in seinem Worte befohlen hat/
Verehren sollen t>.
2 Deut . §. v. 15. is . rc. Esaj . 40 . v . 18. Wem wolt ihr
bann GOtt nachbilden ? Oder was für ein Gleichnuß wvlt
i.
ibr Ihm zurichten ? Rom . 1. 0. 22. 2z . Act. -7. v 29. K
Gam . 15. v. 2?. Deut . I2 . v. ; o. ; i . ; r . Alles was ich euch
gebiete / das sollet ihr halten/daß ihr darnach thut . Ihr sollet
nichtdarzu thun / noch darvon thun . Matth . 15. v. 9. Sih«
in der si . Frag.
97. Soll man dann gar kein Bildnuß machen?
GOtt kan und soll keines wegs abgebildet werden : Die Crea«
turen aber / ob sie schon mögen abgebildet werden / so verbietet
/ daß
Doch Gott / derselben Bildnuß zu machen und zu haben
man sie verehre / oder ihm damit diene 2.
2 Exod. rz . v. 24. und Z4. v. 12. 1; . 14. 17. Num . z?. v«
und 12. v. z. und 16. v. »2. 2. Reg.
51. 52. Deut » 7. v.
18. v. z. 4. Und Hißkija that / waSdem HLrren woigefiel/
wie sein Datier David . Er that ab die Hohen / und zerbrach
die Säulen / und rottet die Havne aus / und zerstieß die eh«
Dann biß zu
rine Schlange / die MoseS gemacht hatte .
der ? p<t hatten ihr die Kinder Israels geräuchert.
98 . Mögen aber die Bilder als derkayen Bücher in der Kirche
nicht geduldet werden ?
Nein : Dann wir nicht sollen weiser seyn dann Gott/welcher
seine Christenheit nicht durch stumme Götzen g : Sondern durch
die lebendige Predigt seines Worts will unterwiesen haben K.
, Ier . io . v. 8. Ein Hvlh muß ja crn nichtiger GOtteS«
dienst seyn. Hab . r . v. 18. 19. WaS wird dann helfen das Bild/
das sein Meister gebildet hat / und das falsche gegossene
Bild / darauf sich verlaßt sein Meister/ daß er stumme Go.
hcn macht ? r. Cvr 8. v. 4 Wir wüssen / daß ein Gstz nichts
sey m der Welt / und daß kein anderer GOtt sey/ als ein erm«
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ger TOtl . b r . Petr . i . v- 19. r . Tim . z . v. 16. 17. Alle
Schrifft / von GOtt eingegeben / ist nutze zur Lehre / zur
Strafe / rur Besserung / rur Züchtigung in der Berechtig»
keit : Daß ein Mensch GOttes sey vollkommen / zu allen
guten Wercken geschickt.
99. Was will das dritte Gebott ?
Daß wir nicht allein mit Fluchen 2 / oder mit falschem Cyde
b / sondern auch mir unnvtlngem Schweren c / den Namen
GOttes nicht lästeren / oder mißbrauchen : Noch uns mit unse»
rem Stillschweigen und Zusehest solcher schrecklichen Sün¬
den theilhaftig machen . Und in Summa / daß wir den Heil.
Namen GOttes anders nicht / dann mit Furcht und Ehrerbieluna gebrauchen 6 / auf daß er von uns recht bekennt e / an - '
geruffen f / und in allen unseren Worten und Wercken ge¬
priesen werde 8
« Leo 24. v. ii . rc. b Lev. 19. v .is . c Matth . v. ? 4.
Ihr solt allerdings nicht schweren. Unv vers ; 7. Eure Re¬
de aber sen / Ja / Ja / Nein / Nein : Was drüber ist / das
ist vom Bösen . Iae . 5. v. ir, . 6 Esai 4; v. 2; . e Matth.
10 . v. zs . g; . f Psal . 50. v. r ; . r . Tim . 2. v . 8. Rom.
2. v. 24. r . Tim . 6. v. r .z Col . ? v. r6 . r . Eor . 10. v. ? i.
i2o . Ist dann mit Schweren und Fluchen/Gottes
Namen lä«
stern / so eine schwäre Sünde : daß GOtt auch über die zürnet/
die / so viel an ihnen ist / dieselbe nicht helfen
wehren und verbieten?
Ja freylich : 2 Dann kerne Sünde grösser ist/ noch GOtt hefti¬
ger erzürnet / dann Lästerung seines Namens . Darum er sie
auch mit dem Tode zu straffen befohlen hat K.
Levit. 5.. v. i . Wann eine Seele sündigen wird / daß er
einen Fluch höret / und er dessen Zeuge ist / oder gesehen / oder
erfahren hat / und nicht angesagt / der ist einer Missethat schul¬
dig . nLev . 24. v. 15. 16. Welcher deß HErrn Namen lä¬
stert / der soll deß Todes sterben / und die gantze Gemeine
soll ihn steinigen
ivi . Mag man aber auch Gottselig bey dem Namen Gottes ei¬
nen Lyd schweren ?
Ja : Wann es die Obrigkeit von ihren Unterthanen / oder
sonst die Notl ^ erforderet / Treue und Warheit zu GOttes Lt>.
re / und deß Nächsten Heyl dardurch ; u erhalten / und zu for¬
dern . Dann solches Lydschweeren ist in GOttes Worte gegrün¬
det 2 / und derhalben von den Heiligen im Alten und Neuen
Testamente recht gebraucht worden l>.
L Deut . 6. v. ig . Den HLrrn deinen GOtt solt du fürch¬
ten / und ihm dienen / und bey seinem Namen shweren.
Unv ro. v. 22. Esaj. 48. v. 1. Hebr. 6. v. 16. h Genes 2l. v.
24. und ;i . v. 5; . Ios . 9. v i ; . 19. r. Sam . 24. v.
s . Sam . z. v. zs . 1. Reg . i . v. 29. Rom . i . v. 9. r . Cor.
1. v. sz . Ich rüffe GOtt zum Zeugen an / auff meine Seele/
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le / daß ich euer verschonet habe / in dem / daß ich nicht
wieder gen Corinthen kommen bin. Phil . i . v. 8.
io2 . Mag man aber auch bey den Heiligen / oder andern
Creaturen einen Eyd schweecen?
Nein : Dann ein rechtmäßiger Eyd ist eine Anrüffung GOttes / daß er / als der einige Hertz - Kundiger / der Warheit wolle
Zeugnuß geben / und mich strafen / so ich falsch schwere a:
Welche Ehre bann keiner Creatur gebühret.
2 r . Cor . i . v. rz . Sihe in der ioi . Frag . K Match . e. v.
Z4 . z ; . ?6. 2ac . 5. v. ir . Und daß den Creaturen keine
Anrüffung gebühre / ist im ersten Gedvtte gelehret in der 94.
Frag.
roz . Was will GOtt im vierten Gebott?
GOtt will erstlich/ daß das Predigt -Amt und die Schulen er¬
halten werden 2 / und ich / sonderlich am Fevrtaqe / zu der Gemeinr GOtres fleißig komme t, / das Worte GOttes zu lehrnm
c / die heiligen Gacramente zu gebrauchen ct / oen HE rn
öffentlich anzurüsten o / und das Christliche Allmoseu zu geden s. Zum anderen / daß ich alle Tage meines Lebens von bö¬
sen Wercken fevre / den HLrrn durch seinen heiligen Geist in
mir würcken lasse / nnd also den ewigen Sabath in diesem Leben
anfange ß.
v. 5. r - Tim . z. v. 14. 15. und 5. v. 17.2 Tit .
1. Cor . 9. v. i2 . iz . 14. 2. Lim . 2. v. 2. und g. v. 17.
i . Eim . 4. v. iz . l, Psal. 40. v. io . n . und 68. v. 27. Act.
r . v. 42. 46. c I . Cor . 14- 0. 19. 29. ;i . 6 I Cor . n . v.
« r . Tim . L. v. i . 2. z . 8. 9. i . Cor. 14.0. 16. f i . Cor.
16. v. 2. x Lsa). 66. v. ri . 22. LZ.
104. Was will GOtt im fünften Gebvtte?
allen die mir fürDaß ich meinen Vatter und Mutter/und
gesetzt sind/alle Ehre/Liebe und Treu beweise / und mich aller
guter Lehre und Strafe mit gebührlichem Gehorsam unterwerfen
2 / und auch mit ihren Gebrechen Geduld haben soll !, : Die¬
weil uns GOtt durch ihre Hand regieren will c,
a Eph . 6. v. i . 2. z. 5. Col . z. v. 18. 20. Evh . 5. v. 2. Prov.
I . v. 8. UNd 4. v. 1. UNd l7 . v . iv . und -» v. 20. Exod.
2i . v. 17. Rom . iz . v. i . Jedermann sey underkhan der Oberkeit / die Gewalt über ihn hat . Dann es ist kein Oberkett
ohne von GOtt : Wo aber Oberkeit ist / die ist von GOtt ver¬
v. 18.
ordnet . i, Prov . 2z.v. 22. Genes. 9 v. 2; 1. Petr .
v. r . Wer sich
c Evh . 6. v. 4.9. Cvl . z. v. 19. 2l . Rom .
nun wider die Oberkeit setzet / der widerstrebet GOttes Ord¬
nung : Die aber widerstreben / werden über sich ein Urtheil emx sahen / Matth . 22. v. 21.
105. Was will GOtt im sechsten Gebotte ?
Daß ich meinen Nächsten weder mit Gedancken / noch mit Wor¬
ten oder Gebärden / vielweniger mit der That / durch mich selbst/
oder andere / schmähen / hassen / beleydigen oder todten s / son¬
dern alle Raachgierigkeit ablegen b / auchrmich selbst nicht deschädigen
C 5

schädigen oder muthwillig in Gefahr begeben soll : c Darum auch
dieOberkeit denLodschlag zu wehren das Schwert tragt.
Matth . 5- v. 2l 22. und r6 . v.
Genes. y. v. s . b
Eph . 4 v. 26 Zürnet und sündiget nicht / lasset die Sonne nicht
über eu- ren Zorn untergehen . Rom . 12. v. 19. Matth . 5. y. 25.
und : 8. v. 25. c Rom . IZ. V. 14. Cvl . r . v. rz . Syr . 2. V.26.
Wer sich gerne in Gcf -.hr begibt / der verdirbt darinnen / und
einem vermessenen Menschen gehet es endlich übel aus . Matth.
4. v. ?. ü Gen . 9. ». 6. Exvd. Li . v. 14 Matth . »6. v. 5- . Rom.
iz . v 14.
106. Redet aber dieses Geholt allein vvm todten ?
Es will uns auch GOtt durch Verbwrung deß TodschlageS
lehren / daß er die Wurtzel deß Todschlages / als Neyd 2 / Haß
b / Zorn / Rachgierigkeit c hasse : und daß solches alles vor
ihm ein heimlicher Todschlag sey ch
s Rom . i . v. - 9 d 1. Ivh . 2. v. 9. 10. n e Iae 1. v.
so . Galat . s . v. 19. - o. <j i . 2 oh. z. v. »5. Wer seinen
Bruder hasset / der ist ein Lodschläger.
107. Jsts aber damit genug / daß wir unsern Nächsten / wie
gemeldr / nichr todten ?
Nein : Dann indem GOtt / Neid / Haß und Zorn verdamt /
will er von uns haben / daß wir unsern Nächsten lieben als uns
selbst s : Gegen ihm Geduld / Friede / Sanftmuth l, / Barmher«
tzigkeit c / und Freundlichkeit ci erzeigen : Seinen Schaden / so
viel uns möglich ist / abwenden e : und auch unseren Feinden
Guts thun t.
s Matche 7. v. ir . Alles was ihr wollet / daß euch die
keuche thun sollen/ das tkur ihr auch ihnen / und 22. v. Z9.

