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Der beschäfftigte

ischgeno
Bey der

naden
- Uafel
des

Werrn/
Mder

Aufiveckmde Anleitung
Zu Denen Gottseligen Bettach»
rrrngen und Uebungen oer Gläubigen/
welche zn würdigem und tröstlichem
Gebrauch

Des Heil. Abendmahls
dienen.
Begleitet mit einem kurtzen

Vorbericht/
Von

Johann Jacob Hospitäler,
Pfarrer
rof?

am Waysen - Hauß und
. Lrliices. jN Zürich.
Züricy.

Bey Heidegger und LomxsZrüe.
OLL

XXXII.

Vorbericht,
An

den

Christlichen

Leser!

>§ g«i»värtigkrTrattat/so

dem

kublico communicikt tvikd/

ist zu Anfang des jctz zum
Ende gehenden Iahrs/metnem wehrtesten Vorfahr Herrn Pfarrer und
?rof . Johann Jacob Ulrich sel. aus

einer benachbarten Stadt von lie¬
ber Handübersandt / und seine Gedancken darüber begehrt worden;
der dann solchen von der Beschaffen¬
heit
er »

SK ( o ) SS
hett gefunden/ die ihn bewogen/ mit
denjenigen Freunden / von welchen
der Author in seiner Vorrede Mel¬
dung thut / daß sie nemltch ihn er¬
sucht/ solchen zu gemeiner Erbauung
in den Truck außgehen zu lassen/
gleiche Meinung zu haben / in wil¬
lens / solchen selbst bey dessen herausgebung mit einer Dorred zu beglei,
ren / und die Dortrestichkeit und
Nutzen dieses Wercks vorzustellen.
Weil aber dieses letstere durch die
Hand Gottes / welche/ als Weltkündig/ eine Zeitlang auf ihm ge¬
legen / und den darauf erfolgten ftl.
Hinscheid aus diesem Jammerthal /
unmöglich gemacht worden ; so hat
man doch der inremion dieses nun
in Gott ruhenden Herrn sel. darin»
folgen wollen / daß man diesen
Tractat durch den Truck publlcirt /
in ungezweifltter Hoffnung / daß
selbiger

selbiger

zu

vielfältiger Erbauung und

Aufmunterung zur Gottseligkeit /
wie jedem aufrichtigen und recht¬
schaffne Absichten hegenden Leser/
so rnsbesonder auch denen dienen
werde / bey welchen das Angeden¬
ken des verstorbenen Herrn sel. wel¬
cher vor dieses Werck so grosse
Mime getragen / im Segen ruhet.
Und das zwahr um so mehr / als
dieses nicht nur ein erbaulicher
Traktat vor die (Kommunion, son¬
dern vor alle Zeiten/ wieder Author selbsten in seiner Dorred meldct / daß / weilen diese Anlei¬

tung die vornehmsten Be¬
trachtungen und Stuck ent¬
halte/ worinn das geistliche
Leben beschasstiget und seine
a ;

Nah-

Nahrung suchet/ so werden

Zei¬
ten des Heil. Abendmahls
/
sondern auch zu allen andern
Zeiten mit Nutzen gebraucht
werden tönen. Gmeemahl sol-

dieselbe nicht nur auf die

zeigen/ was täglich und stündlich
zu thun / um mit dem theuren Hei¬
land in seliger Glaubens - Gemein¬
schafft zu stehen/ und dadurch wahrhafftig sein Fleisch und Blut zu ei,
ner rechten Gpeiß und Tranck zu¬
gemessen/ folglich aus seiner volle
Gnaden zu schöpffen/ als welches
nicht nur dem unsterblichen Geist
Nahrung verschaffet/ sondern auch
das sichere Mittel / dem Leib nach
vermahlen eins eine herrliche Aufer¬
stehung zu erlangen /^ oh. 6. Es neh¬
me

che

AZ ( a ) Ame dann der Khristliche Leser die¬
ses Werck auf/ als wie es die Gott¬
selige imemion des Verfassers/und
enthaltene Wahrheiten
die darinn
verdienen / und suche damit / vermit¬
telt andächtiger Lesung und Betrach¬
tung / unter ( inbrünstig angeruß¬
Beystand und Er¬
tem Göttlichen
zu sorgfältiger Würleuchtung/sich
/
ckung seines Heils aufzumuntern
und darinn le länger je mehr zu bevesitten ; worzu ihme die Höttliche
Gnaden , Leitung mit vollem Her¬
zen anwünschet.
Dsrr

VVmrermonae
i ?ri.
Johann Jacob Hospitäler / Pfarrer am Wäysen- Haus
Undl'rof. l^ckicer.

sZc° ) Ak
Vorbericht!
^utlioris.
^^ ^

As gegenwärtige
geringe
Tercklern / so ich dir / geehrter Leser ; überreiche / habe
ich auf Veranlassung
und öffteres
Ansuchen einiger Gottseligen Freun¬
den verfertiget / da mir sonst von sech¬
sten ntemahl zu Sinn
gekommen
wäre / bey so vielen und schönen
Abendmahlbüchern/welche
von ver¬
schiedenen Gottseligen / Gelehrten/
und berühmten Männern
vorhab
den sind / etwas neues in dieser Ma¬
terie zu unterfangen .
Es wünsch¬
ten aber diese Freundezum
Ge¬
brauch des Heil . Abendmahls
eine
solche Anleitung zu haben / in wel¬
cher das Absehen nur allein auf
wahre Gläubige
gerichtet / und ei-

HZ

(O ) A?

nerseits denenselben/so viel möglich
aller Zweifel / Forcht und Schre¬
cken benommen / hingegen die rechte
Freymuth und Freudigkeit des
Glaubens eingesprochen/ anderseits
aber dieselben etwas weitläufiger
angeleitet würden / wie sie die zum
Genuß des Heil . Abendmahls er¬
forderliche Eigenschafften der Büß/
des Glaubens/der Liebe/ der Freu¬
de / rc>Durch selbst eigene Betrach¬
tungen aufwecken / und in würckliche Bewegung und Uebung brin¬
gen müßten.
Nun ist nicht ohne/ daß weilen
die meisten Abendmahlbücher nicht
nur die Gläubigen aufzumuntern /
sondern auch die Gottlosen und
Heuchler zu überzeugen/ und in sich
selbst zu führen / oder abzuschrecken
suchen/
a 5

LT ( e>) HS

suchen/ so finden sich offt so ernsthaffte und den Muth benemmende Vorstellungen darinnen / daß
Gchwachgläubige welche nicht gei
nugsam zu unterscheiden wissen/ an
statt sie mit Danck und Freuden
-um Heil . Abendmahl gehen sot¬
ten/ mit lauter Forche - Schrecken
und Kleinmuth Hinzuzugehen pfle¬
gen. Und was dann die übli¬
chen Formuln von Bekanmussen /
Meditationen , SeuffZtM UNd Ttbettern betrifft/ so sind zwahr frey¬
lich dieselben keines Wegs zu ver¬
wertn / jedennoch ist auch nicht zu
läugnen / daß nicht nur ein Heuch¬
ler / wenn er dieselben/ ohne alle
oder doch ohne genügsame Zueig¬
nung / daher gelesen / sich damit

vergnüget / das Werck vorgethan
zu seyn erachtet/ und also sich sel¬
ber elendiglich bekrieget; sondern

daß dieselben selbst zu einem Anlaß
dienen / daß offtmahl auch wahre
Khrtsten / unter dem Fürwand ih¬
rer Schwachheit und Ungeübtheit /
dadurch nur allein ihre eigene Träg¬
heit / unterhalten / und sich an dem
Wachßthum Hintern / da sie doch
offt mehr Gnaden in ihnen gewahr
werden könnten als sie nicht gedencken / wenn sie nur dieselben durch
eigenes Nachsinnen aufwecken woü
ten.
Dahero wurde ich um so mehr
bewogen gegenwärtige Arbeit vor
die Hand zu nehmen / und in der¬
selben / nach dem Wunsch dieser
Freunden / so viel mir möglich wä¬
re / alles so einzurichten/ das heilsbegierrige wahre Gläubige genüg¬
same Anleitung und Materie an
der Hand hätten / um durch eigenes
Uedi-

LZ ( r> ) Ak

zum
würdigen und freudigen Gebrauch
des Heil. Abendmahls vorzubere
ten; wie dann auch der Tttul sel¬
ber diese meine gantze Absicht satt¬
sam entdecket
. Ich hoffe auch die¬
ses Zweckes
/ wenigstens bey arbeit¬
samen
/ und solchen Khristen/wel
che in der Uebung eigener HertzenS
Andacht nicht gar überall Fremdlin
ge sind
/ nicht zu verfehlen
. Es seye
nun/ daß jk bey jeder Frage still
stehen
/ die vorkommenden Gedancken sich eigen machen/und in Ge¬
be» und Seuffzer verwandeln;
Oder aber/ nur den Haubt-Innbalt und die Ordnung einer jeden
Betrachtung zu einer eigenen kleditLtion und Selbstgespräch mit Gott
und ihrer Seele anwenden und ge¬
brauchen wollen
. Und weilen auch
diese Anleitung die fürnehmste
Meditieren und Betten sich

AZ ( o

Betrachtungen und Stücke enthal¬
tet / worinnen das geistliche Leben
beschäfftiget ist/ und seine Nahrung
suchet/ so wird dieselbe nicht nur
aus die Zeit des Heil . Abendmahls
sondern auch zu allen andern Jet¬
ten mit Nutze gebraucht werden
können.
Findet der geehrte Leser da und
dorten einige Wiederholungen in
! Sachen und Worten / so bitte ich
denselben sich zu erinnern / daß die¬
se Betrachtungen genau zu sammenhangen und in einander flies¬
ten / daß sie zumahlen nicht alle
zu gleich und zu einer Zeit von an' dächtigen Tischgenoffen angestellet
werden/ wie auch daß bey vielen
zur
solcherley Aufmunterungen
Freymüthgkeit und Freudigkeit des
Glau-

SK ( v ) L2
Glaubens
nicht genug wiederholet
werden können / und übrigens alles
günstig und mit einem liebreichen
Urtheil aufzunehmen .
Der Herr
unser Gott aber verleihe seinen gnä¬
digen und kräfftigen Segen dazu /
ohne welchen auch die gelehrtesten
Vchrijfien nichts verfangen / durch
welchen aber selbst schwache und
geringe reichen Nutzen und
Erbauung
schaffen
können.
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Verzeichnus
/
Derer in diesem Wercklein ein-,
halrenen Betrachtungen.
i.

Einsatzung
, und dem rechten
Heil. Abendmahls insgemein
prg. i.
n . Von - es Tischgcnossen Uebung der
Busse und Demüthigung vor Gott.
p. zo.
m . Von der Glaubens
- Uebung des
Tischgenossen
.
p. 48.
i v. Von der Bunds- Erneuerung des
Tifchgenoffen
.
p- 74.
v. Von des Tifchgenoffen Wiedergedäch
nüß des Leidens und Todes Christi
. ?. roz.
v l. Von des Tifchgenoffen Uebung der
Gemeinschafft mit den Heiligen
.
p- 156.
v l l. Von des Tifchgenoffen Beschäfftigung unter dem Gebrauch des Heil. Abend¬
mahls und(sonderlich von seiner Gemeinschaf
mit Christo
.
p- 184vm . Von des Tischgenossen Uebung der
Danckbarkeit
.
x. 22z.
Von der

Gebrauch des

Erste

Erste
Von der

Betrachtung

Einsatzung
/ und

dem

rechten

Abendmahls
insgemein.

Gebrauch des heiligen
Fr.

Auf wie viel Smcke hat man in gottseliger Be¬
trachtung der Einsatzung des Heil. Abendmahls
vornehmlich Achtung zugeben
?

Ant. Auf

Stucke
, i. Aufdie Um¬
und Z.
derselben.

drey

stände. 2. Auf-ie Sache selbst/
auf die

». Fr.

Absichten

Welches sind die Umstände
, auf die man
tung zugeben hat?

Ant. Ich

Ach¬

zubetrachten
i. den Urhe¬
wem2. die Zeit/ wann/ und
z. die Personen
/ für welche das Heil. Abend¬
mahl eingesezt worden.
habe

ber/oder von

Fr. Von wem

Ant.

ist

das Heil. Abendmahl eingesetzt
worden?

Menschen
/
selber
.

un¬
habe

Nicht von
sondern von
serm Herrn Jesu Christo
Ich
es von dem Herrn empfangen
/ das ich euch
gegeben habe. I Cor
. II : 2Z. Darum heißt
es auch des Herrn

Abendmahl
, b. 20.
A

4>Tr.

r

I. Bt tr.rcktiingvonder/kmsatzung

4. Fr . Wie dimcl dir dieser Umstand zum rechten Ge¬
brauch des Heil. Abendmahls.

Ant . Er lebret mich.

i . Daß es nicht in

meiner freyen Willkuhr stehe,dasH .Abendmahl
zuqebrauchen oder nicht. Der Herr Jesus ist
allein das Haupt und der König seiner Kirche
wer nun ein wahres Glied derselbigen seyn will ,
muß nicht seinem eigenen Gutduncken nachleben,
sondern den Satzungen lind Befehlen dieses Kö¬

i
?
i

nigs sorgfältig gehorchen. Ihr ftyr meine
Freunde / so ihr thut was ich euch gebiete.
Joh . 15 : 14. Hier aber besiedlet der Herr Je¬
sus auch mir : Nehmet, esset, thut das zu mei¬
ner Gcdachtnus. Matth . 26 : 26. Luc. 22;
19.

2. Gcdencke ich darbey, daß ich es hier mit
einem solchen Befehlgeber zu thun habe, welcher
den Gehorsam nicht nach der Geschickltchkeit,
sondern nach der Aufrichtigkeit des Hertzens abmiffet, ja der mit seinen Befehlen auch zugleich ^
den Segen mittheilet. Wir sinden von beyden
ein

Beweißthum

in der ersten

Einsatzung.

Die

Apostel waren dem Herrn Jesu angenehme Gä¬
ste, wiewol sie in vielm Stücken noch sehr ge¬
brechlich waren. So gäbe er ihnen auch das
Brod und den Wein nicht ehender, als nachdeme er beydes gesegnet hatte.
z. Weilen der Herr Jesus der Urheber ist die¬

Einsatzunq, so empfahe ich die darqebottenen
Siegel und Pfänder aus der Hand des Dieners,
als empfienge ich sie aus meines Heylandes eige¬
nen Handen. Sie lsind ursprünglich vor; ihme
her,
ser

des Aeik. Abend ,nahls insgemein.

z

her , und aus seinen Händen von Hand zu Hand
an uns überliefert. Es kan also eine gläubige
Seele an ihrer Vereinigung mit Christo nicht
mehr Misteln , dastedenTrau -Ring aus semer
eigenen Hand empfahet. Sie wird zwahren in
Christi Name von dem Diener angeredt, aber ste
antwortet darauf : Das ist die Stimme mei¬
nes Freundes

. Hohe !. 2 : 8.

4. Treibet mich dieser Umstand an zu sorgfäl¬
tiger Vorbereitung . Die einladende und befeh¬
lende Person ist Jesus , den ich über alles hoch¬
achte, stechte, und liebe/ wie solle ich mich nicht
zu Ausführung eines solchen Befehls aufs gezie¬
mendste anschicken? Insonderheit weil ich weist
daß der Aönig hinein gehen wird ferne Gäste
zu besehen. Matth . 22 : n.
Fr - war n ^als lür den zweyten Umstand/hat der
Heyland da? H . Abendmahl eingesetzt?

Ant . Der Apostel sagt : In der Nacht/da
er verrathen

ward . i . Cor . n : 2z . Nachdeme

Herr Jesus eben vorher mit seinen Jüngern
das Oster -Lamm genossen hatte. Match .26 : 26.
Darum wird diese Mahlzeit ein Abendmahl
genennet, und uns ferner auch durch diesen Um¬
stand angedeutet, daß dasselbe nun in demN . T.
in den Platz des Oster-Lamms gekommen seye.
der

4. Fr . Was lehret dich auch dieser Umstand zum rechten
Gebrauch des H . Abendmahls?

Ant . Ich erinnere mich dabey der Worten
meines HeylandeS : Mich hat herylich ver¬
langet diß Oster -Lamm mit euch zu essen/
ehe dann ich leide . Luc. 22 : 15. Und hier-

A2

aus

-es Heil. Lbettdmibl« insgemein.

5

durch ihre Liebe bew rißt, und den Hinterbletben/ wenn sie von der¬
den ihren Hinscheid erleichtert
» durch reiche Vermächtnüsse
selben noch vorher
. Also gibt hier der ster¬
wol betrachtet werden

Heyland seinen Gläubigen gleichsam den
-Brieffin die Hand, und stellt eine sol¬
Testament
che Ordnung ein, wobey unsere träge Hertzen
, offt und viel der rei¬
genöthiget werden möchten
, so wir durch seinen
chen Erbschaft nachzusinnen
, und noch zu empfan¬
Tod allberett empfangen
. So liebreich kommt derselbe unserigen haben
Min-Glaube und unserer Trägheit zu Hülste.

bende

/ daß der Heyland sich hier als
7 Fr. Wie kanst du saqen
/ da doch das Testament
unsern Testamentmacher betrage
der Gnaden schon von Ewigkeit her aufgerichtet
wäre?

Herr Jesus, als unser BundeSVatter undH. Geist, hängt hier
an das ewige Testament der Gnaden ein neues
und kräftiges Siegel an. Als unser Mittler

Ant. Der

Gott mit

dem

Reich,wie es ihme sein
hat. Luc. 22: 29. Was er
erbet , das sollen seine Gläubigen hin¬
. Darum werden wir
wiederum von ihme erben
, Röm. 8:
nicht nur seine Mit-Erben gencnnet
17. sondern der Heyland wird auch als unser Te¬
. Hebr. 9: 17. Und
stamentmacher betrachtet
-Predigt, welche er so gleich
die tröstliche Valet
nach dem Abendmahl an seine Jünger gehalten,
gehet qrösten Theils dahin, wie er ihre über
seinen Hinscheid betrübte Hertzen durch Vorstel¬
lung des reichen Erbes, so sie nach seinem Tod
zu
A3

aber beschützet

er

uns das

Vatter bescheiden

6

I Bet >-a<ktung von der Linsättung
zugewarten hätten
, wiederum aufrichten mdch-

te.

8. Fr.

sind nundie Personen
/ für welche dai
H. Abendmahl ist eingesetzt worden?

Wer

Ant. i. Nicht

allein/ welche
waren
. hat
Bewandtnuß
derH.Tauffe
,
al¬
einpfiengen
.Math.
28: 19. Darum gäbe es auch Paulus denen
Gläubigen zu Corintho
, was er von dem Herrn
empfangen hatte
. Das Gedachtnuß Christi sol¬
mit denen Aposteln keineswegs aufhören
/ soli¬
dem sein Tod verkündiget werden
/ biß daß er
kommt
. l. Cor.il -. 2z.26. Eben wie auch das
Ofter- Lamm nicht denenjenigen Jsraeliten al¬
lein zu gutem käme
/ welche aus Egypten ausge¬
führet wurden
, sondern auf alle ihre Nachkom
men solle fortgcpflantzet werden
. 2. B .M. 12:
24. u. f.
2. Es sind aber allein wahre Gläubige.
Eben wie von dem Oster
-Lamm kein Fremder
oder Unbeschnittener essen dorffte
. 2. B .M. 12:
4z. u. f. Wer kein Bundsgenoß noch Erbe ist,
den gehen auch das Testament und die Siegel
nichts an. Wer kein geistliches Leben hat, den
nützet auch die Nahrung dcffelbigen nichts
. Wer
mit Christo und seinen Gliedern sich noch nie
vereiniget hat,der kan weder mit dem einten noch
mit dem andern Gemeiuschafft pflegen.
z. Jedoch sind alle wahre Glaubige/auc
der schwächste nicht ausgenommen
. Denn wei¬
len
die

Apostel

beym ersten Abendmahl zugegen
Es
mit dieser Einsatzung die gleiche
wie mit
welche die Apostel an
le Völcker zuzudienen Befehl

le

es

7

des Heil. Abendmahls insgemein.

wird/das ver¬
Sünden/
Vlatth. 26: 28. sehen wir daraus, daß die¬
-reinen und Vollkomme¬
ses Siegel nicht Engel
, die der Verge¬
nen/ sondern solchen zugchöret
, Ja , daß bis
bung ihrer Sünden bedörffen
Allgenugsamkcit und Liebe des Herrn Jesu in
Vergebung der Sünden am allerherrlicl sten an
, welche derselben am allermei¬
denen offenbahre
, und fich am allerunwürdiqsten bedürfftig find
. Und weilen dasH. Abendmahl
sten erkennen
, beunsers geistlichen Lebens
eine Nahrung
dem
in
welche
,
dörffcn es diejenigen am meisten
. Auch
geistlichen Leben die Schwächsten find
beweiset dieses genugsam der schwache Zustand,
in welchem die Apostel des Herrn zur Zeit des er¬
, da sie
sten Abendmahls noch gestanden hatten
in eben dieser Nacht für die gröffesten Gutthaten
dem Herrn Jesu am asteründanckbarsten bege¬
gneten.
len da ein solches Blut
trösten ist chr viele zur

vorgestellet

Vergebung der

so

sich

ist

so

s . Fr. Wiedienetdir nun dieser Umstand zum rechten
Gebrauch desH. Abendmahls?

Weileni. mit dieser Eingebung nicht allein
N. Testa¬
, sondern alle Gläubigen
Apostel
, so bin ich
ments zu allen Zeiten gemeynet find
, daß der Göttliche Stiffter derdaraus gewiß
selbigen auch ins besondere mich gemeynet habe.
. Oder
Hieran aber ist mir nicht wenig gelegen
Pfän¬
empfangenen
den
über
mich
ich
wie solle
, so ich nicht gewiß weiß,
dern erfreuen können
daß dicselbigen würcklich mir gegeben find uns
mich angehören?
WeiA4

die

s

I. Betrachtung

von der

LmsattunÄ

Weilen 2. allein wahre Gläubige Recht ha¬
ben zum Genuß des H . Abendmahls, so erhellet
daraus wie nothwendig der Befehl des Apostels
müsse in Obacht genommen werden.
Der
Mensch aber prüffc sich selbst/ und also esse
er von diesem Beodt / und rrincke von die¬
sen, Lelch / rc i . Cor. n : 28. rc. denn Gott
laße sich nicht spotten. Gal . 6 : 7. Und der
Gebrauch des H . Abendmahls ist nicht Büß und
Glaube selber, oder ein Mittel zur Vergebung
der Sünden , wie sich von vielen fälschlich ein¬
gebildet wird , sondern es ist eine Versicherung
der Vergebung der Sünden , denenjenigen , so
allbereit vorhero durch Büß und Glaube zu
Christo bekehret sind.
Weilen aber z. alle wahre Gläubigen , auch
die schwächsten, dazu gehören, so siehe ich dar¬
aus , daß mich keme. vorqeschützte Schwachheit
oder Unwürdigkeit von dem Gebrauch des Heil.
Abendmahls mit Recht abhalten mag , wofern
ich je die Anfänge des wahren Glaubens in mir
befinde. Der Herr Jesus selber mit seiuen Gna¬
den - Gütern kommet auch nur Verlangenden,
Suchenden , Hungerigen und Durstigen zu, wie
selten ihnen denn die Zeichen und Siegel deren
nicht zugehören?
10. Fr. So

viel hast du geredt von denen vornehmsten Um¬
ständen der Elnsatzung desH Abendmahls/womine
bestehet nun II. die Sache selberr

Ant. Sie bestehet kurtzlich in Zeichen und
bezeichneten Gütern.
11.Fr.

insgemein .

-

Welches sind die Zeichen/ so bey dem
?
Abendmahl vorkommen

Heil-

- es Heil . Abendmahls

_
11

Fr.

Ant . Es müssen darunter gerechnet werden,
nicht nur die zwey Haupt - Zeichen , Brod und
Wein , sondern auch alle Handlungen und Wor¬
te des Herrn Jesu , welche bey der Einsatzung
vorgefallen , und ebenfalls ihre nachdrückliche
Bezeichnungen und Bedeutungen haben. Darvme gehet uns der Apostel vor , wenn er i . Cor.
io : 17. daraus / weil wir alle eines Brods theil¬
haftig sind, den Schluß machet, dassdie Zeichen
im H . Abendmahl auch auf die Gernemschafft
der Gläubigen unter einanderen ihre Absicht ha¬
ben. Und lehret uns also damit/ daß nicht leicht
ein Umstand dieserH . Mahlzeit ohne Nachdruck
und Bedeutung seye.
i r. Fr. Was hast du noch weiters bey den Zeichen
anjumerckcn?
Ant . Dieses , daß dieselben auch zugleich Sie¬
gel und Pfänder sind , und mir also nicht nur
die bezeichneten Güter als in einem Gemählde
vorstellen, sondern auch mein Antheil an densel¬
ben versichern. Denn da der Heyland unter
Brod und Wein seinen vor uns gebrochenen Leib
und vergossenes Blut bloßhin vorzustellen schei¬
net , so betrachtet hingegen der Apostel unter denenselben unsere Gemeinschafft mit dem Leib
und Blut des Herrn , i . Cor. io : is . und gibt
uns also damit die Erklärung , daß der Sinn des
Herrn Jesu gewesen seye, uns mit den Zeichen
anch zugleich Siegel und Pfänder unsers An¬
theils an seinem Leib und Blut zu geben. So
hadert
A s

>O

I. Betrachtung vsn - er Lmsakzung
haben auch die Sacramcnt desN. Teftanrent

imA.Testament
, und
Red-Art/
sich
derH.
und
des Paffah bedienet
, gebraucht hier auch unser
Heyland
/ wenn er spricht
: Das ist mein Leib.
Vergleiche hiermit
i.B .M. 17: io. n . 2.B.
M. 12: 27. Nun aber waren die Bcschneidu
und das Ofter
-Lamm nicht nur Zeichen
/ sondern
auch Siegel/ wie denn der Apostel von der Beschneidung ausdrücklich redt/ daß sie Abraham
empfangen habe zum Siegel der Gerechtigke
Mm. 4: n . Anderer Gründen zu geschwe
ge«.
die gleiche Krafft wie die
die gleiche Sacramentliche
deren
Geist in Ansehung der Bcschneidung

Fr.

die bezeichneten und
verslcgclccn Gürei ^
mögen derselben sürnehmlich viere

Welches lind nun

Ant. Wir
anmcrcken:
1. Christus selber
, mit seinem gankcn Ver¬
dienst,
, und allen erworbenen Heyls- Gütern.
Das ist mein Leib / der für euch gegeben
wird / das ist mein Blut des N . T . welches
vergossen wird für viele zur Vergeb ung der
Sünden ; Das istderLelch / dcs N . T in
meinem Blut das für euch vergossen wird.
Matth. 26:26. 28. Luc.22: 19. 20.
2. Unsere Vereinigung und Gemeinschafft
mit

ihme
. Der

gesegnete

Lclch/welchen wlr

segnen / ist der nicht die Gemeinschasst des
Blucs Christi ? Das Brodc / das wir bre,
chcn / ist das nicht die Genieinschasst des
Leibes Christi ? i . Cor. io : 16.

z.Die

-es Heil. Lbendpiahls insgemein.

n

z. Die Ordnung , Weiß und Wege , wie
uns der Zugang zu dieser Gemeinschafft Christi
und seines Hehls geöffnet ist. Da nahm Je¬
sus das Brodt / danckete und brachs / und
gabs den Jüngern und sprach : Nehmet/es
sec ; Und er nahm den Lclch / und danckete/
gab ihnen den und sprach : Trincket alle
daraus . Matth . 26 : 26 . 27 . ^
4. Unsere Vereinigung und Gemeinschafft mit
allen wahren Gläubigen . Ein Brodt -st es/so
sind wie viel ein Leib / dieweil wir alle eines
Brodts theilhafftig sind . i . Cor. io : 17.
14 Fr , Wie wird dir nun durch Brodt und Wein Lhri»
stus sclber/milseinem liantzen verdienst und allen
erwvrdeneii Heyls Gütern / bezeichnet
und versiegelt
Ant . Um dieses Recht zu verstehen/ betrach¬
ten wir nachfolgende Stücke:
1. Unter Brodt und Wein wird mir vorge¬
stellet der Leib und das Blut des Herrn . Nun
verstehet der Heyland durch seinen Leib / seine
angenommene Menschheit / und sonderlich den
gan tzen so wol thätigen alS leidenden Gehorsam/
so er uns zu gutein in derselben geleistet hat.
Darum thut er so bald htmu : Der sich euch
gegeben wird / und/ wie Paulus berichtet, der
für euch gebrochen wird . Eben Wie er auch
Joh . 6 : s i . fast gleiche Worte braucht : Und
das Brodt / das ich geben werde / ist mein
Fleisch / welches ich geben werde vor das Le¬
ben der Welt . Anzudeuten / daß nicht sein
Leib oder Fleisch an und für sich selbst, ( denn et-

rr
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was Leibliches kan keine geistliche Speise der
Seelen seyn,) sondern vielmehr dieses uns zu gu¬
tem komme, und hier bezeichnet und verfiegelt
werde , daß an , in , und mit demselben der ge¬
forderte Gehorsam geleistet worden.
2. Mit dem Viuc / wovon der Heyland re¬
det, hat es die gleiche Bewandtnußund verste¬
het derselbe dadurch ins besondere seinen leiden¬
den Gehorsam dann das Blutvergießen Chri¬
sti war ein hauptsächliches Stück seines Levdens,
und alles vergossene Ovffer-Blut des A . T . ein
immerwährendes Vorbild desselben
. Ja , werlcn das Blut der Opßer - Thieren betrachtet wurde als ihre Seele , wie zu sehenz. B . M . r? :
n . 12. Zu unserer Erlösung aber , nicht allein
ein leibliches Blutvergiessen , sondern auch See le um Seele erfordert wurde , so verstehen wir
mit Recht unter dem Snmbild des Bluts auch
dasScclcn -Leydcn des Heylandes.
z. Nebst diesem Leibs - und Seelen - Leyden
aber, will der Heyland unter seinem Blut auch
verstanden haben das N . Testament / das
ist , alle diejenigen Gnaden - und Bundes - Gü¬
ter , welche zwahr zum Theil schon im A. T.
um dieses verbürgten und durch das Opffer-Blut
abgeschatteten Bundes - Bluts wellen denen
Gläubigen zur Seeligreit gescheuckct wurden,
nnnmehro aber im N . T . nachdeme dieses Blut¬
vergießen würcklich geschehen
, in viel herrlicherm
und reicherm Maaße sollen ausgetheilet wer¬
den. Unter diesen Gütern wird , als das fürnehmstc , die vollkommene Vergebung der
Sun-

!
!

,
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Sünden

r;

namhafft gemacht , welche nun vielen,
den Juden , sondern auch den Heyden,

nicht nur
angedeyhen solte.
4. Um uns nun solches alles im Heil . Abend¬
mahl zu bezeichnen und versiegeln/ dazu waren
Brode und wein sehr bequeme Mittel . So
wol der Weitze , als der Weinstock , sind von
einerunansehnlichen geringen Gestalt , darinnen
aber eine grosse brasse und Nutze verborgen ist.
Der Herr Jesus nach seiner Menschheit ist eine

Frucht der Erde , Jes . 4 : 2. mit dessen Niedrig¬
keit gleichwolen die höchste Vollkommenheit ver¬
einiget ist. Der Weitze muß gemahlen / gekne¬
tet / und gebacken , dre Trauben aber gekeltert

werden , wenn sie dem Menschen zur nützlichen
und angenehmen Nahrung und Stärckung gedeyhen sollen. Christi Menschheit an und für
sich selber bringt uns keinen Vortheil , daß er
aber in derselben das Gesetze erfüllet, den Fluch
desselben getragm , alle Versuchungen über¬
wunden , und sonderlich in seinem leisten Leyden
von seinen Tugenden , da sie gleichsam in die
Kelter geworfen wurden , die herrlichsten Pro¬
ben abgeleget, und also durch Thun und Ley¬
den einen gantz unbefleckten und vollkommenen
Gehorsam für uns geleistet hat , das machet th¬
ue zur rechten Nahrung unserer Seelen . Das
Brodt ist dievornehmste / dieschmackhaffteste, dieallgemeinste , die nahrhaffteste Spei¬
se , der Wein erquicket , starcket , erhitzet,

machet frölich , beredt , und truncken ; alles
dieses findet unser geistliches Leben in Christo sel-

,4
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vsn - er Linsrtzung

ber , in seinem gantzen Verdienst, und allen er¬
worbenen Heyls -Gtttern desselben
. Wein und
Brodt zusammen schaffen für Hunger und Durft
eine volle Sättigung ; in Christo wohnet alle
Fülle , Coh i : 19. er ist alles in allen . Col.

z : n.

i ; . Fr . Wie wird dir demnach deine Vereinigung und
Gcmemschaffr mir Christo in demH. Abendmahl
bezeichnet urdvkrsieaelt?

Ant . Das lehret Christus selber, Joh . 6 :
56. wer mein Fleisch isset / und rrinckee
mein Bluc / der bleibet in mir und ich in ihme. Christi Fleisch und Blut,oder Christus mit
seinem gantzen Verdienst , und allen erworbenen
Heyls -Gütern , so mir unter Brodt und Wein
bezeichnet und versieglet wird , wird mir auch zu
nehmen, zu essen und zu trtncken befohlen. Was
ick aber esse und trincke, davon bin ich gewiß und
erfahre es auch, daß es anst genauste mit mei¬
nem Fleisch und Blut sich vereinige. Weil ich
nun hier Christum geistlich genieße, so bin ich
folglich eben iowahrhasstig auch mit ihme verei¬
niget. Brodt und Wein sind Zeichen und Sie¬
gel der geistlichen Speise und Tranckes, der Ge¬
nuß aber Brodts und Weins durch Essen und
Trincken ist das Zeichen und Siegel meiner
Vereinigung und Gemeinschafft mit denstlben.
16 . Fr > Wie fassest du aber diese Vereinigung und Gemein«
schafft mit Christo?

Ant . Veit Vorbeygehung der Streit -Fragen
behalte nur dieses , daß sie gantz geistlich ist ,
und am besten verstanden wird , so wir acht ge¬
ben

75
-es Heil- -Aben- mMs insgemein .
den a) aufdie Art und weise/wie sie getrof¬
fen wird / nemlich durch Wechselweise Einwil¬
ligung und beydseitiges Ja -Wort / eben wie in
Bündntlffen nnd sonderlich in Eh-Verlöbnusseir.
Auf
Siehe Hos. 2 : 79. 20. Jes . 44 : i .
i.
eist,
^
.
H
der
ist
dieses
/
derselben
das Band
Ioh . z : 24. i . Cor. 6 : 17. derselbe würcket den
Glauben und die Liebe, wodurch wir Christum
aufs genauste uns zueignen/ thme anhangen , die
Ausflüsse seiner Liebe in unsere Hertzen ziehen,
und beständig mit ihme beschäfftlget sind. Eph.
z : i ? . Ioh . 14: 21. 2z . Röm . s : s. c) Auf
die Eigenschaffcen / welche auszudrucken die
H . Schrifft viele und verschiedene Gleichnüsse
gebraucht , hergenommen von Vereinigung zwi¬
schen Mann und Weib , zwischen Haupt und
Glieder , zwischen Stamm und Zweig, re. anzu¬
deuten , wiewabrbafft , genau, veft, nützlich, und
erfreulich diese Vereinigung seye. , ci) Auf die
Würckungen / nemlich , die würckliche Ge¬
meinschafft, Reckt, und Antheil an Christo und
allen seinen Gütern , zu unserer Gerecht- Heiligund Seligmachung . Theils durch Zurechnung,
weil uns Göttin Christo anflehet , theils durch
würckliche Mittheilung , eben wie ein Zweig
den Safft aus dem Stamme ziehet, oder wie ei¬
ne Praut der Vor - Rechten und Gütern des
Bräutigams theilhafftig wird . 2. Cor. s : 21.
Ioh . 75 : 5. und so müssen auch verstanden wer¬
den Gal . 4 : r ? ' Röm ; t : 6. z. Col. Z: rc.
'7 Fr.

i6
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>7-Fr. Wie
Wege / wie

werden dir fermrdieDrdnling/Weiß und '
uns der Zuqanq zu dieser Gemeiiischafft Christi
und seines Hcrsts qeöffiiet ist/ in demH. Abendmahl
bezeichnet und versieglet
?
>

Ant. Es finden fich solche theils auf Gottes/
theils auf unser Seite . Jene werden uns vor¬
gestellet durch die Handlungen des Herrn Jesu,
bey der Einsatzung des H . Abendmahls/ diese
aber durch seine

Befehle / oder durch

die

Hand¬

lungen der Tischgenossen
.
i
i r . Fr . Was wird dir bezeichnet und versiegelt durch die Handlungen des Oerrn Jesu r
Ant. r.) Der Herr Jesus nahm das Brodt,
desselben gleichen auch den Kelch, und sonderte ^
damit beyde Zeichen ab zu einem heiligen Ge¬
brauch, anzudeuten, wie auch er schon in dem ^
ewigen Rath des Friedens zu unserm Mittler ^
und Heyland abgesondert / und uns von Gott !

gemachet seye zur Weißheit , und zur Gerech¬
tigkeit, und zur Heiligung, und zur Erlösung,
i . Cor. i : Zo. so denn auch, wie derselbe in der
Fülle der Zeit menschliche Natur für uns ^
angenommen
und danckete

habe .

2 .) Er stgnete

dasselbe

darüber, nicht nur um damit an¬
zudeuten,daß er seye der Gesegnete des Vatters,
m welchem die Gläubigen gesegnet werden mit
allerley geistlichen Segen und Himmelischen Gü¬
tern, Ephes. i : z. und auch gantz bereitwillig/
um das Merck unserer Erlösung auszuführen,
und also seinen Auserwehlten das zu seyn wozu
ihne der Vatter verordnet und gesegnet hatte;
sondern auch um uns zu erinnern, wie er fich

des Heil. Abendmahls insgemein.
r/
selbst zum Opffcr und Löß - Gelt für die

Sünde

seinem

Vatter habe dargelegt/ ebe»

wie die Zeichen Brodt und Wein durch die¬
ses Segnen und Dancken vor Gott dargelegt

wurden/ ehe

sie

den

Jüngern gegeben waren.

Und daß dieses der geziemende Endzweck Got¬
tes in diesem grossen Gnaden
- Merck seye/ daß
er

nemltch

in

Christo

an dem

Sünder verkläret,

und ihme ewiglich von demselben gedancket werde,
z.) Erbrach das Brodt/ anzudeuten
/ daß er ein
Hertzoq unserer Seligkeit wäre/ -er durch Leyden mußte vollkommen gemachet werden
. Hebr.
2
undz: 9. 4.) Er gab es den Jüngern,
anzudeuten
/ daß es an der blossen Erwerbung

desHeyls nichtgnug seye
/ sondern

zu

derselben

auch die Zueignung durch die Gnaden
- Würckungen des tz. Geistes hinzukommen müßte
,al¬

les überaus Gott, durch Gott, zu Gott, und al¬
so ein pur lauteres Gnaden- Geschenck seye.

Röm. n : z6. Eph. 2: 5.

15. Fr. V?a; wird dir bezeichnet nnd versiegelt durch die
Befehle des Aerrn Jesu / oder durch die Hand¬
lungen der Lischgenossene
Ant. Durch Nehmen/ Eisen und Trin¬

ken/

wird hier nichts anders bezeichnet
, als der
Glaube/ wie es Joh. 6. -er Heyland sel¬
ber erkläret
, allwo Essen
, Trincken
, und Glau¬
ben mehrmahlen mit einanderen abwechseln
, wie
sonderlich
v. zs : 47. und 54. zu ersehen
. Da
nun zu würcklicher Gemessmig vorgestellter leib>licher Speis und Tranckes allein dieses vonnö^then seyn will, -aß ich sie nehme
, esse und trincke,
wahre

B
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Zei¬
erfor¬
ver¬
dert,
genügsa¬
,
siegelt
TranGütern,
,
ckes
Heyland
.
seye
und
,
Glauben
meiner
, daß Gemeinschaft mit
freudigen Sicherheit
fordern.
mehreres
ein
,
jhme habe
Heyland auch in Ansehung der leiblichen
chen nur dieses von seinen Tischgenoffen
so wird mir also darunter ferner auch
daß Glauben das einige und
me Mittel seye, wodurch ich der zubereiteten
und angebottenen geistlichen Speiß und
Christi mit seinen Schätzen und
Fordert der
würcklich theilhaftig
so kan
als
mir
von
anders
nichts
zu
anderer
jemand
noch
ich
darf weder

-er

ich

ro.Fr.

Wie Missest du aber/ daß du

wahrhaffng

glaubestt

, gibt der Heyland
Ant. Um dieses zu wissen
, wenn er den Glauben unter
selber Anleitung
, Essen und Trincken vorstellet.
Nehmen
Nehmen / schliesset in sich, daß ich den Man¬
gel und die Nothwendigkeit einer Sach erken¬
ne: Hier habe ich die Erkanntnuß des Elends
. Es
welche dem Glauben vorhergehen muß

/ welche der Noth¬
Begierde
angebottene
: Hier habe ich also die
Guts angemessen seye
, welche alle
herrschende Begierde nach Christo
/ als Christus
weit übermag
andere Begierden
dem erleuchteten Sünder das Nothwendigs
. Nehmen
und Kostbarste zu seyn beduncket
, daß das, was ich sonsich
schliesset weiter
, fahren lasse, um das
Händen gehalten
sten
, so ich än¬
Angebottene dagegen anzunehmen
; Hier finde
derst beydes zugleich nicht haben kau

schliesset in

wendigkeit

sich eine

und Kostbarkeit des
so

in

in

ich

des Heil. Abendmahls insgemein.
,H
ich die Busse/ das auftichtige Haffen und Lassen
der Sünde . Nehmen schliesset endlich auch in
sich ein würcklicheS Ergreiffen und vest halten,
der Sache , und zwahrm mit denen Eigenschaff¬
ten und Umständen wie dieselbe angebotten ist;
Und hier finde ich die eigentliche That des Glam
benS, durch welche ich Christum / so wie er ist,
und sich meiner Seele im Evangelio anerbietet,
und also den gecreutzigten Jesum , der mir im
Abendmahl abgebildet und versiegelt wird , und
in dessen Gemeinschafft ich mein Fleisch mit sei¬
nen Lüsten auch creutzigcn muß/ eben so wol als
den Herrlichgemachten, erwehle, annehme, oder
einwillige und hertzlich zufrieden bin, daß er auch
mich gerecht, heilig, und selig machen solle.
Essen und Trincken setzt alles obige vor¬
so denn ferner in sich, ein
L - uen / Schlucken / und damit verknüpfftes
Schmecken und Losten der Speiß und des
Tranckes ; Hier habe ich also den fernern und
höhern Grad und die Früchte des Glaubens , da
ich nemlich nickt nur Christum mit Absagnnq al¬
les andern begehre, suche, und annehme, son¬
dern mich in ihme, als einem würcklich empfan¬
genen Gut erfreue und belustige, also daß mir die
Uberdenckungen vom ^»errn süffe werden/
und ich schmecken und sehen kan, wie freundlich
er ist. Psal . 104 : 34. und 34 :9- Durch Essen
UNd Trincken Wird INMI erquicket / gesutigct/
und gestärckct ; Nicht minder empfangt auch
der Glaube von Christo Nahrung und Erqui-

aus / und schliesset

B r
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ckung im geistlichen

Leben, und zeiget solches mit

seinen Früchten.
Wenn

ich aber

diesen

sussen

/ diese Er»
Geschmack

/ folget
qnickung und Sättigung nicht bw mir befinde
/ daß ich nicht wahrhaffiig
dann nicht daraus

glaube?
Denn es sind, wie
nicht.
Ant . Das folget
gehöret/ die vornehmsten und eigentlichsten Hand- ^
jungen des geistlichen Essens und Trinckens, oder ^
des wahren Glaubens / in dem Annehmen bereits
.Das Annehmen also ist der Glau¬
eingeschlossen
be , so uns mit Christo vereiniget. Joh . 1 : 12. ,
Col. 2: 6. Und weil nun hier nicht die Frage
ist / wie ftarck und empfindlich, sondern wie wahrhasst und aufrichtig dein Glaube seye, so ist es
genug, so du diese Annehmuug und Einwilligung,
und was derselben vorher ;» gehen pfleget, in dir
befindest. Zumahlen da vey dem geistlichen Essen und Trincken auch wol zu mercken ist, daß die
Empfindung, Erquickung, und Sättigung nicht

allemahl unmittelbahr darauf folget , sondern

!

'
!
I
^
!

össtcrs aus Gottes heiligen und wessen Ursachen !

lange ausbleiben kan.
Darneben haft du auch zuzusehen, daß dn
Trincken , und den
damit verknüplsten Geschmack, Erquickung und
Sättigung , mcht empfindlicher einbildest, als
es ordenlicher Weise würcklich ist. Denn es ist
eine Handlung und Genuß der Seelen , und bestehetalso in aufrichtiger Begierde,Annchmnng,
Zufriedenheit und Freude des veränderten und
dir dieses geistlicheEffen und

des Hei !. Abendmahls

ins

gemein .

2,

geheiligten Willens , so da aus einem vernünf¬
tigen und retffen Urtheil des erleuchteten Ver¬
standes herkomt. Dieses wurden viele Schwachgläubige bald in sich selbst gewahr werden kön¬
nen , wenn sie mehr auf die vernnnfftigen Be¬
wegungen ihres Hertzens sehen, und hingegen
weniger auf ausscrordenliche Empfindlichkeit
dringen wurden.
22 . §7 . Wodurch ' wird dir nun für das vierte deine

Vereinigung und Gcmeinschaffr / mit allen
Gläubigen im Heil Abendmahl bezeich¬
net und versiegelt?

Ant - Dadurch , daß gleich wie viele Tischgenossen eines Brods thcilhasstig werden , ( das
ist das Zeichen, ) also sind auch alle Gläubigen
zusammen ein Leib , ( das ist die bezeichnete
Sache ^, aus der Ursache, dieweil sie alle eines
und desselben Brods des Lebens nemlich Christi,
thcilhasstig sind.
Denn ihre Vereiniguna rnir
einem Christo schliesset in sich, daß sie auch mit
und unter einander« , und folglich auch mit mir
vereiniget sind Der Heyland ist der MittelPunct , in welchem wir alle zusammen kom¬
men , das Haupt an welchem wir alle als Glieder
anhangen , und sein Geist ist das Band dieser
Vereinigung , als lmrch welchen wir alle , wie
die Glieder eines Leibes von einer Seele , be-

herschct und regieret werden. Ephcs. s : zo.
1. Cor. 6 : 17.
-5 . Fe . Wie machest du nun diese DeleachNinq der Zei¬
chen und bezeichneten Gitteren dir zumme zum rech¬
ten Gebrauch des heilten
Abendmahls?

B Z
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aus lerne ich/ wie eben dieser Umstand der Zeit
insonderheit zeiget/ aus was inniglicher Liebe
zu seinem Volck der Herr Jesus diese Einsatzung
gcstcllct habe / und wie dahero von gläubigen
Tischqenossen mit einer - erblichen und fteymüthigen Gegen - Liebe derselben entsprochen
werden müsse.
Denn da sahe i .) der Heyland sein schmähli¬
ches und schmertzliches Ende vor sich/ welches er
für Fluch-und Todes-würdige Sünder erdulden
solle/ und dennoch konte diese Betrachtung ihne
nicht Hintern/ daß er vorhero ftr eben dieselbigen
ein ftcudiges und tröstliches Denckmahl davon
stifftcte. Er vergaste der Ursachen seines Leydens,
die auf unser Seite waren/nemlich der Sünder »/
und wäre nur dahin bedacht/ wie wir doch der
Ursachen, so auf seiner Seite waren , nemlich
seiner Liebe unvergessen seyn möchten.
Da solte, 2.) gleichwie sein gantzes Leyderr
aus Liebe vor andere geschahe, also auch seine
letzte Vorbereitung zu demselben nicht so sehr ihme selbsten, als aber seinen Geliebten zu gutem
kommen. Früher konte diese Einsatzung nicht
geschehen, weil das Abendmahl auf die letste
Mahlzeit des Ofter -Lamms folgen, und dassel¬
be abwechseln solte, später konte es auch nicht
seyn,weil sein Leyden vor der Thüre war ; Dar¬
um wurde bey unserm so Liebe- vollen Heyland
nnttmehro alles gleichsam bey Seite gesetzt, und
dieser noch übrige Augenblick auf die Stisstung
eines ft>tröstlichen Liebes-Mahls verwendet.
Und gleichwie z.) eine sterbende Person da¬
durch

rr
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daraus die heil¬
entdeckt/ und
begriffe.
dieselben zuerfüllcn mich
r ». Fr Welches sind dann also/ als für das dritte
Haubtsiuck Dir Adsickrcn der Einsatzung des
Heil. Abendmahls?
Ant. Dcrgestalten , daß

ich

samen Zk sichren dieser Einsatzung

Ant . Der Heyland fasset dieselben in eins
zusammen, wenn er befiehlst , daß das Heil.
Abendmahl zu se ncm Gedächtnuß solle ge¬
hakt n werden. Wir mögen aber unter diesem
Gedächtnuß fürnehmlich drey sonderbare Stücke i
betrachten :
1. Das Gedächtnuß Christi / und des gan- ?
ren Wcrcks unserer Erlösung , oder, wie es der i
Apostel nennet / die Verkündigung seines To - j
des / an und für sich selber ; weilen alles was
wir in dieser Einsatzung antreffen uns Christi j
und des gantzcn Gnaden - Wercks der Erlösung i
!
erinneret und versicheret.
2. Die Nahrung und Stärckung unsers geift- S
lichen Lebens/ weilen uns im Heil- Abendmahl
nicht bloßhin Christus , sondern Christus als
eine geistliche Mahlzeit vorgestellet/ und gefiklich zugemessen dargerichtet wird.
z. Die Uebung der Gemeinschaft mit Chri¬
sto und allen Gläubigen , weilen wir hier nicht
nur des Guts , das ist , Cbristi selber, sondern
auch unserer Gemeinschafft mit thme und un¬
ter einander erinneret und versicheret, und also
eben dadurch zur würcklichen Uebung dieser Ge¬
mein-

-es Aeil . Abendmahls insgemeüi .
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rneinschafft aufgemuntert und verpflichtet wer¬

den.
r s. Fe Wie leistest du die erste Absicht/ oder das Ge-ächtnuß Lhristi und unserer Erlösung an
und für sich selber ?
Ant . Vorderst wird hierzu ein Nachsinnen

erforderet. Den ich muß einer Sache erstlich
nachsinnen, ehe ich mir dieselbe in allen Thei¬
len recht zueignen kan. Was ich aber zu Über¬
drucken habe / das lehren mich die obbetrachtete Zeichen und bezeichneten Güter selber , wel¬
che dahero hier wiederum nachzusehen sind.
An dem blossen Nachsinen aber ist es nicht ge¬
nug sondern es muß auch aufeineGoktsdienstliche weist / oder in solcher Gestalt , und mit
solcherley Bewegungen der Seele geschehen,
als der wahre Gottesdienst erforderet. Denn
durch das Gedächtnuß des Herrn wird in Heil.
Schrifft der Dienst Gottes selber verstanden,
. und iz5 : iz . Jes . 12 : 4.
:
Psal . H 9 55
nnd 26 : 8 , iz . Sonst würde auch ein unwiedcrgebohrner Sünder , wenn er in seinen Gedancken mit göttlichen Dingen beflchafftigct ist,
und zwahren offt viel besser als ein Gläubiger
das Gedächtnuß Gottes uud Christi feyren kön¬
nen. Und darum muß dieses Gedächtnuß ge¬
schehen.
i . Mit wahrer Büß und vemüthigung,
denn in dem Mensch gewordenen leydenden und
sterbenden Jesu entdecke ich den Greuel mei¬
ner Sünden / in seinen erworbener» Woltha-

B 4

ten
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teil meine schnöde Undanckbarkeit, in seiner
Herrlichkeit meine allerdieffeste Nichtigkeit. Da
erkenne ich / nnt David / meine Missethat /
und meine Sünde ist immerdar für mir /
Psal . si : 5. Und wie dorten Mephiboseth,
sprach / so ists auch mir zumuthe : wer bin
ich / dein Lnechr / daß du dich wendest zu
einem todten Hunde / wre ich bin / 2. Sam.

9 : 8.
2. Mit einem lebendigen Glaube . Denn
weilen diese Zeichen zugleich auch Versicherun¬
gen / Siegel und Pfänder sind / so muß ich
nicht scheiden/ was Gott zusammengefüget hat.
Alles was mir hier theures und kostbares vor,
gcstellet wird / das ist mir auch versieglet/ es ge¬
het auch mich an. Und weil ich dann hier die
Ursach / den Jnnhalt / den Weg / die Vestigkeit meines gantzen Heyls in Christo Jesu ent¬
decke/ wie soltc ich so unbedacht seyn/ und Gott
seiner Ehre / mich selber aber der Freude be¬
rauben wollen ? Darum lege ich hier mit Thoma meine Finger in Christi Nagelmahl / und
meine Hand in seine Seite , und ruffe aus:
Mein

Herr / und mein Gott

! Joh . 20 : 28.

Und glaube also/wie unser Catechtsmus lehret/
daß alles Leyden/ und Gehorsam Christi so Ge¬
wiß mein eigen seyt/ als hatte ich selbst in mei¬
ner eigenen Person alles gelitten und gnug
gethan.
z. Mit einer inniglichen , freudigen / und
danckbaren Liebe - Denn hier eröffne ich auf
allen

-es sZeil. Abendmahls insgemein .

25

allen Seiten lauter Abgründe der Liebe Got¬
tes und Christi. Wie herrlich und stliq ist der
liebende dreyeinige Gott ? Wie unwürdig der
geliebte Sünder ? Wie kostbar das Mittel ?
Wie gutthätig die Liebe selber ? Und solle ich
im Hrmmel und aus Erde etwas anders neben
ihm begehren ? Psal . 7; : 25. Werde ich nicht
außruffen müssen mit der Braut : Ach sitze
unter dem Schatten
des ich begehre / und
seine Frucht isi meiner Lable fuß/Hohelied.
2 : z. Und mit der Kirche Gottes : Ach freue
mich in dem Herren / und meine Seele isi
frclich in meinem Gott / dann er hat mich
angezogen mit Rleidern des Hepls / und mit
dein Rock der Gerechtigkeit bekleidet / Jes.
61 : io . Und mit David : Ach schwere / und
wills halten / daß ich die Rechte seiner Ge¬
rechtigkeit halten wolle / Psal . 119 - 106.
,6 . Fr . Wie dienet nun / nach der zweyten Absicht/ das
Heil. Abendmahl zur Nahrung
und tz- rärsckung unsers geistlichen
Lebens?

Ant. i . Durch den gläubigen Gebrauch der
Siegten

und Pfändern selber.

Denn durch

wird uns verheisscn und versieglet, daß
Christus selbst mit seinem gecreutzigten Leib und
vergossenen Blut uns so gewiß zum ewigen Le¬
ben speise und träncke , als wir aus der Hand
des Dieners empsirhen und leiblich gemessen
das Brod und den Kelch des Herren. ' Dieses
eignet sich der Tischgenoß gläubig zu , und
B s
durch
dieselben
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I

iffet und trincket er also>
Vergebung
, lauter Gerech¬
tigkeit und Friede
, lauter HoMung
, Kraft und
Stärcke, mit einem Wort die gantze Fülle,
so in Christo Jesu ist
. Und wie solle denn durch
diese kostbare Trachten das geistliche Leben ei¬
nes freimüthig zugreifenden Tischgenoffen än¬
derst als genehret und gcstärcket werden können?

durch

solche

Zueignung

lauter Gnade und

2.

kräftige Würckung des Heil
. Liebe Christi auSgiefeti'
unsere Hertzen und Zeuanuß gibt samt unserem
Geist, daß wir Gottes Kmder seyen
,Röm. :
s. und8 : 16. und das wol etwann auf eine
aufferordcnliche Weise
, also daß die Gläubi¬
gen bey dieser Mahlzeit nicht nur trincken
sondern auch truncken werden von den reichen
i
Gütern des Hauses GottcS
/ und mit Wollust'
Durch

die

Geistls/ welcher dre

Strom, Ps. z6:9.
z. Dadurch
, -aß daS Heil. Abendmahl bey
sorgfältigen Christen ein erwünschter Anlaß,
ist zu allerhand gottseligen Betrachtungen
/
'und Uebungen
/ welche sie vor und nach dem
Gebrauch des Heil
. Abendmahls zuhalten pfle¬
gen. Da wird der Abgrund des natürliche
Ellends geöffnet
, der Sünden-Greuel erkent
die noch anhangende so starcke Verdorben
heit und Gebrechlichkeit erwecket
, der Heyland mit dringenden Begierden gesuchet und er¬
griffen, der Glaube geprüft und bevestige
der Bund erneueret
, die Allgenugsamkeit und
Liebe Gottes in Christo Jesu bewunderet
, angebatxctränckel als wie mit einem

-es Heil. Abendmahl« msgemem .

r?

gebättet , zrrgeeiqnet, empfunden/die Welt und
Sünde aber mit allem ihrem Schmuck und
Schein - Gütern verachtet , verworffen , verpfuyet ; und also kan es nicht änderst seyn
es muß durch die mitwürckende Gnade des H.
Geistes das geistliche Leben hierdurch nicht we¬
nig genehrct und gcftärckct werden.
27 . Fr . Wie

übest du

aber/ nach der dritten Absicht die

Gcmeliisthaffr mir Lhrisio IM Heil.
Abmdmabl?
Ant . Neben den Geschafften des Glaubens,
und der -Liebe / von welchen schon oben ge¬
meldet worden , sind noch sonderliche Stücke,
in acht zunehmen, wodurch die Gemeinschafft

mit Christo auf meiner Seite fehrner m
Uebung gebracht und an Tag geleqet wird.
Und wozu mich das Heil - Abendmahl sonder¬
bar verpflichtet, wenn ich dasselbe auch als ei¬
ne Bundes - Mahlzeit betrachte/ durch welche
das mit Christo getroffene Bündtnus öffentlich
bezeuget und bevestiget wird. Wie wir von
solchen Bundes - Mahlzeiten lesen. i . B . M.
26 : 29. und zr : 54. 2. B . M . 24 : n.
r. Lege ich beym H . Abendmahl eine öffent¬
liche und freymüthige Bekentnuß von Jesu
ab. Ich bekomemit der festhaltenden Gememd,
daß Jesus allein der Heyland und König seye
Ich leiste ihme neuer Dingen
seiner Kirche.
den Huldigmigs - Eyd , und will , daß gleich¬
sam die gantze Welt müssen solle, wie ich me
nrand ander«« als Jesu zugehöre, Jesum zie¬
he ich vor , Jesum rühme ich vor allem andern.
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und ruffe mit der Braut : Ein solchen ist mein
Freund / mein Freund ist ein solcher/ Hohe!.
^ : i6.
2. Gleichwie in einem Bundt auf beyden
Seiten Verpflichtungen geschehen, also nehme
ich den Herren Jesum mit der einen Hand nicht
nur an , sondern mit der andern übergebe ich
mich auch an ihnc. Wie er mir bier sich selbst
und alles gibt , so bringe ich mich gantz und
ohne Vorbehalt hinwiederum an ihue über.
z. Erinnere ich mich der Worten meines
Hcylands / daß er auch mir mir wolle Abend¬
mahl halten / gleich wie ich Abendmahl hal¬
te mit ihrne. , Ossenb. z : 20. Darum befleiße
ich mich, daß er ebenfahls einen gedeckten Tisch
in meinem Hertzen finde, das ist, solche Früch¬
te und Bewegungen des Geistes, an welchen er
sein Vorgefallen haben möge.
Ich erzeige
all das Gute , so er an meiner Seele gethan;
ich erhebe seine daraus hervorleuchtende Allgenugsamkcit und Liebe ; ich rühme alle die kost¬
baren Früchte seines Mittleramts : Ich bezeuge
meine Verwunderung , meine Freude , meine
Liebe, meinen Danck darüber ; und damit tische
ich gleichsam sie ihmc auf , und lade ihn ein,
sprechende mit der Braut : Mein Freund kom¬
me in seinen Garcen / und esse seiner edlen
Früchten / Hohelied s : 1.
-8 Fr. Wie übest du fchlncr dic GeiiieinstHafft mit
allen Gläubigen ?

Ant . Es geschiehet dieses durch ehrerbietige
Hoch,

^

:

.

,

des Heil . Abendmahls

insgemein .

2?

Hochachtung / welche ich fiir die Kirche des
Herren Jesu mit mir bringe , also daß ich
aller Welt Freundschafft nichts dargegen achte,
und mit Mose viel lieber erwehle mit dem Volck
Gottes Ungemach zuleyden , dann die zeitliche
Ergötzung der Sünde zuhaben. Hebr . 11 : 25
Durch innigliche Freude / daß ich die Gnad
und Ehre habe unter die Heiligen und herrlich
gezehlet zu seyn.Durch lebendigen Vorsatz / bey
diesem Volck Gottes in Wol - und Überstand mit
aller Bereitwilligkeit außzuharen. Und durch
hertzliche Liebe / welche sich hier fürnchmlich
in allgemeiner und sonderbarer Fürbitte , in lieb¬
reicher geistlicher und leiblicher Hülffleiftung,
in auftichtigcr Versöhnlichkeit, und demüthiget
Vertragsamkeit äußern muß. So fasset es die
Kirche Gottes zusammen, Psal . iz ? : 5,6.
Vergesse
ich dein , 'Jerusalem
/ so werde
meiner Rechten
vergessen / meine Zunge
müsse an meinem Gaumen
kleben / wo ich
dein nicht gedencke / wo ich nicht lasse Je¬
rusalem meine höchste Freude seyn

2H. Fr. Hast du

Absichle»
des
Heil. Abendmahls anzumcrcken?

noch
dieser Einsatzung

was mchrers bey den
zum rechten Gebrauch

Ant . Dieses / daß ich daraus lehrne , wie das
Heil. Abendmahl gläubigen Seelen so ein ererwünschter Anlaß seye zur Außübuug der wich¬
tigsten Stucken und Pflichten der Gottseligkeit,
wie ich dahero denselben mit beyden Handen
ergreiffen, genügsame Zeit dazu auskauffen ,

die

zo II. Vetracbmnct vondes ^ l'sA^enosftn

, und daßjenige
die Hand ans Merck schlagen
,Uebung
Betrachtung
in gläubige und danckbare
bißhero
was
,
muffe
ziehen
und Zunützmachunq

son,
Etnsatzunq
gemelde
nach¬
.
worden
geben.
Anleitung
Betrachtungen
folgende

und in
dieser
derselben
Absichten
derheit von denen
Und dazu nun werden uns die

von dem

Jnnhalt

Zweyte

Wtrachtung

Von des Tisch-Genossen

Uebung

der

Busse und Demüthigung vor

Gott.

ist diese Uebung nothwendig zum
?
. Abendmahls
ten Gebrauch des Heil

r. Fr. Warum

rech¬

Ant. Wiewolen das Heil.Abendmahl nur
, von denen allbereit vor¬
vor diejenigen gehöret
aus gesetzet werden kan, daß sie durch wahre
, so ist doch diese
Busse zu Gott bekehret seyen
Uebung gläubigen Tischgenossen sehr nöthig,
um verschiedener Ursachen willen.
2. Erforderet das heilige Abendmahl ein
Verlangen / Hunger und Durjk nach dem
. Soll
-Gütern
Herren Jesu und seinen Heyls
mein
vorher
ich
muß
,
ich aber dieses haben
Stardie
Denn
.
fühlen
/ und
Ellend erkennen
, sonder die Krau¬
cken bedörffen des Artzes nicht
würdig derowc
Und
r2.
:
9
.
. Matth
chen
eben obennicht
er
ist/daß
geri der Herr Jesus
so

so

_
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hm , sondern mit dringenden Begierden gefu-

chet und ergriffen werde , so nöthig und nützlich
ist es auch gläubigen Tischgenoffen, daß sie von

ihrem natürlichen Sünden - Eilend eine recht
gründliche und tteffe Einsicht zubekommen trach¬
ten.
2. Haben wir schon oben betrachtet , daß
das Gedächtnuß Christi / so im Heil. Abend¬
mahl qeftyret wird , nicht kan ohne Büß und
Demüthigung von einem wahren Gläubigen
verrichtet werden So bald ich nur den gebroche¬
nen Leib und das außgegossene Blut im Heil.
Abendmahl erblicke, so bald muß ich auch , wie
jenner Egyptischer Schencke, ausruffen : Ich
gedencke heut an meine Sünde . i . B . M.
4i : 9. Denn meine Sünde ist es/ welche dem
Sohn Gottes all sein Lenden verursachet, und
alle diese Arbeit und Mühe gemachet hat. Ies.
4Z : 24. und sz : 4. s. 6.
z. Ist dem Gläubigen Tischgenossen nicht
unbekant , wie dem heiligen und erhabenen
Gott , gleichwie in allen , also insonderheit in
des Gottesdieser hochwichtigen Pflicht
Dienstes / ein demüthiges, zerknirschtes und
zerschlagenes Hertze sonderbar wolgefalle. Ies.
17 : is . Ps.n : 19.
4. Lehret uns dieses selbst der Gebrauch des
Osterlamms / an dessen statt das Heil. Abend¬
mahl eingeführt worden. Wie sorgfältig wa¬
ren nicht die Jsraeliten , um als darin alles ge¬
samte Brod aus ihren Häusern zuthun , und
also

II - Betrachtung von des TisHgenossen
, von wel¬
alsodem Befehl Gottes nachzukonen
? Die¬
chen wir2. B. Mose 12: 8, rc. lesen
;r

Neuen
allwegen
. s :7. 8.9 . Und
. 1. Corinth
beobachtet wissen
darum wird es sonderlich zur Zeit des Heil.
, da wir aus eine
Abendmahls nothwendig seyn
/ wel¬
sonderbare Weise zu dem Herren nahen
.Hebr.
chen ohne Heiligung niemand sehen mag
!2: 14.
ses

will nun der Apostel

in

der Festrcit

des

Testaments von wahren Gläubigen

r. Fr.

hast du aber in Verrichtung dieür Pflicht
voraus anzumcrckeu und in Obacht

Was

zunehmen?

/
Ant. 1. ) Muß ich mir dieselbe erwünscht
, sie nicht ansehen
angenehm seyn lassen
, daß ich etals eine Bürde, noch befürchten
wann meinem Fleisch zu wehe thun/ oder dem¬
selben zu hart aus dem Eisscn drücken möchte,
, als über einen
sondern mich darüber erfreuen
, meinem
Sünde
, um der
erwünschten Anlaß
Ab¬
neuen
dadurch
)Feind,
ärgsten und ewiger
zuthun.
bruch
, daß ich
2. ) Habe ich mich auch zuhüten
über dieser Betrachtung in keinen Unglau¬
und

ben gerathe.

Denn sonsten wurde der Teufel

Zeit am«reisten Sieg über mich
, da ich ihme am meisten zubeftreite
erhalten
. Der Zweck dieser Betrachtung ist
gedächte
eben zu der

,son¬
keines Wegs den Glaube zu unterdrücken
, zubevcstrren und in
dern mebrers anzuzünden
. Die Büß ist eine Zukehr
Uebung zubringen

Hebung - er Busse vor

des Sünders zu Gott , sie wendet nicht von
ihme ab , sondern bringet immer näher zu ihmc.

z. ) Und eben so hüte ich mich ferner ,
ich nicht aus die Gedancken falle , als wenn

daß
das
keine rechte Erkantnuß der Sünde , und wahre
Büß und demüthigung wäre , wo ich nicht in
sehr empfindliche Angst und Traurigkeit des
Hertzens gerathe , wie etwann im Anfang der
Bekehrung zu geschehen pfleget, da - er wahre
Glaube noch unbekant ist. Denn wer mit Gott
in Christo Jesu würckllch versöhnet und verei¬
niget ist, von dem wird eigentlich nicht Trau¬
rigkeit sondern Freude erfordert. Phil . 4 : 4.
Die Traurigkeit aber nur so weit , als dieselbe
zur wahren Demuth vor Gott , zum Fortgang
in der Heiligung , und zu desto mehrerer geist¬
lichen Freude dienet.
4. Erinnere ich mich der Betrieglichkeit mei¬
nes Hertzens , und meiner eigenen Unvermögenheit zu Durchforschung und Ueberzeugung
desselben
. Darum seuffze ich mit David : Er¬
forsche

du mich / Gort

/ und erfahre

mein

Hertz rc. Psal . I Z9 : 2Z. Dann es ist das Merck
des Heil . Geistes selber uns zu bestraffen um
die Sünde , oder davon zuüberzeügen. Joh.
16 : 8. Und diese Regul ist auch bey allen
nachfolgenden Betrachtungen in obacht zuneh¬
men.
Fr . Wie

gehest

du nun in Verrichtung der Pflicht
Wercke?

selber zu

C

Ant.

;4 N -Betrachtung vsn des Dschge-n»ssen >
Ant . Ich sinne vorderst meine,« sündlichen
Ellend andächtig nach ; demnach bezeige ich
mich demüthig und bußfertig darüber ; und end¬
lich suche ich diese demüthige und bußfertige
Gestalt der Seelen zum rechten Gebrauch des
Heil . Abendmahls m,r wol zunutze zumachen.
4. Fr. Wie greiffest du es an / um deinem lundlrcheu .
Lllcnd nachzusinnen?
Ant. Da betrachte ich i . meine Sündlichkeit an sich selber , und 2. die Abscheühlichkeit
derselben.
Fr. Wie betrachtest du deine Sündlichkeit
an sich selber?
Ant . Schaue ich i .) in mich selber / so ent¬
aller
decke ich die übergroße Verdorbenheit
viel'
Wie
Leibes.
des
und
Seele
Krässten der
/Unwissenheit/und
Verstandes
des
Blindheit
Irrthum in Göttlichen Gehetmnüssen, Gering¬
schätzung des Guten , eingewurzelte falsche Ur¬
theile , thörichte und unnütze Gedancken/ finde
ich nicht hier ? Wie viel Verkehrtheit des
willens

/ Entfehrnung von Gott / ankleben

am indischen / Unlust und Trägheit der Be¬
gierden zum Gute « / Geneigtheit zum Bösen?
Wie viel Unordnung in den Gemüths - Be¬
wegungen ? Wie sind sie so fertig zum Dienst
der Sünde ? Wie wiederspänig und unbeweg¬
lich hingegen zum wahren Gottesdienst ? Wie
beflecken und verderben sie nicht allen Wolstand ?
Wie verbitteren sie hingegen das Creutz, so mir
zum besten gereichen solle ? Wie tyrannisch

ver-
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verfahren sie mit mir offt wieder meinen Wil¬
len ? Wie leer und unfruchtbar ist meine Gedächtnuß im guten ? Wie voll hingegen
von allerhand Eitelkeit ? Zu wie mancher Uridanckbarkeit und Untreu gegen Gott und
Menschen verführet sie mich nicht ? Wie sind
nicht meine Sinnen aufgesperte Thüren / um
täglich mehrere Verderbnüß in das Hertz hin¬
einzulassen? Und wie gewohnt , wie anerboh-rcn / wie leicht ist es doch allen Gliedern mei¬
nes Leibes , um dieser in sich selbst grundverdorbe uen Seele zu Waffen der Ungerechtigkeit
zu dienen?
Schaue ich 2. ) in den Spiegel

des Ge«

säyes / halte ich mein Hertz uud meinen Wan¬
del dagegen , so befinde ich , daß es an beydem
Orthe wimmelt von würcklichen Uebertretrungen und Sünden . Da zeiget sich so viel
heimliche Abgötterey / Menschen - Forcht ,

Eigensinn , Welt - und Crcatur - Liebe , unge¬
horsam gegen das Wort Gottes . So viel Bil¬
der - lind falscher Gottesdienst / Ut-ziemende Gedancken von Gott , heimliche Verläugnung und Schmähung seiner Vollkommenhei¬

ten , Heücheley, Trägheit , Unchrerbietigkeit,
Hoffarth , Unglaube ? So viel Mißbrauch
des lTlammens Gottes
schein, Unbedachtsamkeit

, falscher Tugend-

Nennung des Gött¬
lichen Nammens , stillschweigen zu solchen
Sünden ? Wie schwach, wie saumselig, wie
> veränderlich , wie gebrechlich, und bestecket ist
C 4
der
in

?6 11. Betrachtung von des Tifchgenossen
der innerliche und geistliche Sabbath der See¬
le / der Gebrauch der Gnaden - Mittlen / und
der öffentliche und heimliche Gottesdienst be¬
schaffen? Wie viel Ungedult / Ungehorsam,
Undanckbarkeit , Geringschätzung , Versaumung der Pflicht , gegen Eltern , Lindern ,
Obrigkeiten , ^ außgenossen / Vorgesetzte?

Wie viel subtiler Geist - und leiblicher Todschlag , an mir selbst und an meines Nächste«
Leib und Seele , durch Unachtsamkeit, Zorn,
Unmaß , Aergernüß , Lieb- und Sorglosigkeit

gegen den in seinen Sünden steckenden armen
Neben - Menschen ? Wie viel ehebrecheri¬
sches Wesen unreiner Gedancken, schändlicher
Begierde,eiteler und ungeziemender Schertzen?
Wie viel unbedachtsame vieberey , heimliche

Ungerechtigkeit, Eigennutz , Mißvergnügung,
ungläubige Nahrungs - Sorgen , unnütze Ver¬
schwendung, Härtigkeit gegen die Dürfftigen?
wie viel Mißbrauch der Zunge , unnütze Wor¬
te , liebloses richten und außrichten des Näch¬
sten ? Und endlich wie viel böser Lüsten ,
finden sich nicht hier ? Und dennoch siehe ich
den wenigsten Theil von allem ein , und muß
außrußen mit David : 6err / wer kän mercken, wie offt er fehlet ? Verzeihe mir auch
die verborgenen

6. Fr.

Fehler . Psal . 19 : iZ-

Wie betrachtest du die Lbscheuhlichkeir
der Sünde ?

Ant . Ich sinne andächtig nach denen betrüb¬
ten und unseligen Umstanden , Beziehungen,
lind

Uebung der
_ Busse vor Gott.
und Würckungen der Sünde in Ansehung Got¬
tes und meiner selbst. Da den nachfolgende

Stücke etwann können in Betrachtung gezo¬
gen werden:
r . Diese Sünden , und eine jede derselben,
find ein schnöder Greuel in den heiligsten Au¬
gen Gottes .

Gott würde nicht heilig seyn und

sein allcrvollkommenstes Wesen nicht hochschä¬
ren und lieben , oder er wird die Sünde aufs
höchste hassen müssen, als welche den geraden
Weg dagegen streitet. Denn welch ein verwe¬
gener Ungehorsam ist doch die Sünde wieder
den hohen und erhabenen Gott ? Welch eine
schnöde Uebertrettung seiner Wichsten und heil¬
samsten Gesetzen ? welch eine unsinnige Ab¬
götterey , da die thörichte Lust, die eitele und nich¬
tige Creatur , ja der abgesagte Feind Gottes
selber, der Teufel und sein Dienst , dem unend¬
lichen höchsten und grösten Gut wird vorgezo¬
gen ? Wie entsetzlich wird nicht sein ewiges
und seligstes Wesen verlangnet ? wiei werden
nicht alle seine unendliche Tugenden und Voll.
kommenheiten verworffen und gcschmähet durch
die Sünde ? Oder , wie tan ich fündigen, daß
ich nicht zugleich damit an den Lag lege , ich
glaube nicht wahrbafftig / daß Gott heilig ge¬
recht , allgegenwärthig , allmächtig , allein und
vollkommen gut seye, und so ferner?
2. Diese meine Sünden sind noch vor ande¬
ren aus mit dem schnödesten Undanck / gebrandmarcket. Diewetlen ich wieder so grosse und
unzchC 2
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unzehliche geift- und leibliche Wolthaten , wie¬
der meinen allerlicbrcichftcnVatterim Himmel,
wieder meinen gutthätigsten und liebenswürdig¬
sten Herren und Bräutigam Jesum , wieder so
manchen Trost , Trieb , und Gnadenwürckung

des Heil . Geistes , wieder so viele innerliche
und äußerliche Gnaden - Vlittel , wieder so öfftern heiligen Entschluß und Vorsatz gesündiget
habe.
z. Diese anererbtc und würckltche Sünden,
sind es ferner , die mir den leiblichen und geist¬
lichen Lod zugezogen, ja die mich jur ewig
umbringen und ermorden würden , wo nicht
Gottes unendliche Erbarmung in Christo , Je¬
su dazwischen gekommen wäre. Sie sind es,
die mich der Gemeinschafft Gottes des höchsten
Gutes , und des Erschaffenen herrlichen BildS
Gottes beraubet haben ; die mir alles leibliche
Ungemach , Schmertzen , und Trübsalen ver¬
ursachen ; die in meiner armen Seelen , und
allenthalben wo ich mich nur hinwenden will,
eine so jämmerliche Verwüstung angerichtet ;
und welche endlich nichts bessers im Sinn ha¬
ben , als wie sie mich in die erschröckliche ewige
Vcrdamnuß , und die Gesellschafft der Teüfcln,
von denen sie außgebrütet worden, stächen möch¬
ten. Daß , das ist der unselige Sold der Sün¬
den.
4. Diese Sünden sind es , die den hochge¬
lebten Sohn
Gorres seine allertieffeste Er¬
niedrigung , so schwächliches und schmertzliches
Ley-

^9
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- Tod gekostet
, und verfluchten Creutzes
Leyden
, so ihme den
. Sie sind die Ursachen
haben

; sie sind
- Schweiß ausgepreiset
Angst
, die ihne seinen Feinden überliefVerräther
, die
. Sie sind die blutdürstigen Feinde
seret
Mör¬
die
sind
?
ihne zum Tode verurtheilet
, und anS
, gegeißelt
der, die ihne mißhandelt
haben.
Creutz gehenckt

blutigen
die

sie

5. Diese Sünden sind es , die noch jetzo so
manche Unruh in der Seele ftifften: Die

, die den
Gott und mich von einandern treiben
Würckungen
seine
und
, betrüben
Heil. Geist
, die
dämpffen

das geistliche Liecht verdunckeln
, die,
des Gewissens stöhren

die den Friede

, die so man¬
Zugang zu Gott verschliefen
, und mein geistliches Leben
Thränen kosten
so offt in Ohnmacht setzen.
7. Fr. Wie bezeigest du dich nun demüthig und büß*
fertig über dieser Betrachtung
Ant. Demüthigung und Bußfertigkeit sind

den
che

hier sehr genau mit einander vcrknüpfft,doch

nen wir

willen

in

kön¬

mehrerer Deütlichkeit
besondern Stücken von einandern un¬

, um
dieselben

terscheiden.
s. Fr.

Ant. I.) Da

Wie demüthigest du

rechtfertige

ich

Gott?
vorderst Gott

dich

vor

den

Herren/ hingegen verpfuye/ und vorurtheile
ich mich selber. Was hatte ich einzuwenden,
wenn
die

Gott

einen solchen

Hölle verstoßen

bin in
armes
Adams

Sünder wie ich

wolle? Wer
C4

bin ich
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Adams - Kind / ick schnöder Rebell, ich undanckbarfter Verschwerwer- er Wolthaten Gottes,
daß ich solle mit ihme rechten oder auf tausend
eins antworten können : Du Arr bist gerecht
wir aber müssen uns schämen. Dan . 9 : 7.
2. Da stehe ich überzeuget von meiner gantzlichcn Ohnmacht und Blässe. Wie wolle
ich doch , auch nur den tausendsten Theil von
dieser grossen Schulden - Summe entrichten ,
da ich hier gesehen habe , wie ich dieselbe täg¬
lich so sehr vergrößere? Worinne wolle ich doch
durch mich selber Gott angenehm seyn, da mir
hier dieser Spiegel gewiesen, daß von der Schei¬
tel des Haupts bis auf die Fußsolle nichts reines
noch gesundes an mir ist ? Da komt mir der al¬
lein zum Leben helssende Verdienst Jesu
Christi recht nothwendig, erwünscht und kost«
lieh vpr ; da nehme ich mit eilender Begierde,
und mit Verpfuyung aller eigenen Gerechtigkeit,
Würdigkeit , Weißbeit , Krafft , und Vermö¬
gens , meine Zuflucht zu ibme ; da endecke
ich die Ohnmacht , Nichtigkeit, und Hülsselosigkeit aller andern Dingen ausser ihme ; da
verkrieche und verberge ich mich gleichsam in
ihne , und begehre nur in ihm erfunden zuwerden / daß ich nicht habe meine Gerech¬
tigkeit / die aus dem Geseg / sondern die
durch den Glaube an Christum komc nemlich die Gerechtigkeit / die von Gott dem
Glaube zugerechnet rv-rd . Phil . z : 9.
z. Ich werde klein und gering in meinen
eigeneil Augen.
Ich erkenne mich unwürdig

der
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der geringsten Gnade des geringsten(Hutes. Ich
schäme Mich , daß ich jemahlen Unwillig gewe¬
sen bin , oder forthin seyn solle, um das von
Gott mir auferlegte Lreug / zu tragen , oder,
daß ich mich erfrechen solle mit dem das
da ist mißvergnügt zustyn. Es vergehet mir
der Gedancke, daß ich Gott dem Herrn jemah¬
len etwas vorschreiben solte , und Will es
hinfüro gerne verzeihen,wenn auch andere/nicht
. Eben
allwegen das Beste von mir gedencken
wie der Kirche Gottes zu Muth wäre. Ich
will des Herrn Zorn tragen / dann ich habe
wieder ihn gesündigec . Mich . 7: 9. Und dem
verlohrnen Sohn : Vatter / ich habe gcsündigct in den Himmel und vor dir / und bin
fort nicht mehr werth / daß ich dein Sohn
heisse/ mache mich als einen deiner Taglöh-

ner . Luc iz : i8. 19.
9. Fr. Wie belügest du deine Bußfertigkeit?
Ant . Dergestalten , daß ich I. über dieser
entdeckten grossen Sündlichkeit gantz beschämet
stehe, dieselbe mit herzlichem Leydwcfen für
meinem Gott bekenne. Psal . Z2 : 5. mich ihme
zu Füssen wcrffe , und um Christi willen Gna.
de suche / sprechende mit Esra : Mein Gott/
ich schäme mich / und scheühe mich / meine
Augen aufzuheben zu dir mein Gott ; dann
meine Missethat ist über mein Haupt ge«
wachsen / und meine Schuld ist groß bis
in den Himmel . Esra 9 : 6. Und mit David:
Ich habe schwerlich gesundiget / das ich das
gethan
E s
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gethan habe/ und nun Herr nimm weg die
Missethat deines Lnechtes/ dann ich habe
sehr thörlich

2. Das

gethan. 2. Sani. 24 : io.

wieder
Sünderwecke
,
Sünden,
außgenommen
,
Krieg
ankünde
,
schwehre
,
einen
fasse
,
Tage
Lebens
,
Gotwachen,
und zu streiten
. Dein Wort macht mich
ich neüen

Haß und Eyffer

diese meine so häßliche und abscheuliche
lichkeit in mir
allen diesen
nicht eine
aufs neue den
ihnen den Tod
und
lelmwigen Vorsatz
darwieder alle die
lyemes
unter stetem Anhangen an
Mallqenugsamer Gnade zu bätten zu

klug/ darum
H9. : 104.

z.

die

Daß

hasse ich

ich

meine

allefalche Wege Ps.

Bussen,Sünden /und

jenigen Verdorbenheiten die

sich

unter

de¬

nen übrigen am allermeisten hervorthun
, vor¬
aussetze
, mir deren Häßlichkeit und Abscheüh
lichketr sonderbar wol eindrücke
, meinen Ernst
wieder dieselben

verdopple
, den Anläsen
, da sie

am meisten in Bewegung kommen können,
nachsinne
, selbige so viel ich kan und darff

sorgfältig zu meiden mich entschließe
, und die
füglichftcn Mittel ausdencke und gebrauche,
um darwieder zufteüren und zu wehren.

Sonderheitlich ziehlet
4. meine Busse auf
daß Hertz/ oder den verkehrten Wille
' sel¬
ber, als den Sitz und die Quelle aller Sün¬

den.Math. is : 19' Daß, daß quällctmich
,
Hertze
, welches Gott und Christum
über alles hochachten
, lieben
, ehren,und sich
allem

daß dieses
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allein in ibme belustigen solle/von so grosser Ver¬
. Jchlseuffze mit David um
dorbenheit wimmelt
/Psal. 51: 12. und bins
ein neues reines Heetze
Mieden welcherlei Mittel Gott dem Herrn
zrr mehrererReinigung desselben gefallen mochte.
machst du dir nun endlich und fürs dritte
diese demüthige und bußicrnqe Gestalt der
Seele noch ferner zu Nutze?

10. Fr. Wie

Früch¬
mir/
,
ziehen
geistlichen
rech¬
gemein
ten Gebrauch des Heil. Abendmahls dienen.
Darum fleiffe ich mich nicht ehender aus dieser
, bis ich wenigstens
Betrachtung zuscheiden
einige und die fürnehmsten derselben gemessen
und mit mir nehmen mag.
Ant.

Ich karr verschiedene und köstliche
die
te und Nutzbarkeiten daraus
wie zur Stärckung und Uebung des
also insonderheit zum
Lebens ins

n . Fr.

Erzehle mir einige von diesen

und

Ant. i.

Nutzbarkeitene

Früchten

Diese demüthige und bußfertige

Be¬

- EUendes versichert
trachtung meines Sünden
mich/ daß der Anfang des geistlichen Lebens
. Denn ein blinder siehet sich sel¬
in mir seye
Todter hat weder Begierde noch
ein
,
ber nicht

. In einem natürlichen Menschen
Bewegung
zu, als ich oben vorgestellet ha¬
gehet es nicht
be. Er ist/ Z.E. nicht überzeuget seiner gäntz/ also daß er allerl/
lichen Ohnmacht und Blosse
aller von sich selbst gemachter guter Gedancken
/ sich Ver¬
-Hülffe
eigenen Trostes und Creatur
zügen
so
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und begeben solte. Er hasset die Sünde
nicht vornehmlich um Gottes , nicht um ihrer
eigenen obbeschrtebene abscheühlichkeit und Häß¬
lichkeit willen. Er hasset nicht alle Sünden ,
ohne Außnahm , vielweniqer ist er dergestalten
wieder seine angenehmste Bussen- Sünden , und
wiedcr sein sündliches Hertze in Eyffer / Vor¬
satz und Wachsamkeit gesetzet
. Ist aber deme
also , so gehöre ich folglich unter die geistlich
armen / unterdie Leidtragenden /welche der
Hm Jesus selig preiset. Match , s : z. 4. Un¬
ziegen

ter die Elenden und zu brochene Sergen /
unter die Gefangene und Gebundene / unter
die Traurigen
zu Zion / welchen zu Lieb der¬
selbe ins Fleisch gekommen ist. Jes . 6i : r . 2.
z. und unter die Mühseligen und geladenen/
welche er so freundlich zu sich ladet. Math . 11:
28. Darum habe ich mitten in meiner Nie¬
dergeschlagenheit mein Haupt empor , und er¬
kenne diese freue Gnade. Wer hat dieses Liecht
der Erkantnuß meines Ellends in mir angezün¬
det ? Wer hat mein Hertz dergestalten umge¬
kehret, daß es in den Sünden unmöglich sicher
und ruhig ligen bleiben mag , da ich doch ehemahlen deßwegen unbekümmert wäre , und
noch jetzo rings um mich bey nahem alle Welt
in Blindheit / Sicherheit und Sorglosigkeit
stecken sehe ? Und solte ich den nicht mit Freu¬
digkeit zu des Herrn Abendmahl treffen , da ich
doch weiß daß thme eben diese Gestalt der See¬
len wolgefält , und daß er selber mir dieselbe
angeschafft hat ?
.
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2. Diese Betrachtung gibt mirzumwachs.
thun , des geistlichenLebens ein fürtrefliches
Mittel an dieHand . Nichts ist demselben schäd¬
licher , als wenn man sich heimlich von eigener
Weißheit , Würdigkeit und kräffte träumen läßt.
Nichts hingegen dienlicher, als wenn man bestän¬
dig, und in allem, und allein an Jesu hanget. So
gewiß ich nun hier in den Spiegel meiner Ver¬
dorbenheit und des Gesetzes geschauet habe , so
sehr bin ich auch versicheret/ daß ich ohne Je¬
su nichts gutes bin , Weiß , habe noch vermag.
Darum komt mir mein Jesus und seine Gna¬
den - Fülle so nothwendig und köstlich vor; da¬
rum hungere und dürste ich nach ibme ; darum
bin ich entschlossen beständig hinsüro ihme an¬
zuhangen , räqlich mit seiner Annehmung und
zueignung beschäftiget zu seyn, und alle Weißveit Kraft und Stärcke zum geistlichen
Wandckallein von ihme herzuholen. Ist nun
aber nicht eben dieses, die Gestalt der Seelen ,
welche der Herr Jesus sonderlich beym Ge¬
brauch des Heil. Abendmahls erfordert ? wo¬
ran alle / die ihr durstig seyt / kommet her
zum Wasser / und die ihr nicht geldt habt
kommet her / kauffet und esset/ kommet her
und kauffer ohne Gelde und umsonst beyde
wein und Milch , warum zahletihr Geldk
dar / da kein Brod ist / und euere Arbeit /
da ihr nicht Gatt davon werden könnet;
Höret doch mir zu / und esset das Gute/
so wird euere Geele in Wollust fett werd- >>, As.
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z. Diese Betrachtung gibt mir ferner son¬
derbaren Anlaßund Bequemheit zur Anbettungund Lobpreisung der Herrlichkeit Got¬
tes . Der dreyeinige Gott selber hat sich auß der
Sünde eine Materie seines höchsten Lobs und
Ruhms gemachet, wie kan ich änderst als seinem
eigenen Exempel folgen, wo ferne ich nicht durch
Unglaube und Undanckbarkeit ihn dieses Ruhms
berauben will. Eben wie dorten dem Most aus
einer dunckeln Wolcken des Herrn Herrlichkeit
bekant gemacht wurde, also höret und gespühret
der Gläubige selbst aus dem dunckeln Gewölcke
der Sünden , etwas , das ihme von dem Nmacn
des Herrn prediget. 2. B . M . Z4. : s. 6.7 . Den
da ich also über der Sünde demüthig und bußfer¬
tig bin , da bin ich eben am meisten bequem die
Majestät , die Vollmacht , die Heiligkeit , die

Gerechtigkeit, Gottes zuerkennen, und gut zu
heißen ; da erstaune ich zugleich auch über seine
allen Verstand übersteigende Barmhertzigkeit,
Gnad , und Liebe, daß er einem so Fluch - und
Höllenwürdigen Rebellen zu gutem , an wel¬
chem doch so gar nichts gelegen Ware , ein so
großes Heil in Christo Jesu von Ewigkeit her
beschlossen, und so vollkommen , ausgeführet
hat; da bewundere ich seine unermüdete Langmuth , die mir in meinen Sünden so lange nach¬
gelösten iift ; da preiste ich seine unendlich mehr
als vätterliche Gedult und unveränderliche
Treü / daß er solche grosse und viele Verdor¬
benheiten Mangel und Gebrechen um Christi
willen
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willen täglich an mir verträgt : Da bette ich
an das so erwünschte Geheimnuß der Dreycinheit des göttlichen Wesens , worinn e der Grund
alles meines Heyls beruhet. Und ist nun über¬
mahl nicht eben dieses die Gestalt der Seelen,
so zuwürdigem Gebrauch des Heil. Abendmahls
gehöret , als wo selbst sich in dem Angesicht
des Herrn Jesu , und dem Gnadenwerck un¬
serer Erlösung alle diese göttliche Herrlichkeit
entdecket?
4 . Durch diese Betrachtung saubere und
bereite ich endlich dem Herrn Jem mein Hertz
zur angenehmen Wohnung . Ich bekomme da¬

durch Freymüthigkeit meinem Jesu mit innig¬
lichen Begierden zubezeügen, wie geneigt ich
seye ihne allein , gantz und für ewig anzuneh¬
men ; wie ich mich selber, und meine Sünden
verpfuye ; wie ich wieder dieselben einen wiliaen und ernstlich gemeinten Vorsatz gefastet ha¬
be ; wie ich auf das Bilde seiner Heiligkeit
verliebet seye, wenn ich gleich alles andere dar¬
über missen müßte , und wie gerne ich doch mit
allem was ich bin und habe zu seinem Dienste
stehen wolle. Und das ist übermahl eine Ge¬
stalt der Seelen / die zum rechten Gebrauch
des Heil. Abendmahls gehöret. Sendet der
Herr Jesus seine Knechte aus zur Stunde des
Abendmahls , zusagen den geladenen : kom¬
Luc. 14:
met / denn es rs§ alles bereitet .
17. So sende ich aus meine Büß - und Glau¬
bens- Begierden , und rüste entgegen : Mem

Hertz
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Hertz ist bereitet / <k) Herr Jesu ; mein Hertz
ist auch bereitet . Psal . 57 : 8. Und mit La¬
bans Worten: Romme herein du gesegne
ter des Herrn , warum stehest du draussen,
ich habe das Haust meines Heryens geraümet . i . B . M . 24 : zi . Dieses ist nichts an¬
ders, als der,rnit wahrer Büß und Demuth
so genau verknüpffte Glaube , welcher die Heryen reiniget . Apost. Gesch. 15 : 9. Von dessen
Aufweckung
, Uebung
, und Anwendung nun
in den nächst folgenden Betrachtungen wird ge¬
handelt werden.