Schein der 4. Frag. l, Ephes. 4. v. 2. Gal . 6. v. 1. Matth.

5. v. 5. Rom . >r . v. 18. c Matth . 5. v. 7. 6 Luc. 6. v. z«.
Uom . 12. v. io . v Erod . 2?. v. 4.
s Matth . 5. v. 44»
Rom . lr . v. ro . So deinen Feind hungert / so speise ihn:
Dürstet ihn/so träncke ihn : Wann du das thust / so wirst du
feurige Kohlen auf cinHourt sammeln.
108. Was will das siebende Gebott ?
Daß alle Unkeuschheit von GOtt vermaledeyet sey s / und daß
wir darum ihr von Hertzen feinde sevn K / und keusch und züch¬
tig leben sollen c / es sey im heiligen Ehestände / -oder ausser
demselben 6.
a Leo. 18. v. 27. 28. l, 2 ud. v. 2, . c 1. Tdeff . 4. v. 5.
4 - 5. <l Hebr. i ; . v. 4. Die Ehe soll ehrlich gehalten wer¬
den bey allen / und das Ehebette unbefleckt . Die Hurer aber
und Ehebrecher wird GOtt richten . 1. Cor . 7. v 4 5.
109. Verbietet Gott in diesem Gebotte nicht mehr / dann Ehe¬
bruch und dergleichen Schanden?
Dieweil bevde unser Leib und Seele Tempel deß Heiligen
Geistes sind : So will er / daß wir sie beyde sauber und heilig
bewahren : Verbietet derhalbeu alle unkeuscbe Thaten / Geber«
den / Worte - / Gedancken / Lust b / und was den Menschen
darzu rechen mag c.
sEph-
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2 Eph . 5. v. Z. 4. r . Cvr . 6. v. 18. 19. k Matt !). 5. v. 27.
« 8. Ihr habt gehört / daß zu den Alten gesagt ist : Dusolt
nicl' t Ehebrechen : Ich aber sage euch : Wer ein Weib ansitzet /
ihr zu begehren / der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in
seinem Hertzcn. c Eph . 5. v. 18.
no . Was verbietet GOtt im achten Gebvtte ?
Er verbietet nicht allein den Diebstal 2 / und dieRäuberey k, /
welche die Oberkeit strafet : Sondern Gott nennet auch Dieb¬
stahl alle böse Stuck und Anschlage / darmit wir unsers Näch.
stcn Gut gedencken an uns zu bringen / es seye mit Gewalt oder
/ Elle /
Schein deß Rechten c / als unrechtem Gewichte
Maaß e / Waar / Müntze / Wucher f / oder durch einiges Mittel/
das von GHtt verkorken ist : Darzu auch allen Geitz x / und
unnütze Verschwendung seiner Gaben K.
2 l . Cor . 6. v. lO. t» i . Eor . 5. v. ro . c Luc. ?. ». 14.
1. Ltzeff. 4- v. 6. Niemand greife zu weit / noch vervvrtheil«
seinen Prüder im Handel . Dann der HErr ist Rächer über diß
alles , ä Prvverb . 11. y. i . und 16. v. n . v Ezech. 45. v. 10.
x
Luc. 6. v.
Deut 25. v. iz . 14. ls - t Psalm . 15- v.
i . Cvr . 6. v. io . k> Prov . ; . v. 16. 17. und 21. v. ro.
m . Was verbietet dir aber GOtt in diesem Gebvtte ? ^
Daß ich meines Nächsten Nutz / wo ich kan oder mag / beför¬
dere / gegen ihn also handle / wie ich wolle / baß man mit
mir handelte s : und treulich arbeite / anfdaß ich dem Dürfti¬
gen in seiner Noth helfen möge K.
2 Matth . 7. v. 12. Sitze in der 107. Frag . l, Eph . 4. v. r 8.
112 Was will das neunte Gedott?
Daß ich wider niemand falsche Zeugnuß gebe 2 / niemand
seine Wort verkehre b / kein Afrerreder oder Lästerer sey c / nie¬
mand unverhört und leichtlich verdammen helfe cl ; sondern al¬
lerley Liegen und Anegen / als eigene Werck deß Teufels v /
bey schwerem Zorne GOttes vermeide f : in Gerichts / und allen
anderen Handlungen die Warheit liebe / aufrichtig sage und
bekenne ^ / auch meines Nächsten Ehre und Glimpf / nach
meinem Vermögen / rette und befördere k>.
2 Prov . 19. v. 9. und 21. v. 28. l> Psalm . 15. v. g« c Rsm»
i . v. 29. ?o. ci Mai <h. 7. v. 1 Luc. 6. v. ?7. « Ioh . 8. v. 44,
v. 5. z 1 Cvr . ig . v. 6. Ebb . 4. 2; »
sProv . i2 . v. r2 . und
Darum leget die Lügen ab / m d redet die Warheit ein jeglicher
mit feinem Nächsten / sintemal wir unter einander Glieder
sind . k i . Petr . 4. v. 4. 8
1 iz . Was will das zehende Gebott?
Daß auch die geringste Lust/ oder Gedancken / wider irgendein
Gebort Gottes in unser Hertz nistiermehr komme : Sondern nur
für und für von gantzem Hertzen allen Sünden feind seyn / und
Lust zu aller Gerechtigkeit haben sollen 2.
in der 9; . Frag.
« Rom . 7. v. 7 Side
r 14. Können aber die zu Gott bekehret sind/solche Gebott voll¬
^ .
kommen hallen ?
Reut:
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Nein : Sondern es haben auch die Allerheiligsten / so lang
sie in diesem Leben sind / nur einen geringen Anfang dieseGehorsams s : Doch also / baß sie mit ernstlichem Vorsätze
nichr allem nach erlichcn / sondern nach allen Geholten GOttes anfangen zu leben i,..
s l . Ioh . i . v. 8 . Rom . 7. v. 14. Tcel . 7. v. ri . Dann
es ist kein Mensch auf Erden / der Gutes thue / und nicht
sündige , l, Rom . 7. v. 2r . Sihe in der 115. Frag . Iac.
2 . v. 76. Phil . r . n. 741.
115. Warum läßt uns dann GOtt also scharf die Zehen Gebott
predigen / weil sie in diesem Leben niemand halten kan?
Erstlich / daß wir unser gantzes Lebenlang unsere sünbliche
Art je langer je mehr erkennen 3 : und so viel desto begieriger
Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christo suchen t>.
Darnach/daß wir ohne Unterlaß uns befleißen / und GOtt bit¬
ten um die Gnade deß Heiligen Geistes / daß wir je länger je
mehr zu dem Ebenbild GOltes erneuert werden : Biß daß wir
das Ziel der Vollkomenheit nach diesem Leben erreichen c.
s r. Ioh . 1. v. 9. Psalm . ; 2. v. 5. t» Rom . 7. v. 2; . So
diene ich nun mit dem Gemüthe dem Gesetze GOtteS / aber
mit dem Fleische dem Gesetze der Sünden , c i . Cvr .
v. - 4.
Phil . z. v. i2 . iz . 14.

Vom Gebälte.
116. Warum ist den Christen das Gebatt nöthig?
Darum / daß es das fürnemste Stück der Danckbarkeit ist/
welche GOtt von uns erforderet s : Und daß GOtt seine Gnade
und Heiligen Geist allein denen will geben / die ihn mit Hertzlichem Seufzen ohne Unterlaß darum hätten / und ihm darsür dancken h.
s Psalm .
v. 14. is . Matth . 7. v. 7. 8. Luc. ' i . v. 9 1?.
Bittet / so wird euch gegeben : Suchet / so werdet ihr finden:
Klvpffer an/so wird euch aufgelhan . h Psalm .
v.
117. Was gehört zu einem solchen Gebätte / das GOtt gefalle/
und von ihm erhöret werde ?
Daß wir allein den einigen wahren GOtt / der sich in seinem
Worte hat geoffenbahret 2 / um alles / das er uns zu bitten be¬
fohlen hat K / von Hertzen anrüsten c / unsere Noth und Elend
recht gründlich erkennen 6 / uns vor dem Angcsichre seiner
Majestät zu demüthigen e / und diesen festen Grund haben t/
daß er unser Gebätt / unangesehen daß wir unwürdig sind/
doch um deß HLrren Christi willen / gewiß wolle erhören
wie er uns in seinem Wort verheißen hat h.
s Ioh . 4. v. 2s . 2z. r4 - Ihr wisset nicht / was ihr ankämt /
wir wissen aber/was
wir anbätten : Dann das Henl kommt
von den Juden . Aber es kommt die Zeit / und ist schon jetzt/
daß die warhaftigen Anbätter werden den Vattcr anbätten im
Geist und in der Warheit . Dann der Vatter will auch haben /
die Ihn also anbätten . GOtt ist ein Geist / und die ihn anhätten /
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hätten / die muffen Ihn im Geiste und in der Warheitanbätten . i, Rom . 8. v. 26. i . Ioh . 5. v. 14. c Ioh . 4. v. 24. Psal.
>45. v. 18. 6 2. Paral . 20. v. ir . e Psat . 2. v. n . und z4. v. 19.
Es «. 66. v. 2. s Rvm . io . v. rz . 14. und 8. v. 15. Iac . r . v. 6. 8
Ioh . !4 v. 1?. 14. und i ; . v. 16. Uk^ l6 . v. r ?. Dan . 9. 8
17 . 18. HMattl ). 7. V. 8. Sihe in der 116. Frag . Psal . 14?. v. I.
n8 . Was hat uns GOtt befohlen von ihm zu bätten ?
Alle geistliche und leibliche Nothdurft 2 / welche der HLvr
Christus begriffen hat in dem Gebätte/das er uns gelehret.
L Iac . i . v. 17. Matth . 6. v. zz . und v. 9.
H9 . Wie lautet dasselbe ?
Unser Vatter 3 / der du bist in Himmeln . Gebeiligetwerde
dein Name . Zukomme dein Reich . Dein Wille geschehe auf Er¬
den / wie im Himmel : Unser täglich Brot gib uns heute . Und
vergib uns unsere Schulden / als auch wir vergeben unsere»
Schuldnercn . Und führe uns nicht in Versuchung / sondern
erlös uns von dem Bösen . Dann dein ist das Reich / und die
Kraft / und die Herrlichkeit/in Ewigkeit / Amen.
2 Match

. 6

v . 9 . 10 . n . Luc . 11 . v . 2 .