Dritte

Betrachtung/

Glaubens
-Uebung

Von

der

r. Fr.

Warum

Genossen?

des

Lischt

noth.
heiligen

ist diese Betrachtungl und Uebung

wendig jum

rechten GeSrauey des

Abendmahls?

Ant. Aus verschiedenen Gründen, welche
uns zugleich aufmunteren müssen
?dieselbe desto

lassenDennr.) haben wir bereits in derr. Be¬
trachtung gehöret
, daß das Heil.Abendmahl

mehr uns angelegen

seyn zu

allein für wahre Gläubige eingesetzet stye.

Darben

wissen wir

auch,wie dasselbe
, um alle

Ungläubigen davon abzuschrecken, mit ernstli¬
chen Drohungen verwahret ist
. Welcher un¬
würdig von diesem Brod iffet , oder von
dem
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dem Reich des Arm trincket/der ist schul¬
dig an dem Leib und Blut des Arm / item,
er isset und trincket sich selber das Gerich¬
te / damit daß er nicht unterscheidet den
Leib des Arm . 1. Cor. n : 27 . 29 . Will
ich nun in diesem wichtigen Stücke des GottesDienftes vor so schädlichern Selbstbetrug recht
sicher seyn , so muß ich sorgfältig dein Befehl
des Apostels nachkommen: Der Mensch aber
prüfte sich selbst, i . Cor n : 28 . Versuchet
euch selbst ob ihr im Glauben scyr / prüftet
euch selbst / oder erkennet ihr euch selbst
nicht / daß Jesus Christus in euch ist . 2 . Cor.

iZ : 5.
2. Haben wir ebenfahls schon oben vernom¬
men , daß der Glaube das fürnehmste und
eigentlichste wercke des Tischgcuoffen beym
Heil . Abendmahl seye. Was wurde ihne diese

geistliche Mahlzeit nützen , wo er nicht des
Glaubens Hand und Mund mitbrächte ? Hin¬
gegen je mehr ich glauben habe , und übe , je
mehr ich diesen geistlichen Mund öffne, je mehr
werde ich auch erfüllet und gesättiget werden.
Psal . 8i : n.
z. ) Der Glaube ist ferner nicht nur das
fürnehmste Merck selber, sondern auch das fürnehmste Instrument
und lVerckzeüg zu al¬
ler andern geistlichen Arbeit bey würdigem Ge¬

brauch des Heil . Abendmahls. Solle ich die
heilsamen Absichten dieser Einsatzung wol errei¬
chen, es wird ein lebendiger Glaube dazu erD
fvr-
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fordert. Nun ist es gar bald geschehen, daß
der Glaube verdunckelt, schwach, und gleichsam
unbrauchbar werden kau. Darum ist es über¬
mahl nöthig , daß ich nachkomme dem Befehl
des Apostels , und aufwecke die Gabe st>in
mir ist. 2. Tim . i : 6.
4 . ) Der Teufel ist offt sehr bemühet , wie
er selbst mitten im Gebrauch des Heil . Abend¬
mahls den Glauben ans wancken bringen kön¬
ne. Wenn ich aber vorher meinen Glauben
aus seinen Kennzeichen sorgfältig geprüffet, und
richtig befunden habe , als dann weiß ich , daß
Satan ein Lügner ist, den ich ohne alles Wort - ^
wechseln trocken wieder abweisen mag.
s . Fr. Was

bc» Vemchtung
voraus in Acht ?

nehmst du nun abeemM

dieser Pflicht

Ant . Ich habe i .) in Acht zunehmen, daß
ich unparthcyisch verfahre. Denn gleich wie
einige auf der einten Seite den Glauben sich
allzüleicht einbilden , so gibts hingegen auf der
andern Seiten auch wahre Gläubige , welche
aus Muthloßigkeit es für Gewinn halten , wenn
sie sich denselben, mit Verwerfung aller Grün¬
den , wieder alle Billichkeit absprechen, und ih¬
ren Gnadenstand in Zweifel ziehen können. Sa¬
tan hat niemahls gefeyret , um die Menschen
durch Leichtglauben, und falsches, blindes, unbcgründtes Wahn -Vertrauen zubetriegen. Wenn
lbm aber dieses»richt mehr angehen will , so suchet
er sie in Unglauben und Kleinmut- zustürtzen.
Der Heuchler ist offt so verwegen, daß er allen
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Zweifel sur Sünde hält ; der angefochtene wahre
Gläubige hingegen ist so furchtsam , daß er al¬

len Glaube für Verwegenheit anstehet. Da
mag wol gelten, was dorten der Heyland sagt:
Richtet nicht nach dem Ansehen/ sondern
richtet ein recht Gerichte . Joh . 7 : 24. Rich¬
tet wie Gott , welcher nicht die Einbildung und
den äufferlichen Schein , sondern das Hertz das
ist / die vernünfftigsten, andächtigsten und be¬
ständigsten Gedancken, Begierden , und Ent¬
schlüsse der Seelen anstehet.
2.) Muß ich Glauben und Empfindung
wol von einandern unterscheiden . Es ist hier
nicht die Frage , wie viel aufferordenliche und
tröstliche Versicherung der Gnade , wie viel süffe
und empfindliche Bewegungen des Friedens,
und der Freude ich in meiner Seele genieße,
sondern es fraget sich, wie ich auf vesten Grun¬
de« , und durch richtige Schlüsse meinen Glau¬
be bewähren , in Uebung bringen , und wol an¬
wenden müsse.
Komt so denn noch die Em¬
pfindung hinzu , so habe ich so viel mehrcrs
gewonnen. Das ist die Art des Glaubens nicht,
daß ich zuerst sehe und fühle , und hernach glau¬
be , wie Thomas that . Denn dieweil er den
Hern gesehen hatte , so glaubete er ; aber der
Heyland antwortet ihme und uns allen : Se¬
lig find die nicht sehen/ und doch glauben.
Joy . 20 : 29.
z.) Auf gleiche Weise muß ich auch zwischen
dem Wesen und ersten Anfang des Glaubens
Dr
so
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so in auftichtigem Verlanqen , Zuflucht neh¬
men, und Einwilligen bestehet, und dem niedr¬
er» Grad und Fruchtbarkeit desselben einen
sorgfältigen Unterscheid machen. Wo ich das
Letstere nicht nach meinem Wunsch erblicke,
so folget darum nicht , daß das erstere , oder das
Wesen des Glaubens selber fehle. Und darum
obgleich, zum Exempel, Glaube und Heilig¬
keit unauflößlich mit einandern geparet ge¬
hen , so muß ich doch das Wesen und die Auf¬
richtigkeit des Glaubens nicht nach dem ge¬
wünschten hohen Grad der Heiligung beurthei¬
len , sondern ich muß damit ebenfahls nur den
ersten wahren Anfang , das Wesen , und die
Auftichtigkeit der Heiligkeit in Vergleich»««
bringen. Wo ich diese Regul nicht zu Rath
ziehe, da werde ich nicht nur schlechte Versiche¬
rung bekommen, daß ich wahrhasstig glaube,
sondern auch den Zweck dieser gantzen Betrach¬
tung verfehlen, und an statt meinen Glauben
zustarcken, und in Uebung zu bringen , densel¬
ben vielmehr unterdrücken und unnutz machen.
Indessen aber , und 4.) muß ich gleichwolen bey dem allerersten Wesen und Anfang des
Glaubens nicht stehen bleiben , sondern mein
«zweck und Vorsatz in dieser Glaubens - Ue¬
bung muß seyn , wie ich auch zu Christo
und durch ihne zu Gott ein herzliches Ver¬
trauen erwecke / habe / und übe / daß er
nach der Anbietung und Vorschrifft seines
Works / mein Gerecht,Heilig -und Scligmachep
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wacher würcklich seye. Das ist der Glaube,
mit welchem ich hier beschäftiget bin.
Ich
dencke bey mir selber Es ist nun genug gezwei¬
felt und getraurct , ich will nun hinter die Wahr¬
heit der Sache kommen, ich will zusehen, ob
ich denn keine Gründe habe , darauf ich mich
verlassen möge ; ich will einen Versuch thun,
ob ick nicht einst zu dem Acchtzen, Seufzen
und Verlangen, auch eine gegründete Versiche¬
rung , und hertzlichcs Vertrauen hinzu thun
möge. Oder wie wird mir sousten das Heil.
Abendmahl erquicklich seyn können? Denn wer
zuGott kommen will / muß glauben / daß er
fty / und denen / die ihn suchen ein 1 ) crgelter seyn werde . Hebr. n : 6.
Fr.'

Wie gehest du hierauf in Verrichtung dieser
und Ucduug zu Wcrckc?

Pflicht

Ant . Drey Stücke liegen mir hier sonder¬
bar ob : l- Die Erweckung und Aufmunte¬
rung. i l. Die Pftüffung , Bewährung und
Vestsctzung, und l l i. Die Anwendung und
Zunutzmachung dieses gläubigen Vertrauens.
4. Fr. Wie greiftest du es an / um I. dieses gläubige
Veriraum zu erwecken und auf«

zumuutcrn?

Ant . Da sind Gründe / die Mich veranlassen
und bewegen zu diesem gläubigen Vertrauen:
Ncmlich solche Gründe , welche mich von der
Geziemenhcit / Billichkeit , Befügnuß und
Nothwendigkeit desselben überzeugen. Diesen
D z
Grün-
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Grüllden sinne ich mit Andacht meiner Seele
nach , und folge damit der Leitung und dem
Exempel des Heil . Geistes selber, welcher, wenn
er in dem außerwehlten Sünder das hertzliche
Vertrauen des Glaubens würcket, durch eben
diese und dergleichen Gründe seinen Verstand
zu erleuchten , und seinen Wille zu neigen,
zu stillen , und zu befriedigen pfleget.
Fr.

Welches sind

ki'irtzlich

diese

Gründe?

Ant . Ich kan um mehrerer Ordnung und
Deutlichkeit willen dieselben in drey besondere
Classen bringen , und alsdann finde ich i . in
dem Mittler Christo , 2. in Gott selber, wie
er sich in Christo offenbahret, und endlich z. in
den Verheißungen des Evangeliums / lauter
Beweg - Gründe / welche mich zu diesem Hertzlichtn Vertrauen aufmuntern.
6. Fr. Was

betrachtest

dui ) in

dem

Mittler Christo.

Ant . Ich betrachte vorderst sein grosses
Vermögen und vollkommene Allgenugstrmkeir/ Oder , was ist irgend an Christo mangelbares / daß ich ihme nicht solte mit aller Freüdigkeit meine vollkommene Gerecht - Heilig und Seligmachung zutrauen mögen 7 Was
wird auch an einem solchen Mittler auszusezen seyn , der zu gleich der allgenugsame Gott
selber ist ?
Was fehlet ihme
zu meiner Rechtfer¬
tigung 7 Ist er nicht mit Bewilligung des
Vatters

Uebung
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Vatters Bürge worden? hat er nicht diese
? Ist die
übernomene Bürgschafft außgcftlhret
/ der allcrreiniste und
tieffeste Ernidrigung
/ das schwächlichste
vollkommenste Gehorsam
/ der verfluchte Creuund schmertzlichste Leyden
zes- Tod des hochgelebten Sohns Gottes/des
/ kein tüchtiges und ge¬
Herrns der Herrlichkeit
nügsames Lößegelt vor die Sünde? Könnte die
heilige Gerechtigkeit Gottes sich mehr verherr¬
/ oder könnte ihro so viel Genngthüung
lichen

, wenn wir arme Würmer gleich
geschehen
alle in der Hölle lägen? Hat Gott nicht selber
, da Chri¬
, daß er damit zufrieden seye
bewiesen
? da er gen
stus von den Todten auferstünde
, und für sein erlößtes Volck die¬
Himmel führe
, die er in Krafft
jenigen güter in Besitz nähme
, durch sei¬
Vertrages
des ewigen Friedens
Dazu einer
hatte?
verdienet
nen Gehorsam
Orten
aller
darauf
bald
so
dessen
Probe
das Wort von der Versöhnung aufgerichtet
wurde? Wird, wenn ich so reden darff, der
himmlische Vattec, den Sohn seines Wol? wird seine Seele umsonst
gefallens taüschen
? wird der gerechte
müssen gearbeitet haben
Gott nun allererst seine auf Verdienst gegrün¬
, und seine gerech¬
dete Fürbitte unerhöret lassen
wenn ich
Oder,
?
abweisen
te Forderungen
, was
zugcdencken
hieran
nur
auch
schäme
mich
? Sind wir nicht
bttarff es denn der Klagten
, ist nicht alle unsere
allesamt wie die unreinen
. Ies.64:6.
Gerechtigkeit wie ein unflätig Kleid
Solle
D4
so
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Solte ich diese vollkommene
Mittlers erst dann zumahlen

Gerechtigkeit des
mit Freymüthig
keit ergreiffen wollen
, wenn ich meiner Mey¬
nung nach durch mehrere Heiligkeit erwas wür¬
diger würde vor Gott worden seyn
? Hiesse die¬
ses nicht die allein und vollkommen zum Leben
helffende Gerechtigkeit Christi verläugnen und
unkräfftig machen?

wahr/ ohne Heiligung kan niemand
sehen
/ und darum muß ich nicht nur
gerechtfertigct
, sondern auch heilig seyn
. Al¬
lein, was fehletb. ) diesem Mittler zu meiner
Helligmachung
? Solte der, der dem Ltecht
aus der Ftnfternus hervor geruffeu
, und ohne
den nichts gemacht ist, was gemacht ist. 2.
bor.4:6.J0H.i : z. mir nicht auch ein remeszun
neues Hertze schaffen könen
?Ist seyn erworben
und verheisseuer Gnadengeist nicht allmächtig genughierzu
?Sünd Satan, Welt und Fleisch
;,
denn mächtiger als er ? Werden auch diese ge¬
bundene und überwundene Feinde Gott wehren
können? Oder hat nicht Christus tauscnderl
Mittel so wol des leiblicheil als geistliche
Wol- und Uebelstandes in seinen Händen um
meine Heiligung zu befördern
? Oder, solte
dieser oberste Prophet
/ dieses Liecht der Welt
mir nicht Liecht genug geben können zur Ue¬
berzeugung meines Herkens? Solte dieser
Segens- volle Hohepriester
/ diese Frlle der
Gnaden,nicht genug Gnade geben mögen
/ sol¬
cher Ueberzeugung zufolge
»? Solle disser all¬
mächtig
Es

ist

den Herrn

UebunA des Tischgenssskn.

57

/ der aller Königen Hertzen in
mächtige König
m die
seiner Hand hat, nicht auch das Meinige
/ und zum Ge¬
Bande seines Bundes zwingen
horsam seiner so heilsamen Gesetzen nöthigen
?
können

Und was fehlet ihme, c.) zu meiner Seligmachung? Wenn er vollkommen durch sein
/ und durch seinen Geist heilig ma¬
Blut gerecht
chen kan, wer wird denn die Seligkeit Hintern;
/ das in Gerechtig¬
Oder ist sein Gnadenreich
keit, in Fried und Freud im Heil.Geist beste¬
het, nicht bereits ein Himmel auf Erde?Was
, wenn mich seine
wird mich sättigen mögen
, stillen
sättigen
nicht
noch
Fülle
unendliche
und beftiedigen mag? Soltc ich etwann die
Trübern und Miftlachen dieser Welt der unaus¬
>wel¬
sprechlichen Süßstgkeit vorziehen wollen
che in seiner Gemeinschafft und Liebe zu finden
, daß ich
ist? Oder bin ich nickt ficher genug
auch ins könfftige und auf ewig in und bey ihme
? Ist sein Geist nicht Pfands
selig seyn werde
genug in meiner Seelen? Ist er selbst als das
Haupt seinen Gliedern nicht Pfands genug in
? Mag ich demjenigen meine Se¬
Lein Himmel
, welcher allein die
ligkeit nicht anvertrauen
Macht hat den todten Leib wieder aufzuwecken
/ und auf dem Richtstul fitzen¬
und zuverklareu
?
de mir die Freude des Himmels zuzukennen
Wo fehlet es denn? wo hasstet eS? warum sol¬
/ daß er
le ich nicht hertzlich vertrauen wollen

D5

voll-
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vollkommen selig machen könne alle die
ihne zu Gott nahen
. Hebe
. 7 : 25.

durch

Ich betrachte demnach die eben so vollkom¬
mene Bereitwilligkeit und Liebe des Mitt¬
lers Christi
. Für wen ist er gestorben
, jur
Heilige oder für Sünder? Hat er dem Zufolge
noch nicht genug Proben gegeben
, wie bereit¬
willig er seye
, da er um nichtiger und vcrdamlicher Sündern willen aus dem hohen Himmel
so williglich auf die niedere Erde
/ ja gar ans

verfluchte Creutzholtz käme
? Kan ich ihne am
Oelberge auf seinem Angesicht ligen
, und Blut
schwitzen sehen
, oder am Creütze über der Verlaffung seines Gottes klagen hören
, und ichsolte nicht hertzlich vertrauen wollen
, daß ihme
ein wahrer Ernst seye Sünder gerecht heilig
und selig zu machen
? Oder ist etivann vereine
Sünder besser als der andere
, wenn er in sich
selbst betrachtet wird: Sind sie nicht alle ab¬
gewichen
, und alle samt untüchtig worden?
Röm. z : 12. Ist aber dieses sein Ruhm, daß
er

Sünder annthmt

und isset

mit

ihnen, und

solte ich es nicht auch wagen wollen unter so
vielen Sündern hinzuzunayen
. Luc.15: 1. 2.
Hat er nicht in den Tagen seines Fleisches tau¬
send Exempel gegeben
, wie er auf lauter Erbar¬

men und Wolthun beflissen seye? Ist er
nicht ein mttleydiger Hohepriester
, welcher
eben darum allenthalben versuchet ist, auf daß
er könte Mttleyden haben mit unsern Schwach¬

heiten? Hebr.4 : is.

Hat

ihne seine

erbar¬
mende
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inende Menschen - Liebe getrieben , auch für
seine ärgsten Feinde zu bitten , und sötte er nun
gegen Freunde , unerbttlich seyn ? Ja liget nicht
selbst seiner eigenen Ehre daran ? Oder wird er
nicht den Wille des Vatters der ihn gesandt
hat , erfüllen wollen , welcher darinne besteht
daß wer den Sohn stehet und glaubet an ihne,
habe das ewige Leben ? Ioh . 6 : 40. Wird er
den Zweck seines Mittlcramts hindan setzen,
oder den Lobn seiner Arbeit verliebren wollen?
Wird er ein Prophet seyn, und seine Schule
für Lernbegierige verschließen? Oder ein ver¬
söhnender Hohepriester , und niemand anneh¬
men wollen , den er versöhnen möge ? Oder
ein König , und es nicht gerne haben wenn sich
sein Reich täglich vermehret ? Und habe ich
nicht selber etwann seine bereitwilligste und selbst
zuvorkommende Liebe erfahren ? Hat er mich
nicht so offt neuer Dingen gcsuchet, aufqeweket, gereiniget und erquicket? Wie dörffte,
wie könnte, wie solte ich denn änderst , als auf
dieselbe ein hertzliches und völliges Vertrauen
setzen?
7. Fr . Welche Gründe findest du r ) in Gott selber/
wie er sich in Christo offenbahret?

Ant . Von vielem, das hier zuüberleqen Wa¬
re , habe ich mir sonderbar zwey Stücke wol
vorzustellen und zuzueignen:
I . Gottes unendliche Güte / Gnad,BarmHertzigkeit und Liebe, welchem dem Angesicht

Christi
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Christi / das ist, indem gantzen Werckder Er¬
Hat uns Gott dieselbe
nicht genug damit angepriesen , das Christus
für Sünder und Feinde gestorben ist ? Gölte
ich ste lieber durch Unglaube so viel an mir ist
verdunckeln und verläugnen, als zu meinem ewi¬
gen Hell mit hertzlichem Vertrauen , erkennen,
annehmen und genießen wollen ? Oder ist es
unmöglich, das Gott um eines verdammlichcn
Sünders willen seines eigenen Sohnes nicht
verschonet habe ? Ist denn seine Güte nicht
eben so unendlich als alle andere Vollkommen¬
heiten seines Wesens ? Was will doch der Un¬
glaube für Einwand haben, wieder eine unend¬
liche Güte ? Muß ste nicht also beschaffen seyn,
daß sie auch das Theürste und Köstlichste nicht
spahret ? Und selbst die Unwürdigsten und
solche umhalset, welche das allergeringste nicht
wieder vergelten können ? Was wüßte ich wol
von der Unendlichkeit der göttlichen Güte , wenn
ich sie nickt einiger Massen aus eben diesen Um¬
ständen erblicken und bewundern könte ? machet
nicht eben dieses die Güte Gottes zur Gnade,
weil sie daß Todes - Urtheil wiederruffet, wel¬
ches ich verdienet hatte ? Wird sie nicht eben
darinne zur unendlichen Gnade , weil sie mir
nicht einige geringere , auch nicht eine gewisse
Anzahl , sondern alle , alle meine Sünden vergi¬
ßet ? Wird sie nicht eben dadurch zur unend¬
lichen Barmhenzigkeir und Liebe / weil sie
mich nicht nur aus dem tieffcstcn und äussersten
Elend

lösung hervor leuchtet.
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Elend errettet , sondern auch noch in die höchste
Glück seligkeit versetzet? So elend, so verdamm!ich, so arm , so nnmächtig bin ich , und ich
solte Bedencken tragen , oder mich durch Un¬
glaube aufhalten lassen, in die ausgestreckten
Armen dieser unendlichen Güte zuspringen.
2. Eigne ich mir zu den herrlichen und fürtrefltchen Endzweck den diese unendliche Güte
Gottes in dem gantzen Merck unserer Erlösung
abzielet. Ich könnte noch mit einiger mehrern
Wahrscheinlichkeit in Zweifel ziehen, das Got¬
tes Güte um eines verdamlichen WürmleinS
willen ein solch erstaunliches Gnadenwerck gestifftet habe , wenn ich nicht allerwegen die höch¬
und Verherrlichung
ste Gottgeziemenheit
seines Hamens

darinnen erblickete.

AUeine,

hier wird Gottes Herrlichkeit kund gethan ; hier
leuchten alle seine Tugenden in ihrem vollen
Glantze hervor. Hier sehe ich , wie die GeheimnuS- volle Dreyeinigkeit Gottes zu des Sünders
Heyl allein und unendlich genugsam ist. Hier
thut sich seine Weißheit , Heiligkeit , Gerech¬
tigkeit , Barmhertzigkeit , Gnad , Liede, All¬
macht , Vollmacht , Treu , und Wahrheit her¬
Ist es nun um mich oder sirrnehmlich
vor.
um Gottes Ehre zu thun ? Ist es aber um
Gottes Ehre zu thun , und solte ich derselben
durch Unglaube wiederftehen , und nicht zuge¬
ben wollen , daß er sie auch an mir groß ma¬
chen möge ? Solte ich furchtsam oder unwillig
seyn, wenn mich Gott zur Seligkeit beruffet,
damit,
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damit ich diese seine Herrlichkeit alle
und ewig außkünden möchte
?

8. Fr.

Was

findest

des

du ) in denen Verheißungen
Evangeliums
?

See¬
kön¬
nen ein hertzliches und freudiges Vertrauen
darauf zusetzen
? Sind sie nicht allgemein
?
Gott bezeuget
, daß er kein Gefallen an dem
Tod des Sünders habe
/ daß er keines Wegs
wolle vergeblich suchen lassen re. Der Heyland
versichert mich: Daß wer zu ihme komme,
den wolle er nicht hinaus stoßen
: Er rufst alle
Mühselige und Beladene sich
/ es sollen alle
die an ihn glauben nichtverlohrenwerden
/ son¬
dern das ewige Leben haben rc. Warum solte
ich nun mir selber
feind seyn und mich aus¬
schließen
/ da mich Gott will eingeschlo
sen haben
? Sind denn diese Verheißungen nicht
eben so wol an mich gerichtet
/ als an einen
andern? Oder/ sind sie nicht von einer unbelen

Ant. Wenn ich
nachsinne
, wie

erfahren

diesen mit Andacht der
solte ich länger abseyn

sich

zu

so

trieglichen Wahrhaftigkeit
? Mag ich
mich nicht steiff genug auf das verlassen
/
was die ewige Wahrheit selber sagt? Ich hal¬
te mich an das Wort eines ehrlichen Manns/
der doch sündhafft ist/ und solte ich nicht viel¬
mehr durch hertzliches Vertrauen an diese Ver¬
heißungen versiegeln wollen
/ daß Gott wahrhafftig seye? Solte ich den unveränderlich
Schöpffer für veränderlicher und unbeständig

Anse«
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Ansehen , denn das veränderliche Geschöpfe?
Oder , darf ich mir einbilden , daß Gott in
diesen Verheißungen Schertz treibe , mit den
Menschenkindern ? Wird der Sohn Gottes
aus Erde kommen / leyden, sterben, und her¬
nach in aller Welt geprediget und angebotten
werden , um die Menschen durch eine süffe Hoff¬
nung zu betriegen ? Wenn - er Herr nicht Lust
zum Leben hätte , sondern verdammen wolte,
was bcdörffte es dieses Umwegs ? Wolan so
ungezmiMd dergleichen Gedancken wären , so
vest soll und mag ich mich auf Gottes Ver¬
heißungen und Anbietungcn verlaffen? Oder,
ist die Außführung derselben zu viel vor Gottes
unendliche Mgenugsamkeit

? Bin ich nicht

des Gegentheils bereits aus denen vorigen Be¬
trachtungen von Gott und Christo überzeuget?
Und O wie elendlich würde ich mich selber
betriegen , wie übel würde ich handeln , wo
fern ich diese Verheißungen keines Gläubigen
Vertrauens würdigen wolte ? Ist es nicht der
ernstliche Befehl Gottes / daß ich glaube ? i.
Joh . z : 2z . Stehet nicht die Drohung har¬
te bey der Verheißung , das wer nicht glau¬
bet verdammt werden solle. Marc . 16 : i6.
Wird nicht eben der Unglaube die meisten
Menschen so unter dem Evangeliogelebet , an
jenem Tage verdammen ? An jezo bestraffct
der Heyland den Unglaube mit sehr langmütyigen Worten : L> du ungläubige und ver¬
kehrte Art ! Wie

lange soll ich bey euch
seyn?
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fern ? lVic lange soll ich euch dulden?
Math . 17 : i ? . Als dann aber wird ein ernst¬
liches Gericht über die Ungläubigen ergehen.
Luc. 12 : 46 . Offenb. 21 : 8.
9. Fr . Wie Missest du aber/ daß dieses aus jetzt erzehltcn
Dcwea-- Gründen ;u Göttin Christo gefaßteVer»
trauen nicht eingebildet und falsch/ sondern
ein wahrhaffriges und aufrichtiges/
auch dahero Gott wolge«
fälliges Vertrauen
ist?

Ant - Hat es , wie gehöret , beste M ungezweifelte Gründe , welche mich überzeügen kön¬
nen , wie sehr ich aufGott in Christo vertrauen
darff und solle / so hat es nicht minder auch
gegründete Kennzeichen / aus denen ich wissen
mag , daß mein Vertrauen rechter Art , wahrhafftig / aufrichtig , und Gott wolgefallig seye,
und darum eben muß ich nun auch fürs zweyte
Stück durch solche, Kennzeichen meinen Glau¬
ben zu prüffen, zu bewähren und best zusetzen
suchen.
»0. Fr . Was sind es nun für Gründe und Rennzeichen wodurch du dein gläubige? Vertrauen
zu pruffen / zu bervahcen und rest
zuseczcn suchest?

Ant . Solche , die mir genugsam anzeigen,
daß ich Gott und Christum , wie er ist , und
sich dem Heylsbegirigrn Sünder in seinem
Wort anbietet , ob schon nicht gantz unange¬
fochten , viclweniger gesetzlich vollkommen, je¬
doch
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doch aber mit den andächtigsten , oder angelegcnlichsten, vernünfftigften und beständigsten
Gedancken und Begierden meiner Seele , mehr
begehre , hoch schätze und liebe/ als alles ande¬
re in der gantzen Welt / und dem Zufolge al¬
so auf ihn vertraue / wie es Christus selber/ und
sein Wort erforderet. Luc. 14 : 2s . Psal . ? z :
2s . Math . iZ : 44,46 Phil . z : 7. 8. Da¬
rum frage ich mich selber.
1. Habe ich irgend in dieser Sache eine ei¬
gensinnige Wahl getroffen ? Nehme ich etwann
an , was Fleisch und Blut angenehm ist, und
lasse ich das übrige stehen? Habe ich nichtGolt
und Christum gang und wie er ist / und sich
dem Heilsbegicrigen Sünder anerbietet zu
meinem Gut und Theil erwehlet ? Was fin¬
det sich in Gott , oder in Christo, oder in dem
gantzen Wort Gottes , oder in der Art und
Weise , wie Gott mein Gott seyn will , daß
mir nicht anständig seye, oder das ich verwerffeu wolte ? Ist es mir nicht eben so erwünscht/
daß Christus mein Heiligmacher / Herr und Kö¬
nig seye, als das er mich versöhne und seltgmacheL Dringen meine Gebetter nur auf die Ver¬
gebung , mit dem Vorsatz weiter zusündigen,
oder auf eine durchgehende und immer völligere
Heiligung ? Begehre ich nicht eben so wol sei¬
ne Gebotte , als seine Verheißungen und Wolthaten ? Oder habe ich unter seinen Gebottcn
einen Außschuß gemachet , und nur die leich¬
tern , nicht aber auch die schwerern , nur die so
E
den
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den äusscrlichen Wandel betreffe« und in die
Augen fallen , und nicht auch die , so das Hertze '
beherrschen, bezwingen, und bessern muffen, auf
richtig zu meiner Regul gesetzet i Nun aber
fordert Gott nicht Würdigkeit , nicht Geschick- s
lichkeit , Krafft und Vermögen , sondern diese
aufrichtige , gänzliche , und völlige Einwilligung '
und Annehmung von mir , wer will denn ein
mehrers fordern?
Mag ich 2 ) nicht daraus eine übertreffende

und herrschende Hochachtung und Liebe für Gott
erkennm , daß ich würcklich daßjenige habe fah¬

ren lassen / und zu hassen angefangen/was
mir vorhin an Gottes statt lieb gewesen
war ? Oder , habe ich irgend Gott in Christo
also angenommen , das ich dabey gesinnet wä¬
re , dem vorigen Herrn , der Sünde / oder ih¬
ren Gehülffen, dem Teufel und der Welt / noch
ferner zu dienen ; hat mich nicht eben die Tyraney derselben zu Christo getrieben ; habe ich
ihr nicht den Dienst auf , und den Brieg angekündet ? Sinne nach , mein Hertz , sottest

du auch um einiger Angelegenheit willen,

reckt wissentlich, vorbedächtlich, und williglich,
oder mit gantz freyer und unangefochtener Vernunfft und Willen , eben wie du vorhin thatest,
deinen Gott bcleydigen , und wieder ihne sün- ,
digen wollen ; Und wenn du aus Uebereylung, ;

Unbesonnenheit , Unwissenheit und Schwach¬
heit , wieder deinen Vorsatz und Willen sün¬
digest, verursachet dir nicht dieses eine hertzliche
Betoüb-
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? Bist du «ichs dir selber gram

darüber ? Fassest du nicht einen neuen Bußfer¬
tigen Vorsatz darwieder ? Oder , kaust du auch,
wie vorhin geschahe, nunmchro in einer erkanten Sünde ruhig liegen bleiben ? Wolteft du
jemahlen den Bund brechen, und dich ncüer
Dingen der Sünde zum Dienst unterwerfen ?
Ist nicht auch in mir der Geist beständig wie¬
der das Fleisch ? Sind mir nicht meine noch
anhangende Verdorbenheiten
die schwerste
Last ? Oder , woher kommen sonst meine Seuf¬
zer , meine Klägten , meine Muthlostgkeit?
Warum betrübe ich mich offt , daß ich mich
nicht mehr betrüben kam Wo fern nun aber
nur diese zween Herren find, denen mein Hertz
ergeben seyn kan , Gott oder die Sünde , solte
ich denn nicht aus diesem herrschenden und be¬
ständigen Haß und Unwillen wieder die Sünde
Messen mögen , daß ichs redlich und allein
mit Gott halte ? Math . 6 : 24.
z. ) Und gleich wie ich der Sünde den Dienst
aufgekündet, bin ich nicht dagegen in Gottes

Dienst übergctretten ? Gleich Wie ich Gott
in Christo gantz und wie er ist von Hertzen an¬
nehme, habe ich mich nicht hinwiederum gaiy
und ohne Vorbehalt Gott in Ehristo über¬
geben und aufgeopffert ? Stelle dir die gan¬
ze Welt mit allen ihren Scbcingütern vor Au¬
gen , was findest du darinne , daß du gegen
deinen gerecht - heilig - und seligmachenden
Gott behalten^ oder eintauschen wollest ?

E 2

Wa-
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Warum ist dir die gegründete Versicherung der
Gnade Gottes, und der gläubige Umgang mit
/daß du alle
jhme so erwünscht und angenehm

?
Welt- Freuden nicht dagegen nehmen würdest
macht dich hingegen der Mangel der¬
/ und mißvergnügt
, betrübt
unruhig
selben
/ Suche»/ Betten,
Was gibt dein Verlangen
, und der Gebrauch der Mitteln zu
Betrachten
? Was haben deine veränderte Absich
erkennen
ten, Sitten, Sprache, und Gesellschaft
? Ist nicht dieses mein Entschluß
zu bedeuten
, wie ich mit
, mein Bearbeiten
mein Wunsch
allem was ich bin und habe, in jedem Stand,
, sondern Gottes seyn
an jedem Ort, nicht mein
möge? Und wird»licht dieses so oft und viel
, als ich etwann
mit neuem Evftr wiederholet
?Und solle diese
beginne
werden
träg
darinne
durchgehende und anhaltende Veränderung des
, und des Wandels nicht übermahl ein
Hertzens
, daß mein gläubige
Beweißthum seyn mögen
Vertrauen auf Gott in Christo mit einer wah¬
, und würcksamen Hochach
ren, herrschenden
tung und Liebe Gottes und Christi verknüpf
seye?
Warum
so

zu

n . Fr. Wenn du aber jetzt erzchlker Massen nicht nur
/ wie sehr du auf Gott in Christo vertraue
befunden
/ daß dein Vertraue
/ sondern mich
, sollest
/ und
darffst
/ wie machest du
aufrichtig urwrechter Art jene
/ dasselbe auch
/ fürs dritte
dir nun
noch zu Nutzer

Uebung des T -schgenoffen

6,

Ant . Ich befleiffc mich dasselbe, wie uberhaubt
zu St arckung und Uebung meines geistlichen
Lebens , also fürnehmlich zum rechten Ge¬
brauch des Hell. Abendmahls wol anzu¬
wenden / undzwahren theils insgemein/ theils
auch ins besonder ?
»
i -. Fr. Wie thust du es ins gemein.
Ant . i . ) Ich banne allen Zweifel und
Unglaube aus meinem Heryen ? Oder Wie?
gehöre ich nun nicht mit zu denen Gläu¬
bigen Tischgenoffen, welche dem Herrn Jesu
angenehm sind ? Was soll mich nun Hintern
die Zeichen und Siegel seiner seligen Gemein¬
schafft mit einem Gläubigen Ja und Amen aus
seinen Händen zu empfangen? Meine ländliche
Unwürdigkeit ? Oder mein eigenes Unvermö¬
gen ? Oder die Grösse und Fürtreflichkeit die¬
ser angebettelten Gütern ? Oder die Furcht vor
Heucheley und Selbst - Betrug . Weg mit al¬
len diesen Einwürffeu , sie sind bereits abgewo¬
gen / und zu leicht erfunden. Es ist keine Verdamnuß mehr an denen die in Christo Jesu
sind , die nicht nach dem Fleisch wandeln/ son¬
dern nach dem Geist. Röm . 8 i : . Ist nicht
alles dieses dem Herrn Jesu schon von Ewig¬
keit her bckant gewesen? Doch hat er sich mei¬
ner Seelen zu ihrem Gut und Theil angebotten und mir die begierige Annchnmna befohlen.
Er wird schon selber wissen/ wie er Ehre ein¬
legen und seine allmächtige Krasst durch meine
' Schwachheit verherrlichen solle. 2. Eor . 12 : 9.
E z
Ist
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nI . Betrachtung von

der

Glaubevs-

Verwegenheit
,
Allgenug

Ist es
wenn die
rett und Bereitwilligkeit Christi , die unendliche
Güte Gottes , seyn ewiges freyes Wolgesallen,
und die unveränderliche Verheißungen des Evan¬
geliums mehr Ansehen und Glaubwürdigkeit .
bey mir haben/ als der Teufel / welcher Zwei- l
fcl und Unglaube in mir außzustreuen suchet?
Ist es Selbst - Betrug / wenn ich die durch¬
gehende / herrschende/ und immer anhaltende
Gnade Gottes in mir nicht ferner laügnen /
sondern gläubig erkennen/ bekennen/ und prei¬
sen will ? Und darum will ich keines Wegs
meinem Jesu die schnöde Mehr anthun / und
mit Zwciffelmuth und Unglauben meine Hände
zu seinen Gnaden - Zeichen außstrecken: Solle
ich hier an statt sein Liebes- Gedächtnuß gläu¬
big zu feyren / nur allein mein eigenes betrüb¬
tes Sünden - Gedächtnuß feyren ? Solle ich
aus Unglaube an mir selber, und nicht vielmehr
allein an thme hangen bleiben ?
2 .) Es setzet mich diese Betrachtung in eine
stille Ruhe und Zufriedenheit der Seele über
meiner Vereinigung mit Christo, daß ich sa¬
gen kan mit David : Sey nun wieder zufrie¬
den / meine Stele / denn der Arr thut dir
gutes . Psal . i r6. : 7 . Und wie mein Heyland erinnert : Seye forthin nicht ungläu¬
big sondern gläubig Joh2o : 27 . Du hast nun
erlanget , waö du begehret hast. Du bestudeft

daß blt ein begründtes Antheil an Christo hast
Die Sache beruhete auf Christo und dir. Er
hat
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hat dir sein Ja - Wort , und du ihme hinwie¬
derum das deine gegeben. Du hast gesehen,
wie vollkommen, wie freywilltg , wie unbeschranckt/ seine Anbietungen und Verheißun¬
gen sind. Doch nicht allein dieses , sondern
gleichwie er dir in allem erwünscht und köstlich
ist , also hat auch seine Gnade dein Hertz str
ihne bereitet ; deine Hochachtung, deine Be¬
gierden , und Liebe gehen vor allen Dingen aus
nach lhme.
Wolan hinfort mache mir nie¬
mand weiter Mühe , dann ich trage die Mahl¬
zeichen der Vereinigung mit Christo an mir ,
Gal . 6 : 17. Er will mich habe» / und ich will
ihne haben , oder sonst nichts. Ist das nicht
Einigkeit ? Wo er hingehet / da will ich auch
hingehen / wo er bleibet / da bleibe ich auch/
fttn Volck ist mein Volck - und sein Gott ist
mein Gort . Ruth i : 16. Ist das nicht Freund¬
schafft und Liebe ? Glückselige Seele / ruhe nun
in Jesu , und bezeichne nun als dein Eigenthum
was Jesus vor dich ist und hat. Er gehet dir
im Heil . Abendmahl mit seinem eigenen Exem¬
pel vor, er bezeichnet und verpfändet dir sich
selbst und alles mit ihme.
Darum muß und
will ich auch dir zueignende Glaubens - Spra¬
che mitbringen, und mit der Braut bezeugen:
Mein Freund ist mein und ich bin scpn. Ich
habe den funden den meine Seele lieber/
ich halte ihn und will ihn nicht lassen. Hohel,
2 i:

<5. lind Z : 4-
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Es gibt mir auchZ. ) diese Betrachtung freu¬
dige Freymürhigkeit zu Gore . Denn mrnmehro weiffe ich, daß ich Christum habe , durch
welchen ich mag zum Vatter nahen/ ja daß um
seinetwillen der Vatter selbst mich liebet. Joh.
14 : 6 , 2Z. und 16 : 27. Ich habe mich
nicht mehr ab der Heil. Majestät Gottes unordeutlich zu entsetzen, oder das Gesetze und seine Drohungen , oder irgend etwas anders zubefürchten, wenn ich zu Gott nahe. Der Geist
der Kindschafft, der in den Gläubigen ist und
würcket, rufft Abba Vatter . Darum folge ich
seiner Leitung / und beruffe mich mit demüthiger Freyheit des Glaubens darauf , daß ich nun
nicht mehr derselbige in den allerheiligften Au¬
gen Gottes abschcüliche und höchst verdammliche Rebell und Sünder bin. Nein , ich bin
nun in Christo dein Geliebten angenehm. Eph.
i : 6. Ich bin in ihme, dem Vollkommenen,
vollkommen ; Col. 2 : io . Ich bin abgewaschen, ich bin geheiliget, ich bin gerecht worden,
durch den Rammen des Herrn Jesu , und durch
den Geist meines Gottes , r . Cor. 6 : n Wie
soll ihme eine solche Seele mißfallen mö¬
gen ? Sie hat zwahr Ungnad und Zorn ver¬
dienet, aber redet nicht selber seyn freyes Wolgefallen der Güte das Wort vor ste ? Sie
ist keines Guten würdig , aber wie würdig und
werth ist nicht Christus , daß er an ihrö und
durch sie verherrlichet werde? Wie kau ich zu
seiner Ehre forthin zu viel von ihme erwarten,
da

,

!
i
,
^
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da er mir sich selber gibet ? Hierzu vermahnet

lins der Apostel : So lasset uns nun hinzu¬
geben mir wahrhaffrigcm Herye / in völli¬
gem Glauben / besprengt n, unsern Heryen / und los von dem bösen Gewissen /
und gewaschen am Leibe mit relnem Was¬
ser / und lasset uns halte »»an der Bekantnuß der Hoffnung/ und nicht wancken/ dass
der ist treu / der sie verheissen hat. Hebt.
10. : 22. 2z . Sollen wir aber dieser Vermahmmg Gemahlen Statt und Platz neben, so wird
es insonderheit beym Gebrauch- es Heil . Abend¬
mahls geschehen müssen. Denn da nahen wir
zu dem Dreyemigen Gott , da nahet er wieder
zu uns in lauter Barmhcrtzigkeit und Liebe,
Also , daß wir mit Jacob sagen möge: Gewiß¬
lich ist der Her: an diesem Ort / wie heilig ist
diese Stätte ! Hier ist nichts anders / dann
Gottes Hauß / und hier ist die Pforte des
Himmels . i . Buch . Mosis 28 : i6 . 17.
1Fe.

Wie

thust du es

demnach»nsbesonder- ?!

Ant . Durch Aufweckung danckbaeer Ge¬
genliebe / und hertzlicher Freude in Gott /
welche dem gläubigen Vertrauen pflegen auf
dem Fusse nachzufolgen
. Oder , da ich oberzchlter Massen versichert seyn mag und solle,
daß der Dreyemige Gott mein Gerecht - Hei¬
lig - uud Seligmachec , mein allgenngsames
und ewiges Theil und Gut scye, wie solte ich
änderst als mit freudiger Danckbarkeil und inE t
r:ig
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niglicher Gegenliebe mich diesem Gott hinwie¬
, wie solle ich
derum neuer Dingen aufopfern
, als in thme und seinen Wolchaten,
änderst
mich hertzlich erstellen und belustigen können?
Beydes geschiehet vornehmlich durch die feyr/ und gläubige
liche Bunds- Erneüerung
und Zueignung der BundesBetrachtung
Gütern . Welches eben diejenige Stücke sind/
so in nächstfolgender Betrachtung vorkomme

werden.

Vierte

Betrachtung/

Von der Bunds- Erneuerung des
Ttschgenoffcn?
r. Fr.