4. rc.

rso . Warum hat uns Christus befohlen / GOtt also anzure¬
den : Unser Vatter?
Daß er gleich im Anfange unsers Gebättes in uns erwecke
die kindliche Forcht und Zuversicht gegen GOtt / welches der
Grund unsers Gedätts seyn soll : Nemlich / daß GOtt unser
Vatter durch Christum worden sey / und wolle uns das viel we¬
niger versagen / warum wir ihn im Glauben bitten / dann un.
lere Vätter uns indische Dinge abschlagen 2.
2 March 7. v. 9. ro . n . Luc. n . v. 1?. So dann ihr/
die ihr böse seyt / könnet eueren Kindern gute Gaben geben/
«sie viel mehr wird der Vatter im Himmel den Heil . Geist
geben denen / die Ihn darum bitten?
irr . Warum wird hinzu gethan : Der du bist in Himmeln?
Auf daß wir von der himmlischen Majestät GOttes nichts
indisches gedencken2 / und von seiner Allmacht alle Nothdurft
Leibs und der Seele gewarten K.
2 Ierem . 2z. v. 2z. 24. Actor . 17. v. 24. - 5. »6. 27.
b Rvm . io . v. 12.
ir .2. Was ist die erste Bitte /
Geheiliget werde dein Name . Das ist/gib uns anfänglich /
daß wir dich recht erkennen 2 / und dich in allen deinen Wer/
cken / in welchen leuchtet deine Allmacht , Weisheit/Güte
Gerechtigkeit / Barmhertzigkeit und Warheit / heiligen/ruhwen und preisen b : Darnach auch / daß wir unser ganheS
Leben / Gedancken / Worte und Wercke dahin richten / daß dein
Name um unsert willen nicht gelästert / sondern geehret und ge
priesen werde c.
» Ioh . 17. v. ?. Das ist aber das ewige Leben/daß sie dich/
den allein wahren GOtt/ und den du gesandt hast/ 2 Amn
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Christum / erkennen . Ier . 9. v. 2z. 24. und zi . v.
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Match. 16.0. 17. Iac »i . v. 5. Psalm. 119. v. oz. l»Psal 119.
v. lz/ . Luc. i . v. 46. Psal . 145. v. 8. l 17. Exod. z4 . v. 6. 7.
Jer . zi . v. z . und zs . v. 18. 19. 4° « 41 und zz . v. n.
so . Rom . z . v. z . 4. 2. Tim . 2. v. 19. Match . 19 v. 17.
Rom . 1. v. ri . und ii . v. 22. c Psal . 71. v. 8. und 115. v. r.
Nicht uns / HLrr / nicht uns / sondern deinem Namen gib

die Ehre.

12z. Was ist die andere Bitte?
Zukomme dein Reich . Das ist / rrq -er." uns also durch dem
Wort und Geist / daß wir uns dir je länger je mehr unterwerfen
s / erhalte und vermehre deine Kirche l, / und zerstöre die Wer«
cke deß Teufels / und alle Gewalt / die sich wider dich erhebt/
und alle böse» Rathschläge / die wider dein heilig Wort erdacht
werden c / biß die Vollkommenheit deines Reichs herzu kom¬
me 6 / darinn du wirst alles in allem seyn e.
2 Match . 6 . v. zz . Psal . 119. v. 5. und 14?. v„ ro. Lehre
mich thun nach deinem Wvlgefallen : Dann du bist mein
GOtt : Dein guter Geist führe mich auf ebner Bahne , l, Psal.
51. v 20 . und 122. v. 6. i . Ioh . z. v. 8. c Rom . 16. v. 20.
«l Avoc. 22. v. 17. 20. Rom . 8. v . rr . rz . s i . Cor . 15. v. 28.
124. Was ist die dritte Bitte?
Dein Wille geschehe auf Erden / wie im Himmel . Das ist /
verleyhe / daß wir und alle Menschen unserem eigenen Willen
absagen » / und deinem allein guten Willen odn alles Wider¬
sprechen gehorchen i>/ daß also jedermann sein Amt und Beruf
die Engel im Himmel 6.
so willig und getreu ausrichte/wie
2 Match

. 16 . V. 24 . JEsus

sprach : Will

mir

jemand

nachfol¬

gen / der verläugne sich selbst / und nemme sein Kreutz auf sich/
und folge mir . Lit . 2 v. n . , 2. l,Luc . 22. v . 4- . c i . Cor . 7»
v. 24. 6 Psal. ioz. v. ri . Lobet den HErren alle seine Heerschaaren / seine Diener / die ihr seinen Willen thut.
12; . Wa § ist die vierte Bitte?
Gib uns heute unser täglich Brot : Das ist/du wollestunmit aller leiblichen Nothdurft versorgen 2 / auf daß wir dar.
Lurch erkennen / daß du der Ursprung alles Guten bist t>/ und
daß ohne deinen Segen / weder unsere Sorgen und Arbeit / noch
deine Gaben uns gedcyen c / und wir derhalben unser Ver¬
trauen von allen Creaturen abziehen/und allein auf dich setzen 6.
2 Psal . 104. v. 28. und 145. v. 15. Match . 6. v. - 6. lr Act.
»4. v. 17. und 17. v. - 5. r6 c 1. Cor 1s . v z8 . Deut . 8. v.
Psal . ; 7- v. , 6. 17. cl Psal . 5; . v. 2Z. Wirst dein Anligerr
aufdenHErren / der wird dich versorgen / und wird den Ge¬
rechten nicht ewiglich in Unruh lasten . Und Psal . 62 . v. 11.
,s6 . Was ist die fünfte Bitte?
Vergib uns unsere Schulden / als auch wir vergeben unteren
Schuldnern . Das ist : Du wollest uns armen Sündern / alle
«nsere Missethat / auch das Böse / so uns noch immerdar anhan» :wie auch
Set/ um deß Bluts Christi willen nicht rurechnen
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wir dieses Zeugnuß deiner Gnade in uns befinden/ daß unser
ganzer Vorsatz ist/ unserem Nächsten von Hertzen ru verrevyen l>.
- Psal. sl . v. z. rc. und i 4z. v. i .
i . Ioh . r . v. i . b
Matth . 6. v. 14. is . Dann so ihr den Menschen ihre Fehler
»ergebet / so wird euch euer himmlische Vatler auch vergeben:
Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet/lv wird
euch euer Datter euere Fehler auch nicht vergeben.
ir 7. Was ist die sechste Bitte?
Und führe uns nicht in Versuchung/ sondern erlöse uns von
dem Bösen. Das ist/ dieweil wir von uns selbst so schwach
find / daß wir nicht einen Augenblick bestehen können2 / und
dar;u unsere abgesagte Feinde/ der Teufel i, / die Welt c / und
unser eigenes Fleisch ä/nicht aufhören uns anzufechten: So
wollest uns erhalten und stärcken durch die Krafft deines Hei¬
ligen Geistes: Auf daß wir ihnen mögen festen Widerstand thun/
und in diesem geistlichen Streite nicht unten ligen s / biß daß
wir endlich den Sieg vollkommen behalten 5.
2 Ioh . 15. v» 5. Psal . roz. v. 14. b l . Pttr. 5. v. r. Seyd
nüchter und wachet: Dann euer Widersacher/ der Teufel / ge
het umher wie ein brülender Leu/ und suchet welchen er vor"
schlinge : Dem widerstehet fest im Glauben. Ephes. 6. v. i - *
c Ioh . 15. v. 19. tl Rom. 7. v. 2; . Gal. 5. v. 17. s Match'
L6. v. 41. Ware. l ?. v.
f I. Thess. z. v. 1Z. und 5. v. rz*
128. Wie beschlieffest du diß Gebatt ?
*
Dann dein ist das Reich / und die Kvaft/ und die Herr¬
lichkeit / in Ewigkeit. Das ist / solches alles bätten wir
darum von dir / daß du als unser König / und aller Dinge
mächtig/ uns alles Guts geben willst und kanst2 : und daß dar«
durch nicht wir / sondern dein heiliger Name ewig soll geprie¬
sen werdenb.
^
« Rom. 10. v. 11. 12. a. Petr r . v. 9» k Ioh . ig . v. IZ.
Psal . 115. v. r. Sihe in der 122. Frag. 2 er. zz. v. 8. 9.
129. Was heißt das Wvrtlein Amen ?
Amen heißt/ das soll wahr und gewiß seyn. Dann mein
Gebätt viel gewisser von GOtt erköret ist/ als ich in mei¬
nem Hertzen empfinde/ daß ich solches von ihm begehre r,
» 2. Lor. i . v. 20. ». Hirn. ». v. i ).
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welche ihre Kinder durchdie Heil. Tauft der
Gemeine GOttes wollen einverleiben lallen Wre auch fue
die / so zu Zeugen bey der Heil .' Tause erbätten werden.
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II . Für die, so das Abendmahl deß HErren gemessen
^
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III. Für die , welche sich in den Ehestand begeben
wollen.
V . Vom Stande und Amte der Oberkeir.
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Fr . 7. Wollet ihr euer Kind durch die heilige Tauf der Kirche
und Gemeine GOttes als ein Glied einverleiben lassen?
Antw . Ja.
W
Fr . 2. Was verursachet euch darzu e
de
lr
Antwort . Der Befehl und die Einsetzung Christi IEstl/deß
C
Haupts der Kirche.
C
Fr . z. Wo / und wie hat dann Christus die heilige Taufe
eingesetzt?
de
Antw . Dieses wird beschrieben Match , am r 8. Cap . da Chri¬
stus zu seinen Jüngern spricht:
»I
Gehet hin in alle Welt / und lehret alle Völcker / und taufet
steim Namen dcst Vatters / Sohnes / und Heiligen Geistes /
sa
nicht
aber
wer
/
dr
wer glaubt und gemufft wird / der wird selig
de
glaubt/der wird verdammt werdenFr 4. Was ist die heilige Taufe ?
uri
Chri¬
irr
Antw Das erste Sacrament deß Neuen Testaments von
le>
sto eingesetzt/daß in demselben alle die/so in den Bund GOt¬
tes gehören / mit Wasser / in dem Namen deß Valrers / Soh¬
nes / und Heiligen Geistes getaufet / und hiemit der äußer¬
lichen Kirche und Gemeine Christi einverleibet / und der Ab¬
waschung der Sünden und der Wiedergeburt deß Heiligen Gei¬
stes versichert werden.
Was heißt taufen in dem Namen deß Vatters / deß l « «
§c
Svbnes / und deß Heiligen Geistes?
Antw . Es ist eine Verpflichtung auf die Gnade Gottes / durch
den Verdienst Christi uns erworben / und durch den heiligen
die
Geist uns zugeeignet / mit Ausschließung alles andern Tro¬
ne
stes und Gerechtigkeit.
Fr . s . Was für eme Bedeutung hat es / daß wir mit Wasser
he
getaufet werden?
Ant . Es wird darmit abgebildet die Kraft und Würckung deß
Blutes und Geistes IEsu . Kann wie das Wasser die Unreinigkeit
- -
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keil
und
der
sere
§r .