Warum ist diese Ucbiinq
rechten Gebrauch des

nothwendig

't
Heil.Abendmahls

zum

Ant. Neben deme, ss eben jetzo am Ende
Betrachtung gesagt wor¬
den, haben wir verschiedene Grunde/ so die
Nothwendigkeit dieser Uebung an den Tag le¬
, denn
gen, und uns dazu aufmuntern müssen
, was Gott zu
i. ) Giltet hier insonderheit
-r mir meine
: Versaml
allen Zeiten erfordert
«achst vorhergehender

Heiligen die den Bund mit mir gemachet
baden über dem Opffer . Ps . so : s. Gott
kau kein Gefallen haben an dem Sünder , wo
-Bunds
er nicht aus dem Wege des Gnaden
. Wie viel weniger denn im
zu ihme nahet

Erneuerung - es Tifchgenosscn.

7?

Gebrauch des Heil. Abendmahls, welches, wie
schon in der ersten Betrachtung angemercket
worden / als eine Bundes -Mahlzeit muß be¬
trachtet werden ? Solle nun über der mit Gott
gestiffteten Freundschafft und Bündnuß durch
diese Mahlzeit ein öffentliches Freuden - Fest
gcfeyret werden , so wird je sehr dienlich und
nothwendig seyn , daß eine seyrliche Erneue¬
rung und Bcvestigung derselben vorhergehe.
2. ) Ist das Heil. Abendmahl eines der Bun»
des - Siegeln

selber im Neuen Testament . Die

Verheißungen und Güter des Gnadcnbuudes
werden in dem Heil . Abendmahl feyrlich be¬
zeichnet und versiegelt. Wie werden mir aber
dieselben recht tröstlich seyn mögen , wenn ich
sie nicht kennne , noch überlege , noch meiner
Seelen Recht zuzueignen gelernet habe ? Oder
wenn ich zweifeln müßte , ob ich auch jemahlen wahrhafftig und wolbedachtlick mit Gott in
Christo in den Bustd getrcttcn seye ?
z.) Treibet mich meine eigene Noch dazu,
durch wie viele Strauchlungen , Abweichungen
Trägheiten , wird der mit Gott in Christo aufge¬
richtete Bund ob schon nicht aufgebebt und ge¬
brochen , jedoch also geschwachet, daß der
Glantz der Bundes - Gütern in meinen Augen
verdunckclt,und die Freude und Ergötzung dar¬
über aus dem Hertze verschwunden ist ? Hierinnc wird nur am besten qeholffen durch wieder
kebren und feyrliche Erneuerung

des Bun¬

des. Wenn aber sott dieses ehender geschehen.
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der

Bunds-

Heil. Abendmahls,
Bekennt, und ihme als meinem einigen
nuß ablege
Herrn und König vor der gantzen Gemeind
t
neuer Dingen die Huldigung leiste
als beym Gebrauch des

allwo ich von Christo eine öffentliche

r. Fr.

Was

Ant.

vorläuf¬

hast du wiederum in dieser Uebung
ig in Obacht zu

Unglaube

nehmen?

oder

Kleinglaube

und die

dar¬

verborgene Trägheit liegen hier ge¬
wöhnlich am meisten im Weg. Und darum,
gleich wie dorten von den gläubigen Juden ge-

unter

weissaget

, daß
worden

sie

steh zu dieser

Pflicht

: Bommel/
, sprechende
aufmuntern würden
mit einem
fügen
:n
Scr
zum
uns
laßt
uns

ewigen Bund / dessen nimmermehr ver¬

gessen werden solle ; Jerem. sc>: s. Also

gläubiger/ williger/
aufzumun¬
, durch nachfolgende Be¬
tern und vorzubereiten
:
trachtungen
1. Es ist wahr, nicht jedermann hat Recht
sich die Güter des Gnadenbundes zuzueignen

suche ich auch mich zu
Und

freudiger Bunds Erneuerung

Ich aber habe Rechr und Freyherr dazu.
Die vorgehende Betrachtungen haben mir den

bringe Büß und
, und
mir besinde
rc.
.
keines Wegs verhelen oder läugnen kau
2. Es ist wahr, daß ich solcher Gnad und

Weg

. Ich
gebahnet
mit/ die ich beyde in

dazu

Glaube

Ehre allerdings unwürdig

Bund mit Gott, den

bin. Allein3.) der
habe,

ich zubevestigen

ist

des
ein Gnadenbund
. Hier wird nicht aufgute Wercke
, nicht auf eine ante Gestalt des Her¬
zens, nicht auf einige Würdigkeit
, als Be¬
dinge, gesehen
, sondern Gott will unendliche
Gnade beweise
»/ und ich soll alles aus Gnade
empfangen
, b.) Es ist nicht nur eine Gutthat
deren ich unwürdig bin, sondern auch auf mei¬
ner Seite eine höchstschuldige Pflicht
. Gott
hat mich erschaffen
; Er hat mich bis auf diesen
Augenblick
mächtiqlich erhalte
, hat mich aus
dem tieffeften und äussersten Verderben
, als ei¬
nen Brand aus dem Feüer, heraus gerissen,
er hat nichts an mir gesparet
; Er ist bedacht
mich in Zeit und Ewigkeit aufi höchste glückse¬
lig zu machen
. Ist es nicht Zeit, daß ich an¬
fange auf die Danckbarkeit zudencken
? Bin
lch ihme nicht alles schuldig
? Und solle ich dann
nicht willig seyn, ihme neüer Dingen feyrlich
aufzuopfern was seyn ist, undwas sich durch
unzehliche Wolthaten zum Schuldner gemachet hat.
c.) Es ferner die äusserste Nothwendig¬
keit. Ausser diesem Bund ist lauter Elend,
in demselben allein ist alle Seligkeit
. Eph.2:
ii . i2. Unsterbliche Seele, du must etwas
haben, da du jetzt und künfftig ruhen, da du
lieben, da du dich aufgehalten
, ergötzen und
belustigen kaust
. Der Dreyeinige allgenugsame Gott hat sich dein erbarmet
/ er weiß,daß
du außer ihm wie Noä Daube aussert der Arch
keine Ruhftätte finden magst
. Er will sie selErneuerung

ist

so

er

er

ist
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ber seyn. Und sottest du nun , unter dem Ver¬
wand der Unwürdigkeit, lieber in deinem eigenen
Verderben stecken bleiben und umkommen, als
mit neuem Entschluß in die außgestreckte Ar¬
men dieser ewigen Liebe fallen , und durch freu¬
dige Zueignung die Hütte bey ihr auf schlagen
wollen ? Wie möchte ich der Verdammst ent¬
fliehen so ich eine solche Seligkeit nicht achtete ?

Hebr . 2 : z.

z. Sprichstdu aber , daß ich hierzu gantz un¬
Es ist auch dieses wahr .Allein
wie lcichtund angenehm ist doch die Art des
Bundes / den lch hier zuerneuern habe! Es
komt hier nicht auf eigene Kräften an. Oder
was tönte -,. ) leichters seyn, als mit einem sol¬
chen Gott den Bund erneuern , der alle Bun¬
des - Forderungen selber in mir würcken will?
Was tönte mir in meiner äussersten Armuth
und Ohnmacht erquicklrchers zuvernehmen seyn,
als daß ich nichts mitbringen müsse, denn nur
die gläubige Willigkeit ? Und ob ichb. ) zwahr
wol weiß , daß ich mich nimmermehr also
Bundsmäßig und geziemend aufführen werde,
wie es ein so grosser Gott würdig ist ; was
habe ich aber zubefurchten, da es der allerbarmhertzigste, gütigste und freundlichste Herr ist,
dem ich mich ergebe. Ps . ivz : 8 - ig . Und
sein Bund ist ein ewiger Bund , der nicht wanckcn kau.
Es solle» wol Berge weichen /
und Hügel hinfallen/ aber meine Gnade soll
nicht von dir weichen/und .der Bund mei¬
nes
vermögend bin.

Erneuerung - es Tischgenossen
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nes Friedens soll nicht hinfallen / spricht
der Herr dein Erbarmer . Jes . 54 : io . Und
wie will es c. änderst seyn können, da nicht
meine , sondern Christi , des Mittlers , Wür¬
digkeit nnd Verdienst hier in Betrachtung ge¬
zogen wird.
So lang er genug hat mich zu
rechtfertigen , so lange werden meine sündliche
Verdorbenheiten und Schwachheitenden Bund
nicht trennnen mögen. Darum wolan wenn
ich noch niemahlen in diesen Bund getretten
wäre , so soll es doch jetzo geschehen.
Fr. Wie

gehest

du nun in Verrichtung der
selber zu Wercke?

Pflicht

Ant . Zwey Haubtstücke hat hier eine an¬
dächtige Seele wol znbetrachten : i. Die
Anbictungen / Verheißungen / und Güter
des Gnadenbundes , und n . Die gläubige
Annehmung und Zueignung derselben.
4 . Fr. Welches sind I. die Anbiemnqen/Verheissungcn/
und Güter des Gnadenbunds?

Ant. Sie bestehen in dem DreyeinigenGott
selber. Diß ist alles gesagt, und unendlich mehr,
als wir begreifen ; außrechnen und erzehleu
können.
Sie sollen mein Volck seyn , so
will ich ihr Gott seyn/ und will einen ewi¬
gen Bund mit ihnen machen/daß ich nicht
will ablassen ihnen gutes zuthun rc. Jer.
Z2 : Z8,4O . Das soll der Bund seyn/ den
ich mit dem Hause TZsrael machen will nach
dieser Zeit / spricht der Hexr/ ich will mein
Gesetz

8o

IV. Betrachtung von- er BundsGeestz in ihr 6ertz geben/ und in ihren Sinn
schreiben
/ und sie sollen mein Volck seyn/
so will ich ihr Gott ftpn. Jcr. Zl : zz. Z4.

Alle wahre Glückseligkeit bestehet in demDreyGott, und diese will er an seine BundsGcnosscn mittheilen so viel sie an endliche Crcaturen mitgetheilt werden mag
. Nichts anders,
nichts germgers
, als er selber
, soll unser ewi¬
ges Erbtheil seyn
. Klag!, z : 24. Ps. 48 : is.
einigen

Gott seyn
/ i. mit allen seinen
Wolthaten,' nach allen seinen
persönlichen Absichten und Beziehungen
, l lt.
nach allen Eigenschafften und Vollkommenh
ten seines Wesens.
Er will unser

Gnaden und

5. Fr.

Wie will Gott unser Gott senn mit seinen

den und

wolrharcne

Ant. Also,daß

er uns befreyet von
uns hingegen mittheilet alles
sollen wir
von der

Übel/ und

seyni.

Gna-

allem
gute.

Sünde/
welche das gröste Übel und die Quelle alles
andern Übels ist. Die Schuld ist bereits
durchgestriechen und vergessen
, sie soll uns nicht
mehr vorgerücket werden, und zwahren in
Krafft dieses Bundes
. Jer. zi : zz. Z4.Die¬
weil eine vollkommene Bezahlung geschehen ist.
Die Süride wird zwahr zum theil noch in uns
wohnen
, aber nicht herrschen können in un¬
sern sterblichen Leibern
. Röm. 6 : 14. Ja sie
ist mit der Gerechtigkeit Christi dergestaltcn zu¬
gedecket
, daß der Sünder kein Sünder ist in
den
Frey

Erneuerung- es Tischgensssen
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den Augen Gottes, sondern vollkommen in

Christo
. 2. Cor. s ; 21. Col. 2: 10. und end¬
lich wird die Befleckung selbst mit unsern Lei¬
bern zu Grabe getragen werden
. l. Cor. 15:
49. so. 2.) Frey sollen wir seyn von dem ge¬
rechten Zorn des beleydigten Gottes
. Der soll
zwahr offenbahret werden über alles gottlose
Wesen und Ungerechtigkeit derMenschen
.Röm.
r : l8. Was aber Gottes Bunds- Genossen
betrifft
, die haben einen Bürgen/ an welchen
der Zorn Gottes genugsam offenbaret worden,
da er sie durch seyn Leyden von dem zukünfftigen Zorn crlösete
. i. Thes. i : io. z.) Frey
von allem Fluch und Straf der Sünde
. Die
Wiederwertigkeiten und das Elend dieses Le¬
bens sollen zu unserer Seligkeit mitwürcken:
der Tod solle ein Eingang seyn in das ewige
Leben; es solle keine verdamnuß geftmden
werden in denen die in Christo Jesu find
. Röm.
8: 1 - 28. (4. Frey find wir auch von den
Banden des Teufels
/ dann weilen nunmehr»
das Gnaden
- Urtheil über uns ausgesprochen
ist , so hat der Scharfrichter keine Gewalt

Missethäter
. Hebr. 2 : 14,
Pfeile müssen alle auf Chri¬
sto dem Schilt des Glaubens zerspringen
. Eph.
s : 16.
2. Bey dieser Befteyung von dem Uebel
solle es nicht bleiben
/ sondern gleich wie Gott
selber unser Gut seyn will, so sollen wir
auch alles Gute gemessen
, das von ihme komt.
mehr über die

Und seine feürige
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IV . Betrachtung von her BirndsHaruns nicht nur errettet von der Ober¬
teil der Linsternuß / sondern auch versetzet
in dasReich seines liebe Sohns .Col. i : iz . Er
will uns aus dem tieffesten Fall in die verlohrn
und noch grössere Glückseligkeit wiederbringe
,,
als wir vorhin hatten
, i. Gleichwie er unsl

Sünde frey gemacht
, also will er unsz
auch erneuern von Tag zu Tag nach seinem
i
von der

Bilde .

Erkantnuß , Glaube , Liebe , Hoff¬

nung, Heiligkeit und Gottseligkeit find nicht nur
Pflichten
, sondern theür erworbene und gnädig
verheißene Bundes
- Güter, die Gott geben
und vermehren will allen denen
, so ihne da¬
rum bitten
. 2. Gleichwie er uns von seinem
gerechten Zorn bcsreyet
, also sollen wir dage¬
gen gemessen seine
Freundschafft
/ und den
süsse

Friede Gottes der allen Verstand übersteiget.

Phil. 4 : 7. (Z. An statt des Fluchs und der Verdamnuß sollen wir nun allen Segen/ alle Se¬
ligkeit ererben. Er berechtiget uns zuallem dem

zugehöret
, sein Worte/sein Einsatzu
Diener, seine Creaturen
, das Le¬
Tod, das Gegenwertige und das
Zukünfftige
, alles ist unseri. Cor. z: 22. Er
will uns segnen mit allerley geistlichem Segen
und Himmelischen Gütern, und endlichen mit
dem Unvergänglichen
, unbefleckten
, und unver
welcklichen Erbe des Himmels
.4.) Waren wie^
vorhin unter dem starck bewaffneten verwahre
znr Verdammnnß
, nunmehro sollen wir unter
dem Schirm des Höchsten sitzen
, und unter
dem Schüttendes Allmächtigen bleiben
. Psal.
was ihme

gen,

seine
ben und der
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: i.

Erneuerung
-es Trschgenossen.8?
91 : i. Wir sollen nicht/wie unsere erste El¬
tern/ miS selber überlassen seyn/ sondern aus
seiner Macht durch den Glauben bewahret
werden zur Seligkeit
. 1. Pet. i : s.
6. Fr.

Wie will Gott unser

Gottft»n/

nach

seinen

sönlichen Ligenschafftcn / Lbsichren
und

per¬

LcZlchungcn
e

Ant. Da der Herr Jesus seinen Aposteln das
Tauf- Amt Übergabe
, befähle er/ daß solches
geschehen solte
, in dem stammen des Varters / des Sohns / und des Heil. Geistes /

Matth
. 28 : 19. Uns

zuverfiegeln
,
der¬
Bundes
feye.
Jesu
Vatter
seyn
.
ferne
Kinder
/ also,
liebreicher
, will
seyn
.
erbar¬
men, Psal. iQz iz. 14. unser schonen
/Malz : 17. jur uns sorgen
, i. Pet. i : 7. uns zu
Scel und Leib mit aller notydurfft versehen,
Match
. 6 : zr. In unserm kindlichen Anliegen
>und Bitte sollen wir bey ihme ein offenes Ohr,
!in unsern Nöthen und Gefahren eine sichere Zu¬
flucht
, unsern Kranckhetten bewährte ArtzneyMittel, und selbst in unsern Abweichungen,
unveränderliche Gelullt nnd liebreiche Züchti¬
gungen finden
. Und weil wir Kinder find, st»
sind wir auch Erben
, Erben Gottes
, und Miterben Jesu Christi
. Nöm.8 17.
:
F2
Der
dadurch
daß die gantze Dreycinbeit und jede Person
selben unser
Gott
Der Gott und Varrcr unsers Herrn
Christi will um seinetwillen auch unser
Wie ein Vatter gesinnct ist gegen
und unendlich
er gegen uns gesinnet
Sich unser

in
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IV . Betrachtung

von der Bunds-

Der hochgelobte Sohn Gorres hat zu sei¬
ner ewigen Gottheit noch die Menschheit an¬
genommen, und ist worden , was er nicht wäre,
damit er für uns seyn könte alles was er ist.
Er ist der Mittler , der diesen seligen Bund
gestifftet, und zugleich unser Bundes - Gore.
M irgend eine liebreiche und genaue Gemein¬
schafft unter Brüdern und Freunden , unter
Bräutigam und Braut , unter Haubt und
Glieder , er will sich noch viel liebreicher und
unzertrennlicher mit uns verbinden . Er hat
willigltch sein theures Blut vergossen, damit
dieser.Bund und Gnaden - Testament seine ewige
Vestigkeit haben möchte. Er ist selbst das kostbar¬
ste Bundes -Gur / das theurste Gnadengeschenck,
welches alles andere in sich fasset und nach sich zie¬
het. Röm . 8 : Z2. Joh .i : is .Durch sein prophe¬
tisches Amt ist er uns von Gott gemacht zur

Weißheit , und durch sein priesterliches Amt
zur Gerechtigkeit , und durch sein königliches
Amt zur Heiligung und Erlösung. i . Cor. i : zo.
Der Heil. Geist ist als ein Bundes- Guc
vom Vatter verheissen, und von dem Sohn er¬
worben. Ap. Gesch. 2 : zz . Er war es der uns
anfänglich in diesen seligen Bund Überbrachte.
Er hat die Artieul dieses Bundes verzeichnet,

er hat sie an uns geossenbaret, er hat uns in
die Bande des Bundes gezwungen. Nun will
er auch in uns wohnen , herrschen und wüteten,
und uns willig und tüchtig machen Gottes
Bunds - Genossen zuseyn. Ezech. zs : 26. 27.
Sein
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Sein Liecht/sein Trost / seine Warnungen/
seine Triebe / sein Schutz / seine Hülste / soll
alles unser seyn. So lang er selber das Merck
der Gnade in uns treibt und fördert , so lange

wird es niemand hintertreiben mögen. Nun
aber soll er in uns seyn und bey uns bleiben
ewiglich

/ Joh . 14 : 16 . 17 . Und uns zum

besten Zeuguuß und unzerbrüchlichen Siegeln
dienen aufden Tag unserer Erlösung. Eph. 4: z».
7. Ar- Wie will Gott unser Gott seyn »ach seinen we¬
sentlichen Ligci,schafften und voll»
kommcnyeircn?

Ant . Weil der Drcyeiniqe Gott selber un¬
ser Gott seyn will , so solle der gantze Schatz,
seiner Allgenugsirmkeie für uns offen stehen,
i . Buch M . 17 : r. 2. Seine Ewigkeit solle
das Ziel und Ende seyn unserer Glückseligkeit,
das niemahls kommen wird. Seine Unveränderlichkeir

und Wahrheit

der Beste und un¬

bewegliche Grund unsers Heils. Seine allent¬
halben

Gegenwart

und Allwissenheit

unsere

Gesellschafft, unser tröstliches Zeugnuß, unsere
Furcht , und das beste Hulffs - Mittel wieder
unser Verdorbenes Hertz. Seine weißheic
unser Rathgeb und Leiter. Seine Allmacht
unser Schütz und Reichthum , unser Schilt
und sehr grosser Lohn. Seine Barm Hertz igkeit unsere Zuflucht und Trost .

Seine

Liebe

unser Aufenthalt und Ruhe , unsere Hoheit und
Ehre , unsere Wollust und Freude. Seine
Gerechtigkeit

unsere Rächerin und Belohnertn.

F z

Seine
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Seine Helligkeit die Vorschrift und zugleich
die Quelle unserer Heiligkeit. Was er immer
ist und hat , das sollen wir als unser Eigenthum
gebrauchen nhgen . Dann Gort der Herr ist
Sonn und Sehilr / der Herr gibt Gnad und

Ehre / er wil kein Gutes mangeln lassen
den Frommen . Herr Zcbaorh wol dem
Mensch / der steh auf dich verläßt . Psal.
84 : 12. iz.
8. Fr. Wie

nun r .^ deine gläubige AnnehmunA
Zueignung beschaffen ftyn?

soll

und

Ant . Sie solle geschehen, 2) mit einer an¬
kettenden Verwunderung / K) mit danckbarer
Uebergab meiner selbst, c) mit williger Absagung und Verwerfung dessen, was nicht Gott/
oder deine zu wieder ist , 6 ) mit hcrtzlichek
Freude über meine erlangte Glückseligkeit.
9. Fr. Wie

geschiehet deine gläubige Wnchmung und
Zueignung mit anbrlrcnder Verwun¬

derung rt

Ant . Werfe ich die Augen meiner Betrach¬
tung auf den Dreyeinigen Gott / als die einte
Parthey / oder auf mich / die andere Parthey/
odrr auf Christum / den Mittler dieses Gna -denbundes, so wird jedesmahl meine Seele mit
einer heilten / demüthigen, und zugleich freu¬
digen Verwunderung eingenommen.
i . Es ist der bebe und erhabene Gott / der
mit mir ins Bündnuß trittet , der unendliche,
der ewige/ der allgenugsame/ der in sich selbst
höchst
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höchst selige und herrliche Gott , so keines
Dinges ausser sich bedarff. Der Herr der Heerscharren

/ der den Himmel

voll heiliger En¬

geln hat , zu seiner Erkantnuß , Dienst lind Lob;
deine es ein leichtes Werek wäre , eine neue
. Es
Welt voll seliger Creaturen zuerschaffcn
ist das von mir so hoch beleydigre verachtete
und verschmähete Wesen , in dessen heiligen Au¬
gen die Sünde und der Sünder mit allem
Recht ein Greuel ist. Es ist Gott , das einige
das höchste / das ewige Gut / der jetzt und
künfftig allen Mangel ersetzen, und alle Se¬
ligkeit mittheilen kan und will. O erstaunliche
Gnar e ! O wunderbare Liebe ; wenn es Gott
nicht selber sagte , wenn eS nicht zur höchsten
Verklarung seiner Vollkommenheiten gereichte,
wenn es nicht der unendliche wäre , von wel¬
chem nichts zu vieles , noch zu grosses, noch
zu wunderbares gesagt werden mag , wenn cS
nicht der Mittler Jesus würdig wäre , nimmer¬
mehr dörjste ich dieses glauben. Dom Herrn
ist das geschehen / und ist ein Wunder in
meinen Augen . Psal . 118 : 2z.
2 . Wer bin aber ich e Woher komtmir das,

daß der Dreyeinige Gott sich mit mir verbinden
will ? Ist denn an einem so nichtigen Erdenmid stündlichen Hollen - wurm / wie ich bin,
wol so viel gelegen , daß sich Gott um mich
bemühet ? Ist das die Vergeltung für meine
unzchliche Sünden , Abweichungen und Unda,Mattesten ? Oder findet sich auch etwas

F 4

m
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mir, womit

ich diese

Gnade

vielleicht

ins

künftige abverdienen und wieder vergelten könnte ? Und warum ich vor raufend andern aus/
der ich von Natur ein Kind des Zorns und tod
wäre in Uebertrettungen und Sünden gleich
wie

andern? Der ich diesen seligen
außgeschlagen
/ und nachdem
angenommen mich demselben oft so

auch die

Bund

so

ich ihne

lange

ungemäß verhaltene Die allerheiligste Ma¬
jestät Gottes verbindet sich mit dem in sich sel¬
ber verdammlichen Rebellen
, der unendlich

Schöpfer init dem unmächtigen

der, der
O des

Geschöpfe,

alles hat/ mit dein der alles mangelt.
überschwenglichen Reichthums femer
Gnade durch seine Gäre über uns in Christo
Jesu. Eph- 2 : 7. O der überschwenglichen
Grösse seiner Rraffr an uns die wir glauben,
nach der Würckung seiner mächtigen Stärcke;
Eph. i : 29. O welch eine Tiefe des Reichthnins beyde der weißheic und der Erkamnuß
Gottes ; wie gar unbegreiflich find seine Ge¬
richte,und unaußforschlich seine Wege!Röm.

n : zz.
z. Und

welch ein wunderbares

Mittel/
Mitt¬

Welch ein furtreflicher und kostbarer
ler hat nicht dieses Bündnuß gestiftet , und

die¬

vereiniget
?
selbst
/ es ist der Sohn der Äebe
und deS Wolqefalens
, es ist die Lust und
Zierde des Himmels
, der Herr der Herrlich¬
keit
. Der ernidrigt sich so weit, daß er
mensch»
so gar ungleiche
Es ist Gore

se

zwo Partheyen

Erneuerung des Dschgenosicn.
Natur

menschliche

und die verächtlichste

8-

Knechts-

Gestalt anziehet
, und gehorsam wird bis zum

Tod, ja

Creutz
'es- Er erfüllet
die Straffe/
und räumet alle Hinternuffe auß dem Weg,
und leistet alle Bedinge
, nur damit dieses selige
selber

das

zum Tod des

Gesetze
/ er

trägt selber

Bündnuß seine ewige Vestigkeit haben möchte.
Hätte nicht der Sünder in seinem wolverdien-

ten Elend viel lieber zu Grund gehen mögen,
als daß das allerkostbarste nnd theürste
, so Gott
in dem Schatz seiner Allgenugsamkeit hat, auf

solche Weise zum Mittel seiner Erlösung an¬
gewendet wurde? Aber also mußte sich die
göttliche Liebe auf dein höchsten Gipffel ihrer
unendlichen Vollkommenheit zeigen
. Also muß¬
te auch kund werden
, was Gorc thun könne/

selber das Merck eines Heylandes über¬
nehmt; daß er ein Gott der vollkommenen Se¬
ligkeiten seye
, der da Außgänge habe mitten aus
dem Tod, und was bey dem Menschen un¬
möglich seye, das seye bey ihme alles möglich.
Psal. 68 : 21. Marc. 12: 27.

wenn er

>c>. Fr. Wie

geschiehet deine gläubige Anmhmung und
Zueignung mit danckbarer lleberg«ld

deiner selbsien?

Ant.

Aus Betrachtung und

Bewunderung

dieser angebottenen Bundes- Gütern entstehet
nun in dem Bund- erneuernden Tischgenossen

eine heilige Begierde und danckbarer encschluß
, hinwiederum dieses Dreyeinigen Bun¬
des- Gottes sächliches und Dienstfertiges EiF 5 gen-

Av
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zuseyn
. Nirgend als bey ihme findet
wol versorget
/ ihme ist er alles schul¬
dig/ auf ihne gantz verliebet
/ und darum ob er
gleich ohnedem Gottes ist/ fiel
) auch schon Mehrmahlen an ihne verpflichtet
/ so kan doch nicht
änderst
/ als sich, und alles was er ist und hat/
gcnthum
er fich

so

er

neuer Dingen förmlich an Gott übergeben.

Ich überbringe ihm derowegen Seele und
Leib und alle Rräsften derselben
. Weiß ich
schon
/ daß mein Verstand ihne nicht kan hoch

achten
,

würdigest
/ bezeuge ich doch/
schätze
/ als sonst alles andere/
Seine Erkantnuß soll forthin alle Weißheit
und Ruhm meines Verstandes
/ sein Wort die
Regn!/ der Richter
, und das gesunde Urtheil
desselben
/ die Ucbcrdcnckungen von ihme dessen
angenehmste Beschäfftigung seyn
. Mein Wil¬
le / mein Hertz, meine Liebe/ so er von
mlr fordert
/ solle ihme hiermit ein vergü¬
tetes Eigenthum seyn
. Wen oder was solle
ich lieben wollen
/ wenn er nicht liebeswürdig
genug vor mich ist? Darum bezeuge ich vor
ihme/ daß ich verlange ihne zu lieben
/ und daß
er wenigstens in meiner Liebe allein den Vor¬
zug habe
. Er sott das höchste und stete Ziel
seyn meiner Begierden
/ oder wiedrigen Falls
sollen mein Unm uth, meine Betrübnuß meine
Seuffzer ein Zeugnuß abgeben
/ daß ich hasse
und verpfnye
. Und was meine Gcmürhs
-Bewie ers
-aß ich ihne höher

so

sie

wegungen und Glieder betrifft/
mir

vorgenommen
/ beständig

so

darum

habe

ich

zubetten,
dahin

Erneuerung des Tischgenosfcn
.
dahin

zu

wachen
, und

daß sie sich unter

schafft beugen

seyen.
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zubearbeiten,
OberherrWaffen-er Gerechtigkeit
dahin

mich

Gottes Wille und

und

Ich überbringedemenach auch alles ! andere/
das ich habe und vermag
. Mein Gttschluß
und Begierde ist, meinen Beruf, meine Zeit,
meine Gesundheit
, den Umgang mit dem Meinigen,und alles Vermögen
, nicht nach eigenem
Gutdüncken
/ nicht blosthin zu meinem eigenen
Nutze, nicht den Menschen zu gefallen/son¬
dern meinem grossen Gott und theuren Heyland zur Ehre, und zwahren aus Liebe zu ihm
und aus ehrerbietigem Gehorsam gegen thne,
anzustellen
, anzuwenden und zu gebrauchen.
Damit aber meinem Bundes
- Gott diese Mi¬
ne Ucbergab angenehm seyn möge
, so überbrin¬
ge ich ihme drittens und fürnehmlich Christum
selber / mit welchem ich durch den Glauben

bin. Was mir
er. Ich bin der Herrlich¬
keit Gottes ein vollkommenes Lob schuldig;
darum bringe ich den, der ihne vollkommen
verkläret hat auf Erden
. Ich bin seiner Lie¬
beswürdigkeit eine vollkommene Liebe schul¬
dig; Hier bringe ich den/ dessen Leben lauter
Liebe wäre gegen ihn
. Ich bin seiner Hoheit
einenvollkommenen Gehorsam schuldig; hier
bringe ich den
, der denselben an meiner statt gelei¬
stet. Ich bin seiner Gerechtigkeit die gedrohete

nun angezogen und ubcrkleidet

abgehet
, das

ersetzet

ewige Strasse oder vollkomene Genugthäung
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schuldig
; hier

bringe

ich

den gekreutzlgten

Jesum,

der ein vollkommenes Lösegelt für mich bezah¬
let hat. Werde ich auch meinem Bundes
Gott jemshlen mißfallen
, oder wird mir etwas
mangeln können
, fo lang Christus mit seinem
gantzen theüren Verdienst auf meiner Rechnung
stehet? und ich denselben als mein Eigenthum
mitbringen und vorstellen mag? Ich begehre
keinen Zugang zu Gott, den nur durch diesen
Hohenpriester / ich Masse mich keines Bundes
mit ihme an, denn nur über diesem Opffer!
Es solle ihm kein Opfer jemahlen angenehm
seyn
, denn nur allein auf diesem Altar.

11. Fr.

Wie

Zueignung

geschiehet deine gläubige Annehmung

mit Lbsagung und Verrverffung

und
des¬

sen/ was nicht Gott / oder deme
zuwicdcr ist ?
Ant. Hat die Betrachtung und Bewunde¬
rung der angebottencn Bundes- Gütern eine
heilige Begierde und danckbaren Entschluß in
mir erwecket
, hinwiederum eines so seligen
Bundes
- Gottes sachliches und dienstfertige
Eigenthum zuseyn
, welches ich vor meinem
Gott nicht habe unbezeüget lassen können
, eben

lassen
, daß
Bereitwilligkei
in mir gespühre
, alles das zu verläugnen
, zu
verwerffen
, zu bestreiten
, was demselben zuwieder lind entgegen seyn möchte.
Habe ichi.) See!und Leib und alle Kraffte
derselben an Gott übergeben
, ich entsage auch
so

wenig kan ich auch unbezeüget

ich einen neüen Muth und

allen

Erneuerung des

Tischgensssen 9?

allen Sünden / womit Seele und Leib be¬
werden
. Es ist ein köstliches BundesGut, daß mir nicht nur die Besreyung von
Schuld und Straffe, sondern auch von der

flecket

Herrschafft der Sünden verheißen ist/ und die¬
sen Artickel unterschreibe ich von gantzem Her¬
ze. Es solte mir ein Himmel auf Erden seyn,
wenn mein Verstand nichts eiteles noch böses

gedencken
, der Wille sich niemahls wieder
Gottes Befehle setzen
, oder wieder seine Re¬
gierung murren
, und alle andere Rräffre zu kei¬
ner Zeit von der Sünde mißbraucht werden
möchten
, wenn ich aber wieder Vorsatz un¬
guten Willen
einige Sünde falle
, vertraue
ich doch, daß alsdann meine Unruhe meine
Scham, meine Selbftbestraffungen und De¬
müthigungen
, meine Zuflucht zu Christo
, mei¬
ne erneüertcn Entschlüsse
, Zeügen seyn sollen,
daß ich nicht eine bewußte Sünde liebe
/ und
in

so

nicht eine unbestritten lasse. Psal. H9 : 124.
Habe ich2.) alles andere
, das ich habe ünd
vermag zu Gottes Füssen nidergeleget
, ich ent¬

allem andern /das ich haben
/ hof¬
fen / oder erlangen möchte / so fern es mich

sage auch

von Gott trennen
, oder demselben zuwieder und
entgegen seyn solte
. Der Abgang der welc
und ihrer Gütern/ ist überschwenglich ersetzet,
nachdeme ich diesen Dreyeinigen Gott dagegen
zu meinem Gut und Theil haben solle
. Ist
die Welt für mich gekreutziget
? Kan die Welt
mich meiner Sündenbürde entladen
? Kan sie

-4
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mich Mit dem herrlichen Ebenbild Gottes be¬
seligen ? Oder in Noth und Tod mir Schutz
und Trost verleihen ? Oder mich vor Gottes
Richterstul vertheidigen? Oder meine nach ewi¬
gen Gütern begierige Seele stillen und befrie¬
digen ? Unsinniges und verdamlichesHertze/ wo
fern dich jemahlen gelüsten solle um des ver¬
gänglichen Goldes / oder um der eingebildeten
Ehre

/ oder um der kindischen und augenblick¬

lichen Freude willen dieser Welt , deinen so
unendlich seligen und seligmachenden BundesGott zu beleydtgen ! Jer . 2 : iz.
Habe ich z.) in Ueberzeugung von meiner
eigenen Unwürdigkeit und Nichtigkeit fürnehmltch Christum mit mir genommen und an Gott
überbracht , also verwerfe und verpfuye ich auch

surnehmlich alle eigene weißheic / Gerech¬
tigkeit / Würdigkeit
gen . Ich bin willig

Rräffren und Vermö¬
und geneigt stets und in

allen Dmgen forthin überzeüget und beschämet
zu stehen meiner eigenen Nichtigkeit halber.
Oder / was solle doch ein Sünder wie ich bin
aus eigenen Kräften Gutes vermögen ? Und
was könnte mir doch eine grössere Freude seyn,
als diese / daß Christo dem Mittler , und der
unendlichen Gnade Gottes , die ihn geschencket
hat / aller Ruhm allein verbleibe? Oder was
waren doch meine Pfenninge gegen Gottes
Gold - Bergen zuvergleichen? Oder was könnte
ichimmergeben , das er nicht zuvor gegeben
hatte ? Wenn sich mein Hertze in irgend einer

Dschgensssen
.
yx
guten Sache selbst gefallen und schmeicheln wal¬
te, will ich hiermit bezeuget haben
, daß die¬
ses nicht mein vorschlichet und wolgefälliger
Wille gewesen seye
. Denn ich begehre nur al¬
lein in Christo erfunden zu werden
, und die
Gnade Gottes soll mein einiger Ruhm und
Trost verbleiben
. Phtl.iz : 9. Psal>109: 21.
Jer. 9 : 24.
/krnnrenmg des

so

iL. Fr. Wie

geschiehet deine gläubige Annehmunq und
Zueignung mit hcrtzlicher Freude über deiner
erlangten Glückseligkeit?

Ant. Als

dorten das Jüdische Volck den
mit Gott erneuerte
, da schwuhren
sie dem Herrn mit lauter Stimme / nur
Thonen / mit Drommeten/und Posaunen/
und das gange Juda war frolich über dem
Eyd . 2. Cbron. is : 12 - iz . Nicht ohne Ursach: Sie freueten sichi. über der seligen
Veränderung / so mit ihnen vorgegangen Wa¬

Bund

re;

sie und ihre Vätter waren durch Abgötte¬
rey abgewieclM von dem Herrn
, nun aber trab¬
ten sie in den Bund, daß sie suchten den Herrn
ihrer Buttern Gott, von gantzem Hertzen und
von gantzcr Seele
. v. 12. Sie freueten sich 2.
über der Gewißheit der Sache.
Sie hat¬
ten das Wort deß Herrn
/wann siechn suchten,
werde er sich von ihnen finden lassen
. Nun
aber hatten sie qeschwohren von gantzem Hertze
und suchten thue von gantzem Wille, und wer

Herrn, den Gott Israel, su¬
chen,solte sterben
, beyde Klein und Groß, bey¬
de

nicht würde den
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Mann

und

der

Bunden

Weib. v. 2. iz. 15. Sie steue¬

über der daraus erwarteten grossen
Glückseligkeit / so nicht fehl geschlagen, denn
, und gab
der Herr ließ sich von ihnen finden
ren

sichz.

ihnen Ruhe rings

. v. is.
umher

Eben

also

andächtiger und gläubiger BundsErneuerung nicht wenigere und nicht geringere
Ursachen zu einer hertzüchen und-anckbare

finde ich

bey

Freude.

ist nichtr. Die erstaunlich
Veränderung/ so mit mir vorge¬
gangen; Ist auch jemahls ohne Freude ein
hart betrangter Sclav vom Ruder, oder ein
bereits verdamter Ubelthäter vom Tode erlöset
/ oder ein armer Bettler zu Reichthum
worden
? Hätte Josephs Erhöhung
und Ehre gelanget
aus dem Kercker auf den Thron ohne Freude
? Es ist nicht gar lange, so
abgehen können
wäre ich viel unseliger denn diest alle, um so
-Elend alles zeitliche
viel das geistliche Sünden
. Nun aber ist keine indische
Unglück übertrifft
Herrlichkeit mit der Meinigen zu vergleiche
Andere, die mit mir zu gleicher Zeit in glei¬
, und ich
, ligen noch darinne
chem Elend lagen
auch habe der Stimme des lockenden Bundes. Nun aber ist
Gottes so lange wiederstanden
,O
, nun ist alles richtig
der Bund getroffen
Augenblick
und
Stund
seliger Tag, 0 selige
!Da¬
da mich die erbarmende Gnade ergrteffen
/ gedenckec daran/ sagt der
rum gedenckec
, daß ihr vorhin wäret ohne LhriApostel

Wie erfteulich

und selige

Erneuerung

des Tischgenossen.
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sto Fremde / und ausser der Burgerschaffc
Israel / und Fremde von den Testamenten
der Verheissung / daher ihr keine Hoffnung
harter/und wäret ohne Göttin der Welt
nun aber / die ihr in Christo Jesu seyc /
und weiland ferne gewesen / seyr nun nahe
worden / durch das Blut Christi . Eph 2:

II . 12. IZ.
Wie erfreulich ist nicht 2. dieGewißheirder
Sache ? Habe ich nicht in alles eingewilliget?
Verlange ich nicht , daß es also seye? Ist mir
nicht dieser Bund in allem ein wolgeordneter
Bund ? 2. Sam . 2z : 5. Und was m mir ist,
das nicht würde suchen den Herrn , den Gott
Israel , dem ist bereits der Tod gedrohet. Nun
aber fordert Gott nichts mehrers von mir , wer
will denn ein mehrers fordern ? Darum hinweg
mit dem betrübenden Zweifel. Du haft offt
in der Welt über ungewisse und betriegliche Dirrge dich erfreuet , wolan , jetzt hast du eine Freude,
die wol gegründet ist. So gewiß der Dreyeinige Gott allgenugsam ist das zu seyn und zu lei¬
sten , was er in seinem Bund verheißen hat,
so gewiß du diese Anbietungen aus seinem eige¬

nen Munde vernommen , und sein Wort dlch
nicht drtegen wird , so gewiß dasselbe zu seiner
und des Mittlers Christi höchster Berbern
Uchung gereichet , so gewiß und unfehlbar ist
auch deine Glückseligkeit, Nun Herr / Herr/
du bist Gorr / und deine Worte werden
'Wahrheit seyn / du hast solches Eure über
G
deinen

§8
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geredr . 2. Sam . 7 : 28 . Du
hast gesprochen : Meine Gnade will ich nicht
von ihme wenden / und meine Wahrheit
nicht lassen fehlen / ich will meinen Bund
nicht ändern was au»
nicht entheiligen/und
ist . Ps . 89 : Z4 . Z5.
gegangen
Munde
meinem
deinen

Rnechr

Wie erfreulich ist nicht z. die bereits erlang¬
te und Nych zu erwartende

Glückseligkeit

/

über eiteler Ehre / über
Die Welt erfteuet
kindischen Lustbar¬
über
/
einer Handvoll Gold
Ehre , die Ver¬
unbegreifliche
keiten. Hier ist
Sohn Gottes,
hochgelebten
dem
mit
mählung
die Kindschafft und Freundschasst Gottes des
Allerhöchsten. Hier sind unermeßliche Reich¬
thümer , die unendliche Mgenugfamkeit Got¬
tes , die Fülle der Gnaden in Christo Jesu,
das Erbe des Himmels . Hier sind Srel er¬
quickende Ergötzlichkeiten, der süsse Geschmack
der göttlichen Liebe, der Friede mit dem Ge¬
wissen, der Trost des Heil . Geistes. Da mag
ich wol saget; : Der Herr hat sich von mir fin¬
den lassen, und hat Ruhe gegeben ringsumher.
Aber es ist noch nicht alles , es ist noch eine an¬
dere ewige und vollkommene Ruhe vorhan¬
den vor das Volck Gottes . Freude die Fülle
und liebliches Wesen zu feiner Rechten in Ewig¬
keit. O der erstaunlichen Begnadigung und
Erhöhung des gefallenen Sünders ! Gott selbst
Will mit Schall darüber stölich seyn, er freuet
sich, wie sich ein Bräutigam steuet über seiner
Braut . Zeph. z ; 17. Jes . 62 ; s. Alle Ensich

yy

Lrntlierung - cs Listbge»ross,n.

Heilige aufErden erfreuen
solle nicht auch ich mich
unaußfprechlicher und herrlicher

, alle
Himmel
. Und
hierüber

gel im
lieb

erfreuen mit

Freude? i. Pct. i : 8.
,z. M.

mna

Was

aibt dir nun endlich diese gantze

Veirach.

fürr^Ulze zum rechten gebrauch des
-Acil. Abendmahls5

nothwendig die Bunds- Erneue
. Abend¬
rechtem Gebrauch des Heil
mahls ist, wie wir im Anfang dieser Bctrach
, so grossen und siirtreflichen Nu¬
tung gesehen
tzen leistet sie auch zu demselben.

Ant. So

rung zu

Sie

war

i.)
nothwendig

weil das

Heil.

Abendmahl ein von dem Heyland eingesetztes
Siegel des Gnadenbunds Gottes ist, und da¬
, vor¬
rum die würckliche Aufrichtung desselben
. Nun aber dieses seyrlich gesche¬
aus erfordert
hen, und erneuert ist, wieviel Bequemheit,
wie viel Freymüthgkeit empfange ich nicht dar¬
aus, um die Zeichen und Siegel des heiligen
Abendmahls recht lebendig als ein solches Bun¬
, und mit ungezwetstedes-Siegel einzusehen
?
tem Glaube meines Antheils zu gebrauchen
anBund
den
mir
hat
Der Dreyeinige Gott
, ich habe neüer Dingen darein cingegetraqen
, der
williget; die Articul sind ausgezeichnet
, wir sind auf
Bund- Brieff ist geschrieben
; der gesegnete Mittler
beyden Seiten richtig
, beydes auf Gottes
Christus soll Bürge seyn
und auf meiner Seiten, daß dieser Bund seine
; und damit ich
ewige Erfüllung haben werde

G 2 nun
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nun dieses alles desto ungeMifleter Glaube,
will er mir in dem Heil. Abendmahl gewisse
Zeichen, Siegel und Pfänder geben, welche
die Sache vor meinen Augen bestätigen sollen.

Owie gerne will

ich dieser förmlichen
, und feyrlichen Versieglung beywohnen; wie gerne will
ich diese Pfänder einholen : Wie lieblich wird
es mir von Gott und Christo zuvernehmen seyn.
Das ist das Zeichen des Bundes / den ich
gemacher habe zwischen mir und dir . i.

B « M . 9 12
: . Das ist Blur des Bunde»

den der ,Herr mir euch machet . 2. B . M.
24 ; 8. Das ist der Reich / das Neue Te¬
stament / der Neue Bmd , in meinem Blur»

tzue. 22 : 20.

Die Bunds - Erneuerung war 2.) nothwen¬
dig, weil der zu Gott nahende Sünder zu kei¬
ner Zeit ihme gefallen, noch dahero wahre
Freymuth und Freudigkeit des Glaubens ge¬
brauchen kan , wenn es nicht auf eine Bundsmäßige Weise geschiehet
. Und hier in sonderheit nicht, da das Heil. Abendmahl nach Art
der Bundes - Mählern ein geistliches FreudenFest über dem mit Gott getroffenen Bündnuß
vorstellet
. Nun aber dasselbe aufs neue geschlos¬
sen und beseitiget ist , solle ich nicht mit einer
heiligen Großmüthigkeit und Freudigkeit/
des Glaubens / zu dieser Mahlzeit mich bege¬

ben? Ich bin nun Gottes Gunst- und BundsGenoss/ Gottes Kind und Erbe, ich bin nun
die geliebte Brasst des hochgelobten Sohns
Gottes,

Lrneuervng des
Gottes , und das selige Gefäße der Gnaden
seines Geistes. O der übergroßen Gnad und
Ehre ! Kan ich mir auch allzuviel einbilden,
kau ick auch allzu freudig seyn ? Wahrlich , es
wird sich keines Wegs schicken, daß ich unter
dem listigen Vorwand der Demuth traurig und
medergeschlagen einher getretten komme. Der
Herr , der mich so hoch begnadiget hat , wird
neben der Demuth billicher Massen auch haben
wollen , daß ichs erkenne , und das ich hohe
und großmüthige Gedancken habe von feiner
an mich gewendeten Gnade. Auch hier mag
es heißen : Hebet euere Häubter empor, dann
euere Erlösung nahet. Laß andere erzittern,
die mit Gott annoch in Feindschaft leben , oder
die seine unendliche Güte nicht kennen ; du aber
meine Seele / laß deine Kleider immer weiß
seyn, laß deinem Haubt die Salbe nicht mang¬
eln , gehe hin , sitze mit Freuden nieder bey die¬
ser Gnaden - Tafel , isse dein Brod mit Freuden,
trincke deinen Wein mit gutem Muth , dann
dein Merck gefallet Gott . Pred . 9 : 7. 8.
Es wäre z.) die Bunds - Erneuerung noth¬
wendig , um den neuen Vorsatz und Fleiß der
Heiligkeit

zu erwecken , der zum rechten Ge¬

brauch des Heil . Abendmahls erfordert wird.
Sie gibt
Auch diesen Nutze hat sie geleistet.
mir einen neuen Sporen und Antrieb dazu.
Denn ich habe mich neuer Dingen eydlich an
Gott verpflichtet. Ich finde mich , und alles
was ich bin , durch die Zueignung seiner uuschätzG z
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der

Bunds-Lrneuer. re.

Bundes
- Gütern neuer Dingen aufs
verbunden
. So mir auch nicht unbekant
, daß die angenehme Versicherung von
dieser so seligen Gemeinschafft mit dem Dreyeinigen Gott durch nichts so sehr
, als durch die
Sünde zerstöhret wird
. Über dieses gibt mir
die Bunds- Erneuerung neuen Much und
schätzbaren
höchste

ist

Hoffnung . Weil ich wiedergekehret bin , so
wird mich der Herr nun heilen von meinem Un¬
gehorsam
, nach seiner Verheißung
, Jer. z:
22. Er hat mir in seinem Bund den Geist der

Brun-Quelle, zum Beystand
Bewahrung
, zum Wachßthum in der
Heiligkeit verheiffen
. Er hat mich sehen lassen,
daß alle Feinde und Hinternüffe des Heils über¬
wunden sind, und allzukrafftloß
, als daß sie
sein ewiges Wolgefällcn gegen mich hintertrei
ben oder vereiteln sollen
. Er hat einen gewis¬
sen und unfehlbaren Sieg versprochen
. Wie
sollte ich nach diesem allem änderst
, als mit ei¬
nem neuen und freudigen Entschluß zu sorgfäl¬
tiger Heiligkeit für Gottes Gnaden
- Taffel
tretten
. Herr laß mir deine Hand beystehen/
Heiligung zur

zur

denn ich habe erwehlet deine Befehle . Herr
mich verlanget nach deinem Heil / und ha¬
be Lust an deinem Gesetze
. Laß meine Seele
leben/ daß sie dich lobe/ und deine
Rechte mir helffen. Psal.

ii9 :

re.

Fünfft

( s )

Fünsste

rv.

Betrachtung/

Von deS Tischgenossen Wiedergedächtnuß des Leidens und Todes Christi .^
diese Betrachtung nochrvendlg zum
?
. Abendmahls
rechten Gebrauch des Heil

Fr. Warum ist

Ant . Das Heil. Abendmahl erfordert ein an¬
dächtiges Wiedergedächtnuß Christi und degantzen Wercks unserer Erlösung durch Chri¬
stum / wovon verschiedene Stücke in die vor¬
hergehende Betrachtungen eingeflossen sind.
Insonderheit aber ist das Wiedergedächtnuß,
oder die Betrachtung und Zueignung des Lei¬
dens und Todes Christi nothwendig zum rechten
Gebrauch des Heil. Abendmahls.
i . ) Weilen dieselbe der Haubrrweck und
die fürnehmste Absicht ist der Einsatzung des H.
Abendmahls . Wir haben deßiWen den außdrückenltchen und wiederholten Befehl unsers
Hevlandes : So ches churzu meinerGcdächcmrß : Solches thut so ofsi ihrs teincket zu
meinem Gedächrnuß. Welchen Befehl der
Apostel dahin erkläret , daß so offt wir von die¬
sem Brod essen/ und von diesem Kelch tün¬
chen / wir des Herrn Tod verkündigen
sollen. I. Cor. n . : 24. 2s . 26. Die Bun¬
des - Siege ! des Alt . Testaments waren eben¬
falls Denck,nadle zur Wiedergedächtnüß em¬
pfangener Wolthaten von Gott . Wie solches
inS
G 4
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Osterlamm
. r.B . M- ir:
14. , 26. 27. zu sehen
. Und wollte also der
Heyland
, da er das Heil. Abendmahl in den
Platz des Osterlams setzete
, mit diesem Befehl
zu verstehen geben
, daß gleich wie bißher die
Mahlzeit des Osterlamms ein Denckzeich
der vorbildenden Erlösung gewesen wäre, die
das leibliche Israel durch das Blut des Ofterlamms genossen hatte: also solte die Mahlzeit
des Heil. Abendmahls ebenmäßig ein stetes
Denckzeichen seyn der vollkommenen Erlösung
des geistlichen Israels durch das Blut Christi.
Da nun aber, ( wie wir bereits in der ersten
Betrachtung Fr. 25. angemercket haben,) die¬
ses Wiedergedächtnüß
i. ein Historisches
ins besondere vom

Nachsinnen erfordert/ wozu man in würck-

lichem Gebrauch des Heil
. Abendmahls nicht
Zeit genug hat, und2. auf eine Goccesdienst
-liche und rechrdanckbare weise / daß ist mit
ermunterter und aufgeweckter Demuth
, Glau- '
be, Liebe
, und Freude geschehen muß, so sehe

ich genugsam daraus, wie nothwendig ich
mich mit Außkauffung der Zeit und feyrliche
Andacht dazu anschicken müsse
, ivo fern der
Herr Jesus seinen dißfalls gesuchten Zweck an
mir erreichen solle.

2. Muß ich diese Pflicht auch nothwendig
achten
, weil zum rechten Gebrauch des Heil.
Abendmahls nichts billichers und hetlsamers ist
als dieselbe
. Durch die stete Ueberdenckung des ,
Leidens und Todes Christi sollte uns derselbe!
ein !

des Leiden« und Todes Christi.

ins

ein päschel Myrrhen seyn / das zwischen
unsern Brüsten übernachte . Hohen!, i : iz.
Und was ist nun billichers
, als daß dieses in

sonderheitbeym Gebrauch des Heil
.AbendmahlS
geschehe
, da uns Christus als gekreutziqet vor
die Augen gemahlet
, und da uns dadurch eben
aufs nachtrucklichfte vorgestellet wird, mit was
inniglicher und unüberwindlicher Liebe er an
uns gedacht
, als er seine Seele vor uns zum
Schuld-Opffer darlegete
/ und seinen Tod zur
Quelle des Lebens machte
, woraus uns alle
Ströme des Heils entspringen
? Was ist auch
Heilsamers / als eben diese Ueberlegung? Die
Sünde wird in ihrem Greüel erkennet
, der
Glaube bekomt rieueFreymüthigkeit,die Strah¬
len der Liebe Gottes und Christi entzünden die
Gegenliebe
, die Früchte seines Todes
, sojin dein
Heil. Abendmahl versiegelt werden
, gläutzen
in ihrem kostbaren Werth hervor
, und er¬
füllen mit desto mehrerer Freude
. Sind aber
diese Gnaden
-Würckungen erforderliche Eigen¬
schafften und Pflichten
, und die vornehmsten
Stücke der Danckbarkett
/ 'ohne welche daS
Wiedergedächtnuß des Leidens und Todes Chri¬
sti nicht recht kan verrichtet werden
, sie sind
nicht weniger auch süsse und kostbare Früchte
desselben
, und der«eigentliche Braut-Schmuck
und Hochzeit
- Kleid/so wir zum Abend¬
mahl des Herrn mit uns bringen
müssen.

G5

2. Fr^

V. Vetr. von des Listhgen wiedergedckcht.

Fr. Was

hast du bey dieser Bettachtung voraus

Machen?

an«

Ant. i.) Daß ein arbeitsamer Tischgenoß
welcher genügsame Zeit dazu außkauffen kan,
um sein Hertz mit dem Wiedergedächtnüß des
Leidens und Todes Christi recht anzufüllen
sehr wol thüe, wenn er die Historie dessel
, vor sich
ben aus einem der vier Evangelisten
nehmt, und in andächtige Betrachtung ziehet
Es laßt sich reichlicher aus der Quelle selbst,
als bey einem daraus geleiteten kleinen und trü¬
ben

Büchlein

. Jedoch
schöpfen

kan

alsdann

diese gegenwertige Betrachtung einem solchen
, daß er wisse worauf er bey jedem
dazu dienen

- Stück des Herrn Jesu vornehmlic
Leidens
, und wie er sich dasselbe wol zu¬
Ächt zugeben
zueignen habe.
, wie hier in
2. Daß wir unvergessen seyen
Zeit von dem eigentlichen Werth und Rostbarkeic / des Leidens und Todes Christi nur
ein geringes Wörtlein möge vernommen wer¬
den. Der Verstand gebet zu kurtz, das
Hertze ist zu eng und hart, als daß sie nach
würde dasselbe einsehen und darüber bewegt
. Darum müssen wirs.i den
werden sollen
Herrn desto mehr um besonderes Liecht und
, uns b. i durch den
Gnade hierzu anflehen
Abgang der gewünschten Empfindlichkeit desto
, und daran genügen lassen,
weniger irr machen
wo fern das geistliche Leben durch eine vernünf¬
tige Betrachtung und Zueignung desselben mag
gestär-

107
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gestarcket werden , undc . ^ desto sehnlicher inach
dem Himmel verlangen , allwo erst dem Lamm,

das mr uns erwürget ist, das rechte Lob - und
Danck - Lied abgesungen, und das Wicdergedächtnüß des Leidens und Todes Christi voll¬
kommen und ewiglich wird gcfcyret werden.
Fr. Wie

gehest du

nun

in

dieser Betrachtung

Wrrcke?

zu

Ant . Die andächtige Ueberlegung / und
Zueignung und Zunutzmachung des Leidens und Todes Christi
zum rechten Gebrauch des Heil . Abendmahls,
ist, wie bereits angedeutet, das Wercke so ich al¬
lster zu verrichten habe, damit ich nun in dem ein¬
ten und andern eine behältlicbe und doch kurtze
Ordnung vor mir habe, kan ich meine Andacht
etwann am füqlichften auf zwey Haubtstücke
richten, nehmlich /. auf das Leiden des Her¬
ren Jesu , und
auf die Ursachenlseines Lei¬
dens.

diesem nach die erforder ltche

4. Fr. Was findest du I.

zu überlegen in dem
des Herrn Jesu?

Leiden

Ant . Hier linde ich Leiden ohne zahl .Ps . 40:
iz . Mein Jesus ist worden ein Mann der
Schmeryen .Jes . 5z : z. Was nur leiden kokte,
das lidte an ihme alles / und aufs hefftigfte.
Es konnte auch nicht minder seyn, weil es die
Hölle selber war die er lidte, in so weit die
Sünde uns Ohnmacht eines in der Hollen lei¬
dende« davon geschieden wird.
Er

i v8 V.Betr von dtsLischgm
Er ltdte I. ) die äusserste Schmach . Er
war geachtet als ein wurm und kein Mensch.
Psal . 22 : 7. Er war der allerverachcesie und unwehrreste / er war so veracht/
daß man das Angesicht vor ihme verbarg.
Jes .
: z. Seine Feinde /die ihn sahen spot¬
teten sein, sperreten das Maul aufund schüttleLeu den Kopf ; seine Freunde selber verleugneten ihn öffentlich. ScineLehren mußten Ver¬
führung , seine Worte GottslästerungM / seine
Wunder Betriegereyen heissen. Wie schänd¬
lich war er nicht von den nichtswürdigsten Leu¬
ten als ein Prophet / lvie schwächlich und hö¬
llisch als ein Ronig verspottet ? Seine Gesellschaffc/ waren Mörher , seine Todes -Are
die allerschmächlichfte so damahls im schwänge
gegangen , und was das Meiste ist , er war
ln Ansehung seiner übernommetlen Bürgschafft
selber in den Augen Gottes als ein Fluch gehal¬
ten , er war zur Sünde gemachet, und als ein
solcher, der weder des Himmels noch der Erde
würdig wäre nacket an das verfluchte Holtz geEr lidte 2.) die empfindlichsten Schmeryen
des Leibes . Sein heiliger Leib stellete das
eigentliche Ebenbild der geistlichen Ungestalt
und des äussersten Elends vor / welches von der
Sünde verursachet wird. Denn von der Fuß¬
solen an bis aufs Haubt , war nichts gesundes an
ihme , sondern Wunden und Striemen , und
Eiterbeulen , die nicht gehefftet, roch verbun¬
den ,

.
» und Lides Christi
-es Leiden

ro¬

. Jes. 1:6.
mit Oel gelindert waren
Sein Haubc war mit spitzigen Dornen durch¬
, sein Angesicht imt Stock und Faust¬
stochen
, sein Rücke durch blutige
schlägen geschlagen
, es
- Streiche zerfleischet und zerrissen
Geisel
/
waren ihme Hände und Füsse durchgraben
. Ml . 2r:
man tonte alle seine Gebeine zehlen
17 . i 8.

den/ noch

Er lidtez. die entsetzlichste Angst der Seele/
Herr warst unser aller Sünden auf ihne

der

Jes. ;6. Und well das vollkommene Maaß
desH. Geistes hatte/ wie abscheuhlich wird
ihme nicht derselben Greuel vorgekommen seyn?
Satan und all sein Heer schössen ihre feurige
. Die Bäche
Pfeile der Anfechtung auf ihne
er

Belial erschreckten ihn/ der Hallen Bande
umfiengen ihn. Psal. 18 : s. 6. Sein Himmelischer Vaccer selber war ihme in einen

, sein feür- brennender
verwandelt
Gerechtigkeit zog als
Raachübende
Zorn, seine
. Da war
em gewaffneter Mann wieder ihne
feine Seele zum Tode zu um undum betrübet:
da wurde seinem Leibe der blutige Angstschweiß
; Da lag sein Angesicht zum drit¬
außgepresset
der Erde, und opfferte Gebätt
auf
ten mahl
ftarckem Geschrey und Thrä¬
mit
und Flehen
nen auf. Wie kläglich war nicht seine Stim¬
me: Gott hilf mir/ denn das Wasser ge¬

grausamen

het mir bis an die Seele. Ich versinke
im cieffen Schlamm da kein Grund ist.
Ich bin im treffen Wasser/ und die Llurb

,,c >V.Letr.vondes Tischgen. wiedergedacht.

will mich ersäuften. Ich habe mich müde
geschehen; mein hals ist heisch ; das Ge¬
sicht vergehet mir / daß ich so lange muß
harren auf meinen Gorr . Ps. 69. 1 - 4. Du
hast mich in die Grube hinunter gelegt /
ins Finsternüß / und in die Tieften. Dein
Grimm drücket mich und drängest mich
mir allen deinen Flurhen . Psal. 88 7: . 8.

4.) einen hälffelosen Zustand.
Himmel
, die Hölle, die Menschen
, hohe
und niedere
,Freunde und Feinde,alles war wie¬
der ihne
. Er wartete obs jemand jammer¬
Er lidte

Der

te / aber da war niemand / und auf Trö¬
ster aber er fände keine. Plal . 69 : 21. Hatten

Standhafftig
gemachet
,
und
bald
.
im
anzunehmen
, er
Tode
.
am
Stär¬
empfangen
,
die
ausbrechen
:
Gocr/ mein

sch vorher seine Freunde ihrer

keit wegen groß
sie verkauften
verkrochen sich gar
Hatte Pilatus
Anfang geschienen sich seiner
überlieferte ihn bald zum
Hatte er
Oelberg durch einen Engel Trost und
kung
er mußte bald wieder in
bittere Klag
Mein

Gott / warum hast du mich verlassen ;
Sey nicht ferne von mir/ dann Angst ist
nahe / dann es ist hier kein Helsser. Psal.
22 : i2.
Wie groß aber dieses Leiden

ist,

es

s.) einen noch grossem Zusah durch

Be¬

perjön/ da leidet
. Der Apo¬
beschreibet dieselbe
, als einen solchen Ho¬

trachtung der
stel

bekomt
die

so

hen-

des Leidens und Tode « Christi.

r>i

henpriester / der da wäre heilig / unschul¬
dig / unbefleckt und von Sündern abgeson¬
dert / und höher dann der Himel ist. Hebt . 7:
26 . So

ist es dann ->.) nicht irgend jemand Frem¬

der , an dessen Glück oder Unglück wir keinen
Antheil zunehmen pflegen, sondern der sich selbst
Gehet
für uns opsfernde Hohepriester .
fürübee
ihr
die
,
alle
ihr
,
an
euch dieses nicht
gehet ? Haltet ihne nicht mit den Juden vor
den , der um sein selbst willen geplaget , und
von Gott geschlagen und gemartert wäre , für¬
wahr er trug unsere Kranckheit und lud auf
sich unsere Schmertzen. Jes . 5z : 4. Es ist
Jesus , der in unsern Fußstapssen stehet , und
die Bürgschafft leistet , so er von Ewigkeit
übernonunen hatte. Jesus , der einige und ge¬
liebte Heyland , mit welckem wir stehen und fal¬
len werden b. ) Ist es derAtterheiligste und Un¬
schuldigste . Nicht irgend ein Endlicher Mensch,
nicht ein gebrechlicher heiliger. Verwundert euch
nicht über dem grossen Leiden , das je und je
auch den Gottseligsten wicderfahren ist. Ob
wol es ihnen nicht aus verdienst wird zugefügt,
so hätten sie es doch und noch viel ein mehreres
verdienet. Was hat aber dieses unbefleckte
Lamm Gottes gethan ? Sein eigener Verräther , sein heidnischer Richter , sein mörderi¬
scher Todsqcfäbrte und alle seine Zuschauer
mußten einhelige Zeägen seiner unverletzten
Heiligkeit seyn. Zeugen, die uns alle zuruffen,
daß Gott den , der von keiner Sünd wußte,
für

nL V. Verr von des Dfchgen. wiederSedäcbt.

für uns zur Sünde gemacht habe , und daß
er zwahr ein Mensch wäre, der an statt der
, aber auch
Menschen an Leib und Seele leiden

der

eine aus

vielen

/ Gattes
raufenden

, der allein einen unbe¬
Knecht der Gerechte
deckten und vollkommenen Gehorsam leisten
/ es
. Und was alle Vernunft übersteiget
konte
, der höher dann der Him¬
istc.) Gorr selber
. Ncmlich der hochgelobte Gott Mensch
melist
, zu¬
-er sich beydes Gottes und der Menschen
Himmel
alle
, und nun über
gleich annähme
. War schon seine Göttliche Na¬
erhöhet ist

, sie wäre doch
tur keinem Leiden unterworffen
mmuflößlich mit seiner Menschheit vereinige
, sie brachte den Sreg
Sie unrerstüyete dieselbe
Leiden einen unend¬
seinem
gäbe
sie
,
zuwegen
. Und bleibe
lichen Werth und Gültigkeit
es also

, daß
dabey

Gott seine Gemeinde durch
Ap. Gesch.

sein eigen Blut erworben hat .
20 : 28.

, O seltzsam
O wunderbares Angedencken
Tod,
gemeinen
einem
von
, nicht
Verkündigung
Heylanvs
geliebten
des
Tod
dem
sondern von
von dem Tod des Allerhelltgsten und Unschu
. Was
«Tod des Herrn selber
digsten von dem
, wenn bey diesem Leiden und Tode
Wunders
, welches selbst das
viele Wunder geschahen
Wunder aller Wunder ist? Da die Quelle
, va der
alles Segens zum Fluch geworden
Herr der Herrlichkeit gekreutziget ist! Da der
Fürst des Lebens ftirbet!
so

5. Fr.

des Leidens und Todes

5. Was

findest du

Christi .

11;

ll . zu überlegen in den Ursachen
seines Leidens?

Ant . Wir können derselben zwoerley in
Betrachtung ziehen, i . Beweg - Ursachen/
warum , und 2. End - Ursachen / worfür,
oder zu was Ende hin , der Heiland dieses Lei¬
In den Ersten erstrecken
den erduldet habe.
wir lauter unverdiente Gnad und Liebe/ in den
Andern lauter Trost / Herrlichkeit und Selig¬
keit. Hier eine Treffe/ und dort eine Tieffe,
worinnen sich unsere Betrachtung mit Erstarrnung verkehren muß.
6. Fr.

Beweg - Ursachen diejts
Leidensi

Welches sind die

Ant . Nichts als die ewige / fteye und erbar¬
mende Liebe Gottes und Christi.
Die Liebe Gottes ist die ewige Quelle al¬
les Heils , und darum auch die erste Ursache,
warum Christus leiden mußte. Von ihr ist der
verlohrne Sünder zur Seligkeit erwehlet / von
ihr empfangt er auch das Mittel dazu. Sie
war es / die diesen Bürgen und sein Opffer vor
aller Zeit verordnete ; Die im Anfang der
Zeit denselben verhiesse ; die in der Fülle der
Zeit ihn ausrüstete und sandte / und sie war
es auch , die ihn endlich aus bedachtem Rath
und Vorsehung in die Hände der Ungerechten
Übergabe /Ap . Gesch. 2 : 2Z. Herodes / Pon¬

tius Malus / mit den Heyden und dem Volck
Israel / waren keine Ursachen dieses Leidens
geweH
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nicht die Liebe und das Vor¬
. Sie
gefallen Gottes die Erste gewesen wäre
, und
mußten derselben zu Werkzeugen dienen
thun was ihre Hand und Rath zuvor bedach

, wenn
gewesen
hat/ das

geschehen

.4: 27. 28.
.Ap. Gesch
solte
wäre demnach die Liebe Chri¬

Nicht geringer
Liebe verordnete und gäbe; Liebe liesse sich
. Niemand konte ihn
auch verordnen und geben
zu Annehmung des menschlichen Lebens zwin¬
gen, niemand konnte es auch wieder von ihm neh¬
men, aber die Liebe brachte beydes zuwegcn
Die Liebe zu seinem himmlischen Vaccer/

sti.

war, und die Lie¬
Volck/ dessen Er¬
rettung und Seligmachung er übernommen hat¬
/ der
te. Sehet auf die häufige Lußstapffen

dessen Wille auch sein Wille
be zu seinem außerwehlren

Liebe /

die

wir allenthalben in seinem Leiden

. Wie fteywillig und getrost begab
entdecken
er steh dazu! Wie gedultig und standhaft harrete er darinne aus ! Wie sehr war er nicht
vor und in demselben mit seinen Geliebten be¬
! Er bewaffnete fie mit den liebreich
schäftiget
, er bäte
sten Vcrmahnungen und Tröstungen
für sie, er sorgete daß ihnen kein Leid geschäh
er richtete den gefallenen Petrum wieder auf,
, da er dem Tod und
er bekehrte den Schächer
der Verdammnuß schon im Rachen wäre.
-Glut O brausende Ein¬
O heisse Liebes
geweide der Erbärmden Gottes und Christi!
, -aß er seinen
Also hat Gott die Welt geltebet

-es Leidens und Todes Christi.

11;

Christus
ließ, nicht
vor Würdige
Gutthätige
,
Freun¬
de, sondern
,
ist/ vor
Sünder und Ungerechte
, vor Rebellen und
Feindez
eingebohrnen Sohn

die

gäbe!

Also hat
sein Leben
und
nicht vor
welches gantz nnerhöret

Weltgeliebet/daßer

7. Fr.

Lnd- Ursachen die«
Leidens
?
Gott thut alles um sein selbst willen.

Welches sind demnach die
ses

Ant.
Sprüchw
. 16: 4. Gleichwie das chste We¬
sen ist, also ist auch die Ehre und Verherrli¬
chung seines Nammens der höchste und fürnehmste Endzweck in allen seinen Werckcn
. Zu
dieser Ehre und Verherrlichung Gottes nun
lidte auch Christus
. Dann es zimere dein/
er

hö

um deß willen alle Dinge sind / und durch
den alle Dinge sind / daß er den Herzogen
unserer Seligkeit durch Leiden vollkomen
machte. Hebe. 2 : io . Da solle erkennt wer¬
den die manigfaltige weißheic und Allmacht
Gottes an seiner Gemeind
, Eph. z : io. wel¬

wunderbares und theures
, aber auch
nothwendiges
, geziemendes
/ und vollkom¬
menes Mittel ausgefunden um den verlohrnen
Sünder wiederum in seine selige Gemeinschafft
zu bringen
. Da wurde auch Gottes Zorn
vom Himmel offenbar
, wieder alles gottlose
Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen.
Rom. i : 18. Nemlich da ftrablcte hervor der
Glantz seiner atterheiligsten Gerechtigkeit
/
welche die Sünden viellieber an dem Sohn
H2
des
cher ein
so

so

riS V. Beer . von des LischZen .Wiedergcdächt.

des Wolgefallens so härtiglich straffet, ehe die¬
selben ungestrafft bleiben sotten. Da preisete
Gott seine erbarmende Liebe gegen uns / als
sie häßlichen und unmächtigen Sündern zu lieb
ihr theurstes und köstlichstes Kleinod in em sol¬
ches Leiden Übergabe. Rom . 5 : 8. Da käme
Gottes unveränderliche Treu und Wahrheit
an den Tag , der von allem dem, womit er die
Gläubigen deß Alten Testaments auf diesen
Heiland vertröstet hatte , nichts»«geleistet, und
alles also geschehen liesse, anf daß die Schrifft er¬
füllet würde. Matth . 26 : ^4. mit einem Wort,
hier wurde bekant und offenbar , warum das
allergütigste Wesen Gottes hat zulassen können,
Laß die Sünde in die Welt komme, nemlich
auf das die Tilgung derselben zu seiner höchsten
Verherrlichung gereichen möchte.
Nicht minder war 2. die Ehre des Mittler»

Christi selber der Endzweck seines Leidens.
Gleichwie er seinenVatter verkläret hatte, so sol- ^
te er hinwiederum von ihme verkläret werden.
Das war sein Trost / da er sich zu seinem Lei- >
den rüstete , Joh . 14 2z . 24. Daß war ihme'
verheissen / zur Vergeltung seines Leidens.
: io . ii . 12. Und das ist auch aufdasJes .
selbe würcklich erfolget . Phil . 2 : 7. - H . Er
solle und wolle durch sein Leiden bekant ma- >
chen , wie er der einige und vollkommene Hei¬
land wäre , in welchem alle erforderliche Eigensthaffren gefunden alle Weissagungen erwäh¬

let , alle Fürbilder erfüllet, aller Gläubigen
Ver-

-es Leidens und Todes Lhriffi.
Verlangen

/ aestillet seyen .

n -7

Durch den al¬

lein die Missethat versöhnet / und die ewige
Gerechtigkeit

angebracht

seye . Dan . 9 : 24.

Eben wie durch die Erschaffung/ also solle auch
durch die Erlösung und Versöhnung offenbar
werden , es seye das Göttliche WolgefaUen
gewesen/ daß in thme alle Fälle wohnen solle.
Col. 1 : 15 - 22. Auf daß wir alle auch den
Sohn ehren gleich wie wir den Vatter ehren.
^0h » 5 I 2Z.
Dieweil aber die erbarmende Liebe Gottes
und Christi einmahl beschlossen hatte sich an
dem ausserwehlten Sünder groß und herrlich
zu machen / darum war z.) auch die Errettung
desselben der Endzweck
und Seligmachung
dieses Leidens. Gorr hat seinen eingeboyrnen
Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sün¬
de ; er hat ihn gesandt in die Welt / daß wir
durch ihn leben sollen. 1. Joh . 4 : 9. io . Chri¬
stus hat sich selbst für uns

gegeben / auf daß

er uns erlöffete von aller Ungerechtigkeit: Tit2 : 14. Er hat für unsere Sünden gelitten / auf
daß er uns zu Gott brächte, i . Pctr . z : 18.
Dahero war sein gantzes Leiden ein bässendcs
und bezahlendes Leiden . Wir können in al¬
len Theilen desselben eben die Sünden entde¬
cken/ die wir gethan / eben die Anklagen deren
wir sind schuldig worden / eben die Straffen,
unter welchen wir ohne sein Leiden ewig hät¬
ten erliegen müssen. Wir hätten verdienet mit
ewiger Angst und Pein des Gewissen zu em¬
pfinden / wie bitter Uebel es seye wieder den
Herrn
H z
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Herrn zu sündigen/ wir hatten verdienet ge¬
fangen gebunden, vor Gericht gestellet, verurthcilct , verschmähet, vecpfuyet, gegeißelt , vor
Gott und Menschen zum Schauspiel vorgestel¬
let , und in der unseligen Gesellschaft der Höl¬
le mit ewigem Tod beleget znwcrden.
Er aber
gäbe sein Leben zum Lößgelr für viele. Match.
'20 : 28. Es war ferner auch eben dahero ein
erworbendes und verdienendes Leiden / in
welchem wir allenthalbe , wie die Wegnehmung
der Schuld und Straffe , also mich die entgegen
gestellte Gnaden und Seligkeite antreffen tönen.
Seine Armuth ist unser Reichthum , seine See¬
len - Angst unsere Freude , seine Bindung unse¬
re Freyheit , seine Verurtheilung unsere Recht¬
fertigung , seine Schmach unsere Ehre , seine
Verwundung unsere Genesung , sein Tod un¬
ser Leben worden. Denn er ist darum für uns

zur Sünde gemachet , auf daß wir in ihme
würden die Gerechtigkeit / die für Gott giltct . 2. Cor. s : 21. Durch dieses sein Leiden erfüllete er die Bedinge und erwarbe die Gna¬
den , so zu unserm Heil erfordert wurden.
O welch herrliche und tröstliche Absichten
sind dann nicht dieses ! Welch ein angenehmes

und erwünschtes Gcdächtnuß

seiner Wun¬

dern hat nicht der Herr all hier gestiftet,
der gnädige und barmherzige

Herr ? Psal . 1,1 : 4.

z. Fr. Wie

machest du die nun dieses aller zu r^lutzc?
zum rechten Gebrauch des Hell. Abendmahls
.?

Ant.

-es

Lei - en« un - Todes

Christi .

7r-

Ant . Soll der Tischgenoß ein angenehmer
Gast seyn bey der Gnaden - Tafel des Herrn,
er muß im Schmuck der Demuth des Glau¬
bens / der Liebe / und der Freude erscheinen,
dienet aber irgend eine Betrachtung dazu , so
ist es diese , wenn eine andächtige Zueignung
Sie ösnet mir den
damit verknüpfet wird.
Schmuck
erforderlichen
den
ich
da
,
Schatz
herholen und mich damit zieren mag.
9. Fr . Wie geschiehet also deine Zueignung ' . Nur Se- einer sclbjien?
murh und Lrmcdcrigung

Ant . Es sind vier sonderbare Stücke , wel¬
che den Christen zur Demuth und Niderigkeit
vermögen , sein Sünden --Elend / sein Creutz,
seines Heilandes Exempel und die unverdien¬
ten und überhäuften wolcharen seines Gottes.
Nun kommen mir alle diese Stücke in andächti¬
ger Zueignung des Leidens und Todes Christi
entgegen.
Werfe ich meine Augen auf das Leiden
des Herrn Jesu / so demüthigen mich
I . ) Meine Sünden / die mir hier als in
einer Schlacht - Ordnung unter die Angen wet¬
ten. Diese Schmach , diese Schmcrtzen , die¬
se Angst der Seelen , diesen Hülffelosen Zustand
diese gantze Hölle haben dem hochgelobten
Sohn Gottes meine Sünden verursachet. Er
ist um unserer N7isserhar willen verwun¬
det / und um unser Sünde willen / also
zu schlagen worden / Jes . sz : s . Scc-

H4

le,
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le hörest du nicht die Stimme deines gckreutzigten Heilandes an dich ? Mir hast du Ar¬
beit gemacht / in deinen Sunden / und hast
mir Mühe gemacht in deinen Missethaten.

Jes . 4z : 24. Wolan was sagst du hierzu?
Ein solcher Verräther , ein Rebell , ein Gottslästercr , ein schnöder Ubertretter der Göttli - i
eben Gesetzen, ein Verläugner Gottes und Chri¬
sti/ ein gebundener Sclave des Teufels rc. Wie
du bist , der seinen geliebten Heiland mit sei¬
nen Sünden in so viel Jammer gesetzet, hast
du nicht Ursache beschämet zu stehen/ klein und
mdrig zu seyn in deinen Augen , und dich sel¬
ber zuverpfuycn?
Es demüthiget mich 2.) die so gerechte als
der Sünder » , die ich
hier an dem Bürgen erblicke. Hier ist der
Ernst Gottes wieder die Sünde mit den aller¬
höchsten Farben entworffcn. Schaue doch und
siehe, merne Seele , ob irgend ein Schmcrtze
seyc, wie der Schmertze der deinen Jesum getroffen, dann der Herr hat ihne voll Jammers
gemacht am Tage seines grimmigen Zorns.
Klagt, i : 12. Geschiehetaber das am grünen
erschreckliche Straffe

,
!
?

^

^olrz / was will am dürren werden ? Luc. 2z:
zi . Hat hier der Allerheiligste und Unschul¬
digste genug zuschaffen, wo will der Gottlose -

und Sünder erscheinen? i . Bet 4 : 18. Ver¬
schob riet Gott des natürlichen Zweiges nicht, >
rächet er seine Ehre so härtiglich an dem Sohn
seines Wolgefallcns , weilen derselbe unsere
Bürg-

-es Leidens und Todes Christi.
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nicht
zu
gewarren haben? O wie erschrecklich ist es in
die Hände des lebendigen Gottes zn fallen;
Daß aberhabe ich verdiener/diese Straffe,die¬
Hölle hätte mein ewiges Erbtheil seyn sollen.
Urtheile mm alle Welt ob ich Ursach habe
, wieder
, oder zu erniedrigen
mich zuerheben
, oder tu
Gott und seine Regierung zu murren
?
allen Dingen vergnügt zuseyn
z.) das Lreurz zu wel¬
Es demüthiget mich
chem mich mein gekreutzigter Heiland beruffet.
, die nichts
Laß diejenigen ftoltziercn und prangen
, was aber
von dem gekreutzigten Jesu wissen
, mein Creutz ist neben dem seinen
mich betrifft
. Ein gekreuzigtes Haubt, gekrcnaufgestecket
. Muß nicht der alte Mensch
tzigte Glieder
? Gal. 2 : 19. Ist nicht
mit ihm ans Creutz
, kampffen,
, streiten
trauren
,
betten
,
wachen
, tökreutzigen
,
verläugnen
,
anlegen
Gewalt
, das Merck und die Arbeit,
den, begraben
so die Gemeinschafft mit dem leidenden Jesu
? Bin ich nicht
wieder meine Sünden erfordert
gekreutziget der Welt! Werde ich auch ihrer
, Haß,
, Schmach
, Verlachung
Verachtung
, Verläftcrung und Unrecht entrin¬
Verfolgung
nen? Und müssen wir nicht durch viel Trüb¬

Bürgschafft
seine

, was
übernommen

werden

gesibrvohrne und abgesagte Feinde

se

sal in das Reich Gottes
14 : 22. Das ist dein

gehen? Apost. Gesch.

Los, O Seele, das
, das ist die
ist das Glück und der Wolstand
Hoheit und Ehre, so in dieser Welt auf dich
warHc
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wartet, will jemand mein Jünger seyn/
der verleügne sich selbst / und nehme seyn
Lreutz auf sich/ und folge mir nach . Math.
16 : 24. Wahrlich , ein nidriger und gcboqener Rücke wird
de schicken.

sich

am besten unter diese

Bür¬

Es demüthiget mich auch 4.) das Exempel
meines Heilandes . Seher hier auf ^ iesum
den Anfänger und Vollender des Glau¬
bens / welcher da er wol hätte mögen Freu¬
de haben erduldete er das Lreutz / und ach¬
tete der Schande nicht . Hebe . 12 : 2. Sein
Leiden/ seine Schmach / sein Creutz- Tod ruffcn uns zu , daß wir Demuth von / ibme lehrucn , und gcsinnet seyn sollen, gleich wie er gcsinnet war - O wie sehr hat er sich selbst ge¬
äußert , wie tieff hat er sich crnidriget , da er
doch in Göttlicher Gestalt wäre / der ab¬
leuchtende Glantz der Herrlichkeit Gorccs /
das aufgedrückte Ebenbild seines Wesens!
Phil . 2 : c. 6. 7. Hebr. 1 : z. Was wird denn
nicht mir geziemen, der ich in mir selbst nichts als
Staub und Asche,nichts als Sünde und Häßlich¬
keit bin ? Wie demüthig war er aus Einsicht und
Empfindung fternder und übernommener Sün¬
den , da er doch in sich selber der Allerhciligfte
und Unschuldigste wäre ; Was wird den nicht
nur geziemen, der ich in mir selbst betrachtet,
in der gantzcn Welt nichts so sehr eigen habe,
als meine unzchliche Sünden ? Wie demüthig
war er doch um durch seine NidrigLeit den al-

dc« Leidens Nnd Tode » Christi.

12?

unwürdigsten S ünder ewia zuerhöhen ! Was wird denn nicht mir geziemen
um durch Demuth den alleranbettungswürdigsten Gott und Heiland hoch und groß zu ma¬
chen ?

ler elendesten und

Werffe ich demnach meine Augen auf die
Ursachen / dieses Leidens , O wie sehr beschä¬
men und demüthigen mich die so unverdiente
als überhäuffte wolchacen Gottes und Christi.
Wie demüthigetm ich i .) die Brunn -Quelle
derselben, ncmlich Gottes und Christi ewige
freye und erbarmende Liebe . Ist es eine
ewige Liebe , was habe ich denn dazu beyge¬
tragen ? Habe ich auch nachdem umgesehen,
der mich ansähe ? r . Buch Most 16 : iz . Kan
auch ein Bettler mit Anklopffen und Bitten
ein allmosen verdienen ? Ich aber bin mit ewi¬
ger Liebe geliebet / ehe ich anklopffen und bit¬
ten tonte . Ist es eine freye Liebe , womit habe
ich denn dieselbe erworben ? was habe ich
doch zuvor gegeben / daß mir wieder ver¬
golten werde ; Röm n : zs . Und warum
ick unter so vielen die vorbey gegangen sind ?
Muß ich nickt dißfaUs mit Paulo bekennen,
daß ich eine « »zeitige Geburt / und der ge¬
ringste unter allen Heiligen bin. i . Cor is :
8. Eph. z : 8. Ist es eine erbarmende Liebe,
so muß ich je in einem erbärmlichen Zustand
gelegen haben. Ich war aufs Feld gcworsfen / und läge in meinem Blur / da der Herr

i »4 V. Betn von des Tischgen. WicdergedLchk.

gierige
, und da ich so in meinem
er zu mir: Du solt lebe
«.
Ja zu mir sprach er, da ich so in meinem Blut
läge; Du solt leben
- Ezech i6 : z - 6. Oder
unendlichen Liebe Gottes und Christi
, die al¬
len Ruhm abschneidet
, und mich in mein eige¬
nes nichts
, und äusserste Unwürdigkeit verkrie¬
chen machet.
Wie demüthiget mich2.) der Endzweck die¬
ser Wolthaten
, nemlich die Ehre und Ver¬
für mir über

Blut läge, sprach

herrlichung Gorres und Christi. Ist Gott
in Christo durch dieses Leiden so herrlich ver¬
kläret, und solte er nun seine Ehre einem
andern geben / oder seinen Ruhm den Gö¬
tzen ; Jes . 42 : 8. O der verdammlichcn Ei-

gcnehre
, durch

welche jemahlen der Ehre

tes Abbruch geschehen

solte, die

Got¬

ihne doch so
deren er allein und über

vieles gekostet hat,
alles würdig ist, und die mir zu lauter Heyl
und Seligkeit gedeyhet
. Hat sich Christus
durch sein Leiden den ewigen Ruhm beygele¬
get, daß er der einige und vollkommene Heiland
seyc, hinweg mit aller subtilen und verborge¬

Hoffarth
, die demselben
ket. In dem Herrn allein
nen

diese Ehre

bestrei¬

habe ich Gerech¬
tigkeit und Srärcke . In dem Herrn wer¬
den gerecht aller Saamen Israel / und sich
sein rühmen . Jes . 45 : 24. 25. Solte ich
denn in irgend einem einigen Stück, meine
eigene Gerechtigkeit aufrichten, oder mir ei¬
gene Rrässren einbilden
, und also Christum

gleich-

des Leidens und Todes

Christi ,

»2s

wolle ich
gleichsam von seinem Amt setzen/ als
einem
meine eigene Pflichten und Tugenden zu
Heiland machen ?

ma¬
Und wie sotten mich z. ) nicht demüthig
voll¬
meine
ist,
chen die Wolthaten selber / daß
kommene Errettung und Seligmachung.
Ist daß nicht unbegreiflich mehr als ich jemahls
geziemend einsehen / und erkennen/ viclweniger
genugsam verdancken / und am allerwenigsten

ich
auf einige Weise verdienen kan ? Hätte
über¬
Straffe
einige
auch in alle Ewigkeit eine
winden / eine einige Sünde tilgen / ein einiges
Beding erfüllen , eine einige Gnade erwerben
Em¬
können ? O Wie sötte ich mich den des
es nicht
pfangenen rühmen / als ob ich
solle
Wie
empfangen hätte / i . Cor. 4 : 7.
des
Ausspruch
ich änderst als den wiederholten
ihr
styc
Gnaden
Aus
Apostels unterschreiben:
Da¬
mit
Und
8.
5.
:
selig worden ; Ephes 2

vid außruffen : wer

bin ich Herr/Herr/

mich bißund was ist mein Hauß / daß du
du daß
hast
Dazu
^
hast
hieher gebracht
Herr/son¬
/
Herr
/
geachtet
noch zu wenig
fernem
dern hast deinem Anechc noch von
18.
zukünffrig geredet . 2. SaM . 7 :

die
Darum hieher / hieher / meine Seele ,
und
Heiland
deinem
du dich zur Hochzeit mit
Be¬
Bräutigam rüstest , wo fern die geringste
dir
in
Einbildung
und
wegungen der Hoffarth
zusammen
alles
dieses
Faste
aufsteigen sotten.
und
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und siehe doch wie dich das gantze Wiedergedächtnüsi des Leidens nnd Todes Christi die
Demuth lehret. Es ist dir befohlen dieselbe
als ein Kleid und Zierath anzuziehen. Col. z :
12. i . Petr . s : s. Wolan , deine abscheuliche
Sünden / die wolverdiente erschreckliche Straffe,
das tägliche Creutz , des Heilands allervollkommenftes Erempel , Gottes und Christi er¬
barmende Liebe , seine allerhöchste Ehre , und
über das alles so unverdiente , so kostbare, so
überhäuffte Errettungen und Wolthaten , ist
das nicht Zeugs genug dich vor Gott und Men¬
schen in lauter Demuth einzuhüllen ? Wahr¬
lich , nicke mir / Herr / nicht mir / sondern
deinem klammen seye die Ehre . Ps . n 5:
i . Siehe hier ist dein Rneche / daß er die¬
ne den Rnechren meines Herrn/ und ihnen
die Füsse wüsche ! 1. Sam . 25 : 41 . O wie
viel zu gering bin ich aller der Barmher¬
zigkeit und Treue / die du hast an dei¬
nem Rnechte gethan 1? i . Buch . M . 32:10.
Wie , wie solle ich doch nach diesem allem nicht
klein und gering seyn in meinen eigenen Augen,
um allein in dir , und durch dich / und zu dir
alles zu seyn , zu thun , und zu leiden , und
mich zu freuen / daß ich lauter Unwürdigkeit
und Nichts , du aber mein Alles seyest:
10. Fr . Wie geschiehet2. ) deine Zueignung zu ^Eriveckiing und «slärckuug des Glaubens r

Ant . Der Unglaube suchet mit seiner un¬
verschämten Sprache , die er heimlich in un¬
sern

-es Leidens und Ä7o- es Lbrifti.

r ??

/ uns offt dte besten Be¬
führet
, und unser Airtrachtungen nnnütze zu machen
. Wird
bestrciten
zu
Christo
in
theil an Gott
gcstopffct,
Mund
der
Einwürfen
seinen
nun
denn kau ich mit Triumph des Glaubens außruffen: Der Her: ist mein Theil/ spricht

fern Seelen

meine Seele / darum will ich auf ihn hof¬
fen . Klagt - z : 24. dazu aber ist die Betrach¬
tung und Zueignung des Leidens und Todes
Christi sonderbar

Denn

bequem.

wenn ich hier abermahl das

des Herrn Jesu durchgehe/

/ wie
alsobald
Genugrhüung

sich

so

dämme seine

Leiden

gewahre ich I .)

vollkommene

an die Göttliche Gerechtig¬

. Der Unglaube pflegt uns etwann
keit zeiget
. Und ist nicht
unsere Sünden vorzuwerfen

ohne, Gott kan sich selber nicht verlaugnen/ 2 : Tim. 2 : Noch den Schuldigen
. 2. Buch MostsZ4 : 7.
für unschuldig halten
Sondern will, daß seiner Gerechtigkeit genug
, derowegcn muß ich derselben entwe¬
geschehe
, oder durch einen andern
der durch mich selber
. Rom. 1 : Z2.
vollkommene Bezahlung thun
und2 : 2. Match5 : 26. Daß nun dieses
/ das ist eine qäntzdurch mich selber geschehe
. Was habe ich aber an
liche Unmöglichkeit
dem leidenden Jesu und feinem Opffcr auf¬
? Fände ich nicht in der Betrachtung,
zusetzen
daß das Leiden selber alle zeitliche und ewige
1z.