des Leibs adwöschet / und die durstigen Menschen erquickt
träncket r Ais » reiniget uns Christi Blut
und Geist von
Unreinigkeit
unser Sunden/und
erqurckel und träncket un¬
schwachen und durstigen Seelen zu dem ewigen Leben.
7 . Was für eine Bedeutung
hat es / daß wir in der Lau¬
fe mit Wasser bcgossen werden?
Antw . Es wird dardurch angezeigt / wie das Wasser delt
Leib von seiner Unreinigkeit
nicht säubern kan / er werde
dann damit
begossen und gewäschen / daß auch also das Blut
Christi von Sünden
nicht reiniget / es seye dann / daß es durch
den Glauben uns zugeeignet werde.
Fr . 8 . Hat aber auch das Wasser in der Heil . Taufe die Würckung / uns von Sünden zu reinigen / und zu wiedergebähren
?
Ant . Nein : Dann Christi Blut und Geist reiniget allein
von Sünden
/ und heiliget
uns r «Das Wasser aber in der
Heil . Laufe ist uns ein sichtbares und göttliches Warzeichen
die¬
ser Reinigung
und Wiedergeburt.
§r . s . Warum vennet dann die Heil Schrift die Laufe ein Bad
der Wievergeburt
und Abwaschung der Sünden ?
Antw . Nicht / daß wir durch das äussere Abwäsche » innerlich
iviedergebvhreu
/ und von Sünden gereiniget werden : Son¬
dern daß die äussere Laufe ein Zeichen und Sigel ist der inner¬
lichen Wiedergeburt
deß Geistes Christi und der Abwäschunq der
Sünden
/ die durch das Blut Christi geschieht . Dann die Heil.
Schrift gibt den Zeichen die Namen derer Dingen die sie be¬
deuten .
^
^
Andere Antwort auf dre Frage.
GOtt redet also nicht ohne grosse Ursache / nemlich / nicht
allein / daß er uns darmii will lehren / daß gleichwie die Unsauberkeit deß Leibes durch das Wasser / also unsere Sünder?
durch das Blut und den Geist Christi hinweg genommen wer¬
den : Sondern vielmehr / daß er uns durch dieses göttliche Pfand
und Warzeichen will versichern / daß wir so wahrhaftig
vor,
unseren Sünden
geistlich gewaschen sind / als wir mit denl
leiblichen Wasser gewäschen werden.
Fr . io . Wo soll man taufen ?
Antw . An dem Orte / da die Gemeine
TOttes
rusank
men kommt / sein Wort zu hören.
Fr . n . Wer soll taufen ?
l
Antw . Der Diener der Kirche / der zu prediaen / und die Hel¬
ft ligen Sacramente
auszutheilen
verordnet ist.
Fr . i2 . Wer soll getauft werden ?
Antw . Nicht allein die Erwachsenen / die ihren Glauben und
die Bekehrung
zu GOtt mit Worten
und Wercken beken¬
nen / sondern auch ihre unmündigen
Kinder.
Fr . n . Es läßt sich aber mit der Einsetzung
der Taufe anse¬
hen / als wann allein die sollen getaufet werden / welche die Leh¬
re deß Göttlichen
Worts fassen / und ihren Glauben mit
dem Munde bezeugen können
r
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Antw Dieses ist zu verstehen von dctteajenigcn / die aus
ungläubigen Vvtckern siä) zu der Kirche Christi begeben wol¬
len : Und nicht von den jungen Kindern / die in der Kirche i
GOttes / und aus drin Volckc GOttes gezenget und geboyren werden.
§r . 14. Kau dann aus Gründen deß göttlichen Worts erwiesen
werden/daß auch die jungen Kinder derer/die Glieder der
Gemeine GOttes sind / sollen getaufft werden?
Antw . Ja / mit vielen und genügsamen : Dann i . sind sie i
rm Bunde GOttes begriffen : darum gebühret ihnen auch dar
Zeichen deß Bundes.
r . Gehet sie auch die Verheissung von der gnädigen Verge¬
bung der Sünden an . 2 » den Beschichtender Apostel s. v. z8.
zy. Darum soll ihnen auch die Versieglung derselben nicht
,
abgeschlagen werden .
z. Bezeuget Christus / daß das Reich der Himmeln ihr
Darum sollen sie billig
sey/ im Evangelio Marci io . v. ig .
auch dessen/ durch das äusserliche Zeichen/ versichert werden.
>
4- Dw Lause ist an statt der Beschneidung verordnet . In
der Epistel Pauli an die Colosser r . v. ii . ,2. Wie nun
im Alten Testamente die Kinder beschnitten worden : Als»
sollen auch die Christen - Kinder im Neuen Testamente gelaufet werden.
Es haben die 5) . Apostel gantze Häuser getaufet : 2 « den Ge¬
1. Epistel an die Corintker
schichten der Apostel l6 . v. 15.
1. v. 16. Da ohne zweifel auch die Kinder mit eingeschlossen
imd verstanden werden müssen.
Es ist bekant / daß die Kinder -Laufe von der Apostel Zeiten
an ihren Ursprung habe : Und deßwegen allezeit in der Christli¬
chen Kirche in Übung gewesen sey.
Fr . 1; . 2st es aber genug mir dem / daß die Eiteren ihre Kin¬
der durch die Heil . Laufe der Gemeine GOttes
^
einverleiben lassen ?
Antw . Nein : Dann es wird den Eltern ferner ernst¬
lich gebotten / daß sie ihre Kinder sollen erziehen in der Zucht
und Vermahnung deß HErrn . 2n der Epistel an die Epbeser
6 . v. 4. Im 5. Buch Mosts 6. v. 6. und zr . v. 46. 2m ?.
Buch Mosts 6. v. rv . 2m r . Buch Mosts ir . v. 26. und IZ. v.
Z4. Im 5. Buch Mvsis 4. v. 6.
Was soll nun die Eltern zur Erstattung dieser Pflicht
Er .
bewegen ?
Antw . Erstlich der deutliche Deielch GOttes / dem wir allen
Gehorsam in allen seinen Gebotten und Verdorren zu leisten
schuldig sind.
>
Zum andern/die grosse Frucht und der herrliche Nutzen/dee
>
den Eltern und Kindern daraus erwächscr.
§r . 17. Woher kommt es / daß man bey der Laufe der Kinder '
auch Zeugen stellet?
Ls ist ein altes Herkommen in der Kirche GOttes / aus

Christ- ,
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«s si 8«Christlicher Freyheit / aber doch auch aus sonderdahrem Nutzen.
§r . i8 . Was ist dann der Nutzen solcher Zeugen und hiemit
auch ihre Pflicht?
Antw . Erstlich / daß sie Zeugnuß geben können / daß dar
Kind durch die Heil . Laufe der Gemerne GOttes als ein Glied
einverleibet worden sey.
Demnach / daß sie auch / wo es die Nohtdurft erfordert/
ihrem besten Vermögen nach / dar ; u helffen / daß die Kinder in
der Lrkanntnuß und Forchl GOttes auferzvgen werden.
Ar. 19. Habet ihr Zeugen den gottseligen Vorsatz/solches
mit Treue nach euerem Vermögen zu erstatten r
Antw . 2 « / so weit uns GOtt seine Gnade darzu verleyhe«
wird / die wir von Hertzen begehren.
§r . Lv. Was hat sich aber nun ein jeder Christgläubiaer Mensch
bey seiner empfangenen Taufe die gantze Zeit seines
Lebens fruchtbarlich zu erinnern?
Ant . i . Erstlich / erinneret mich meine Taufe meines Elendes / daß ich von Natur unrein / ein Kind des Zorns / und der
ewigen Verdamnuß würdig / und daß ich mich deßwegen alle.
zeit vor GOtt recht demüthigen soller . Demnach ist mir meine Laufe ein gewisses Pfand und
Versicherung meiner Erlösung durch Christum/und daß mich
der getreue GOtt / Vatter / Sohn / und Heil . Geist / der mich
einmal durch dieses sichtbare Zeichen in seinen Bund aufgenomwen / auch biß ans Ende stärcken und erhalten werde
z. Endlich/bin ich durch meine Taufe auch verpflichtet zum
Gehorsam und Danckbarkeit gegen GOtt in meinem gantzen
Leben : Dann ich in der Taufe dem Teufel / der Sünde / mei.
nem eigenen verderbten Fleische / und der bösen Welt abge¬
sagt / und mich gantz GOtt zu dienen ergeben habe.

Von

dem Abendmahle deß HErrn.

§r . i . Begehrest du auch mit anderen Christen / zur wahren
Stärckung deines Glaubens / und zum Trost deiner Seele /
das Abendmahl deß HErrn zu gemessen ?
Antw . Ja / mir der Hülfe GOttes.
§r L. Ist aber einem Christen nicht höchst vonnötbm/daß
er
sich zur Geniessung dieses heiligen Mahles recht vorbereite?
Ant Ja freylich - Dann erstlich wird uns dieses ernstlich ge¬
holten / in der ersten Epistel an die Cvrmtlier , i v - z. Der
Mensch aber erforsche sich selbst / und also esse er von diesem
Brore / und trincke von diesem Kelche. Demnach wird die¬
ses Gebott auch mit dieser hinzugesetzten Drohung bekräftiget:
Dann welcher unwürdig isset und trincket / der issetund trincket ihm selbst das Gericht/darum / Laßer den Leib deß HErken nicht unterscheidet.
Fr . z. Worinn bestehet nun diese Vorbereitung ?
Antw . Bvruemlich in zweyen Stucken . Erstlich / daß ick cine
A a
rechte
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dassel¬
habe/und
dieses grossen Gebeimnuffes
rechte Erkantnuß
be mit wahrem Glauoen recht fasse .
Zum andern / daß ich auch in meinem Leben mich als ei nen , rechten Jünger deß HLrren / und würdigen Tischgenossen
du also ; u verstehen gebest / was für eine ErFr .* 4 ? Damit
du habest / so zeige erst.
kanmnuß dieses Geheimnusses
f
lieb ins gemein an / was sind die heiliaen Sakramente
von
Antw . Es sind sichtbare heilige Zeichen und Siegel
wir durch den Gebrauch derselben
darzu eingesetzt/daß
GOtt
in Christo uns bewiesen / erin¬
seiner Gnaden und Gutthaten
uns versicheret und
derselben
nert / und die Gemeinschaft
bestätiget / und die ganke Christliche Kirche / gleich als in eiwerde.
nen Leib zusammen verbunden
Oder also :
von GOtt
und Siegel
Es sind sichtbare heilige Warzeichen
darzu eingesetzt / daß Er uns durch den Gebrauch derselben
desto besser zu verstehen
deß Evangeliums
die Verheissung
gebe / und versiegle : Nemlich / daß Er uns von wegen deß ei¬
der
nigen Opfers Christi am Kreutz vollbracht / Vergebung
/ und ewiges Leben aus Gnaden schencke .
Sünden
dahin
§r . ? . Sind dann beydes das Wort und die Sacramente
gerichtet / daß sie unseren Glauben auf das Opfer IEsu Chri¬
sti am Kreutze / als den einigen Grund unserer
Seligkeit weisen ?
Antw . Ja freylich : Dann der Heilige Geist lehret im Evan/ daß un¬
bestätiget durch die Heilige Sakramente
gelio/und
bestehe auf dem einigen Opfer Christi
sere gantze Seligkeit
für uns am Kreutze vollbracht.
bat Christus im Neuen Testa¬
Fr . 6. Wie viele Sacramente
mente in seiner Kirche verordnet?

>
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Antw . Zwey : Die heilige Laufe / und sein heiliger
Abendmahl.
?
Fr. 7. Was ist nun das Abendmahl deß HErrn

deß Neuen Testaments von
Antw . Das andere Sacrament
undEmin demselben mit Austheilen
Christo eingesetzt/daß
Weins / die heylsame
heiligen Zeichen Brotsund
pfahender
seines Leibes und Blutes / durch seinen Tod / uns
Gemeinschaft
Lod und
bezeuget und bestätiget werde / und wir darum,GOtt
Danek sagen / und uns gegen einander zur brüderlichen Liebe
verbinden.
8 r. 8. Wo / und wie wird die Einsatzung deß heiligen Abendmahls beschrieben?
am 26 . Marci am 14 . Luc . am rr . und in
Antw . Mattbäi
im n . Capitel / und lautet die¬
der ersten an die Corinther

selbe also:
Unser HLrr IEüis in der Nacht / da er verrathen ward / nahm
er das Brot / danckeke und brach es / gab es seinen Jüngern / und
sprach : Nemmet / esset / das ist mein Leid / der für euch gegeben
. DMeichen nahm er den
»ugedencken
wird/ das thut meiner

Kelch/

,

^
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Kelch / nachdem sie zu Nacht gegessen hatten / als er gedancket
hat / gab er ihnen denselben : und sie trancken alle daraus :
Da sprach er zu ihnen : Dieser Kelch ist der Neue Bund in
meinem Blut / das für viele zur Vergebung der Sünden ver«
gössen wird / das rbul / so oft ihr aus diesem Kelche trincket /
zu meiner Gedächtnuß.
Fr . y. Wie viel Stücke und Punkten sind in dieser Einsetzung
begriffen / und deßwegen wol in Acht zu nehmen ?
Antw . Fünfe / nemlich:
I . Wer das Abendmahl eingesetzt?
II . Wann es eingesetzt worden?
III . Wie/und auf was Weiseres eingesetzt worden?
I V. Für welche es eingesetzt worden?
V . Warum / und zu was Zwecke und Ende es eingesetzt wor¬
den?
Fr . io . Wer hat dann das heilige Abendmahl eingesetzt ?
Antw . Christus ILsus / ver wahre/einige Sohn GOtteS /
unser einige Heylano und Erlöser.
Fr . n . Wessen wirst du nun bey diesem Stücke erinnert ?
Antw . Erstlrch / daß ich dieses Heil . Mahl gerne und mit
Begierde oft brauche.
Hernach / daß ich mich dazu recht vorbereite.
Zum dritten / daß ich es in rechter Andacht / ohne einige
Veränderung / alsogenieffe und gebrauche/wie es meinHeyland ^ Tsus Christus befohlen hat.
Fr . rs . Wann hat Christus sein Abendmahl eingesetzt?
Antw . Eben in der Nacht oder auf den Abend / als er das
Ostcrlamm des Alten Testaments mit seinen Jüngeren ge,
gessen / und von Iuda verrühren worden / und an fernen Lvd
hat gehen wollen.
Fr . i ?. Was erinneret dich dieser Umstand der Zeit?
Antw Erstlich / daß das rechte Osterlamm / das vollkommene
und einige Versöhnopfer für unsere Sünden jetzt geschlachtet
scye / in der i . Epistel an dieCorinther am 5. v. 7.
Hernach / daß ich das Abendmahl deß HLrrn daher theur /
werth / und in hoher Achtung halte.
Fr . 14 Wie und auf was Weise hat Christus sein Abendmahl eingesetzt ?
Antw . Erstlich / hat er gedanck'er.
Hernach das Brot genommen/dasselbe gebrochen / und gei
sprochen : Das ist mein Leib / der für euch gebrochen wird.
Lo -s dritte / hat erden Kelch genommen / und gesagt : Dieser
Kelch ist dasNeue Testament in meinem Blut/welches vergossen
wird für viele / zur Vergebung der Sünden.
Endlich / hat er das gebrochene Brot / wie auch den Kelch
den -Düngern gegeben / mit vem Befehle : Nemmct / esset;
Trincket alle daraus.
Fr . 15. Wessen must du dich Key der Dancksagung Chris«
erinnern?
Antw . Sie ist mir sehr tröstlich : Dann weil Christus GOtt^
«.einem
D Z
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gesagt für die Erlösung deß
menschlichen
Geschlechts/so
durch Um geschehen solle/kan ich
hieraus gründlich schlieffen / daß
Christus gutwillig für mich in
Lode gegangen / und also ein
angenehmes
Versöhnopfcr
für
mich worden sey.
Fr . l6 Warum hat Christus sein
Abendmahl mit Brote und
Weine eingesetzt?
Ant . Darum / daß gleichwie das
natürliche Brot das mensch¬
liche Leben starckt / und das Hertz
frvlich macht ; Also wird die
Seele deß Gläubigen
durch Christum gesxcrset / erlabet /
ge¬
stärkt und erfreuet : Und wie das
Brot
aus vielen Körnern
gemachet
wird / und der Wein aus mele »
Beeren
zusammen
strußr ; Also sind alle Gläubigen
aus vielen Glieder » ein
Leib an unserem Haupre Christo
ITsu.
Fr . i ?. Warum neunet Christus
das Brot seinen Leib / und
den Wein fern Blut ?
Antw . Uns hiemit zu erinneren /
daß wir nicht auf das
Brot und Wein allein / sondern
mit den Augen deß Glaubens
fürncmlich
sehen sollen auf die Gemeinschaft
seines Lerbs und
Bluts / der wir dardurch versichert
werden.
Andere Antwort auf diese Frage.
Nicht / daß das Brot und Wein der
wesentliche Leib und Blut
Christi sey : Sondern
wie das Wasser in der Laufe
nicht in
das Blut Christi verwandelt/oder
die Abwaschung der Sünden
selbst wird / deren es ein
göl/ticbes Malzeichen
und Versiche¬
rung ist ; Also wird auch das
heilige Brot im Abendmahls nicht
der Leib Christi selbst/wiewol
es nach Art und Gebrauche
der
Gacrameute
der Leib Christi genennet wird.
Fr . >8 . Hat aber dieses noch
etwas weiters zu bedeuten / daß
Christus also redet?
Antw . Ia freylich : Nemlich uns
nicht allein darmit zu lehren,
daß gleichwie Brot und Wein das
zeitliche Leben erhalten ; Al¬
so seye auch sein gekreutzigter
Leid und vergossenes Blut
die
wahre Speise und Lranck unserer
Seelen
zum ewigen Leben:
Sondern
vielmehr / daß er uns durch dieses
sichtbare Zeichen
und Pfand will versichern / daß
wir so warhaftig seines wahren
Leibs und Bluts / durch die
Würekuug deß Heil . Geistes / theil¬
haftig werden / als wir diese
heiligen Warzeichen
mit dem
leiblichen
Munde zu seiner Gedächtnuß
sein Leiden und Gehorsam so gewiß unserempfangen / und daß
eigen scye/ als hät¬
ten wir selbst in unser eigenen
Persohn
alles gelitten / und
genug gethan.
Fr . 19 . Was für eine
Bedeutung
hat das Brechen
deß Brots?
Ant . Es versicheret mich / daß der
Leid Christi so gewiß für
mich am Keentze geopfert und
gebrochen / so gewiß ich sehe / daß
das Brot deß HErren mir
gebrochen wird . Wie auch der eiugesehenckte Lranck mich vergewisseret ,
daß sein Blut für mich
vergossensey.