Straffe der Sünden außdrucket; und daß die
Person / so da leider / ist Jesus unser opfern-

128 V . Betr - vondes Tlschgen

wicdergedacht.

/ unser Bürg und SeligHohenpriester
macher / der uns geliebet, und sich sebstendar/ Gott
gegebcn für uns/ zur Gabe und Opfer

de

zu einem süffen

; Eph. s : 2.
Geruch

Jesus

der

Allerhelligste und Unschuldigste / der einen
vollkomenen Gehorsam des Göttlichen Wil¬
lens und Gesetzes auch biß zum Tode/ ja biß
, und der, ob
zum Tode des Creutzes geleistet

er schon aller Aufferwehlten Sünden

trüge,

: Jesus,
doch von keiner beflecket werden konnte
der zugleich ist der wahrhaffcige Gore und
das ewige Leben. i . Joh . s : 20. Keine blos¬
se Menschheit hätte unter der Empfindung der
unendlichen Last des Zorns Gottes in der allervollkommenften Liebe Gotttes und der Men¬
schen, ohne die geringste Ungedult und Miß¬
. Was war aber
trauen also außharren können

, diesem Göttlichen Heiland
Jmmanuel
? Hätte auch Saran und sein Heer
schwer
? Hätte
wieder die ÄUmacht bestehen können
, daß der Fürst des Le¬
es möglich seyn mögen
bens in des Todes Banden gehalten würde:
2 : 24. Und übertriffet nicht seine
Ap-Gesch
Höllenangst in ihrem Werth und Kostbarke
so weit und fern die ewige Pein aller Verdam, als seine alleranbettungsw
ten in der Hölle
, und mächtigste Göttliche
, allerheiligste
digste
Person unendlich mehr werth ist, denn das
durch die Sünde so häßliche und unmächtiq
, obschon Lei
? Wolan derowegcn
Geschöpfe
mich seldurch
,
Gerechtigkeit
Göttlichen
der

diesem

zu

-es Leidens und Todes

Christi.

»29

-er keines Wegs genug thun kan , was soll ich
aber hiervon sagen, was hat der Unglaube - iee
wieder einzuwerfen ? Ist es nicht vollkommen
durch einen andern / nemlich durch diesen lei¬
denden Bürge geschehen?
Ich bedencke2.) daß es mein Jesus , wem
Bürg

und Heiland ist , dessen Genugthüung

allhier betrachte. Laßt es zwahr der Un¬
glaube dabey bewenden, daß der Heiland oh¬
ne allen Zweifel ein vollkommenes Opfer füv
seine Ausserwehlten und Gläubigen geleistet
habe , so pflegt er etwan meine Auftichtige und
wahrhafte Vereinigung mit ihme in Zwei¬
fel zu ziehen , und einzuwerfen , daß es mich
nicht angehe. Kan aber auch dieser Einwurf
mit der Wahrheit bestehen? Oder ist mir denn
der leidende Heiland so ftemde , so unbekant,
und ungeliebet , daß mich sein Leiden und Ge¬
nugthüung nichts angehen solle ? Ist es nicht
eben der Jesus , den ich höher achte, dann sonst
alles ; nach welchem ich beständig mich umsehe,
verlange, bitte , flehe ; den ich auf seine Anbietungen hin so oft und viel zu meinem einigen
und vollkommenen Heiland habe erwehlet und
angenommen ; welchem ich mich zum gäntzlichen Eigenthum hinwiederum angetragen, und
beydes zur Rechtfertigung und Heiligung übev
geben und aufgeopfert habe : der , der mein
Hertze erneuert und verändert , der es oft et¬
wan auch getröstet, erquicket, und feiner Huld
versichert hat ? Ist nicht seine Gnade , seine
Liebe,
I
ich

iro V. Bern von - es T 'ischgen.wie - ei'ge- äcbt.

Liebe/ sein Trost mein Wolleben / und der Ab¬
gang davon meine Unruhe und Bekümmernüß;
Sind nicht seine Befehle und Exempel mein
Entschluß , Kampf / und Arbeit in diesem Le¬
ben, und die grosse Gebrechlichkeit und Mißtritte j
darinen meine Last und Betrübnuß .

Sind

-

seine Freunde nicht auch meine Freunde , und sei- ?
ne Feinde auch meine Feinde ? Wolan mei- '
ne Seele , findest du nicht eine sehr nahe Bekantschafft und Verwandtschafft / eine genaue
Vereinigung und Gemeinschafft zwischen dem

gekreuzigten Jesu und dir ? Sind nicht be¬
reits diese Bewegungen Früchte seiner Genugthüung für dich ? Gehet es auch in derer Hertzen also zu , für welche Christus nicht gestor¬
ben ist ? Und solte ich denn nach diesem allem
annoch zweifeln dörffen oder wollen / daß der¬
selbe auch mich geliebec/ und sich selbst für
mich dahin gegeben habe . Gal . 2 : 20.

Durchgehe ich demnach die Ursachen dieses
Leidens / wie kräftige und viele Gründe finde i
ich nicht darinnen zu Stärckung meines Glau - :
bens ?
!

Hat 1.) Gottes ewige steye und erbarmende Liebe dieses Opfer selber verordnet ; hak er
semen eittgebohrnen Sohn dazu verordnet;
und hat er denselben zu einem so schmächli- ^
chen und schmerzlichen Leiden verordnet;
wie darf denn immer der Unglaube sich unter¬
stehen Gottes Ungnade vorzurücken? Sind
denn diese Proben seiner.Liebe nicht genug um

Christi
. izr
mich zu überzeugen wie ernstlich ers mit unserer
Seligkeit meine
/und wie höchstwillig er seye
uns Gnade zuerweisen
? Solte ich irgeud noch
grössere Beweißthümer seiner Barmhertzigkeit
und Liebe begehren können
, oder wollen/ehe
ich darinnen mit völligem Vertrauen ruhe?
Wenn die Sünde mächtig worden
, ist nicht
hier Gottes Gnade noch vtelmachtiger geworden? Röm. 5: 20.
Hat 2.) der Herr Jesus auß ewiger
, freyer,
und erbarmender Liebe
/ sich so willig verord¬
nen lassen
; war seine Liebe starck wie der Tod,
ftin Eyftr vest wie daß Grab, seine Glut feu¬
rig und eine Flamme des Herrn
, also daß auch
viele Wasser sie nicht anßlöschen
, noch die
Ströme ersäuffen mochten
. Hohenl
. 8-6. 7.
Und solte ich denn noch nicht erkennen
, daß er
unendlich williger seye zu suchen
, und selig zu¬
machen was verlohren ist,als ich seyn kan, um
gesucht und selig gemacht zu werden
? Hat er
daß für seine Außerwehlten und Gläubigen ge¬
than, da noch Feinde und Rebellen waren/
was sollen
denn nun von ihme erwarten
, sie
durch seine Gnad nichts
sehr als seine Freund¬
schasst und Vereinigung begehren
. War er so
des Leidens und

Todes

sie

sie

sie

da

so

mitleidig und barmhertzig gegen sie, schon von
Ewigkeit her noch ehe er chnen gleich wäre,
wie vielmehr wird es jetzo seyn
, da er ihnen
allerdings gleich geworden
, auf daß er Barm«
hertzH würde / und ein treuer Hohenprie¬
ster für Gott / zu versöhnen die Sünde des

I 2

Volcks

;zr V. Betr . vsn des Dfcbge n. kViedergedLche.
Volcks / und daß er / darinnen er gelitten
hac / und versuchet ist / auch helffen kön¬
ne / denen die Versucher werden e Hebt . 2:

17. r 8.
Ist

z .) Gott

in Christo

an dem Süüdee

durch dieses Leiden so sehr verherrlichet / was
hat mir dann der Unglaube meine Unwürdig
keic vorzuwerffcn? Ist es hier um meine Wür¬
digkeit oder unwürdigkeit , und nicht vielmehr
und fürnehmlich um Gottes Ehre zu thun ? Hät¬

te Gott um meiner Unwürdigkeit willen die
ewige Außbreitung seines Ruhms unterlassen
sollen ? Oder , solle ich ihme , so viel an mir
ist, gleichsam diese Verherrlichung seines Namrnens verwehren , und nicht willig seyn , daß
er sich auch an mir und durch mich verherrliche?
Solle ich mir selber so ftind seyn/ und diese
Ehre und Glückseligkeit nicht annehme» wollen,
daß Mich Gort ihm habe zugerichtet / da¬
mit ich seinen Ruhm

erzehle r? Jes . 4Z : 2 t.

ber¬
Ist 4 . ) durch dieses Leiden Christus
Herzog der Selig¬
einige und vollkommene
keit worden / wie darffes denn der Unglaube
sür eine Vermessenheic deuten , wenn ich ihne

meinem einigen und vollkommenen Hei¬
land erwehle ? wohin sonst kan und soll ich
mich wenden , da er allein bat Worte des ewi¬
gen Lebens ? Ioh . 6 : 68. Solle ich lieber um¬
kommen auf dem Wege , ehe ich den Sohn
auch

zu

küssen, und mich im Glauben und Vertrauen
an ihme uuterwerssen wollte ? Psal > 2 : 12.

-es Leiden« und Tode » Christi.

iZZ

Oder , stehet nun nicht die gantzeSeligmachung
in seiner Hand ? Mag ers nicht anbieten und
mittheilen , wem er will ? Und solle ich denn
auf sein Wort hin nicht zu ihm kommen wol¬
len , daß ich das Leben haben möchte ? Joh.
5 : 2i : 40. Ist es Vermessenheit , wenn ich
mich an seine freiwillige Anbietungen halte,
oder , wenn ich Gottes außrräcklichem Gebore
imd Willen folge, daß ich glaube an den Ram¬
men seines Sohns ? r . Joh . 2 : 2z . Müßte
nicht daraus folgen , daß er die Ehre des eini¬
gen und vollkommenen Heilandes umsonst er¬
langet habe , wenn niemand sich unterstehen
dörffte ihme seine Seligkeit anzuvertrauen 'S
Ist 5.) durch dieses Leiden eine vollkomme¬
ne Errettung und Seligkeit zuwege« gebracht
was will mich denn der Unglaube mit meiner
er¬
Gebrechlichkeit und Unvermögenheic
schrecken? Ist nicht Christus um meiner Sun¬
den willen dahin gegeben, und um meiner Ge¬
rechtigkeit willen wieder auferwecket? Röm.
4 : 2s . Hat er nicht genug für allen meinen
Mangel

; Hat er nicht alle Bedinge erfüllet,

und alle Gnaden erworben ? Oder , muß ich
irgend in eigener Gerechtigkeit bestehen, und aus
eigenen Krasften würcken ? Wer fordert daß
von meinen Händen t VUer begehret ein eige¬
nes Vermögen von mir t Was hatte es sol¬
chen Falls dieses büßenden und erwerbenden
Leidens vonnöthen gehabt ? Oder ist der nicht
mächtig genug die Errettung und Seligkeit

I

Z

zu-

i ;4 V. Betn von des Dschgen. Wiedengedacht.
zuzueignen und mit

zu

theilen/ der

dieselbe

er¬

worben hat? Wird der nicht willig seyn in
uns zu leben und zu herrschen
, und durch uns
gepriesen zu werden
, der so willig wäre um
unsertwillen so viel Schmach und Leiden zu

erdulden
? Hat er nicht treulich sein Wort
gehalten
, und sein Leben gelassen str seine
Schaaffe
/ und solle er dann sein Wort nicht
ferner halten
/ und seinen Schaaffen geben das
ewige Leben
? Joh. io : iz. 28.
Auf, aufderowegen
, meine Seele, die du
dich zum Genuß des gekreutzigten Leibes und des
vergossenen Bluts Christi
, und zur Empfahun
der Gnaden
- Siegeln rüstest
, bringe einen le¬
bendigen und völligen Glaube mit dir. Thue
deinen Mund weit auf, und glaube viel/ so
wird dir viel gegeben werden
. Ehre die unend
liche Gnade Gottes und Christi mit einem be¬
sten Glauben
, so wird sie dich hinwiederum ehren mit einer angenehmen Versicherung
. Und
wenn gleich diese Versicherung nicht in ge¬
wünschtem Grad empfunden würde
, sollest du
darum nicht glauben
, bald du nur diese Glau¬
bens- Gründe zusammen fassest
, von welche
dir das gantze Wiedergedachtnüß des Leiden
und Todes Christi geprediget hat? Hat es dir
nicht gewiesen
, wie vermessen
, wie schändli
wie. sündlich hier aller Unglaube seye? Hat
es thue nicht in allen seinen Einwürssen zu
schänden gemacht
? Darum, wie dorten der
Cammerer aus Mohrcnlaud
Philipps sprach
so

zu

>; ;

des Leidens und Todes Christi.

Stehe da

ist

, daß ich
Wasser, was hinterts

. 8 : z6. Also
. Gesch
? Apost
mich tauffen lasse
kan und will ich auch sagen zu meinem gekreu¬
-Tafel
zigten Jesu, wenn ich zu seiner Gnadcn

nahe: Siehe, da ist deine würckliche und Voll¬
, da ist die Aufrichtig¬
kommene Genugthuung
, da ist deine und deines
keit meines Hertzens
, da dein
Vatters unendliche Gnad und Liebe
ewiger
und
und deines Vatters allerhöchster
Gna¬
erworbenen
deiner
Ruhm, da die Fülle
Vcrheisdeine
alles
das
über
noch
den/ da stnd
/ daß ich dich
/ was hinterts
sungen und Siegel
und alle deine Gnaden und Wolthatcn mit be¬
? Ich glaube/ ich
stem Glauben crgreiffe
ist

ist

glaube / Her : / und habe erkannt / daß du
Christus der Sohn des lebendigen Gorres/
und auch mein Her: / und mein Gorr bist.
Joh. 6 : 69. und 20. : 28. Siehe ich bin des
Herren Anechr / mir geschehe wie du gesa->
get haft . Luc. I : Z8. schweiß nun/an wel¬
. 2. TiM.1 : 12. Ich weiß
chen ich glaube
lebt. Job . 19 : 25. Mein
Erlöser
daß mein
Glaube hat nun gantz unbewegliche Grundve-

. Meine Errettung/
er sich stelltet
meine Seligkeit ist anf einen Felsen gcbauet,
/ und das Ge¬
-Regen fallen
wenn nun die Platz
, und an das
/ und die Winde beben
wässer komt
/ denn es
nicht
doch
es
fallt
/ so
Hause stoßen
. Match.7 : 24. 2t. und
ist auf dick gegründet
16: 18. Und(!) selig bist du /meine Seele/
die du geglaubet hast/ denn es wirdvollen-

stcn/ dmauf

I 4

der
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der werden / was dir gesagt
Herrn ! Luc . i : 4s.

17. Fr-

Wie

ist von

geschiehet
z.) deine Zueignung
weckung der Liebe e

zur

dem

Er-

Ant . In der Betrachtung des Leidens und
Todes Christi leuchtet Gottes und Christi als
lerhöchste

Liebeswärdigkeit

in ihr selbst M

feiner Liebe, und in den erstaunlichen Wercken
und Wolthaten seiner Liebe auf allen Seiten
hervor. Diese Lrcbeswürdigkeit nun führet sich
ein andächtiger Tischgenoß so lang zu Gemüthe,
bis auch m seiner Seele , ob schon nicht in dem
gewünschten Grad , jedoch Hertzliche und auf¬
richtige Bewegungen der Gegenliebe entstehen.

Betrachte ich r. ) den leidenden und lieben¬
den Jesum

/ was für ein liebevolles

Hertz /

und was für wunderbare und erstaunliche Wer¬
ke der Liebe

entdecke ich nicht da ? Wol

mit

Recht mag der Apostel sagen, das Christi Lie¬
be allen Verstand oder Erkentnäß
überstei¬
ge . Eph . z : 19 . Wenn ich die Hoheit und Für-

treflichkeit seiner Person / oder die Verdammlichkeit und Nichtigkeit des Sünders / oder
die Grösse und Wichtigkeit seines Leibs - und
Seelen

- Leidens genngsamkan fassen , alsdann

kau ich auch fassen und begreiffen, wie groß sei¬
ne Liebe seye. Als dem Herrn Jesu bey dem
Grabe Latzari die Augen übergjenqcn , da spra¬

chen die Juden : Siehe / wie har er ihn so
lieb gehabe

l Joh . n

: zs . Z6 . Hier über-

des Leidens und Todes Ldristi.
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gehen ihmc nicht eben die Augen , sondern sei¬
ne Seele überfließet von höllischer Angst , sein
Angesicht von Speichel , sein Leib von Blut,
ertrauret nicht nur , sondern er stirbet , nicht
vor einen Freund , sondern vor einen Rebellen
nnd Feind : Nicht vor einen leiblich Todten,
sondern vor einen geistlich gestorbenen , und
schon lange ftinckcnden Sünder . Siehe doch
meine Seele , wie hat er dich so lieb ge¬
habt ! Niemand hat grössere Liebe / dann
die / daß er sein Leben läßt für seine Freun¬
de . Joh . is : iZ . Und von solcher Liebe ist

kaum ein oder anders Exempel in allen Ge¬
schichten zu finden. Wie unechört ist aber die¬
ses Exempel, daß Christus für uns Gottlose
ist /
gestorben / daß er für uns gestorben
waren ; Nöm . s : 6.
da wir noch Sünder

7. 8. O der unendlichen Liebe ! So manches
Leiden , so manchen Fluch , so manche Straff
als er erlitten/so manche Sünd als er getilget,
so manche Gnad als er erworben , so manche
Proben hat auch seine Liebe an den Tag gcleget , und so manche Beweg - Gründe uns Ansporungen habe ich auch zu einer hcrtzlichcn Ge¬
genliebe ! Wol Mich sagt Paulus : So je¬
Christ nicht lieb
mand den Herrn Jesum
hat / der sey Anarhema / ein Fluch / der
Herr komr . r. Cvr . 16 : 22 . Ist es unmensch¬

lich liebreiche Eltern , Kinder , Ehegenoffen,
Freunde und Gutthater nicht lieben s wie un¬
menschlich würde ich denn handeln, so ich Jesum
nicht
I s

rz8 V. Betr . von des Tischgen. wiedeegedächt.
nicht

liebeter

Was können

mir alle

dieselbe

jemahlen gutes erweisen
, daß mit der Liebe
des Herrn Jesu in die geringste Vergleichun
käme? Fordert der Herr Jesus von mir, daß
ich die Feinde Liebe
, was wolle ich denn zu
meiner Verantwortung vorbringen
, wenn ich

selber
, den allerhöchsten und besten Freund
liebete
? Ist der allerhöchste Herr aus
Liebe ein Knecht des allernidrigsten worden,
wie dann des Menschen Sohn kominen ist,
nicht daß er ihm dienen lasse
, sondern daß er
diene,und gebe sein Leben zum Lößgelt für viele,
Matth. 2O: 28. und solle der allernidrigs
aus Gegenliebe nicht gern ein Knecht des Aller¬
höchsten werden wollen
? Hat er aus Liebe zu
mir
vieles gethan
, da er meiner so wol ent¬
behren konnte
, was soll ich nicht aus Liebe zu
ihm thun, da ich ohne ihn nicht einen Augen¬
blick selig seyn könnte
? Hat aus Liebe
,den
Himmel verlassen
, um dagegen als Bürge mei¬
ne Sünden an sich zunehmen
, und solte ich nicht
meine Sünden, verlassen
, um dagegen seinen
Himmel anzunehmen
? War seme Liebe so
durchdringend
, daß sie sich freywillig in die
Flammen des Göttlichen Zornes warf, durch
Tod und Hölle drang
, und nichts zu schwer er¬
achtete um meinetwillen
, und solte sie an jctzo
nur allein mein Hertz zu hart, zu schwer
/ und
aleichsiim undurchtringendlich finden
. O des unsinrüqen und Hertzlosen Hertzcns
, welches sich
vor dem leidenden und liebenden Jesu verihne

nicht

so

er

schliesset
.

Be-

des Leidens

und Todes

Christi .
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Betrachte ich2. ) die erbarmende/verord¬
nende und schenckende Liebe Gottes des himrnelisihen Vatters / 0 in was Hellem Glantze
erscheinet nicht da , die Freundlichkeit und
unsers Heilandes!
Leurhseligkeic Gorres
nicht um der wercken willen der Gerech¬
tigkeit / diewir gethan hatten / sondern nach
machet er uns selig
seiner Barmherzigkeit
daß ist je gewißlich wahr ! Tit . Z : 4 - - 7.
Als dorten Abraham willig und fertig stunde /
seinen einigen Sohn , den er lieb hatte , zu ei¬
nem Brandopffer aufzuopfern: da gab thme der
Herr das Zeugnüß , und sprach : Nun weiß
ich / daß du Gott fürchtest / und hast dei¬
nes einigen Sohnes nicht vcrschohnec um
22 : 12 . Wie
meinetwillen , i . BuchMosis
Viel mehr muß ich sagen : Nun weiß ich / daß
Gorc mir unendlicher Liebe lieber ! So un¬

endlich alle seine Vollkommenheiten Himmel
und Erde , und alles geschaffene übertreffen, so
unendlich übertrifft er auch alles in seiner Lie¬
be. Abraham war Gott alles schuldig: Gott
ist uns gar nichts schuldig. Abraham that es ei¬
nem Gott zu gefallen, der aller Liebe und Ge¬
horsams auf die vollkommenste Weise würdig
ist : Gott thut es Sündern zu gutem , die nichts
als Häßlichkeit und Verdammlichkcit auswei¬
Abraham gab nichts anders als
sen können.
seinen Sohn , der eigentlich nicht sein sondern
Gottes , und in sich selber Staub und Asche
war wie er , auch von der Sünde wegen alles
Uebel

rqo V. Bett -, von des Lisihgen . wiedergedäLk.
Uebel verdienet hatte. Gott gibt uns den Herrn
der Herrlichkeit, der nie keine Sünde gethan,
ist auch kein Betrug in seinem Munde erfun¬
den , und mit thme schencket er uns sich selber/
und alles dazu. Abraham hatte grosse Verheissungen von Gott empfangen, und konnte reiche
Belohnungen erwarten , wir aber haben in uns

selber nichts , daß wir dem Herrn vergelten
könnten. Wahrlich daran , daran ist erschie¬
nen die LiebeGortes gegen uns / daß Gort
seinen eingebohrnen
Sohn gesandt in die
welr / daß wir durch ihn leben sollen.

Und darinnen bestehet die Liebe / nicht daß
wir Gott geliebet haben / sondern daß er
uns geliebet / und gesandt seinen Sohn zur
Versöhnung
für unsere Sünde . i . Joh . 4:
9 . 10. Daß heißt eine Breite und Länge der
Liebe , die nicht außzumessen, eine Tiefte die
nicht zu ergründen , eine Höhe / die nicht zu
erreichen ist. Eph. z : 18. Und solte nun die¬
se Liebe keine Gegenliebe erwecken? Hat er
aus erbarmender Liebe zu mir seines allerlieb¬
sten Sohns nicht verschohnet; und solte ich thne,
ja vielmehr mich selber der gestalten hassen, daß
ich meiner allerärgsten Feinden , der Sünden

verschonete? Gibt er mir sein theurstcs und
bestes , ja sich selber und alles dazu , und ich
solte thme das wenige und eintzige daß ich ha¬
be , mein Hertz und meine Liebe versagen ?
Liebet er so freywilltg und ungezwungen, und
ich solte nicht lieben , - a ich zu seiner Liebe er¬
schaffen,

Lhnsti.
schaffen und ihme alles schuldig bitt? Liebet er
, und mich
ehe ich war und wieder lieben konnte
Wolthaten,
überhäuffte
und
grosse
sollen nun
so viele und dringende Nöthigungen noch nicht
? Liebet er, wo ihme das
zur Liebe vermögen
,und
vergolten werden
wieder
mag
nicht
geringste
, da ich so reichlich und
ich solte nicht lieben
? Da mag es wol
ewig belohnet werden solle
heiffen: VOer nickt lieb hm/ der kennet
des Leidens und Lobes

so

Gott nicht / denn Gore ist die Liebe. i.

Joh. 4 : 8.
Um so mehr, wenn ichz. ) Gorres und
Christi allerhöchste Liebeswürdigkeic an sich
/ wie sie sich in diesem Leiden
selber betrachte
, hei¬
, allmächtiger
. Ein so weiser
offenbaret
gnä¬
,
erbarmender
,
gütiger
,
gerechter
,
liger
, treuer und wahrhaffterGorc/
diger,gedultiger
/
, der allein nothwendige
, der ewige
der einige
der
ist
,
unendlich vollkommene und höchst selige
nicht aller ersinnlichen Liebe würdig und werth?
, wenn ich ihn
Wen oder was soll ich lieben
, oder Reich¬
Ehre
oder
,
? Lust
nicht lieben mag
die Men¬
lieben
Warum
?
Welt
dieser
thum
, weil sie
darum
nur
als
,
Sachen
schen diese
ich Gott
solte
Und
?
sie
für
gut
seye
es
,
dencken
, -er vor allen diesen Dingen aus
nicht lieben
das Beste/ und an statt aller ist ? Liebet
ein solcher Gott mich den häßlichsten und un¬
, und solteichihne denallersckönwürdigsten
? Sol¬
sten und liebeswürdigsten nicht lieben
kennen
Unwissenheit
le ich meine Blindheit und
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und die unendliche weißheir nicht lieben , die
mich erleuchten will ? Solle ich meine äusserste
Armuth und Ohnmacht fühlen, und den All¬
mächtigen

nicht lieben , der allen Mangel er¬

will ? Liebet der Gerechte / den in sich
selber Ungerechten, Unheiligen und Gebrech¬
lichen/ liebet er mit so vielem Erbarmen , Lang¬
mut!) und Gedult / und solte ich den Allerheisetzen

ligstcn uyd Vollkommensten

nicht lieben,

weichern ich nie keine Gebrechen übersehen,
mit welchem ich niemahlen Mitleiden tragen,
sondern den ich mit steter Belustigung , Ruhm
und Freude lieben kan ? Habe ich meine eige¬
ne Veränderlichkeit und Treulosigkeit so offt nut
Schmertzcn erfahren, und solte ich nicht Gott
um so mchrers lieben, der dessen ungeachtet
in seiner Liebe gegen mir unveränderlich /
Treu / und beständig geblieben und ewiglich
bleiben will ? Sage , sage mir , meine Seele,
was bar der Herr fehls an ihme / daß ich
von ihm weichen / und an den unnützen
Götzen hangen solle / da ich doch nichts er¬
langen würde e Ier . 2 : s.

Und wie Herrlich und liebeswürdig ist deinenach auch mein Jesus ? Der einige , der ewi¬
ge , der vollkommene Seligmacher ! Der ver¬
söhnende, der fürbtttende, der so mitleidige Ho¬
hepriester ! Der durch sein Leiden nunmehro
triumphierende und über alles erhöhete König,
der so lieblich regieret , so mächtig beschützet,
so reichlich versorget ; der allerhöchste, der al-

-es Leidens und Todes Christi.
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, der allerbe, der allerfreundlichfte
lerreichste
ständtgfte Freurrd und Bräutigam! Mein
Freund ist der schönste unter den Menschen¬
kindern . Psal.

: Z. Weiß , durch sein al-

; Roth/durch sein bluti¬
lerunschuldigstes Leiden
, und darum außges Leiden um meinetwillen
. s : io.
. Hohenl
taufenden
viel
erkohren unter
und solte ich den König in seiner Schönheit
sehen, und nicht inniglich auf ihne verliebet
werden? Seine fürtrefliche Schönheit und
Liebeswürdigkett entzündet alle Heiligen auf
Erden/ alle Engel und verherrlichte Seelen
/ und sechsten das Hertz Gottes in
im Himmel
Liebe gegen ihn/ und solte ich denen Teufeln
/ die zwahren seine Herrlichkeit auch
gleichen
/ und
, aber darab erzittern
sehen und glauben
. Oder denen Gott¬
ihne nicht lieben können
losen/ die noch mehr dann teuflisch handeln,

/ noch vor ihm erzittern?
glauben
/ alles was er ist und
Herrlichkeit
hat/ bietet er an nur um mein armes und un¬
/ und solte ihm
würdiges Hertze zu gewünnen
? Hab ich es
dann dasselbe verschlossen bleiben
vor deme der schnöden Welt und Sünde gelie¬
/ und zu
/ zu guälen
hen, die es zu verführen
/ und solte ichs nun diesem
verderben pflegten
,
einigen und vollkommenen Heiland versagen
beseli¬
vollkommen
Ewigkeit
der es in Zeit und
gen will? Ist nicht das alles, was er ist und
/ was ich
hat/ eben das jenigewas ich mangle
Erde
und
Himmel
mir
was
und
,
muß
haben
aussert

weil

Alle

weder
diese

sie

iq4 V. Bete, von desDschgen . Wiedergedacht.
auffert ihm nicht geben könnte ; und solle ich
den nicht lieben/ bey dem ich auf einmahl alles
find?
Wolan derowegen meine Seele / die du dich
zu dem süffen Liebesmahl dieses liebhabenden
Gottes und Heilandes rüstest, was sagst du nun
zu diesem allem ? Kanft oder willst du änderst
als mit inniglicher Gegenliebe dabey erschei¬
nen ? Dunckt es dich noch nicht billich genug
einen so unendlich liebenden und liebeswürdtgen
Gott und Heiland hinwiederum zu lieben ?
Oder denckeft du , daß du daselbst attzufreymüchig liebest, wo eine so unendliche Liebe
dir entgegen laufft , und die allerhöchste Liebeswürdtgkeit dich auf allen Seiten zur Liebe rei¬
het ? Werffe , wcrffe dich in diese außgestreckte
Armen der Göttlichen Liebe hinein , sprechende
mit David : Herylich lieb hab ich dich /
Herr / meine Grärcke/ Herr/ meinFelß/
meine Burg / mein Errerrer/ mein Gott/
mein Horc / aufden ich traue / mein Schild
und Horn meines Heils / und mein Schutz.
Psal . i8 : 2. z. Und mit Petro ; Herr / du
weißest alle Ding / du weißest daß ich dich
lieb habe. Joh . 21 : 17. Ich schäme mich
zwahr und rraure / daß ich dich nicht (inbrün¬
stiger Liebe , aber eben damit liebe ich dich.
Denn ich Haffe niemahls mehr mein eigen Hertze,
als wenn ich betrachte , daß es dich so wenig
liebet. Ist schon meine Liebe offt nur eine suchen¬
de und verlangende Liebe, fie ist doch wahr¬
haftig,

-es Leidens und Todes <th >ist».
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, denn ich suche und verlange
Liebe
. Eben wie ein ar¬
andere
mer und geringer Mensch so wol den Reich¬
/ in dem er darnach
thum und die Hoheit liebet
, als der Reiche der es be¬
verlangt und strebet
. Belustige ich mich nicht an dir, wie du
sitzet
werth und würdig bist, ich belustige mich doch,
und trage grössers Gefallen und Vergnügen an
, wen hab«
dir, denn sonst an allem andern
hafftig

eine

dich mehr als alles

ich im Himmel ? Und neben dir hab ich
keine Lust aufErden . wann gleich mein
Leib und mein Herye schmackrer und abnimr / so ist doch Gore der Felß meinem
Heryens und mein Theil in Ewigkeit . Pst
7Z : 25 . 26 . Ich siude dich meinem Hertze in
allen Dingeuüberauß anständig und
beydes in den Anbietunqen und in den
beydes in den Tröstungen und in
Ich habe mir
Züchtigungen deiner
in
auszuharren
dir
bey
genommen ewiglich

erwünscht,
Forde¬
den
,
rungen
vor¬
.
Liebe
Lieb
und Leid, in Schmach und Ehre, in deiner
Nachfolge zum Creutz und auch zur Herrlichkeit,
, noch
dann deine Liebe wird nicht aufhören
mich über Vermögen lassen versuchet werden.
! Lasset uns freuen und
Amen! Hallelujah
frölich seyn / und ihm die Ehre geben /
dann die Hochzeit des Lams ist gekommen
und sein Weib har steh bereiter . Osseub. 19:

7. Das ist ein lieblicher Hochzeit- Tag zwi¬

Gott in Christo und meiner Seele: Ich
, und seine traurige und Li.ebesWill hingehen
schen

K

Pfänder

.wiedergedäch
Tischgen
Pfänder mit keinem andern Beding empfahen
dann daß auch ich die Gnad und Ehre haben
solle ihue hinwiederum unverrückt und ewiglich
ju lieben.
. von
745V.Veto

i r. F,-. Wie

des

geschiehet

4. ) deine
endlich

Zueignung

e
Freude
, Glaube, und
Demuth
danckbarcn

zur

Liebe ist,
und
Leidens
des
WiedcrgedachtnüF
das
da ist
TodcS Christi keine Materie zur Traurigkeit,
. Und daß will auch der
sondern zur Freude
Heiland von seinen Tischgenossen haben, als
ein vornehmes und nöthiges Stück der Danck-

Ant. wo

barkeit.

michi.) das Andencken eines
, welches nun in
solchen Leidens nicht erfreuen
ein vollbrachte
Soll
ist?
Ewigkeit vollendet
Merck von dieser Wichtigkeit nicht Freude brin¬
gen? Die Gläubigen AI. Testaments /wa¬
ren schon froh in der Hoffnung auf dieses Lei¬
den. Joh. 8 s: 6. Die himmelijchen Heer¬
Den

wie solle

scharren fteueten sich bereits als Christus der
Heiland zu lauter Leiden eben jetzo gebohren
wäre, wie viel mehr sollen wir uns fteuen,
da dasselbe einen so herrlichen und seligen Auß? Der Herr Jesus selber freuete
gaug gewonnen
, da es eben an dem wäre, daß er sein letsich
stcs und schwerstes Leiden antretten solle; er
wolle,daß sich schon damahlen auch seine Jün¬
ger darüber freuen sotten; Joh . 14 : 28-Durch
- !
sein Leiden Stenge er eben darum ru seinem Hirn

melische

des Leidens » nd Todes

Lhristi.
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melischen Vatter , auf daß sie in ihrne sein«
Freude

vollkommen

haben

möchten . Joh.

i ? : rz . Und solle er nun seines Zwecks ver¬
fehlen ? Solle er umsonst durch ein so bitteres
und trauriges Leiden die süffen Freuden seines
Volckes gesucht und erworben haben ? Nein,
weine nicht, sondern fteue dich mit ihme , mei¬
ne Seele , dann stehe / es hat überwunden
der Löwe / der da ist vom Geschlecht Iuda /
Davids . Offenb . s : s . Man
die wurrzel
in den
singet NUN mir Freuden vom Sieg
Hüccen der Gerechten / die Rechte des Her¬
ren hat den Sieg behalten . Psal . n8 : is.

Da dein Jesus um deiner Sünden willen lidte,
da war es steylich ein Tag des Trübsals , des
Scheltens undLäfterns . Jes . z? : z. Nun aber
hat sich das Blat gewendet , nun ist er aus
/ wer
genommen
der Angst und Gericht
will seines Lebens Länge zehlen ^ Jes . ; z:
8. Sein Leidens- Tag ist nun der Tag einer

guten Bottschafft worden ; es ist der Tag den
der Herr gemachet hat / lasset uns freuen
und frölich darinnen seyn . Ps . n8 : 24.

Wie solle mich 2. ) das Andencken eines sol¬
chen Leidens nicht erstellen , welches die heiß
festen Liebesstrahlen
Gorres und Heilandes

des allerherrlichsten
gegen Mich unwürdigen

entdecket? von einem so herrlichen Gott und
Heiland also hoch geliebet seyn und sich nicht
fteuen wollen , wie will sich dieses zusammen
schicken? Wie offt habe ich etwann getrauret,
weil
K »
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Weil ich mich von dieser Liebe entblößet hielte?
Und solte mir nun dieselbe nicht erfreulich seyn/
da sie so gewiß ist ? Da Gott seinen Soyn,
und Christus sein Leben dahin gegebm hat um
meinetwillen , damit ich ja nicht ferner zwei¬
feln möchte/ daß ich geliebet seye ? Ist die Lie¬

be des Allerhöchsten nicht erfreulich / wenn
ich meine Nichtigkeit und Unwürdigkeit beden¬
ke ? Muß ich nicht mit Maria sprechen : Mei¬
ne Seele erhebt den Herrn / und mein Geist
freuet sich Gorces meines Heilandes / dann
er hat seinen elenden Rnechr angesehen /
stehe von nun an werden mich selig prei¬
sn alle Rindes - Rinder rc. Luc. i : 47.
Ist die Liebe des Allerreichsten / und Frey¬
gebigsten / welche nichts fordert / sondern al¬
les selber mitbringet , nicht erfreulich, wenn ich

meine äusserste Armuth betrachte ? Hac Gore
auch seines eigenenSohns
nicht verschonet/
wie / wie solle er mir mir ihine nicht alles
schencken ? Röm . 8 : 32. Wolle Christus
sein selbst nicht schonen UM meinetwillen ,
Matth . 16 : 22. Was wird denn seiner Liebe

fürohin zu viel seyn , wenn es zu meinem
Besten dienen kan ? Ist die Liebe des Allerbarmheryigsten

und Gedulligsten

nicht er¬

freulich für meine so grosse Gebrechlichkeit und
Elend , welche täglicher Gedult und Erbarmung
bedörffen ? Und solte ich nicht freudig außruffen mll David : Ich hoffe darauf/daß
du
so gnädig

bist / mein Hertz freuet sich/daß

du

»49

-es Leidens nnd Todes Lheisti.
.

.

-

>>. - ,

-

>.

1—

du so gerne hilssest/ ich will dem 'Zerrn sin¬
gen / daß er so wol an mir thue. Psal.
iz : 6. Können sich die Welt- Menschen
über ihren elenden

, und
stellen

- Götzen
Dreck

solte bey Erblickung

keit meines

der

er¬
Herrlich¬

so sehr

Gocces und Heilandes nicht

See! sich freuen in dem lebendi¬
. 84:Z. Sprechende niit Han¬
gen Gott?Psal
na: Mein Hertz ist Mich in dem Herrn/

mein Leib

und

mein Horn ist erhöhet indem Herrn/mein
Mund hak sich weit aufgerhan über meine
Feinde ? Dann ich freue mich deines Heils.
Es ist niemand heilig/wie der Herr/ausser
dir ist keiner / und ist kein Horc / wie unser
Gott ist. I . Sam . 2 : 1. 2. Und mit David:
Herr / es ist dir kein gleiche uncer den Göt¬
tern / und ist niemand / der thun kan wie
du . Alle Heiden / die du gemacht hast /
werden kommen / und vor dir änderten /
Herr / und deinen Nammen ehren / daß
du so groß bist / und Wunder thust / und
allein Gorr bist . Psal . 86 : 8. 9. ro . Laß
sich freuen alle die auf dich trauen / ewig¬
lich laß sie rühmen / dann du beschirmest
sie/ Mich laß seyn in dir / die deinen flam¬
men lieben. Psal . 5 : 12.

z.)
mich
,
erfreuen

sol¬
meiner
Sc-

das Andrucken eines
solte
welches zu
chen Leidens nicht
ewigen und vollkommenen Errettung und

Wie

ligmachung gereichet? Welches von beyden

mag erschrecklicher

/ den
seyn
Kz

Himmel

zu

verlieh-
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liehren , oder in die Hölle verflossen zu werden?
Und solle mich dieses Leiden nicht erfteuen,
durch welches das einte und das andere ift ver¬
hütet worden ? Gehe zu rück, meine Seele ,
und besiehe noch eins , was Jesus vor dich gebässer und gelitten / und wie sanr ihn deme
Errettung angekommen. Und solle es mich nicht
fteuen , daß ich auf einmahl von allem diesem
Jammer errettet bin ? besiehe noch eins , was
er dagegen erworben / und sage mir / ob nicht
eben dieses Leiden zur erfreulichsten Quelle al¬
les Heils und Trosts geworden ist ? Wen ein
säur erworbener Gewinn kan Freude bringen,
wie solte mich denn dieser überschwengliche
Reichthum nicht erfreuen, der mich nichts , und
meinen Jesum so vieles gekostet hat ? Wenn
man sich freuet zur Zeit der Ernd / wenn man
stölich ift da man Beure außtheilet ; Jes . 9 : z.
Wie inniglich muß mich denn dieses Leiden er¬
freuen , da mich Jesus erndcn läßt , was ich
uie gesäyet , und erbeuten läßt , was ich nie
erstritten habe ? Ist den zu brochenen Hertzen
die Verbindung , den Gefangenen die Erlö¬
sung so angenehm? Wahrlich , heure ist die¬
se Schrifst erfüllet für meinen Ohren . Luc.
4 : 18. Daß ist das gnädige Jiahr des Her¬
ren / und der Tag der Rache unsers Got¬
tes / zu trösten alle Traurigen / und zu
schaffen den Traurigen

zu Zion / daß ihnen

Schmuck für Aestben / und Freudenöl für
Traurigkeit / Und schöne Aleider für einen
betrüb-

des Leidens und Todes thrrstk.
betrübten
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Geist gegeben werden . Jes . 6r :
sich über glücklich erhaltene
so sehr erfteuen , wolan hier ist der

1. 2. z. Kau man
Processe

Proceß meiner ewigen Errettung und Seligmachung aufs glücklichste außgemachet. wer

will die Außerwehlten Gottes beschuldigend
Gocc ist hier der gerecht machet , wer will
i Christus ist hier / der gestor¬
verdammen
/ der auch aufcrwerckec
vielmehr
ben ist / ja
ist / welcher ist zur Rechten Gottes und ver¬
wirret uns . Mm . 8 : z z. Z4. Erzeiget man
sich so freudig , auf der wahlstac überwun¬
dener und erschlagener Feinden / wie freu¬
dig soll ich denn nicht Pault Triumph - Lied an¬
stimmen : Tod / wo ist dein Stachel e Hölle/
wo ist dein Sieg e Gorr aber sey Danck /
der uns den Sieg gegeben hat / durch un¬
sern Herrn Jesum Christum , e. Cor . es :
s s. s? . Kan eine wol gegründete Hoffnung zu
künfftiger Glückseligkeit so viel Freude erwecken,
und solte ich nicht außruffen mit Pctro : Ge¬
lobet sey Gott und der Harter unsers Herrn
Jesu Christi / der uns nach seiner grossen
hac zu ei¬
wiedcrgebohren
Barmherzigkeit
Aufer¬
die
ner lebendigen Hoffnung / durch
/ zu
Todten
den
stehung Jesu Christi von
unbefleckten
und
einem unvergänglichen
und unverwelcklichen Erbe / das behalten
Wird im Himmel ! l . Pct . i : z . 4.

Wolan derowcgen, meure Seele , die du nun
bey diesem angenehmen Druck - und Dauckmahl
K 4
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mahl der Liebe Gottes und Christi erscheinen
sollest, nahe nicht änderst denn mit innialicher
Freude deines Hertzens hinzu , zu den Zeiten
des frommen Königs HißkiZe hielten die Rin¬
der Israel / die zu Jerusalem
funden wur¬
den / das Fest der ungesäurren Brodten /
sieben Tage mir grosser Freude . Und die
Leviten und priejter
loderen den Herrn /
alle Tage mir starcken Seitenspielen
des
Herrn ; Und die ganye
Gemeine
ward
Raths noch andere sieben Tage zu halten /
und hielten auch die sieben Tage mit Freu¬
den . 2 . Chron . ZO 21 . 22 . Wie vielmehr
solte dieses bey den Freudenfesten des N . Testa¬

ments von dem geistlichen Israel also gesagt
werden mögen ? Ist der wiederholte Befehl
-es Apostels an uns nicht billich genug , daß
wir uns in dem Herrn allwegen erfreuen sollen?
Phil . 4 : 4. Was für Zeichen und Wunder
hätten wir nicht zu befürchten, so wir dem
Herrn unserm Gort nicht dieneren mir Freu¬
de und Lust unsers Hertzens / da wir aller¬

ley genug haben ? s. Buch . Mosis 28 : 46.