Kk. -O.
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da
dem Befehle Christi erinnert /
Er . r,o. Wessen wirst du bey
thut / rc.
das
/
daraus
alle
trincket
esset/
er spricht : Nemmet /
/ daß Christus will / baß sein
Antw . Hieraus ist abrunemmen
der Kirche und Gemeine/
er es eingesetzt/in
Abendmahl/wie
solle . Und daß einem
biß an das Ende der Welt / verbleiben
sey.
zu gebrauchen/gebotten
jeden Glied der Gemeine/dasselbe
Leib Christi essen /
gekreutzigten
den
heißt
und
ist
Was
.
21
Fr .
und sein vergossenes Blut trincken?
Hertzen dat
und heißt nicht allein mit gläubigem
ist
Es
Ant .
/ und dardurch
annemmen
Christi
Sterben
und
gantze Lcrden
und ewiges Leben erlangen : Sondern
Vergebung der Sünden
Heil . Geist / der zugleich in Christo
den
durch
auch darneben
je
mit seinem gebenedeyten Leibe
also
/
wohnet
und in uns
obgleich Er im
/
wir
daß
/
werden
mehr und mehr vereiniget
sind / dennoch Fleisch von seiHimmel / und wir auf Erden
von
seinen Beinen sind/und
von
Beine
ncm Fleische/und
von einer Seels
Leibes
eines
Glieder
die
einem Geiste / wie
ewig leben und regiert werden.
Leib und trincket sein Blut?
Fr . rr . Wie isset man Christi
deß Abendmahls Brot und
Ant . Wie die äußerlichen Zeichen
genossen werden : Also wird
Wein mit dem Mund deß Leibes
allein mit dem Munde der See¬
der Leid und das Blut Christi
Glauben empfangen und genos¬
wahren
durch
/
ist
das
/
len
sen / Ioh . 6.
eingesetzt ?
seinMcndmahl
.Fr . 2z . Für welche hat Christus
und Apostlen : Es
Jüngern
seinen
zwar
Anfänglich
.
Antw
und Persohnen alle Glieder
«erden aber unter ihrem Nahmen
Kinder GOttes bis ans
gläubige
und
/
Christi
der Gemeine
verstanden.
Welt
Ende der
und Ende hat Christus sei»
Fr . 24 . Warum und zu was Zweck eingesetzt?
heiliges Abendmahl
selbst / wann er spricht im TAntw . Dieses erkläret Christus
zu meiner Gedächtnuß.
thut
Das
.
19
.
v
Luc . rr .
vangelio
v. 26.
in der r . Epistel an die Corintber
Item / Paulus
Kelche
diesem
aus
und
/
esset
Brot
Dann so vfft ikrvon diesem
deß HLrrn / biß daß er komt.
trincket / verkündiget .den Tod
Tods / und der Frucht
seines
uns
wir
Also will Christus/daß
sollen.
desselben stets erinneren
anzeigen / was für ein Unter¬
Fr 25 . Kanst du dann ferner auch
deß HErrn/
. Abendmahl
scheid seye zwischen dem Heil
Mcß?
und der Psychischen
bezeuget uns / daß wir vollkomAnt Das Heil . Abendmahl
Sünden haben / durch das einige
unserer
aller
Vergebung
mene
einmahl am Kreutze vollbracht
Orfer IEsu Christi / so er selbst
. Geist Christo werden ernoer.
Heil
den
durch
wir
daß
hat / und
Leib im Himmel zur
wahren
seinem
mit
jctzund
leibet / der
angebätten werden . Die
will
daselbst
isi/und
Rechten deßVaners
nicht
und die Todten
Meß aber lehret / baß die Lebendigen
/ es
haben
der,Sünden
durch das Leiden Christi Vergebung
täglich für sie von den Meß.
seye dann / daß Christus noch
PrisD 4
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Priesteren geopfert werde : Und daß Christus leiblich unter
Gestalt Brots und Weins seye / undderhalben darinneu der
soll
angebättm werden. Und ist also die Meß im Grund
nicktanders / dann eine Verläugmmg deß einigen Opfers
und Lei¬
dens 2Esu Christi / und eine vermalodeyte
Abgotterey.
§r . - 6. Damit du aber ein würdiger und
angenehmer Tischgenoß bey dem H . Abendmahle deß HLrrcn seyest /
wird weiters deines Lebens halber erfordert? was
Antw . Daß ich in der Zahl der wahren Jünger
Christi gefunden werde. Das ist / daß ich mich beydes gegen Gott
/ und
meinem Nächsten recht verhalte.
Fr . - 7 . Wir will dann GOtt / daß du dich gegen
ihm erzeigest ?
Anrw . Erstlich / daß ich aus Erkanntnuß und
meines grossen Jammers und Elendes / daß ich Betrachtung
nemlich von
Natur ein Kind deß Zornes und der ewigen
Verdammnuß
tvürdig / mich allezeit vor GOtt demüthige.
Hernach / daß ich / inB ' dcncken meiner Erlösung/die
Christum geschehen / nun fürvhin der Sünde und dem durch
alten
Adam abzusterben bereitet sey / und den b ständigen
Vorsatz
hab « / GOtt in einem neuen Leben mich allezeit
donckbar zu er¬
zeigen.
Fr . r,8. Worinn stehet die Pflicht gegen deinen
Nächsten?
Anrw . Daß ich ihn von Hertzen liebe wie mich
selbst*/
und bereit sey / allen Menschen / auch meinen
Feinden/
vornemltch aber den Hausgenossen deß Glaubens nach
allem
meinem Vermögen zu rathen und zu helfen.
Fr . rs . Welche sollen dann zum Tische deß HErren
kommen?
Antw . Die sich darzu so vorbereiten / nue bißher
ist er¬
läutert worden.
Die Gottlosen und Unbußfertigen aber sollen
ihnen selbst das Gerichte essen und mucken. wissen/daß siß
Fr . zc> Welche sind diefelbn Gottlosen und
?
Antw . Alle / die in öffentlichen Lastern und Unbußfertigen
Sünden / ohne
einigen Vorsatz sich ju bessern / fortleben.
Als da sind Abgötter / Zauberer / Gottslästerer /
Veräch¬
ter deß Worts GOttes/Vcrfpvtler
der Sacramente / der Tau¬
fe / und deß Abendmahls JEsu / die so Patter
und
nachdem Geborte GOttes / muthwillignicht in EhrenMutter/
haben/
die Ungehorsamen der Oberkeit / die nach GOtt
gebietet
regieret / allemuthwilligen Todschlager / und die ihren und
Nord
und Haß nicht ablegen / alle muthwilligen Krieger
/ öffent¬
lichen Hurer / öffentlichen Ehebrecher / Diebe /
Räuber/
Wucherer / so übermäßigen Gewinn / Gewärbe und
Handlhierung treiben / alle unehrbaren Müßiggänger /
öffentlichen Affterreder / die mir falscher Zunge d -e Gerechtigkeit und die
Warheit schmähen und unterdrücken / und frommen
gen Leutden ihre Ehre schwachen und abschneiden : unschuldi¬
Dann alle
diese keinen Glauben baden / und sindVerspötter
GOttes / der
da will ein heiliges/frommes/ehrbares
/ unschuldiges / recht¬
schaffenes Dvlck haben . ES seye dann Sach / wo einer in
der.
gleichen

-leicben Lastern öffentlich ergriffen wurde/ daß er brüderliwe Straff / ( wie Christus Matth . i8 , lehret/ ) zur Aen¬
derung annehmen wolle/ und nachdem er die Gemeine Got¬
tes mit seinem bvßhaften Leben geärgeret/ sich mit Abstehen/
Besserung/ und einem neuen Leben mit derselben versöhnen
wolle.

Fr. zl. Bist'du

aber in allen obgedachten Stucken

gantz

vollkommen?
Antw Ach nein : Dann wie mir in der Erkanntnuß oder Geheimnussen GOttes noch viel mangelt : Also ist mein Leben gsgen GSlt und dem Nächsten nicht durchaus also beschaffen/
wie es villia seyn svlte.

Fr. z». Wiedarfst

du dick dann zum

Tische deß

HErren

verfügenk
Antw. Ich tröste mich / daß Christus auch. mit seinen
Jüngeren in ihren Mangeln und Gebrechen Mitleiden gehabt;
Er wolle das zerUnd daß er mir versprochen/ Efaj. 4-.. v.
ßossene Rohr nicht zerbrechen/und das glimmende Dacht nicht
auslöschen. Item Phil . r . v. 6. Er wölle das gute Merck/
Das er einmahl angefangen / auch vollenden/ biß an der;
Tag IEsu Christi.
Fr. zz. Gefällst du dir aber selbst wol in deiner Unvollkom¬
men!)eit ?
Antw. Nein : Sondern ich beweine und beklage sie mit inmglicheir Seufzen/und begehre von Hecken in der Erkanntnuß
der Geheimnusse GOttes/wie auch in einem gottseligen Wan¬
del / von Tag zu Lag zuzunemmen/ biß daß ich endlich das
fürgesteckte Ziel der Vollkommenheit durch Christum im Reiche
der Himmlen erlange.
Wolan so magst du nun mit einer solchen Vorbereitung/
mit anderen Christgläubigen Menschen/ zur Etärckung deines Glaubens / zur Besserung deines Lebens und zum Trosts
deines Gewissens/in kindlicher Zuversicht gegen GOtt / zum Ti¬
sche des HErren kommen/ und die Speise deiner Seele ge¬
messen.
GOtt aber/ die Quelle alles Guten/ wurcke in dir/ um Christs
IEsu willen/durch.die Krafr seines Heil. Geistes alles/was dich
zu einem angenehmen Tischgenossen beydem Heiligen Abende
mahle deß HLrrn machen mag/ Amen.

Gebält eines Christglaubigen Menschen, der das

H. Abendmahl deß H§ rrn gemessen und empsahen will.
^> LRR Allmächtiger GOtt / barmkertzigerVatter ! Als das
gantze menschliche Geschlechte durch den Fall unserer erster;
Eltern einmahl gantz verleimn war / hast du die Welt also geliebet / daß du deinen eirigcbohrnen Sohn gäbest / auf daß eiu
jeder/ der an Ihn glaubet / nicht verlohnn werde / sondern
das ewige Leben habe. Mein Hevland Christus IEins aber
als t .,s unschuldige und unbefleckte Lamm GOttes / hat riichc
alleinoicReinigung meiner Sünden / durch die Aufopferung
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seiner selbst / vollbracht / und mich also nicht mit vergänglichem
Golde und Silber / sondern durch sem theures Blut erkaufn:
Sondern mir auch dessen in seinem Heil . Abendmahle ein im.
mcrwahrendeS Gedächluuß / Siegel und Versicherung ein.
gesetzt / mir dem Befehle / daß ich dasselbe mit anderen gläubi.
gcu Menschen oft gemessen solle.
So erofiiö nun / mein GOtt und Datier / die Augen meineVerstandes und Hertzens / daß ich diese grossen Gedeimnuffe
recht fassen/ und den sanken theuren Verdienst meines Hey.
landes IEsu Christi / durch wahren Glauben / mir zum Troste
meiner Seele zueignen könne.
Du wollest auch mich/ durch deinen guten und Heil . Geist / je
länger je mehr zu deinem rechten Kinde wiedergebähren / daß ich
ein unsträfliches und dir gefälliges Leben führe / und also ein
würdiger und angenehmer Tischgenoß bey dieser geistlichen und
himmlischen Speise der Seelen seyn möge / zu deines Namens
Lobe und Preise / und meinem ewigen Heyl / durch Christum
IEsum / Amen.

Dattcksaglmg nach genossenem Heil . Abendmahle.
Armbertziger GOtt und Vatter l Du hast um meines HeylS
-O willen deines cingebohrnen Sohnes nicht verschonet / son¬
dern denselben für mich dahin gegeben.
Christus JLsusaber/mein
Heyland / ist dir / um meiner
Erlösung willen / biß zum Tode / ja biß zum Tode deß AreutzeS
gehorsam worden/und hat mich dessen in seinem Heil , Abendmahle versicheret / welches ich jetzund mit anderen Christen ge.
nossrn. Für welche unaussprechliche Gutthat meine Seele / dich
o GOtt l lobet / und alles / was in mir ist/ deinen heiligen
Nahmen
Verleyhe mir / daß ich von Tage zu Tage in wah¬
rem Glauben und kindlichem Gehorsam gegen dir / wachse und
zunemme . Und hiemit den übrigen Lauf meines Lebens / zu
Beförderung deiner Ehre / und deß Nächsten Erbauung / zu,
bringen möge/durch Christum IEsum/deinen
Sohn/unse¬
ren HLrrn und Heyland / Amen.

Vorn Ehestände.
Fr . r. Seyd ihr bedacht / in den Heil . Stand der Ehe zu tretten / und euer Vorhaben vor der Christlichen Gemeine
GOttes zu bezeugen und zu bestätigen ?
Antw . 2a / mit der Hülfe und Gnade GOttes.
Fr . 2 Was ist dann der Ehestand ?
Antw . Der Ehestand ist eine Heil . Ordnung GOttes / dar«
durch ein Mann und ein Weib / mit brydsciriaer Zustimmung
und Einwilligung derer/unter deren Gewalt sie stehen / nach
dem Willen GOttes zusammen verpflichtet werden / damit das
menschliche Geschlecht erhalten und vermehret werde / GOtt
thm selbs daraus seine Kirche sammle / und beyde Eheleute eiM deß andern Gehülfe sep.
Fr.
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Fr . z . Istdann
GOtt selbst derStifflerdeß
Ehestands?
Antw . Ja / wie solches klar zu sehen / im ersten Buche Mosis im andern Capitel / und im Evangelio Match , am 19. Cap.
Fr . - . Wann hat GOtt den Ehestand eingesetzt?
Antw . Vor dem Falle unserer ersten Eltern / da sie noch irr
Unschuld waren.
Fr . 5. Zu was Zweck und Ende hat GOtt den Ehestand
eingesetzt?
Antw . Auf daß das Menschliche Geschlechte dardurch erhalten und vermehret werde / und GOttIhme
aus demselben / zu
seinem Lobe und Preise/seine
auserwehlte
Kirche sammle/
auch ein Ehemensch deß andern Gehülfe in diesem Leben sey /
und Hurerey / und allerley Unzucht vernichten werde.
§r . 6 . Woran erinnert uns der Stistter / die Zeit der Stissruug/
wie auch der Zweck der Einsetzung deß Ehestandes?
Antw - Erstlich / daß dieser Stand
heilrg und ehrlich sey/
wie Paulus mit klaren Wörtern » den Hebreern im 1 ; . bezeuget/
da er spricht : Die Ehe ist ehrlich bey allen / und das Eheberh
unbefleckt / dieHurer aber und Ehebrecher wird GOrr richten.
Bors zweyte/baß
dieser Stand nicht nur recht angefangen/
sondern auch hernach in demselben nach dem Willen GOktes ge¬
lebt werden solle.
Fr . 7. Wie soll man dann in diesen Stand tretten ?
Antwort . In wahren Forchr deß HLrrn / und mit gläubigem
Anrüsten GOttes / daß Er / der HErr / alles zu seiner Ehre und
beyder Eheleute zeitlicher Wolfahrt
und ewigem Heyl der Seele
leiten und führen wälle.
§r . 8. Ist aber auch vonnvthen / daß die Kinder mit ihrer Eltern/
und anderer die ander Eltern Stelle sind / Einwilligung
/
Rathe und Zustimmen sich in den Ehestand begeben ?
Antw . Ja freylich : Dann das lehret uns nicht allein da§
natürliche / sondern vielmehr auch das Göttliche Gesetz / und
wir haben davon auch schöne Beyspiele
und Exempel in der
Heil . Schrifft.
Fr . 9 . Was ist nun beyder Theleuten/die
sich mit einander in
den Ehestand begeben / Pflicht ins gemein?
Antw . Daß sie einander recht lieben ; Eines dem anderen die
versprochene Treue unzerdrüchlrch
halte ; Freude und Leyd /
Glücke und Unglücke / wie es GOtt schickt und gibt / mir ein¬
ander gemein haben ; Und je eines mit dem andern wegen
menschlicher Mängeln
und Gebrechlichkeiten
Geduld trage /
dieselben auch aneinander
gebührender mallen unterstehen zu
verbesseren.
Fr .
Was ist deß Mannes Pflicht ins besondere?
Antw . Dieses lehret uns am besten der Hei '. . Geist selbst / an
unterschiedlicher , Orten der Heil . Schrift.
Als in der Epistel an die Epheser im 5. Capitel vers 2.5. und
folgends.
Ihr Männer / liebet eucreWeiber
/ gleichwie auch Christus
die Gemeine geliebet / und sich selbst für sie gegeben hat / aur
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Laß Er sie h eiUgte / und hat sie geremiget mit dem Waster -Vade durch das Wort/aufdaß
er sich selbst darstelle eine Gemeine/
Die herrlich sey / die weder Flecken noch Runtzeln
habe / oder
etwas solches ; Sondern / daß sie heilig sey / undunsträfflich.
Also sollen auch die Männer ihre Weider lieben / als ihre eigene
Leiber.
Wer sein Weih liebet / der liebet sich selbst . Dann
niemand
hat jemahl sein eigen Fleisch gehastet / sondern ernehret und er.
haltet es / gleichwie auch der HErr die Gemeine . Dann
wir
sind Glieder seines Leides von seinem Fleische und von seinen
Gebeinen.
Um deßwillen wird ein Mensch Vatter und Mutter
verlas¬
sen/und
seinem Weibe anhangen
/ und werden die zwey ein
Fleisch seyn . Dieses Geheimnuß
ist groß / ich rede aber von
Christo / und von der Gemeine .
Derhalben
habe ein jeder aus
euch sein Weid lieb/als
sich selbst.
Item / an die Coioss .
v. is .
Ihr Männer / liebet euer«
Weiber / und seyd nicht bitter gegen sie.
Und i . Petr,v,
7 . Ihr Männer / wohnet
bey eueren Wei¬
bern mit Vernunft / und gebet dem Weiblichen / als dem schwächcrn Besässe/seine
Ehre/als
die ihr mit einander Erben seyd
der Gnaden deß Lebens / auf baß euer Gebärt nicht verhindert
werde
Fr . n » Was ist deß Weibes sonderbahre Pflicht?
Antw . Dieses
lehret uns übermahl
der Heilige Geist mit
klaren Worten.
Epyes . 5 v . rr . rc . Ihr Weiber seyd Unterthan eueren Män¬
nern / als dem HErrn . Dann der Mann ist deß Weibes Haupt/
gleichwie auch Christus vas Haupt der Gemeineist / und Er ist
( semes ) Leibes Heyland . Aber wie die Gemeine Christo unlerthan ist ; Also sollen auch die Weiber ihren Männern
in al¬
len Dingen Unterthan seyn . Item / zu Colvss .
v . 18 . «Ihr
Weiber seyd Unterthaneuern
Männern / wie es sich gebühret
in dem HErrn.
Deßgleichen / in der i » an Lim . 2. v . 9.
Die Weiber sollen
in gebührlicher Kleidung/ , mitSchamhaftigkeit
und Zucht sich
schmucken . Nicht mit Zöpfen/oder
Golde/oder
Perlen / oder
köstlichen Kleidern / sondern ( wie es sich ziemet den Weibern !/
die sich zur Gottseligkeit
bekennen / ) durch gute Wercke . Ein
Weib lehrne in der Stille
mit aller Untertänigkeit
.
Einem
Weibe aber gestatte ich nicht / daß sie lehre / auch nicht / daß
sie den Mann
beherrsche / sondern / daß sie in einem stillen
Wesen sey . Dann Adam ist am ersten erschaffen worden / baruach Eva / und Adam ward nicht verführet .
Das Weib aber
wurde verführet / und ist eine Ursache der Ubertrettung
wo»
den : Sie wird aber selig werden durch Kinder gebühren / so
sie ( die Weiber ) bleiben im Glaube » /und
in der Liebe / und
der Heiligung / mir Zucht.

Und ferner / in der k. Petr . i . v. 7. 2.
4 . 5. Die Weiber
sollen ihren Männern Unterthan seyn / auf daß auch die / so
dem
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dem Worte nicht gehorsam sind/ durch der Weiber Wandel ohne
Worte gewonnen werden : Wann sie ansehen euern keuschen
Wandel in der Forchr . Welcher Zierde nicht auswendig seyn
soll mit Harflechten und Gold umhängen / oder Kleider anlegen:
Sondernder verborgene Mensch deß Hertzens / in der Unzersiörlichkeit deß sanftmülhigen und stillen Geistes / welcher vor
GOtt köstlich ist. Dann also haben sich auch vor Zeiten die hei¬
ligen Weiber / die ihre Hoffnung auf GOtt setzten / girieret /
Wie die Sara
und sind ihren Männern Unterthan gewesen.
dem Abraham gehorsam war / und nennete ihn einen Herren /
welcher Töchtern ihr worden sind / so ihr Gutes thut / und euch
nicht fürchtet vor einigem Schräcken,
§r rr . Seyd ihr dann nun entschlossen/ solcher Massen/ wir
ihr hie gelehret werdet / in den Stand der Ehe zu tretten /
und in demselben also zu leben?
Antw . Ja / durch die Gnade / Hülfe und Beystand GOltes /
den wir auch für und für mit gläubiger und hertzlicher Andacht
hierum anrufen und hätten wollen.
Wvlan / so wolle nun der gnädige GOtt euer Vorhaben seg¬
nen / und mit seiner Gnade allezeit in euch wohnen / Amen.