47 . Fürchte

nickt , daß diese Freude

berrieg-

lich seye. Eine Freude , welche Demuth , Glau¬
be , und Liebe zum Grund , welche Gott und

Christum , und die Seligkeit zum Invhalt
und Vorwurff hat , und welche desto huruger
fortlauffen machet auf dem Wege der Gebotten Gottes , die hat nichts fürchterlichcs in
sich. Und solte ich denn nicht hingehen / und
mir

,
j
!

k>cs Leidens und Todes

Christi.

lt?

schaffen aus dem Heilbrunnen Jcs. 12 : z. Sagende mit David:
Jet ) freue mich deß / daß mir geredr ist /
daß rvir werden ins Hauß des Herren ge¬
hen / und daß unsere Füsse werden stehen
in deinen Thoren Jerusalem . Psal. 122:
i . 2. Mein Hertz ist bereu / Gort / mein
Hertz ist bereu/ daß ich singe und lobe. Ps.
: 8. Du hast mir meine Rlage verwan¬
delt in einen Reigen / du hast meinen Gack
außgezogen / und mich mir Freuden gegür¬
tet. Auf daß dir lobsinge meine Ehre/
und nicht stille werde : Herr mein Gorc /
ich will dir dancken in Ewigkeit . Psal. zo:
mir Freuden Wasser

12. I Z.

Fr. Es möchten aber bekümmerte und geängstigte
: Die«
Schwachgläiibige bey dieser Betrachtung einwerffen
/ Glau¬
scs eben sey ihre tägliche Klag/ solche Demuth
/ und Freude finden sie nicht bn) sich/ und
ben/ Liebe
/ daß sie unwürdig zu dem
» befürchten
müssen daher
/ darum daß sie diesen
Tisch des Herrn gehen
erforderlichen Schmuck nicht ha»
. Wie begegnest du nun
den
verminen?
Ant.Über die Schwachheit und

Gebrech¬
/ und
,Glaubens,Liebe
Demuth
, werden wir wol alle noch genug zu
Freude
. Aber eben darum bedörffen wir
klagen finden
. Eben darum muffen
dieser Aufmunterungen
, durch Zueignung des
wir aus obcrzehlte Weise
, Glauben
, Demuth
Leidens und Todes Christi
, zu stär, in uns aufzuwecken
/ Freude
Liebe
ken
Ks

lichkeit

unserer

,54V.Beer.van des Llscksten
.wiedergebet
..
kell, und in mehrere Übung zu bringen trach¬
ten. Und zwahren ein jeglicher viel er kam
dieweil daran Gottes Ehre/ und unserer See¬
len Trost und Wachßthum in der Gnade ge¬
legen ist
. Können wir aber andern nicht mit
gleich ftarckcn Schritten nachlauffen
, oder nach
Wunsch darinnen fortkommen
, so folget dar¬
aus keines Wegs, daß wir solche Demuth
,
Glauben
, Liebe, und Freude gar nicdr ha¬
ben,und daher unwürdig zu dem Tisch des Herrn
gehen
. Ich frage solche bekümmerte und geangstigte Gläubigen
, ob sie nicht alle obcrzehlt
Beweg-Gründe gilt hciffcn
, und es sehr billicb
finden
, daß wir uns durch dieselben zur Demuth
Glauben
, Liebe und Freude bewegen lassen
?
Ob sie nicht mehrere
, vernünfftigere
, und be¬
ständigere Lust
, Begierde
, und Verlangen
, Ar¬
beit und Bemühung des Geistes haben
, um al¬
gestaltet und geschmücket zu seyn
, als sonst
nach allen indischen Dingen? Ob nicht eben
dieses ihre Last jene
, daß sie darinnen noch so
mangelbar und gebrechlich find? Ob sie nicht
solche ihre Schwachheiten ansehen und Haffen
als das höchste Übel
, als Gottes und ihre Fein¬
de, wieder welche stets klagen
, seuffzen
, hät¬
ten, kämpfen und streiten? Können aber
dieses nicht läugnen
, so haben sie wahrhaftig
den Anfang und das Wesen dieses erforderlich
Schmuckes in sich
. Denn-er Heiland preiset
selig die geistlich Armen
, die Leidtragenden
, die
Hungernden und Dürstenden nach-er Gerechso

so

sie

sie

des Leidens und Todes

Christi -
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tiqkeil. Match . 5 Z: . 4. 6. Auf dieses sein
Wort können sie sich verlassen, er wird sie nicht
betrieqen. Wie wollen sie denn sagen , daß sie
unwürdig znm Tisch des Herrn gehen ? Sie
haben den Gott gefälligen Schmuck , aber
nicht in solchem Glantz / nicht in gleichem Grad
wie andere. So lang sie aber solches nicht er¬
kennen , sondern viel lieber alle empfangene
Gnade verdächtig halten , läugnen , und gar
überall verwerffen, als mit dein kleinen Maß
der Gnade demüthig und danckbarlich zu frie¬
den senn , und indessen, unter Gebätt nnd Senfzen , durch unparthcyische Überlegung und Zu¬
eignung der vorgestellten Gründen die Gabe so
in ihnen ist aufzuwecken trachten wollen, so lan¬
ge wird auch mit aller Vorsichtigkeit nicht ver¬
hütet werden können, daß nicht diese und alle
andere dergleichen Betrachtungen vielmehr zu
ihrer Erschrecknng und Darniederschlagung , als aber zu ihrem Trost
und Aufmunterung ge¬
reichen.

Sechste
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Sechste Betrachtung/
Von des Tisch - Genossen Uebung der
Gemeinschafft mit den Heiligen.
i . Fr. Warum

ist diese Betrachtung nothwendig
rechten Gebrauch des Heil
. Abendmahls?

zu«

Ant . Ist die Übung der Gemeinschaft mit
den Heiligen zu allen Zeiten eine sehr nöthige
und heilsame Pflicht der Gläubigen , so muß sie
in sonderheit beym Gebrauch des Heil. Abend¬

mahls wol ins Merck gesetzet werden.
Denn , da haben wir i .) bereits in der ersten
Betrachtung vernommen , daß die Gemein¬
schaft mit den Heiligen unter die bezeichne¬
ten Güter / und die Übung derselben unter die
Absichten dieser Einsatzung gehöre. Damit
wir uns nun dieses in dem Heil . Abendmahl be¬
zeichnete Gut wol zueignen, und diese Absicht
nicht bloß obenhin , sondern mit einer sich selbst
bewußten / aufgeweckten, und thätigen Liebe
leisten, so wird nothwendig seyn, daß wir hier¬
über eine sonderbare Vorbereitung und Betrach¬
tung vorher gehen lassen.
Um so mehr , wenn wir 2. ) bedencken; wie
sich bey dem Heil . Abendmahl so herrliche Exem¬
pel finden, welche uns zu dieser Pflicht aufmun¬
tern. Die gantze hochgclobte Dreyetnheit übet
da Gemeinschaft mit den Gläubigen ; sie gibet
sich ihnen zu ihrer höchsten Belustigung zu er¬
kennen ,
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, und hat hinwiederum ihre Lust an ih¬
kennen
nen. Der himmlische Vatter siehet sie an als
, und freuet
seine Kinder und Bundsgenossen
die¬
empfangt
. Der Herr Jesus
sich über ihnen

dannzumahl wol am meisten mit dem Kusse seines
. Der heilige Geist ist da auf eine
Mundes
sonderbare Weise würcksam in ihren Seelen.
Bey den Heil. Engeln ist Bewunderung der
, und
Weißheit Gottes an seiner Gemeine
Freude über der grossen Glückseligkeit dieses
. Die Gläubigen selber umfassen sich
Volckes
unter einander und folglich auch uns ihrer Lie¬
be. Und sotten uns alle diese Exempel nicht
aufmuntern ein gleiches zuthun? Sotten wir
uns nicht dieses sonderbaren Anlasses erfreuen,
, um durch eine feyrliche
und Zeit außkauffen
der Gemeinsthafft
Übung
und
Betrachtung
Gott als seine
gegen
uns
,
mit den Heiligen
Mitknechte
ihre
als
Engel
die
gegen
,
Nachfolger
und gegen die Gläubigen als danckbare Freun¬
de zu erzeigen?
Es verbindet uns auchz.) das Wiedergeselben als seine Liebe

Braut, und

küsset

sie

in

dächcnüß des Leidens und Todes Christi
zudieser Pflicht. Denn wo das Gedächtnuß

Haubts, Christi,andächtig gefeyret wird,
da mag auch seiner Gliedern keines Wegs ver¬
. Dahero wird der Glaube an
gessen werden
und die Liebe zu allen Heili¬
Jesum
Christum
, weilen sie
gen offt und viel zusammengestellet
, als auch in ihrer Würckso wol in ihrer Natur

des
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sind
. Col. l : 4. i. Joh. Z: 2Z. Und
uns, welche
hervorleuchtet
, wird
uns so wol zur Aufmunterung
, als auch zur
Regul unserer Liebe unter
- und gegen einande
vorgestellet
. Ein neu Gebore gebe ich euch/
knüpfet

das Exempel der Liebe Christi zu
aus seinem Leiden so helle

daß ihr euch untereinander liebet/ wie ich
euw gelieber habe / auf daß auch ihr ein- ,
andern lieb habet. Dabey wird jedermann
erkennen/ daß ihr meine Jünger seyc; sö
ihr Liebe unter einander habt . Joh . i z:
Z4. zs . Das ist mein Gebort / daß ihr euch
unrer einander liebet / gleich wie ich euch
liebe. Joh . ls : 12. wandelt in der Lie¬
be / gleich wie Christus uns gelieber hac /
und steh selbst dargegeben für uns zur Ga¬
be und Opfer / Gort zu einem füsten Ge,
ruch. Eph. ^ :2 . Erforderte nun bey dem Wiedergedächtnüß der Liebe Christi die Danckba
-,
keit

von

mir, daß

zu
würde
diesen mit

eine hertzliche Gegenliebe

ihme erwecket und in Übung gebracht

erfordert nicht weniger
, -aß ich
seinem eigenen und allcrvollkommensten Exem¬

sie

pel eingeschärften Befehlen folge, ihm auch
in seinen Gliedern ehre, liebe
, und erfreue

und deßwegen nicht änderst als mit einer auf'
geweckten und geschäftigen Liebe zu seinem
Volck sein Gedächtnüß feyre
. Je mehr diese
von mir geschiehet
, je angenehmer wird ihme
auch mein WiederMchtnüß seiner Liebe seyn
.z

der Gemelnschaffe mit den Heilr^ en.
2. Fr . Was

ist

da) Dieser Betrachtung voraus anzumercken?

Ant . Zwey Stücke werden hier mit Nutze
können angemercket werden.
Erstlich , wer durch die Heiligen verstan¬
den werde / mir welchen die Gemeinschaffr
geÜber wird . Es Wer¬
im Heil . Abendmahl
, nicht alle die so ge¬
rerstanden
den a.) dadurch

genwärtig sind, oder, die äußerlichen Bekenner des Worts welche mit zum Heil . Abend¬
mahl kommen, fordern allein die wahre Gläu¬
bigen / und lebendigen Glieder der Kirche Got¬

tes. Denn es ist eine geistliche und Sacramentliche Liebes- Vereinigung , die Einigkeit
im Geist , die Liebe im Geist , wie sie der Apo¬
stel nennet , welche nur mit denen geschiehet,
so mit Christo / der das Haubt ist , vereiniget
sind , und dieses kan allein von wahren Gläu¬
bigen gesagt werden. Eph. 4 : Z. 14. Col- 1 : 8.
als welche auch allein des geistlichen Brods,nemltch Christi , theilhaftig werden. Und ist also die
außwendige Gemeinschaft an einem Brod und
an einem Tranck demigläubige Tischgenoffen nur
ein Zeichen und Unterpfand der geistlichen Ge¬
meinschaft, in welcher er mit allen wahren Gläu¬
bigen stehet, d.) Werden auch dadurch verstan¬
den nicht allein diejenigen Heiligen , welche uns
bekam sind, oder in der gleichen Kirchen-Versam
lung mit uns sich befinden, sondern alle und jede
Heiligen

/ sie seyen uns bekant oder unbekant ,

an - oder abwesend, im Himmel oder auf Er-
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den. Denn alle diese machen zusamen den geist¬
lichen Leib Christi , die wahre Kirche , und das
Volck Gottes aus . Ihr seyr kommen zu dem
des leben¬
Berge Zion / und zu der Stare
digen Goeres / zu dem Himmelischen Jeru¬
vieler tausend
salem / und zu der Menge
der Gemeine der Ersige«
/ und
Englen
sind,
im Himel angeschrieben
bohrnen/die
der vollkommenen
und zu den Geistern
/ rc . Hebt . 12 : 22 . 2z . Und dar¬
Gerechten

um muß sich auch zu allen diesen unser Hertz
und unsere Liebe außbreiten. Wir wolen in
dieser Vorbereitung unsre Andacht vornehmlich
auf die streitende Kirche auf Erden gerichtet
seyn wird.
Die zweyte Anmerckung fliestet aus dieser:
Daß nemlich die Gemeinschafft der Heiligen
des Heil.
Gebrauch
durch den öffentlichen
könne und müsse geübec wer¬
Abendmahls
den / wann gleich viele Gottlose und Heuch¬
ler neben uns zum Tisch des Herrn rretten/

und daß wir uns dahero durch diesen Verwand
keines Wegs müssen irr machen/ oder von dem

Heil . Abendmahl abhalten lassen. Denn ( i .)
was gehen uns die Gottlosen und Heuchler an,
so doch, wie wir oben gehöret haben , die Aerneinschafft, welche im Heil. Abendmahl grübet
wird , nicht leiblich und äusserlich, sondern geist¬
lich ist , und nicht mit ihnen , sondern allein
mit dem Volck Gottes geschiehet. Sie gemes¬
sen zwahr das Brod des Herrn , aber nicht das
Brod

-er Genieilifch affc mit den^ ei kiLfett
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Brod den Herrn
/und darum so wenig Christus
selber mit ihnen Gemeinschafft übet, so wenig
kan man auch sagen
, daß wahre Gläubige mit
ihnen Gemeinschafft üben
. (2.) stehet die

Haltung des Heil
. Abendmahls nicht in unserer
steyen Willkübr
, sondern es ist dieselbe unse¬
re höchste Psiicbt und Schuldigkeit
. Denn 3.
haben wir den außdrücklichen Befehl des Herrn

Jesu : Thut das zu meinem Gedächtnüß
; i.
Cor. 11: 24. b. Ist uns befohlen unsern Be¬
ruf und Erweblung best zu machen
. 2. Perr.
1 : !o. Welches neben andcrm durch die Zei¬
chen und Siegel
Heil Abendmahl
/ sehr nach¬
drücklich geschiehet
; c. wird bey dem Gebrauch
des Heil
. Abendmahls von Christo als dem ei¬
nigen Seligmacher und Haubt seiner Kircheeine öffentliche Bekantnuß abgeleget
, diese öffent¬
liche Bckantnuß aber ist uns ernstlich etngeschärffet
. Match
. io : Z2. zz. Und solte ich
nun
sehr anbefohlene /und dabey so billiche
und heilsame Pflichten gering schätzen
/ oder
gar verabsäumen
,darum daß von andern auf
eine verkehrte Art und Weise verrichtet werden!
(z.) Müssen wir nicht weiser seyn wollen
/ als
Gott, welcher in seiner Kirche und Gemein,
und auch beym Gebrauch des Heil
. Abendmahls
zu allen Zeiten gute und böse
, wahre und fal¬
sche Glieder unter einander gelassen hat. Was
war nicht Judas Jscharioth vor ein schlimmer
Heuchler unter den Aposteln des Herrn? Und
-och hat ihne der Herr so manches Saerament
L
mit
im

so

sie
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mit denen überigen Aposteln geniessen lassen^
Wie war es zu Pauli Zeiten mit der Kirche
zu Corintho so schlecht bestellet
? Und doch

schreibet er an die gantze Gemeine daselbst UnBefehle, wie sie sich in dem
öffentlichen Gottesdienst und sonderlich auch
beym Gebrauch des Heil. Abendmahls verhal¬
ten sollen
- ( 4.) Und ob schon sich in der Kir¬
che in vielen Dingen ein grosser Verfall zeiget,
so hat sie doch nicht aufgehöret die wahre Kir¬
che zuseyn
. Die reine Lehre wird daselbst ge¬
trieben; Die Saerament werden nach der Ein¬

terrichtungen und

satzung des

Herrn zugedienet
; so werden auch

wahre Gläubige

noch

darinne

geftmden
. Oder

wollen wir so ftoltz seyn in unsern Au¬

gen, und darfür halten, das wir allein seyen
übergeblieben
? Wie sotten wir uns denn un¬
terstehen dörffen Gottes Wort , Einsatzung,
und Kinder zu verachten
/ uns von ihrer Ge¬
meinschafft zu entziehen
, und Seeten und
Trennungen anzuheben
, wogegen der Apostel
so tringenlich vermahnet
? i. Cor. i : io. Oder
soll man sich von der Kirche söndern,damit sie täg.
ttch noch mehr verfalle
, und nicht vielmehr ein
jeder seines Orts sein Liecht darinne lassen leuch¬
ten, und die Mauren Jerusalems bauen helffen? Und wenn auch gleich die Vorsteher der
Kirche den eint- und andern offenbaren Heuch¬
ler mit mehrerm Ernst von dem Gebrauch des
Heil Abendmahls abhalten könnten und sotten,
müssen wir darum unsere Schuldigkeit und
Pflicht htndan setzen
, dieweil sie andere nicht
genug
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genug in obacht nchmen ? Sollen wir nicht
viel lieber nachkommen der Vermahn ung des
Apostels , Uttd unter einander unser selbst
wahrnehmen
mir reiyen zur Liebe und gu¬
ten VOercken / nicht aber unsere Versamm¬
lung verlassen / wie etliche pflegen ? Hebt»

ic > : 24 . 25.
Fr . Wie

gehest du nun
, Uebung zu

in dieser Betrachtung und
Wrrcke?

Ant . Weilen die Uebung der Gemeinschafft
mit den Heiligen hauptsächlich in einer herz¬
lichen und thätigen

Liebe zu denselben beste¬

het , so ligen mir hier diese zwey sonderbaren
Stücke ob : I. Daß ich dieselbe durch an¬
dächtige Ueberlcgung
der Beweg -Gründen
so mich dazu verbinden / in mir aufzuweken / und dcurn H . zu vorhabendem
Ge¬
brauch des Hell . Abendmahls
wol anzu¬
wenden und außzuüben trachte.
4. Fr . Was hast du i . für Beweg «Gründe/durch dc»

rm

andächtige Ueberlegimg die Liebe zn dem
Volck Gottes in dir erwecket wird?

Ant . Da finde ich eine furtrefliche Liebeswärdigkeic

in dem Volck Gottes

selber , so in

mir eine innigliche Hochachtung gebihree /
ohne welche meine Liebe entweder unvernünf¬
tig oder heuchlerisch wäre. Ich finde auch vie¬
le und grosse Wolcharen / so ich von dem
Volck Gottes empfange, und in deren Betrach¬
tung dir Danckbarkeir selber meine Liebe zur
L s
Wich-
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billichsten Pflicht und Schuldigkeit machet.
Ich finde ferner meine genaue und selige
Vereinigung mit thme , und in dieser Absicht
Wird meine Liebe zu demselben auch durch eine
geheiligte Selbst - Liebe noch vestcr und ange¬
nehmer werden.
Oder , wie solte ich das Volck Gottes nicht
mit herzlicher Liebe umfassen, wenn ich i .) die
Fürcrefliche Liebeswürdigkeit desselben be¬
trachte ? Was immer das menschliche Hertz
gegen andere zur Hochachtung und Liebe be¬
wegen kan, daß findet sich alles aufdie fürtreflichste Art , und in dem grösten Maß bey dem
Volck Gottes beysammen. Sie sind die Hei¬
ligen auf Erden / und die Herrlichen an de¬
nen der Herr all sein Gefallen hat . Ps . 16: z.
Das außerwehlte Geschlecht / das könig¬
liche priesterthum / das heilige Volck /
daß Volck des Eigenthums , i . Petr . 2 : 9.
Wie viel ist nicht das gesagt ? Wollen wir
Schönheit lieben ? Wo ist irgend eine so
liebeswurdige Schönheit zu finden , als Got¬
tes Volck ausweisen kan ? Sie tragen die
zugerechnete Schönheit und das Bild des
schönsten unter den Menschen - Kindern , und
sind darum so schön und herrlich, daß der Herr
Jesus selber sich nicht enthalten kan , sie auf
das höchste anzurübmen. Hohel. 2 : 14. 4 : 7.
und 6 : z. 4. Sie sind abgewasiDen / sie sind
geheiliget / sie sind gerecht worden / durch
den stammen des Herrn f) esir und durch
den
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:
den Geist unsers Vorres. 1. Cor. 6 11.
Oder , mag uns eine hohe und fürtregicheAbkunstc die Hochachturg angewirlen? Die Gläu¬
bigen wissen, den allerhöchsten Adel auszuweisen,
sie sind aus Gore gebühren / undGorres Rin¬
der. Ioh . i : 12. i z Der Göttlichen Natur
theilhaffr. 2. Petr . - : 4. Und müßten wir al¬
so Gott selber Haffen, wo wir sie nicht lieben wol¬
len ? Oder ist es wäßheit / so wir hochachten
und lieben ? Wolan,b schon die Weißheit der
Gläubigen bey der Welt für Thorheit gehal¬
ten wird , so ist doch alle wahre seligmachende
Weißheit allein unter ihnen zu finden. Ps . 25:
14. Jes . so : 1. 2'. Gott ist selbst die Weiß¬
heit , die Gläubigen aber sind alle von Gott
gelehret. Ioh 6 : 45 . Sie haben den Geist
der Wahrheit , der sie in alle Wahrheit lei¬
tet. Ioh . l6 : IZ. I . Ioh . 2 : 2O. Sie wis¬
sen dem zukünftigen Zorn zuentrinnen , und
eine endlose vollkommene Seligkeit zu erlangen.
Dieser grosse Kunst-Grief , dieses Meisterstück
aller Klugheit und Verstandes , ist allein dem
Volck Gottes eigen. Und welch grosses An¬
sehen / Macht und Reichthum ist nicht bey
dein Volck Gottes anzutreffen?Sind docheben dises die Sachen , welche der Menschen Hochach¬
tung und Liebe am meisten Pflegen an sich zu¬
ziehen ? Wie liebeswürdig sind denn die Gläu¬
bigen , welche so ansehnlich sind , daß sie die
Gemeine des lebendigen Gottes , seine Freun¬
de , seine Lieblinge/ seine Gunst - und BundsGcnosL z
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Genossen sind , und sein Augapfel genennet
werden ? Welche die inniglich geliebte Braut
-es hochgelobtenSohns Gottes , und der Tem¬
pel des H . Geistes sind ? Wie liebeswürdig
sind die Gläubigen , welche alles vermögen
/
durch Cbristum, der sie mächtig machet? Phil.
4 : r z. Derer ernstlichem/ demüthigem , und
gläubigem Gebätt der Herr nichts abzuschlagen
weißt ? Psal . 14s : 19. Jae . s : 16. Um de¬
rentwillen gesegnet werden , die sie segnen, und
versiuchet werden , die sie verfluchen? i . Buch
Mosis . ir : z. Wie liebeswürdig sind die Gläu¬
bigen , die da gesegnet sind mit allerley geist¬

lichem Gegen

in himmlischen

Gütern

durch

Christum ? Eph . i : z. Die hier in Zeit zn
allem Recht und Ansprach haben. i . Cor z :
21 . 22. Und der einst alles ererben sollen?
Offenb . 21 : 7. O des herrlichen und liebeswürdigen Volcks Gottes ! Ist mein Hertz noch
einiger Liebe fähig , und solle es hier nicht lie¬
ben ? Wird mir nicht bey dieser Betrachtung
-er gleiche Entschluß gleichsam abgenöthiget,
den dorten die gefangenen Juden gefastet hat¬
ten : Vergesse ich dein Jerusalem / so wer¬

de n -einer Rechten vergessen / meine
Zunge
müsse an meinem Gaumen
kleben / wo ich
dein nicht gedencke / wo ich nicht
lasse Je¬
rusalem
meine höchste Freude seyn . Psal.

IZ7 : s. 6.

Und wie solle ich 2.) Gottes Volck nicht lie¬
ben , wenn ich die vielen und grossen wolrhaten

-er Gemeinschafft
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ren betrachte , so ich von demselben empfangen
habe , und noch täglich empfange ? Ist es nicht
die Kirche Gottes , und das krafftige Wort,
so ihro von Gott ist anvertrauet , und der eyferige Dienst ihrer Lehrern , und das beschämen¬
de und anlockende Erempel ihrer Gottseligen
Gliedern , so ich als die gesegneten Mittel mei¬
ner Bekehrung und Gnadenstands anzusehen
habe ? Wie viel verborgene und bekante Wolthaten habe ick nicht der Fürbitte der Heiligen
und wie viel aigsihaffte Sorgen und saure Ar¬
beit getreuen Dienern Gottes zu verdancken?
Wie beschäfftiget sind nicht die Gläubigen um
sich unter einandern , und auch mir , so wohl
öffentlich als sonderlich an Seel und Leibe lau¬
ter gutes zu beweisen ? Wie viel hertzerquickende Predigten und Schafften , wieviel heil¬
same Unterweisungen , wie viel tröstliche Auf¬
munterungen , wie viel liebreiche Bestraffungen , wie viel hertzhaffte Vertheidigungen , ge¬
nieße ich nicht von ihnen ? Wie offt haben sie
mein kaltes Hertz wieder angezündet , wenn es
^ .-ier erlöschen wolle , und mich reichlich wie¬
der erquicket/ wenn mir um und uin an Trost
gemangelt hatte ? Und wie viel Gedult und
Vertragsamkeit bin ich ihnen nicht zu verdancken
schuldig ? In tausendfacher Gebrechlichkeit,
in Unertantnuß , in Kleinglaube und Mutlo¬
sigkeit, in Armuth in Verachtung , in Kranckheit , nehmen sie von hertzen vor lieb mit mir,
und bleiben auch in Noth und Tod getreu. Wo

L4
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sind ausser ihnen solche Freunde in der Welt
anzutreffen ? Und welche Gutthaten und Lie¬
bes - Bezeugungen sotten mich zur danckbarcn
Gegen - Liebe vermögen , wenn es diese nicht
thun könnten, welche nicht eben mein zeitliches,
sondern mein geistliches und ewiges Wolseyn
zum Endzweck haben, und gegen welche derGewünn der gantzcn Welt wie nichts zu rechnen
ist ? Kan ich ihnen dieselben nicht wieder ver¬
gelten , so freuet mich doch, daß sie mein Je¬
sus der einst auch von meinetwegen öffentlich
anrühmen , und mit ewiger Seligkeit belohnen
wird , und indessen will ich sie darvor mit innig¬
licher Liebe lieben.
Und endlich, z.) wie sötte ich Gottes Volck
nicht lieben, wenn ich betrachte, in wie genauer
tröstlicher und seliger Vereinigung ich mit ihme verbunden bin ? Es ist ein Leib/und ein

Geist / und einerley Hoffnung unsers Beruffs / ein Herr / ein Glaube / eine Taufte/
ein Gore und Varrer unser aller / der da
ist über uns alle / und durch uns alle / und
in uns allen . Ephes. 4 : 4. 5. 6. Sötte ein
siebenfaches Band , wie dieses ist , nicht starck
genug seyn, mich an das Volck Gottes in in¬
niglicher Liebe zu verbinden ? Oder , ist es
meine gröffeste Ehre und Seligkeit , daß ich nunmehro unter die Kinder und Haußgenoffen Got¬
tes gehöre , da ich vorhin ein Kind des Zorns
wäre / und solte ich die jenigen nicht lieben,
derer Freundschafft und Vereinigung meine
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gröfte Ehre und Seligkeit ausmachet ? Solte

ich diejenigen nicht lieben , an welchen ich
die gleiche erstaunliche Gnad erblicke, um de¬
rentwillen allein ich auch mich selber liebm kan ?
Gölten mir die nicht lieb seyn, welche ich in
dem gleichen Dienst meines liebeswürdigen
Herrn und Meisters mit mir beschädiget fin¬
de ? Gölten mir, unter ftemden und widrigge¬
sinnten Leuten , diejenigen nicht lieb seyn, wel¬
che die gleiche Sprache führen , und die gleiche
Lebensart treiben, und die gleiche Strasse wan¬
deln , und das gleiche Gemüth besitzen, ja von
einem und demselben Geist mit mir beherrschet
und regieret werden ? Oder , kan die Gemein¬
schafft des Leidens Freundschafft und Liebe er¬
wecken, und solte ich diejenigen nicht lieben ,
so durch die gleiche Anfechtungen und Kämpfe
durch die gleiche Verachtungen , Trübsalen und
Verfolgungen, und auch durch die gleiche Hülffe mit mir in die Seligkeit dringen ? Oder ver¬
bindet die Gemeinschafft der Freuden die Ge¬
müther unter einander» , und sotten mir diest
nicht lieb seyn, welche mir ewiglich helffen wer¬
den meinen Dreyeinigen Bundes - Gott zu lie¬
ben und zu loben, und derer herrliche und seli¬
ge Gesellfchafft ein Theil meiner ewigen Herr¬
lichkeit und Seligkeit seyn wird droben in dem
Himmel ? Was ist denn billicher, als daß ich
sie mit Paulo in meinem Hertzen habe , als
welche alle mit mir dergleichen Gnade
theilhafftig find ? Wl . i : 7.

L 5.

s. N.
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5. Fo Wiemust

du nun diese aufzweckte Liebe zum Volck
Gottes zu vorhabendem Gebrauch des Hei
!. Abend«
Mahls wol anzuwenden und außzunben

trachten?

Ant. Liebe gebihret eine innigliche Freude
über dem Anblick der Geliebten
, und mache
uns fertig zu allen Pflichten
, die wir denselb
gen schuldig sind
. Eben diese Früchte bringet
auch die Liebe zu dem Volck Gottes hervor,
wenn ich dasselbe beym Gebrauch des Heil.

Abendmahls mit den Augen des Glaubens
ein Hertz und eine Seele bey
einanderu erblicke
, und entstehet also in mir

gleichsam wie

i .) eine

innigliche

Freude über

das Volck

Got¬

tes, und2.) eine hertzliche Bereitwilligke
zu allen pflichten
/ die ich demselben schuldi
bin.
6. Fr.

Wie erfreuest du
tes bey dem Gebrauch

dichI.) über das Volck Gok«
des Heil
- Abendmahls
?

Ant. Ich erfreue michZ.) über der erstaun¬
Gnad/ Ehre/ und Glückseligkei
/
die dem Volck Gottes beym Gebrauch des H.
Abendmahls wiederfahrt
. Und gewiß,hier
mag uns mit Nachdruck zugeruffen werden,:
lichen

Freuet euch mit Jerusalem/ und seyt frölich über fle/ alle die ihr sie lieb habet. Ies.

66 : IO. Denn sehet
, das

ist die

Zeit, daIu-

da soll geholffen werden / und Jerusalem
sicher wohnen/ und da man unsern König
nennen
tigkeit

wird,den Herrn/ der unsere Gerech¬
ist. Ier. zz: 16. Sehet, wie hat der

E>«r Gemeinscbafft mit den heiligen .

i ?r

Herr die Leute so lieb ; Wie hat er den sündlicheri Staub und die verdammliche Aschen so
hoch erhoben ! Welch ein köstliches Blut,
welch ein schmertzliches Leiden seines Sohns
hat er an sie gewendet ! Sehet , hier wird ih¬
nen der besigclce Testament- Briefdarqereichet,
in welchem die Vergebung aller Sünden , und
die Kindschafft, und eine ewige Seligkeit ver¬
schrieben ist. Hier wird des Königs Tochter
in gestickten Werdern zumAonig geführet/
man führet sie mir Freud und wonne/und
gehen in des Rönigs Palast . Psal . 4 > it.

16. Sie selber ist voll Freude darüber : Sie
steuer sich in dem Herrn / und ihre Seele
ist frölich in ihrem Gort / dann er hat sie
angezogen mit Aleidern des Heils / und
mic dem Rock der Gerechtigkeit bekleidet/
wie einen Bräutigam
mit priestcrlichem
Schmuck geziehret / und wie eine Braut
in ihrem Geschmeide beredet . Jes . : 61 : 10.
Und doch sind es eben die , welche von der im
argen ligenden Welt täglich verschmähet wer¬
den. Aber sehet, wie gar änderst Urtheilet der

König Jesus ; Also, also solle man denen
thun / die der Rönig gerne ehren wil ! die
so in den Augen der Stoltzen ein Verächter Haus¬
se sind, ia die sich selbst vor Demuth nicht ge¬
nug zu verabscheuen wissen, die sind hier die
Lust und das Wölgefallen des Drcyeinigcn Got¬
tes , und die Freiste der Englen worden. Und
solle ich mich über dieser erstaunlichen Glückse¬

ligkeit

V I. Betr von des

Tusch genl

Uebung

liqkeit und Ehre meiner so geliebten Freunden
nicht erstellen
! Wird hier nicht ebenem Glied,
sondern dergantze Leib so herrlich gehalten
, und
solte ich mit diesen schlichen Mitgliedern nicht
auch von Hertzen schlich seyn? i. Cor
. ir :
26 . Röm . 12 : is.

michl>.) über der angenehmen
Besedästtigung
, worjnne ich das Volck Gottes beym Heil/Abend¬
mahl erblicke
. Wie sorgfältig
, wie bemüht ist
nicht ein jeder
, nach dem Maß der empfangene
Gnade, daß er seinem Gott und Heiland wolgefallen möge? Was Demuth
, was Selbstbeschämung
, was Verlangen
, was Glaube,
was Lrebe
, was Danck und Lobpreisung
, wird
nicht in ihren Hertzen gewürcket
? Welch ein
Helles Liecht entstehet nicht in einigen
, um die
Vestigkeit der Verheißungen und ihres Antheils
an denselben lebendig einzusehen
, und mit der an¬
genehmsten Vergnügung darinne zu ruhcn
?Wie
wird nicht bey andern dasHertzebißobenan mit
empfindlichem Trost erfülletSelbst bey den
Schwächesten und Kkeinesten unter ihnen ist
entweder ein wückltcher Genuß der Freude,
oder es leget wenigstens die Betrübnuß über
dem Mangel derselben ihre alles andere über¬
steigende Hochachtung Gottes und Christi an
den Tag. Ist mir nun die Ehre meines Got¬
tes und Heilandes angelegen
, o wie erfreulich
muß mir denn nicht diese Betrachtung seyn?
Alle Seufzer
, alle Thränen
, alle Entschlüsse,
alle
Ich

Gestalt

ersteue

und der seligen

der Gcmetnschaffr mit den heiligen » 1-7?

alle Begierden und Gcschäffte des Glaubens,
alle Bewegungen der Liebe , alle Freuden der
Tischgenossen, die sind alle aufChristum gerich¬
tet , und lauffen alle in Gott als ihrem Mittel¬
punct zusammen. Es ist aller einhellige Mei¬
nung , und ihr gemeinschafftliches Merck , wie
sie mit ihrem Gott den Bund beseitigen, wie
sie Jesum vor aller Welt zum König ausrüs¬
ten , und ihme öffentlich huldigen mögen. Da,
da ist der On , wo sie aller Well und allen
Feinden zu trutz , nun eins niit cinandern ge. Und
meinschafftlich sich zu erquicken gedencken
solle ich änderst als mich hertzlich darüber er¬
freuen mögen ? Solle ich nicht gerne hinge¬
hen mir dem Haussen / und mir ihnen wal¬
len zum Haust Gorres / mir Frolocken und
Dancken / unter den Haussen die da feyren?
Psal . 42 : s. Und vor mir heraußruffen mit
Freuden : wie lieblich sind deine Wohnun¬
gen / Herr Zebaorh ! Meine Seele verlan¬
get und sthnec sich nach den Vorhöfen des
Herrn / mein Leib und Seele freuen sich in
dem lebendigen Gorr . Psal . 84 : 2. z.

Ich erfreue mich c. ) über der Betrachtung
der herrlichen und seligen Gestllsthaffc des
Dolchs

Gorces / so ich bald antreffen werde

droben in dem Himmel . Die Gemeinschafft
der Heiligen beym Gebrauch des Heil . Abend¬
mahls ist ein angenehmes Vorspiel dieser herr¬
lichen und seligen Gesellschaffr des Himmels,
und darum auch ein erwünschter und billicher
Anlaß
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VI. Bete. von des Lischgen. Uebung
Anlaß, an das Jerusalem daß droben ist mit
verlangenden und
Freuden zu geden¬
ken. Ist es schonliebenden
jetzo so erfteulich mlt dem
Volck Gottes sich bey der Gnaden
- Tafel des
Herrn Jesu einzufinden
/ wie erfteulich wird
denn der einst vor dem Thron der
Herrlichkeit
Gottes und des Lamms ihre
Zusammenkunfft
seyn? Hier schauen uns die heiligen
zwahr zu, und erfreuen sich über uns: Engel
aber werden wir auch sie anscharwn Dort
, und uns
auch über sie erfreuen können
.
Hier find sündhasstc und gebrechliche
; dort aber lauter ver¬

beysammen
. Hier sind
es geangftigte
/ traurende
, streitende
; dort
lauter siegende und triumpfierende
Hier waren auch ihre besten Freuden Heiligen.
nur
vollkommnete Gerechte

vor

Zeit, und werden
theil ; Dort kan und

eine kurtze

zu
der

dazu nicht allen
wird sie ein je¬
in vollkommenem Masse und
auf ewig ge¬

messen
. Hier empfahen wir die
Pfänder, dort den vollkommenen
verpfändeten Gütern selbst
. Hier

Siegel und

Genuß der
und
kennen wir den König und
Bräutigam unserer
Seelen nur allein durch das
des Glau¬
bens, und unterreden uns mitAuge
ihme gleichsam
nicht änderst als durch Brieffe:
Dort aber
werden wir ihne schauen und sprechen von
An¬
gesicht zu Angesicht
. Als dann/ als dann
schauen

wird unser11?und voll Lachens/ und

unsere Zunge voll Rühmens
126 ; 2. Ais dann werden die

seyn. Psal.
ErWren des

Herrn

-er Gemeinschü

ifr

mit - en festigen .

17-;

Herrn wiederkommen / und gen Zion kom¬
men mit jauchzen / ewige Freude wird
über ihrem Haubre seyn/ Freude und Won¬
ne werden sie ergreiffen / und Gchmertzen
und Seufzen wird weg müssen. Jes . Zs :
10. Dann wird der Herr Jesus von dem
Gewächs des wemstocks mir uns neu trin¬
ken in seines Vacccrs Reich . Matth . 26 : 29.
Und wird allen Völckern auf diesem Berge
machen ein fett Wahl / ein Wahl von rei¬
nem wein / von Ferc / von Marck / von
wein darum keine Hefen ist. Jes . 25 : 6.
d» nun r.) deine hertzliche Bereit7. Fr . Wie bezeigest
rpllliZkeir zu allen pflichten / die du dem Vvlck
Gottes schuldig bist?

Ant . Erstlich dergestalten, daß ich zu Sorg¬
fältiger Beobachtung dieser Pflichten einen
neuen Vorsatz und Entschluß abfasse. Denn
da muß mir vorderst wol erinnerlich seyn/ daß
ich beym Gebrauch des Heil. Abendmahls durch
das Essen von einem und demselben Brod des
Lebens mit allen wahren Gläubigen nicht nur
meiner seligen Gemeinschafft mit ihnen ver¬
sichert werde, sondern auch aufder andern Seite
mich stillschweigend aufs neue zu aller Hochach¬
tung , Liebe, und Dienst verbinde, so ich denselblgcn schuldig bin. Eben wie ich Christum,
das Haubt selber, nicht wahrhaftig empfangen
kan, es seye denn, daß ich mich mit der andern
Hand auch hinwiederum an ilme übergebe. Und
eine jede Gutthat , deren wir in dein heiligen
Abend-
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Abendmahl versichert werden , verbindet uns
auch zur angemessenen Pflicht der Danckbarkeit. Halte ichs nun aber für eine unschätzba¬
re Ehr und Glückseligkeit, daß ich beym Ge¬
brauch des Heiligen Abendmahls meiner ge¬
nauen und unauflößlichen Vereinigung mit die¬
sem so seligen und geliebten Volck Gottes und
Christi versichert werde ; wie soll es mir denn
änderst als lieb seyn können, in dieser Vorbe¬
reitung auch meine Verbindung an dasselbe mit
allem Vorbedacht zu erneuern. Zwabren mag
mich freylich nicht wenig betrüben, daß ich bis¬
her auch in diesem Stücke , und sonderlich in

der Fürbitte für alle Heiligen , viel zu kurtz
gekommen bin. Doch aber weiß ich auch/ daß
ich das Volck Gottes allen andern Menschen
auf Erden weit aus vorziehe , und williglich,
wissentlich/ und vorbedächtlich viel lieber erwehlen werde mit dem Volck Gottes Unge¬
mach zu leiden / dann die zeitliche Ergotzung der Sünden zu haben / auch die
Schmach
Christi / und seines Volckes für
grösserN Reichthum achte/dann alle Schätze
Egchrens - Hebr. n : 2s . 26 . Und deswe¬
gen soll und wird auch mein erneuerter , willi¬
ger , und freudiger Vorsatz seyn/ wie Christo

unserm Haubt / also auch seinem Volck und
Gliedern / in Lieb und Leid/ in Noth und Tod
getreu zu verbleiben, und die Gemeinschafft der
Gläubigen so wol im Gebärt als Umgang/
sv Wol

in geistlicher als leiblicher Gurchärig-

keir/

. 177
Heiligen
/ mir
keir< so wol öffentlich als sonderlich
. Eingevon Werken angelegen seyn zu lassen
; Daß wir die
denck derer wichtigen Befehlen
/ die Kleinmüthigen
Ungezogenen vermahnen
trösten/ die Schwachen tragen/ und gegen
, i. Thes.: 14. Daß
alle gedultig seyn sollen
wir uns der heiligen Nvrhdurfst annehmen,
, und
und uns freuen sollen mit denFrölichen
-er Gemeinschaffk mit

weinen mit

den

den

. Rom. 12 : IZ.
Weinenden

Und einandern dienen/ ein jeglicher mit
der Gabe, die er empfangen hat, als die gu¬
tenHaußhalter der mancherley Gaben Gottes,
i. Petr. 4 : 10. Auch ein jeglicher nicht sthe
, sondern auf daß, das des andern
auf daß seine
ist. Phil. 2 : 4. Etngedenck ferner der ernstli¬

Is .

chen

Warnung unsers

Heilandes: Sehet zu
ver¬

-aß ihr nicht jemand von diesen Kleinen
achtet/ dann ich sage euch, ihe Engel im Him¬

das Angesicht meines Wal¬
. Match. 18: io. Und auch
Himmel
öffentlichen und sonderlichen Bestraffrm-

mel sehen allezeit

ters im
die

gen der Gläubigen sollen mir nicht zu wieder

Davids:
Gnade
mich,
Bal¬
,
mich
,
seyn
Haubt
Haubte,
thun, mehr
,
fehlen
! Ps. 141: 5.
Unglück
ihrem
in
will ich betten
, bezeige
Insbesondere aber, und zweytens
ich meine Hecklicht Bereitwilligkeit zu denen
/ die ich dem Volck Gottes schuldig
Pflichten
bin,
M

seyn,nach

dem Wunsch und Exempel
daß wird
schlage
daß wird sein ein
und er bestraffe
er lasse es meinem
sam aufdem
je
sie es
mehr
je
dann
nicht

Der Gerechte
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, und gläubige
/ feyrltche
bin, durch würckliche
. Ist irgend ein fürnehFürbitte für dasselbe
mes Stück/ wodurch die Gemeinschafft der
: Bey
Heiligen geübct wird, so ist es dieses
dem Gebrauch des Heil. Abendmahls aber
empfangen wir gantz besondern Anlaß,
. Da ist Gottes
und Aufmunterung dazu
« verei¬
Volck in hertzlichcr Liebe mit einander
niget; Gott in Christo wird von demselbe
, ge, bekennt
auf eine feyrliche Weise erkennt
Da
:
, und verherrlichet na¬
, angebettct
liebet
het auch der Dreyeinige Gott mit einem son¬
derbaren Vorgefallen zu thme; Da werden
/ und alle Ver¬
die Göttlichen Schätze geöffnet
heißungen neuer Dingen an dasselbe versiegelt:
/ die gelegenste Zeit und der bequem¬
Wahrlich
/ um als dann grosse Dinge sur das
ste Anlaß
/ und erwarten zu
Volck Gottes außzubitten
mögen: Der Herr har daselbst Gegen und
Leben verheißen immer und ewiglich. Psal.
izz : z. Aber darum will er auch durch unser
. wo zween unter euch
Gebette geehret seyn

eins werden auf Erden / warum es ist /
daß sie bitten wollen / daß soll ihnen wiederfahren von meinem Varrer im Himmel.
Matth. i8 : 19. Wie viel mehr sollen wir
/ uns hier mit dem
uns angelegen seyn lassen

s
vereinigen
.qet
geängsti
hat¬
Israel
aus

gantzen Volck Gottes im Gebett zu
Wenn Davids Seele betrübt und
und genug mit sich selbst zu schaffen
Gocr erlöse
so hiesse es

Ware/
te/

:
dennoch

der GemeinsHaffr mit dm Ztiligcr,.

r ?s

aus aller seiner Aoch ! Psal. 2s : 22 Thue
wol an Zion nach deiner Gnade / baue die
Mauren zu^ erualem ! Psal s i : 20. Vielweniger sollen wi: des geistlichen Israels und

vergessen
, zu welcher

Zions zu der Zeit
desselben erquialioer

wir in
Gemeinschaft lauter Gu¬

gemessen
. Wird es als dann nicht am billichften und angenehmsten seyn, um die Zukunfft
, Vermehrmg
, und Verherrlichung des
Reichs Christi zu bitten, wenn wir dasselbe in
seiner liebeswürdststen Gestalt erblichen
?wird
es nicht auch ber uns hetffen müssen
: wün¬
schet Jerusalem Glück ; es müsse wolgeheN
denen die dich lieben/ es müsse Friede seyn
tes

inwendig in deinen Mauren und Glück in
deinen pallästm . Um meiner Brüder und
Freunde willen / will ich dir Frieden wün¬
schen. Um des Hauses willen des Herrn
unsers Gocces/ will ich dein bestes suchen.
Psal. 122: 7. 8. 9. Und wie vieles finden

Wir nicht sür das beym Heil
. Abendmayl ver¬
sammelte Äolck Gottes zu bitten
, wo fern wir
dasselbe genau auf allen seinen Seiten betrach¬
ten? Als der Herr Jesus die grosse Erndteund
wenigen Arbeiter in derselben betrachtete
, da
ward er gleich auf Fürbitte bedacht
, und be¬
fahl seinen Jüngern den Herrn der Erndte zu

bitten, daß er Arbeiter in seine Erndte sende.
Match. 9 : Z7» Z8. Als er die Schwachheit
seiner Jüngern, und die ihnen bevorstehende
grosse Versuchungs
- Stunde betrachtete
, da
M2
bat

, 8o

VI . Betn von des Tischgen. Uebung

bat er für sie / daß ihr Glaube nicht aufhören
möchte. Luc. 22 : zr . Eben also finden wir
die Kirche Gottes in mancherley Umständen,
und vielfältigem Mangel , deren ein jeder unse¬
rer Fürbitte bedarff. Da haben wir zu bit¬
ten um die Außbreittuna des Reichs , und Ver¬
mehrung der Anzahl der Kindern Gottes , um
das Wachsthum und die Vermehrung seiner
Gnaden in ihnen ; Um die Erhaltung , Fort¬
gang und Segen der reinen Lehre ; für die
Vorgesetzten in allen Ständen ; um die Außbefferung des traurigen Verfalls ; für die betrangten , verfolgten , und notleidenden Ge¬
meinden und Glieder : Um die Bekehrung,
oder Unterdrückung und Außtilgung der öffent¬
lichen und heimlichen Feinden der Wahrheit
und Gottseligkeit ; Um die Beförderung des
verheißenen herrlichen Wolstands der Kirche in
der letften Zeit ; für die Gemeind , und deren
Vorgesetzte, und Glieder , unter welchen wie
leben ; und endlich für die besondern Versöh¬
nen , die unserer Fürbitte anbefohlen seyn sol¬
len. Wer bey dem Gebrauch des Heil Abend¬
mahls auf solche Weise mit dem Volck Gottes
in Liebe und Fürbitte beschäftiget ist , dem
wird gewiß der Segen nickt auß bleiben. Er
wird die Krafft der Fürbitte seines Heilandes
und seiner Mttgläubtgen hinwiederum an seiner
Seele empfinden, und wird seinethalben heissen vor dem Thron des himmlischen Vatters,
wie von jenem Haubtmann : Er ist sejn
werch/

der Gemtlnfch <rfft mit den heiligen .