Gebätt für

Eheleulhe.

ALlmächtiger GOtt / himmlischer / barmhertziger Vatter/
<4 der du alles durch deine Göttliche Fürsehung leitest und re¬
gierest ! Nachdem es dir gefallen / uns beyde m den heiligen
Stand der Ede zu verpflichten / so bätten wir dich aus einbrünstigem Hertzen / du wollest uns durch deinen Heiligen Geist
tüchtig machen und regieren / daß wir einander die vor deinem
Angesichte versxrocheneTreue aufrichtig und unzerdrüchlich hal¬
ten ; Auch je eines dem andern seine schuldige Pflicht und Gut¬
willigkeit leiste / mit einander wegen Menschlichen Mängellt
und Gebrechen / wie auch in allerley Kreuze und Widerwärtig¬
keiten / gebührendes Mitleyden haben / und also in gutem Frie¬
den und wahrer Einigkeit leben. Damit unser gankes Leben und
Wandel zu deinesNamens Lobe undPrcise gereiche/und wir un¬
serm Hausgesinde ein Muster aller gottseligen Tugenden seyn
mögen . Auch sonst dem Nächsten gantz unanstvßig und erbau¬
lich seyen. Biß daß wir endlich / aus Krafft der geistlichen Ehe
mit Christo / zu dir m dein himmlisch Reich aufgenommen
werden / durch Christum ILsum / unseren HLrrn und Heyland/
Amen.

Won dem Stande

und Amte der Oberkeit.

Fr . i . Was haltest du von der Oberkeit?
Ant . Ich halte / daß die Oberkeit eine Ordnung Gottes sey /
vermöge deß Zeugnusseö der Heil . Sckrift / Rom iz . v. z. Dann
Wo aber Ober¬
es ist keine Oberkeit ohne von GOtt .
. Daraus ich ftr.
seite» sind/ die sind von TOtt verordnet
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ner schliesse/ baß ein Christ ein Regent seyn / und das Ober»
keitliche Amt mit gutem Gewissen verwalten möge.
Fr . r . Wvrzu hat dann GOtt die Oberkeit eingesetzt ?
Antw . Dieses lehret uns der Heil . Apostel Paulus i . Lim.
». v. 2. Da er zu verstehen gibt / daß wir durch ihre Re¬
gierung ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller
Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Fr . z. Was ist dann nun / deß Oberkeitlichen Amts halber /
aus diesen Worten Pauli zu schlieffen?
Antw . Daß das Oberkeitliche Amt fürnemlich in zweyen
Stücken bestehe.
Deren das Erste betrift den Gottesdienst / und hiemit di«
Seligkeit ihrer Unterthanen.
Das Andere aber / derselben zeitlichen Wohlstand in die¬
sem Leben.
Fr . 4. Was ist ihr Amt betreffend den Gottesdienst und die
Seligkeit ihrer Unterthanen?
Antw . Daß sie durch ihre Oberkeitliche Gewalt und Ansehen
verschaffe / daß die Schulen und das Predigamt wol bestellet
seyen : Und deßwegen GOttes Wort rein und lauter geprediget/
die heiligen Sacramente recht ausgetheilet / und die Kirchenzucht gebührlich grübet werde.
Fr . Was ist ihr Amt der zeitlichen Wvlfahrt ihrer Unter¬
thanen halber?
Antw . Daß sie die Oberkeitliche Regierung also anstelle/
Laß ihre Unterthanen ein rühiges und stilles Leben führen
mögen.
Und daher nicht allein Gerichte und Recht wohl verwalten /
durch gute Satzungen und Ordnungen , und gebührliche Siraffen/jederman im Zaume halten : Sondern auch alle unbillige
und feindliche Gewalt mit dem Schwert abwenden.
Fr «6. Was ist aber ein jeder Unterthan der Oberkeit zu lei¬
sten schuldig?
Antw . Erstlich : Liebe / Forcht und Ehrerbietung / Rom.
iz . v. 7. Geber die Ehre dem die Ehre gebührt / i . Pet . s.
v. i7 - Ehret den König.
Demnach rechtmäßigen Gehorsam in allen ihren Gebotten
und Verbvtten/d ie nicht wider GOtt und sein Wort streiten/
Act . 4. v. r §. Rom . iz . v. r . Ein jeder sey Unterthan den Oberkriten/die Gewalt über ihn haben / in der l . Epistel Petrj r .v.i ) .
Seyd unterchan aller menschlichen Ordnung/um
deß HErrn
willen . Es sey,dem König / als dem der die Oberhand hat :
vder den Landvögten / als den Gesandten von ihm / zur Ra¬
che zwar über die Ubelthäter / aber zum Lobe den Frommen.
Zum dritten / Zins und Zehenten / Steuer und Zoll / Mattb.
sr v. rl . Gebet dem Kävser / was des Käysers ist / Rom . iz.
v . 6. ?. Derhalben müsset ihr auch Steuer geben / dieweil
si; GOttes Diener sind / die diesem mit Fleisse abwarten . Ss
gebet nun Jedermann was ihr schuldig seyd : Die Steuer /
dem die Steuer gebührt/den Zoll / dem der Zoll gebührt.
Und endlich / daß man GOtt ohne Unterlaß für sie bitte und
anrüste/

«nruffe / i . Tim . 2. v. r. So ermähne ich nun/daß man
vor allen Dingen tbüe Gebatte / Bitte / Fürbitte und Da,ick.
sagungen für alle Menschen / für die Könige und alle Ober¬
teilen.
Kr. 7. Was soll nun einen jeden Unterthan bewegen / diese seine
schuldige Pflicht der Oberkeit willig zu leisten ?
Antw . Erstlich / der heitere und austrucklicke Wille und
Befehle GOttes / dem niemand sich ohne schwäre Sünde wi¬
dersetzen kan.
Demnach der grosse Nutzen / Heyl und Wolfahrt / so alle»
Unterthanen aus rechter Oberkeitlicher Regierung widerfahrt.
Zum dritten / die gerechte Strafe GOttes / die alle die zu ge¬
wartet , haben / welche nicht allein diese ihre schuldige Pflicht
nicht erstatten / sondern auch im Gegentheil sich verschulden.
Rom . iz.
Gebälk der Unterthanen für ihre Oberkeit.
HsLlmachtiger / ewiger GOtt / Schöpfer Himmels und der
^
Erben / du König aller Königen / Fürst aller Fürsten / HLrr
«Uer HerrenDieweil
Du selbst der erste Urheber und Stiff.
1er aller Odcrkeiten bist / und dem Menschlichen Geschlechte
dieselben zu gutem an Seele und Leibe eingesetzet/ damit ei»
Dolck nicht seye wie Schafe ohne Hirte / und wo keine Ober¬
keil wäre / alles Übel und Ungerechtigkeit überstand nemme /
und verworren zugehe : Und hiemit keine Oberteil ist ohne
allein von dir / und was für Oberkeiren sind / von Dir verord¬
net sind.
So bitten wir Dich von Hertzen/Du wollest zu allen Zeiten/
diegantze Christenheit/sonderlich aber unser geliebtes / wahrteö Vatkerland nnt gottseligen und getreuen Regenten begaben
und versehen / die vor uns eingehen / und vor uns ausgehen/
und uns wohl vorstehen.
Erleuchte sie derowegen/ führe / leite und regiere sie durch dei¬
nen Heil Geist / begäbe sie mit rechter Weisheit / Verstände
nutz Vorsichtigkeit.
Daß sie vor allem der Unterthanen ewiges Heyl der Seelen
«ifrig und von Herzen suchen. Und deßwegen sorgfältig seyen /
daß alles im wahren Gottesdienst wohl bestellt und angeordnet
sey.
Kirchen und Schulen gepfiantzet und erhalten / und hismit
dem König der Herrlichkeit / Christo IEsu / unsere Hertzen aeöffnet werden / damit er mir seiner Gnade bey uns einziehe
vnd wostne.
Daß sie demnach auch ihrer Unterthanen zeitliche Wvlfghrt
ihnen herzlich angelegen seyn lassen.
'
Und daher ohne alles Ansehen der Versöhnen / den Kleinen
wie den Grossen gut, Gerichte und Recht halten / einen jetrir
Sey dem Scinigen schützen/schirmen und handhaben/auf oaß ein
jeder in stiller Ruhe und, Frieden unter seinem Weinstvcke
«nd Feigenbaum wohnen könne.

Allen
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utkd Lastern mit Ernste wehren / dieselben ab¬
schaffen und straffen ; Hingegen aber Christliche Lugenden pflan¬
zen / und allem Guten aufhelfen.
Und daß sie ferner das liebe Vatterland
und Einwohner
des¬
selben beschützen und bewahren wider allen feindliche Gewalt/
Bedrängnuß
/ Verhergung
und Verderbung
/ es seye durch
weise und fürsichrige Regierung / oder auch durch nothwendige
Gegenwehr.
Und endlich / in eine Summ
alles zusammen zu fassen / daß
sie ähnlich seyen einem grossen / starken / weit ausgebreiteten
Baume / von dessen Aesten man Schatten / Schutz / Schirm
und Nahrung
haben könne.
Dieses alles verleyhe dn grosser und gewaltiger
GOtt / du
HErr deß Himels und der E ' 5en / unserer frommen Christlichen
Oberkeit aus deiner unerschöpflichen Gnade / wegen deß theuren
Verdienstes
deines lieben Sohnes
IEsu Christi / unsers eini.
gen HeylandeS
und Erlösers / durch oie Krafr und Würckung
deines Heil . Geistes / zu deines Nahmens
Lobe und Preise / und
bevdes der Obern und Unterthanen
zeitlicher Wolfabrt / und
ewigem Heyl der Seelen / daß wir endlich / nach vollendetem
Lause dieses indischen Lebens / von dir aus Gnaden in dein
himmlisches Reich aufgenommen
werden / dichtn alle Ewigkeit
. mit den Heil . Engeln und auserweblten
Menschen zu
.
loben und zu preisen / A M E N.
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