>8»

werth / daß du ihme das erzeigest / dann er
hac unser Volck lieb . Luc. 7 : 4 . s.

8, Fr. Hast

du den dieser Detrachlung

ttrs

anzumrrcken?

was wei«

Ant . Dieses , daß zu der brüderlichen Liebe
auch müsse hinzu gethan werden die allgemeine
Liebe . 2. Petr . 1 : 7. Dennob schondie Säe-

ramcntl 'che Liebes - Gemeinschafft allein mit
Gottes Volck ge e! ehet , so ist doch das Heil.
Abentmahl ein lauteres Liebesmahl , in wel¬
chem uns die allerhöchste Liebe Gottes und
Christi auf das kräftigste vorgestellet, angepreiftt , versiegelt/ und selbst außqeqossen wird in
unsere Hertzen durch den Geist der Liebe. Und
darum entstehet billich , aus Betrachtung und
Hochschätzung dieser Liebe Gottes und Christi
gegen uns , bey würdigen Tischgenossen eine
hertzliche Bereitwilligkeit , um Gottes willen,
nach seinem Befehl , und nach seinem Erempel,
auch alle Menschen zu lieben. Diese allgemei¬
ne Liebe aber äuffert sich beym Gebrauch des
Heil . Abendmahls fürnehmlich
3. ) Durch eine hertzliche Versöhnlichkeit
Jedermann . Ich muß dahero mein Hertz
sorgfältig untersuchen und prüfen , ob nicht
etwann ein verborgener Haß und Bitter¬
keit wieder meinen Nächsten darinnen stecke.
Alle von demselben empfangene Beleidigungen,
sie mögen heißen wie sie wollen , muß ich von
Hertze und ohne Vorbehalt verzeihen und vergeben.
M z

gegen

i8r
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geben. Es wird mich auch nicht schwer ankörnen,
solche wenige Groschen zu scheuchen und nachzu¬

lassen , wenn ich lebendig glaube , daß ich in
mir selber nichts als Hölle und Verdamnuß wür¬
dig , daß mir eine unzehliche Summe von Sün¬
den - Schulden aus lauter Gnade durchgestriechen,, und daß es der um meiner Sünden wil¬
len für mich gekreutztgte Jesus seye , der mir
befohlen hat , meinem Bruder , sonn mir sün¬
diget , wol stebenug mahl sieben mahl seine Feh¬
ler zu vergeben. Math . i8 :22. und fort. Ja

ich muß so viel an mir ist , auch dahin trachten,

daß mein Nächster ebenfalls allen Haß urw
Bitterkeit gegen mich ablege. Eingedenck der
Worten meines Heilandes : wann du deine

Gabe auf den Alrar opferst / und wirst all
daeindencken / daß dein Bruder etwas wie¬
der dick habe / so laß allda vor dem Altar
deine Gabe / und gehe zu vor hin / und
versöhne dich mir deinem Bruder / undalsdenn komm / und opfere deine Gabe . Math.

s : 2z . 24.

b ) Aüssert sich diese allgemeine Liebe durch
Gucrhärigkeic . Ein jeglicher nach dem Ver¬
mögen , das ihme der Herr gegeben hat . Wolzuthun und mir zutheilen vergesset nicht /
dann solche Opfer gefallen Gott wol . Hebr.

iz : 16.

Sie äußert sich c.) durch angelegenliche und
Mitleidige Sorgfalt für das Heil des t/lebenmenfchen . Wenn man die Unwissenden un-

-er Gemeinfchasst mit den heilig en:

i8z

rerüchcec / und die Unbekehrcen warnet /
daß sie nicht sich selber das Gericht essen und
trincken. Das versprechen auch gläubige Tisch-

genossen bey ihrer Selbftprüffung , und Er¬
neuerung ihrer Busse / mit David : Ich will
die Gottlosen deine Wege lehren /daß sich
die Sünder zu dir bekehren . Psal . sl : i s.
Kan dieses zwabr nicht gegen jedermann gesche¬
hen , so kan es doch insonderheit gegen die ei¬
genen Haußgensssen keines Wegs unterlassen
werden. Und wenigstens wird es durch einen
erneuerten Entschluß / gegen jedermann mit
einem sorgfältigen Exempel vorzuleuchten , ins
Merck gesetzet. Und auch durch eine demüthige
und eyfertge Fürbitte für alle Menschen.
HZir müssen uns das liesse Elend zu Gemüthe
fuhren , dainne sie stecken, und ihre äusserste
Ohnmacht sich selber zu helffen, und die Kost¬
barkeit ihrer Seelen , und die allerhöchste Wür¬
digkeit Gottes in Christo / daß er von allen
Menschen erkennet, gefürchtet , geebret , und
geliebet werde , und die unendliche Gnade , so
uns wiederfahren ist ; Das , das wird uns trei¬
ben , eyferiq für sie in den Riß zu stehen, und
um ihre Bekehrung zu bitten. Und daß ist auch
angenehm und wolgefällig für Gott , welcher
zeichnen lasset mir einem Zeichen an die
Stirne / die Leure / fi> da seusszen und
jammern über alle Greuel / so in Je¬

rusalem geschehen . Ejech.
9 4-:
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Sibmde Betrachtung/
Von des Lischgenossen Beschäfftigung
unter dem Gebrauch des H . Abendmahls,
und sonderlich von seiner Gemeinschafst
mü Christo st

Ar. Nach dem« ein gläubiger Lischaenofi zum heiligen
Abendmahl sich als.' vorbereitet
/ wie hat er sich nun
dcy würMchem Gebrauch desselben zu
betragen?

Ant . Hierzu wird uns diese leiste Anleitung
dienen können, die uns zeiget, / . Worvor wir
bey dem Gebrauch des Heil. Abendmahls uns

dürren/ und§/. Womit

wir dagegen

lich besckäfftlger seyn sollen.

vornehm¬

». Fr - Worvor hast du

dich zu hüten bei) trssrcklichein
Gebrauch des Heil. Abendmahls?

Ant . Ich habe mich i .) sorgfältig vor allem

Unglaube zu hüten.

Satan feyret nicht,

um uns durch Einspinnung ungläubiger Gedancken den Gebrauch des Heil . Abendmahls
so viel an ihme ist unnütz zu machen. Solche
Gedancken aber muß ich schnell abweisen, denn
es ist hier nicht Zeit dem Unglaube Gehör zu
geben , oder mit dem Satan sich ins Gefechte
einzulassen. Was er mir immer vorrücken
wolte , so kan ich ihme antworten : daß ich mei¬
nen Glaube bereits geprüffet und aufrichtig be¬
funden / auch dahero nicht erst nöthig habe ein

unter dem Gebrauch des A . Äbendm. rc. »85
schon gethanes Merck zur Unzeit zu wiederho¬
len. Item , daß ich keine eigene Gerechtigkeit,
Würdigkeit , und Verdienst weder dörffe, noch
könne , noch wolle mit mir bringen, und nichts
zu rühmen habe als Gnade und erbarmende
Liebe. Wie auch, daß ich der Fülle des Herrn
Jesu um so mehr benöthtget seye, um so ge¬
brechlicher und mangelbarer ich mich in mir sel¬
ber befinde. Kurtz , das der bellende Unglaube
hier nichts , die llebliche Stimme des Herrn
Jesu aber , welcher Arme , Leidtragende, Müh¬
selige, Beladene , Hungerige , und Dürstende
zu sich rüstet , billichfter Massen alles gelten
solle.

Ich muß mich 2. ) hüten , daß ich nicht all¬
zusehr auf aufferordenllcbe geblucliche Em¬
pfindungen dringe: Dieses ist ein Fehler , den
viele unerfahrne Tischgenoffen begeben. Sie
halten darfür , daß fie keinen Trost vom Ge¬
brauch des H . Abendmahls empfangen haben,
darum weil derselbe nicht nach ihrem Wunsch
genugsam empfindlich wäre , und pflegen auch
etwann selbst ihren Gnadenstand deßwegen zu
perwerffen» Warum aber dieses? Soll ich dev
fteyen Gnade Gottes Art , Maß und Ziel be¬
stimmen , wie sie sich an meiner Seele offen¬
baren solle ? Ist sein Wort der Verheißung,
sind seine Siegel und Pfänder , sind die herr¬
schende Bewegungen seines Geistes in mir nicht
glaubwürdig genug um Gott und Christum mit
einem lebendigen Vertrauen ehren zu können?

M ;

Zwah-
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Zwabren / wenn mir Gott ftine Liebe auf ei¬
ne gantz ausserordenlich süffe und empfindliche
Weise offenbaret , so mag ich Mich um
so inniglicher darüber erfreuen. Aber es ist
nickt das / worauf ich vornehmlich zu se¬
hen habe , es ist nicht der ordenliche Weg aus
welchem ick zu Gott nahen mag. Wir wan¬
deln hier im Glauben und nicht im Schauen,
noch in voller Empfindung und Genuß . Gott
ist ein Geist , und liebet die Bewegungen des
Geistes. Eine ehrerbietige und tieffe Hochach¬
tung des erleuchteten Verstandes , eine dar¬
aus herstieffende hertzkiche Begierd und Nei¬
gung , Uebcrgab , Vergnügung , und Zufrie¬
denheit des geheiligten Willens , das ist es,
was Gott vornehmlich von uns erfordert. Oder
bezeugen wir so offt , daß wir auch der gering¬
sten Gnade unwürdig seyen, und solten jedoch
nickt zu frieden seyn, denn nur mit dem aller¬
höchsten Masse der Gnaden ? Auf der andern
Seite aber muß ich z.) nicht weniger auch wie¬
der alle Trägheit und Ralrstnnigkeit sorgfältiglich wachen. Wo Satan mit Außstreuung
des Unglaubens nicht zu recht kommen kan,
da wird er etwann trachten geringe und Kaltfinnige Gedancken von dem Gebrauch des Heil.
Abendmahls in uns zu erwecken, und uns un¬
achtsam , träg , und gleichgültig zu machen.
Daß wäre es , worin ne die Corinthier haubtsäcktich fehleten.
Sie machten zwischen dem
Leib des Herrn und einer gemeinen Mahlzeit
keinen

unter dem Gebrauch des Z. Abendm. re. 187
keinen genügsamen unterscheid
, und darum wa¬
ren viele Schwache und Krancke unter ihnen,
und viele

Messen
. i. Cor. n ; 29. zo. Denn

ob schon ein gläubiger Tischgenoß den Trost
und die Freude des Heil
. Abendmahls nicht zu
seinem Gott machen muß, so muß doch Gott
in

Christo
, wie

er sich iu

dem

Heil.Abendmahl

Gläubigen offenbaret
, sein Trost und sei¬
ne Freude seyn
. Soll aber dieses geschehen so
muß er eine ehrerbietige Hochachtung für das
Heil. Abendmahl babcn
. Etngcdenck
, das es
eine von Gott selbst eingesetzte Ordnung
, eine
Bestätigung des Bunds der Gnaden
, ein ausserordeüliches Nahen zu Gott, und Gottes zu
uns, eiu feyrliches Wicdcrgedächtnüß der aller

an die

Anbettungs
-und liebcswürdigsten Person,und
der theursten Wolthaten
; eine süsse Glgubcnsund Liebes
- Gemeinschafft mit Christo
, eine
öffentliche und förmliche Huldigung an ibne;
eine fürtrefiichc Nahrung des geistlichen Lebens;
das herrlichste Freudenfest des Volcks Gottes
und gleichsam der Vorhofdes Himmels seye?
z. Fr. Womit
des

must du nun bey würcklichkm

Gebrauch

Heil- Abendmahls vornehmlich bc>
schn
'ffttget seyn?

Ant. Bey

Heil.
gestal¬
ten beschäfftiget seyn
, daß ich meine Gedancken
alzusehr an eine gewisse Ordnung binde
oder alles auf einmahl verrichten wolle
, oder
gerade mit solchen und solchen Bewegungen,
würcklichem Gebrauch des

Abendmahls muß ich zwahrcn nicht

der

und
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und in solcher und solcher Gestalt der Seelen
mir vorsetze zu des Herrn Tisch htmuzunahe
also daß ich unruhig und bekümmert werden
solle,wo es nicht in allem nach diesem Vorsat
gierige
. Dann was wäre dieses anders/als dem
H. Geist in seinen Gnadenwürckungen Gesetz
und Regeln vorschreiben
, und mehr in eigene
Kräfften
, als mit demüthiger Abhangrmq von
der Göttlichen Gnade würcksam feyn wo"en?
Gle-chwolen aber ist dieses gewiß,daß, wo ich
mich aufoberzehlte Weise habe vorbereitet
, ich
nunmehro bey würcklichem Gebrauch des Heil.
Abendmahls nicht müßig
, sondern arbeitsam
und geschäftig seyn mäste und zwahren erstlich
insgemein / und dann auch ins besonder.

4. Fr- Womit ms gemein?

Ant. Damit, daß ich meinen so seligen und
Bundes- Gore in Christo/ dessen
ewiger Gnad, Liebe
, und Gemeinschaft ich
hier versichert werde
, mit einem lebendigen
herrlichen

Glauben ehre. Denn wer zu Gott komen
will / der muß glauben / daß er sey / ( so
wie er sich in Christo Jesu geoffenbart hat,)
und daß er denen die ihn suchen ein Vergeb
ter seyn werde . Hebt . 11 : 6. Je freudiger
derowegen der

Glaube
, je

angenehmer

ist

auch

der Ttfchgenoß bey der Gnaden
- Tafel des
Herm. Ist es Sünde sich des Bunds Gottes
anmaßen

tet, es

wollen
,
an doch dazu
auch Sünde, wenn wir
so in

ist

nicht

nur

gehör
immer

uneer- em GebrauchdesH- Lbendm. ic. 18?
Gnadenftands ftagen wol¬
uns weder die Verheissungen Gottes
, noch die Siegel und
noch feine Eidtschwüre
, zueignen¬
, ein freudiges
Pfänder seiner Liebe
des und danckbnres Vertrauen abnöthigen könn¬
ten, so uns doch unser eigen Hertz Zeugnuß
gibt, daß wir um nichts so sehr und mehr,
. Hier ist es nicht
denn um ihne bekümmert sind

«ach Kennzeichen des

len- und

/ zu ver¬
, zu seufzen
ächtzen
Betrachümg feiner ei¬
, sondern Gott
genen Unwürdigkeit aufzuhalten
erwartet von rmr, daß ich bey Anschauung des
gebrochenen Leibes und vergossenen Bluts fei¬
, daß es sein
nes Sohns »unmehro erkenne
ftcyesund ewiges Wolgefallen seye,verdamm; daß ibn auch
liche Sünder selig zu machen
, und er von dem Bürgen
daran nichts Hintere
Christo eine vollkommene Bezahlung empfan¬
gen habe? und daß er eben darum so häßliche
und unwürdige Sünder durch das allertheurste
und kostbarste Mittel zu so seligen Gesässest
seiner Barmhertzigkeit verordnet habe, auf
daß alle seine Tugenden und Vollkommenhei¬
ten um so herrlicher an ihnen hervor leuchten
. Und hierfür will er demüthige Ver¬
möchten
, Liebe/
, Vertrauen
, Anbettung
wunderung
Freude/Lobpreisung und Danckbarkeit haben.
So eben das ist, was aus einem lebendigen
, und in dem Heil. Abendmahl
Glaube fliestet
.wer
mein haubtsächltches Geschähe seyn solle
/ sagt Gott, der preiset mich/
Danck opfert

Zeit nur allein

langen/und

zu

sich bey der

»yo
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lind da ist der weg / das ich ihm zeige das
Heil Gattes » Psal . s2 : 2z.
5. Fr . Womit
dcs

Mlist du

insonderheit bey

Heil. Abendmahls

Atit . Damit/daßich mir

bkschäfftigct
die

dem

Gebrauch

seyn?

Uebung derGe-

nieinschaffc mit Christo sorgfältig angelegen
seyn lasse» Denn dazu werde ich , als zu dem
eigentlichsten Worck , so beydem Heil . Abend¬
mahl zu verrichten , von allen Seiten her auf¬
gemuntert . Und darum sagt der Apostel : Der
gesegnete Aclch / welchen wir segnen / ist
der nicht die Gemeinschafft des Blurs Chri¬
sti e Das Brod / das wir brechen / ist daß
nicht die Gemeinschaffc des Leibes Christi k

I . Cor. 10 : 16.

6. Fr » Wie

wirst du denn zu dieser Uebung der
schafft mit Christo aufgemuntert?

Gemein«

Ant . Beym Gebrauch des Heil. Abendmahls
werde ich erinnert , wie meine Vereinigung
mit Christo aufdem ewigen wolgefallen Goc
ces sich gründet , und wie derselbe auch mir zu
einem Brod des Lebens von Ewigkeit her abge¬
sondert worden» Da siehe ich, wie er mich mit
seinem blutigen Gehorsam biß zum Tode , als
mit einem vollkommenen Lößgelt , zu seinem

Eigenthum erkaufst und angeworben . Da
kan ich hören , wie meiner seits nicht etwas
unmögliches , nicht Würdigkeit , nicht eigenes
Vermögen , sondern ein austichtiges und begie¬
riges Annehmen / Effen und Crincken / er¬
fordert
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fordert werde. Da werden mir auf den Befehl
des Herrn Jesu , durch die Hand des Dieners

Zeichen / Siegel und Pfänder dargerei¬
chet , und ist mit denselben seine gantze Absicht
-ahm gerichtet , mich zu versichern, daß ich so
gewiß in die ungezweifelte Gemeinschaft seiner
und aller seiner Gütern gelanget seye, als ge¬
wiß ich hier seine Pfänder und Trauringe em¬
pfange , und daß diese Gemeinschaft so genau
und unauflöslich seye, als genau und unauf¬
löslich die heiligen Zeichen Brod und Wein mit
meinem Fletsch und Blut vereiniget werden.
Alles dieses gewiß zu keinem andern Ende hin,
als das ich hier diese Vereinigung undGemeinschaffte mit Christo mein gantz besonderes Ge¬
schäfte seyn lasse. Denn da wird also daswiedergedäcbcnäß des erlangten allerköstlichsten
Schatzes / des allergutthatiqsten und getreuesten Freundes / - es allerliebreichstcn Bräuti¬
Und wie solle doch dieses
gams gefeyret.
mit ihme ge¬
Gemeinschaft
der
ohne Uebung
gegenselber
er
ist
da
Ja
?
können
schehen
Wolgefalinnigliches
ein
hat
und
/
wärchlg
len an seinem Volck. PA . 16 : z. Er stehet
sie an als sein liebliches ErbtheiG als den Lohn
seiner Arbeit , als die Schatzkamern seiner er¬
worbenen Gütern , als die Werckzeuge seines
ewigen Lobs , und belustiget sich in seiner Gemeinschaffc mir ihnen . Da locket und nöthi¬
get er mich zu seiner Gemeinschaft äusserlich
durch sein Won , innerlich durch seinen Geist/
dessen
seine
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beym
reichlich
sten äußern
. Und solte ich diesem allem nicht
euch meinerseits mit einer heiligen Freymüthg¬
keit entsprechen?
reffen Gnadenwürckungen sich ins gemein

Gebrauch des

Heil. Abendmahls

am

7. Fr. Wie entsprichst du nun deiner Seils mit einer heil»
gen Ircyim
'ichiqkeik
/ in Ausübung der Gemein«
schasst mit Christo?

Ant. Durch die

Bewegungen des

Glaubens

und der Lieber Dann gleichwie diese das zweyfache Band sind
, womit uns der Heilig Geist
an Christum verbindet
; also sind sie auch gleich¬

Füsse
, uns zu Christo tragen,die Au¬
Liebeswnrdigkeitbeschauen
/ die Ar¬
men, ihne umschlagen
, die Hände, mit de¬
ren einerwir ihne und alles was sein ist ergreiffen, Und mit der Andern uns und alles unsere
an ihne übergeben
/ die Lippen die ihne küssen
und mit thme Gespräch führen
, der Mund,
der diese Seelenspeise genießet
, und ihre«Läs¬
sigkeit schmecket
, mit einem Wort die eigent¬
lichen Mittel, wodurch die Gemeinschaft mit
Christo kan geistlicher Weise außgcübet werden.
Diese Bewegungen nun des Glaubensund der
Liebe können wir hier des nähern besehen
,
nicht daß wir uns, wie schon gemeldet
, an ge¬
wisse Ordnung und Gedancken zu binden ha¬
ben, sondern daß wir durch vorhergegan¬
gene Betrachtung
dem Werck selbst
um so mehrere Bequemheit
mitbringen.
r. Zr.
sam die

gen

so

so seine
so

zu
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8. Fr.

Erzehle mir einige dieser

Bewegungen
?

Ant . Da finden sich vorderst in dem gläubi¬
gen Tischqenoffen innigliche und fthnliche
Begierden

nach dem Herrn Jesu .

Er fühlet

seine Armuth , seine Ohnmacht , seine Häßlich¬
keit , sein tieffes Sünden - Elend , und darum
ist ihme der Heiland überaus nothwendig , theur
und köstlich in seinen Augen. Er bezeuget ihme deßmgen , daß ihne die gantze Welt nicht

zu vergnügen wüßte ohne ihn. Sprechen¬
de mit Petro : Wo solte ich hingehen , du al¬
lein hast Worte des ewigen Lebens. Findet
er gleich sich selber Unwürdig dieser Gnade,
er ran und will sie- och keines Wegs entbehren.
Die liebeswürdige Schönheit und Allgenugsamkeit des Herrn Jesu hat der gestalten sein
gantzes Hertz eingenommen, daß ihne entweder
nichts mehr abhalten mag mit vollen Begierden
zuihmezu nahen , oder daß aller Aufenthalt und
Mangel der Begierden ihm hertzlich betrübt
und schmertzhafft fället. Höret er die fteündlichen Anbietungen , siehet er gleichsam auf den
Handen des Herrn Jesu die Pfänder und Trau¬
ringe seiner Liebe , so erschallet das rechte Echo
des Glaubens und der Liebe in ihme , sprechen¬
de : Auch mich hat herylich verlanget /
mein Herr Jesu . diß Abendmahl mir dir zu
halten Wie der Hirsch schreyet nach fri¬
schem Wasser / so schreyet meine Seele /
Gore / zu dir / meine Seele dürstet nach

Gore / nach dir dem lebendigen Gore . Wie
N
solle,
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sötte , Wie könnte ich doch änderst / als dich und
deine theure Gnade mit außgestreckten Armen
ergreiffen?
Da findet sich ferner ein freymärhiges An¬
nehmen und zu eignen des Herrn Jesu mitatten seinen Schätzen und Gütern . Er ruffet mit
der Braut : Ich habe den funden/den mei¬
ne Se . le liebet / ich halte ihn / und will ihn
nicht lassen Wahrhafftig bist du mein, und
ich dein Eigenthum geworden. Beruhet nicht
die Sache auf dir und mir , hast du nicht mein
und ich dein begehret/ und das Ja - Wort ist zu
beiden Theilen geschehen? Hier / hier stehe ich
in dem allerlieblichsten Gemählde beides dein
Vermöge» , nnd deine Liebe / beides wie dn
könnest, und wie du auch wollest in Zeit und
Ewigkeit mein Leib und Seel vergnügendes
Gut und Antheil seyn. Und was sind doch, lie¬
ber / diese Pfänder und Hafftpfeninge, so ich hier
empfange : Wahrlich mein Freund ist mein /
und ich bin sein ^ Der Herr ist mein Theil/
spricht meine Seele / darum will ichaufihn
hoffen. Mein ist alles was du bist. Du bist
mein Her: und »nein Gorr. Joh . 22 : 28.
Du bist auch mir von Gott gemacht zur
weißheir / und zur Gerechtigkeit / und zur
Heiligung / und zur Erlösung , i . Cor. i :
zo. Mein ist alles was du hast. Dein Nat¬
ter ist auch mein Vatter , und dein Gott ist auch
mein Gott geworden. Joh . 20 : 17. Dein
Geist ist auch mir gegeben, r . Joh . 4 : iz.
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Deine Sohnschafft, dein Gehorsam, dein Lei¬

den, deine Fürbitte , deine Macht , deine Herr¬
lichkeit, dein Wort , deine Kirche, dein Him¬
mel, alles ist mein, darum weil du selber mein
bist worden. Hier fitzet und isset er also durch
diese Zueignung von dem Brod des Lebens,
hier trincket er von dem Wein der Freuden.
Hier schmecket und siehet er wie freundlich der
Herr ist , und sagt mit David : Du bereitest
vor mir einen Tisch gegen meine Feinde/
du salbest mein Haubc mir Gel / Und
schenckest mir voll ein ; Gutes und Barmhertzigkeic werden mir folgen mein Lebenlang / und ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar . Psal . 2 z : s . 6.

Da fangt die Seele an in Anbertung/ Ver¬
wunderung / Freude/und Lobpreisung auß. Sie weißt, so zu reden nicht, ob
rubrechen
fie ihren Jesum , oder sich selber in dieser ihrer
seligen Gemeinschaft mit ihme mehr erheben
solle. Ist sie beschäftiget den König in seiner
Schönheit zu sehen, steiget sie mit ihren Gedancken gleichsam hinauf bis in den ewigen
Rath des Fiedens, in welchem der Herr Jesus
das Merck ihrer Erlösung so williglich über¬
nommen, steiget sie wieder herab zu seiner tieffen Erniederigung/ durch welche er dasselbe hat
außgeführet, erhöhet sie sich wieder mit ihme
zu seiner empfangenen Macht und Herrlichkeit
durch welche ihr alles wird zu geeignet, da gibt
sie ihme die Ehre - er Anbemmg / sie erkennet
N »

und
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Tugenden und Voll¬
kommenheiten, sie bezeuget, daß er seye der
wahrhafte Gott und das ewige Leben, der ei¬
nige und vollkommene Heiland , und daß sie we¬
der im Himmel noch auf Erden seines gleichen
nicht habe. Sie stehet voll Verwunderung/
-aß eine in ihr selbst so häßliche und fluchwür¬
dige Seele / ein elendes Nichts , wie sie ist , al¬
so hoch ist beseliget worden. Dieses , dieses
rühmet sie ihrem Heiland freudig an , und gibt
ihme alle Ehre darvon. Sie weißt , daß er auch
mit ihro will Abendmahl halten , und erinnert
sich seiner freundlichen Anforderung an sie: Ste¬
und rühmet seine Göttliche

he auf / meine Freundin/und komme / mei¬
ne Schöne komme her / zeige mir deine Ge¬
stalt / laß mich hören deine Stimme/dann
deine Grimme ist süfse / und deine Gestakt
lieblich . Hohenl . 2 : IZ. 14. Darum kan und
will sie ihme nicht unbezeuget lassen, daß er sie
allerdings schöngemachet habe. Sie thut gleich¬
sam ihren gantzen Brautschmuck an , und sagt,
siehe doch mein Herr Jesu , was grosse Dinge
deine AUgenugsamkeit und Liebe vermag ! was
eine selige Veränderung ist doch mit mir vor¬
gegangen ! Ich bin nun nicht mehr die in Got¬
tes Augen häßliche und verwerfliche Seele,
sondern ich bin überkleidet mit den Kleidern des
Heils , und mit dem Rock der Gerechtigkeit,
ich bin abgewaschen, ich bin gehciliget , ich bin
gerecht worden , ich bin nun starck, ich bin reich
und sehr herrlich worden,und daß alles habe ich dir

zu
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. Darum bricht sie in Lobprei¬
verdancken
sung aus mit - er begnadigten Mutter des Herrn
Meine Seele erhebt den Herrn / und mein
Geist freuet sieb Gottes meines Heilandes/
dann er hac seine elende Magd angesehen.
Siehe / von nun an werden mich selig prei¬
sen alle Rindes - Rind rc. Luc. i : 46. rc.
zu

Und
sich

- ie Brautvon
hicrgiltet also/ wasdorten
rühmet: Da der Rönig an seiner Tafel

fasse/ gab meine Garden
!,i :ii.
. Hohen
sich

ihren Geruch von

Nicht minder bezeuget auch die Seele ihre
innigliche Liebe zu dem Herrn Jesu . Sie
begnüget

sich

nicht/ daß

sie

seiner Liebe

/
geniesse

geschäftig auch ihre Liebe zu ch. Es ist
me hinwiederum an den Tag zu geben
eine gleich grosse und unermeßliche Gnad und
/ daß sie von diesem allcrEhre in ihren Augen
liebeuswürdigstcn Heiland gcliebct wird/ und

sondern

sie

ist

ihne hinwiederum lieben darf und solle.
schämet sich zwahr/ daß sie nicht mehrere
Bewegung und Früchte der Liebe iu sich ge¬
wahret/ aber sie bezeuget ihrem Heiland/daß
. Sie ver¬
er ihr lieber seye, denn sonst alles
Hertz;
gantzes
gäbet ihme neuer Dingen ihr
nicht die Welt/ nicht die Sünde/ sondern al¬
. Und gleich wie sie in
lein Jesus soll es haben
Aufrichtigkeit sagen kan/ daß er ihr in allen
und jeden Absichten überaus erwünscht und an¬
, also bestätiget sie den schon längftständig seye
gemaehten Bund mit ihme, sie übergibct sich
daß

sie

Sie

NZ

ihme
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ihme neuer Dingen zu seinem Eigenthum
,und
will in Lieb und Leid mit ihme zu stieben seyn.

Da

bekennet

sie

öffentlich
, daß

sie

ihn

angehöre

da ruffet sie ihn zu ihrem einigen und ewigen
Herrn und König aus, da leistet sie ihme mit
der Fest stylenden

Schaar

einen neuen

Huldi-

gUNgs- Eid, und schwehrer und wills hal¬

ten / daß

haken

sie die

Rechte seiner Gerechtigkei

wolle. Psal. ns : 106.

So hat etwann auch der gläubige Tischge
noß noch seine besondere Anliegenheicen auf

liegen
, und darum scheidet er nicht
Gemeinscha
mit Christo
, biß er auch diese vor ihm außge
schüttet hat. Er siehet
, daß der König sein
Gnaden
- Scepter gegen ihm geneiget
, und da¬
rum dünckt es ihne die bequemste Zeit zu seyn,
einen neuen Segen außzuwürcken
. Da liget
ihm etwann die Noth der Kirche Gottes, oder
besonderer Gemeinden und Personen am Her¬
zen; oder, er hat Krafft und Starcke vonnö
then wieder diese und jene sonderbare Ver¬
suchungen und Sünden; Oder, es drücke
ihne ein schwehres Creutz
; oder,er fühlet sei¬
ne geistliche Armuth ins gemein
, oder in An¬
sehung dicstr und jener Gnade ins besonder
und bat dringende Begierden
, nach der»Wachßthum und einem mebrern Masse derselben
, oder
er hat ein sonderbares Merck vor sich
, dazu
er des Göttlichen Beystandes bedarf
. Was es
immer seye so leget crs seinem Heiland zu den
Füssen
dem Hertzen

ehender aus seiner Uebung der
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,be¬
Verheissungen
Ehre/ vertrauet auf seine
Macht und Güte, und überlässet ihme Zeit,
. Sein fürnehmWeise und Masse von allem
angelegenlichseine
und
,
aber
stes Verlangen
und ewi¬
vollen
der
nach
dringet
Begierde
ste
gen Gemeinschaft mit Christo in dem Himmel.
, hält
Füssen

ibme vor seine

rußet sich auf seine

Er hac Lust abzuscheiden / und bey Chri¬
. Dann er hat geschmecket und ge¬
sto zu seyn
, wie gut es ist in der Gemeinschafft mit
sehen
,wann er wün¬
. Kein Wunder
Christo zu leben
schet bald bald die Herrlichkeit des Herrn von
, und satt zu
Angesicht zu Angesicht zu schauen
werden von seinem Bilde, wann er erwache.
, daß er außrufPsal. l? : 5- Kein Wunder
fet mit dem frommen Simeon: Herr/ nun
lässest du deinen Diener in Friede fahren /
wie du gesagt hast / dann meine Augen ha¬
ben dein Heil gesehen . Luc. 2 : 29 . zc>.

/ daß
9. Fr- Wann aber ein gläubiger Tischgenoß klagt
'ithigcr Uebung der Gemeinschaffr mit
er zu solcher srcyuu
/ sondern bey dem>
Christo nicht habe gelangen können
/ dörr
. Abendmahls finster
Gebrauch des Heil
»e/ wie hat sich
und leer geblieben sc
ein solcher zu verhallen?
Klage wird von vielen gcführet,
muß aber sehr wol unterscheiden werden, welche doch viel¬
Einige führen diese Klage
mehr Ursache zu dancken und zu rühmen hät¬
ten. Wo fern sie nur ihre eigenen Gedancken
und Begierden genan und unpartheyisch beur-

Ant. Diese

sie

N4

theilen
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theilen wollen
, so könten sie befinden
, daß
auch sie solche Gemeinschafft mit Christo,

( ob

Stücken, noch
Ordnung,) geübet haben
. Sie
könten
, sage ich, zum wenigsten befinden
, daß
ihnen der Herr Jesus sehr erwünscht und köst¬
lich, und Gottes unendliche Gnade in ihme
gantz wunderbar vorgekommen
, daß sie auf so
gründliche Nöthigungen
, auf so liebreiche Ver¬
heißungen
, aus so deutliche Siegel und Pfän¬
der gewonnen geben mußten
, und Freymuth
bekamen
, um den Herrn Jesum als den ih¬
rigen zu betrachte
» , daß sie auch beständig
Begierden und Entschlüsse hatten, diesem liebeswürdigen Heiland gantz und auf ewig erge¬
ben zu seyn
. Weil sie aber aus sehr empfind¬
liche und ausserordenliche Erleuchtungen und
Tröstungen gerechnet hatten, so geben sie auf
dieses alles nicht acht, es vergnüget sie nicht,
und fangen an klagen
, daß sie finster dörr und
leer geblieben seyen
. Und ist würcklich niä)t
ohne, daß sie solche Gemeinschafft mit Christs
vernünfftiger
, deutlicher
, nützlicher
, und tröst¬
licher würden geübet haben
, wenn ihre Rech¬
nung nicht also hoch gestellet hätten
. Diese
nun weise ich zu rück auf die zweyte Wahrnungs-Regul, welche ich in der ersten Frage
dieser Betrachtung gegeben habe.
Andere führen zwahrcn diese Klage mit Recht
sie müssen aber sich selber alle Schuld bcymessen Ihr Gewissen Klagt sie an, daß sie ent¬
weder
in

schon

nicht eben in allen

gleicher

sie

- es
««iter ?>em Debr'ckuch
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erforder¬
, ob sie
angewendet
, daß sie gar
es gleich hätten können thun, oder
überall in einem tragen und laulichten Zustand
, aus welchem sie durch demüthige Buß¬
stecken
fertigkeit und kämpfendcn Glaube nicht mit ge¬
nugsam em Ernst aufzustehen getrachtet haben.
Diese nun haben fteyltch Ursach sich von Her, zugcdenckcn wovon sie
tzen darüber zu betrüben
. 2: 5.
, md Busse zu thun. Offcnb
gefallen sind
Sie müssen aber nicht verzagt und muthlos wer¬
den, denn dadurch würde der Schade nur immer
; sondern vielmehr die Hände
grösser gemacht
, die bißherigen Anleitun¬
ans Merck schlagen
gen/ und sonderlich die zweyte und dritte von
-Uebung des Tischgeder Büß- und Glaubens
, und den Herrn Je¬
, vor sich nehmen
noffen
. Dieses ist der Weg, auf
sum ernstlich suchen
welchem ihr geistliches Leben wiederum kan auf¬
, und auf welchem sie in der
gewecket werden
Nachbetrachtung annoch finden und gemessen
, was in der Vorbereitung und beym
können
. Abendmahls gemangelt und
Gebrauch des Heil
versäumet haben.
,die etwan in schwe¬
Endlich gibt es auch solche
rer Anfechtung und Trostlosigkeit darnieder. Alle Gründe und Kennzeichen des Glau¬
liegen
/ alle Verbcissunge alle
bens,alle Vorstellungen
, ihre Last
Versieglungen vermögen nichts auf sie
erleichtert,
dadurch
garnicht
oder
wird wenig
oder es wahret doch nur auf eine sehr kurtze
Zeit,
Ns
weder

in

der Vorbereitung nicht die

liche Zeit und Sorgfalt

sie

ror
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Zeit. Und gleichwolen leget ihr Seuffzen
, ihr
Flehen und Klagen
, ihre Mehr von den Sün¬
den, ihr Wachen wieder die Sünden, ihre

Sünden,ihre
Ver¬
langen nach Versöhnung und Gnade, nach
dem Blut und Geist des Herrn Jesu, nach
Trost und Friede
, nach Krafft und Stärcke in
ihren Seelen
, genugsam an den Tag, daß sie
nicht ohne Gnade sind
. Können aber dieses
nicht laugnen
, so haben wahrlich allbereit
Ursache zu dancken
. Dieses ist der Anfang
des geistlichen Lebens
, es sind die ersten Tha¬
ten der Bekehrung und des Glaubens
. Es ist
die Gestalt der Mühseligen und Beladenen,
der Hungernden und Dürstenden
, die Jesus zu
sich ladt, und selig preiset
. Sie sind nicht un¬
würdig zu dem Tisch des Herrn gegangen
. Sind
sie schon kleine und unmündige Kinder
, sie sind
doch Kinder
, und haben eben wohl Recht zu
den Gütern ihres Vattcrs
, und folglich auch
zu den Siegeln und Pfändern darvon
, als die
andern
. Darum,wenn bey solchen guter Rath
noch immer statt finden kau, so sind sie umher
Ehre Gottes, und um ihrer eigenen Seelen
Heils und Trosts willen
, hcrtzlich zu bitten,daß
sie es doch nicht vor eiuen Gewinn und Vortheil
halten, wenn sie alle Hoffnung verrohren ge¬
hen, und sich selber alle Gnade absprechen kön¬
nen, sondern daß sie den Anfgang der Gnade
in ihnen danckbarlich erkennen
, Muth fassen,
und
schmertzliche
Liebe zu den

Betrübnnß über

Gottseligen
, ihr

die

ängstliches

sie

sie

so

unter dem Gebrauch des H. Abenbm.,c. 20;
und in dessen nicht aufhören in demüthigem
. GedenGebrauch der Mitteln fortzufahren
: Daß sie auch dieser Gnade nicht wür¬
ckende
; Daß Gott seine Heiligen und wei¬
dig seyen
, warum er ihnen noch zur
sen Ursachen habe
Zeit die Versicherung und den Trost verbieget;
Daß es aber unmöglich seye/ daß der erbar¬
mende Gott und Heiland das Verlangen der
. Und
Elenden immer unerfüllet lassen sollte
so wird etwann die volle Krasst und Frucht ih¬
res Abendmahl Haltens sich noch an ihnen
, wenn sie sich dessen am wenigsten
senbaren

versehen.

/
Betrachtung

Achte
Von des TischrGenossen Uebung der
Danckbarkeit?
r- Fr.

Wie hat sich nun nach dem Gebrauch des
Abendmahls der gläubige Lischgenyß zu

Heil-

verhalten?

Ant. Nach

dem Gebrauch des

Heil.Abend¬

mahls solle sich der gläubige Tischgenoß vor al¬
, wie er
len Dingen aus angelegen seyn lassen
die grosse und vornehme Pflicht der Danckbarkeic in Uebung bringen

. Denn
möge

i . Verbinder uns dasHeil. Abendmahl
Sie
nachdrücklich zn dieser
als ein haubtsachliches Stücke mit zu dem

.
Pflicht

sehr

gehöret
be¬
lieben
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Endzweck
/ zu welchem
Heil. Abendmahl eingesetzt ist. Das Ge¬
dächtnis des Herrn Jesu ist ein Danck
- Gedächmuß/ dahero auch die gantze Handlung
des Heil
. Abendmahls frühzeitig
mder Christ¬
lichen Kirche Luckar iti», das ist,Dancksagun
aenennet wurde
. Mit dem erstaunlichen Gna¬
den-Merck unserer Erlösung dringet der Herr
unser Gott auf Danck
/ als wordurch er semen
äussersten Endzweck in allen seinen Wercken,
nemlich die Ehre seines allerheiligften Nammens
empfangt
. Ps. so: 14,2z. Col. i : 12. Wenn
aber soll dieses feyrlicher und angelegenlicher von
uns geschehen
, als nach dem Gebrauch des
Heil. Abendmahls
, welches von dem gantzen
Gnadenwerck unserer Erlösung eine so fevrliche
Vorstellung und Vergwisserung ist? Soll ei¬
ne jede gemeine und indische Mahlzeit mit
Dancksagung von uns genossen werden
; s.
Buch Mosis
. 8 io
: . n . i. Tim. 4 : 4. Ist
es der Wille Gottes in Christo Jesu an uns/
lichen und heilsamm

das

daß wir danckbar seyen in allen Dingen/

und dancksagen allezeit vor alles Gott und
dem Vacrer/in dem

lammen

unsers

Herrn

Christi! 1. Thes
. s : r8, Eph. s : 20.
So wird solches auf eine besondere Weise alhier vonnöthen seyn
, da wir geistliche und himmeltsche Speise genossen
, und da uns auf ein¬
mahl die gantze Historie der wundervollen
Barmhertzigkeit Gottes, und das vollständige
Register seiner alkrtheuresten Gnaden und Wolthaten
Jesu

Uebuttg - er Ssnckbarkei't.
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thaten vor Augen gestellet worden
? Der Glau¬
be soll zwahr weder in der Vorbereitung
/ noch
in dem Gebrauch des Heil
. Abendmahls
,keines
Wegs von Danckbarkeit entblößet seyn, denn
was ist derselbe anders als eine danckbarliche
Ergreiffung und Annehmung der Wolthaten
Gottes in Christo Jesu?Jedoch
, da er nun er¬
langet, was er gesucht
, und neue Versicherung
-er seligen Gcmeinschafft mit Gott in Christs
Jesu mit sich vach Hause gebracht bat, so kan
und soll an jetzt eine ftyrliche Uebung der
Danckbarkeit siin einiges und haubrsächliche»

Geschäffre

fern.

mehr,da2.) die'Uebung
pflicdren/
schliesset
;»
Heil.Abend¬
Verbinder
. Danckbarkeit ist die Haubc-

Und dieses um so
der Danckbarkeit auch alle andere
in sich
welchen uns das

mahl

pflichc/

so das

bund von uns
die

Evangelium und der Gnaden-

erfordern
, eben

Ware
. Sie

wie

gehorsam

Bund der Wercken
ist auch die Seele und daß Le¬

Haftpflicht unter

dem

ben aller übrigen Pflichten
, und sie allein gibt
ihnen die rechte Art und Lieblichkeit
. In so
weit uns die Danckbarkeit zu den Pflichten des
Christenthums treibet
, in so weit thun wir die¬
selben mit Demuth und Vernichtung aller ei¬
genen Gerechtigkeit und Ruhms
, wir thun sie
aus Liebe zu Gott unserm Dreyeiniqen unend¬
lichen Gutthäter
, wir thun sie mit Willigkeit
und Freude
, wir thun sie alle, ohne eigene
Außnahm und Wahl, weil sich die Danckbar-
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keit auf Hertze , Mund und Wercke , und al¬
auf den gantzen Bezirck der Christen-Pflich¬
ten erstrecket. Wollen wir derowegen unsere
gemachten Vorsätze bewerckstelligen
, wollen wir
unsere Gelübde dem Herrn bezahlen, sind wir be¬
gierig , daß die Krafft des Heil. Abendmahls
in unser gantzes Leben einfliesse, und sich be¬
ständig wurcksam in uns erzeige, so müssen wir
uns nichts so sehr angelegen seyn lassen, als wie
so

wir die Pflicht der Danckbarkeit wol lehrnen,
und in beständige Außübung bringen mögen.
So ist auch z.) die Uebung der Danckbarkeit
der rechte Nachgeschmack des Heil. Abend¬
mahls / und so viel als eine Fortsetzung und
neue Wiederholung desselben
. Denn gleich
wie sie alle Pflichten in sich schliesset
, zu wel¬
chen uns das Heil . Abendmahl verbindet , also
schliesset sie auch das Andencken aller Gnaden
und Wolthatcn Gottes in sich, welche uns in
dem Heil . Abendmahl sind versiegelt worden.
Und mit eben denselben Bewegungen der Bus¬
se und Demuth des Glaubens , der Liebe, und
der Freude , mit welchen wir zum Gebrauch
des Heil. Abendmahls geschritten sind, mit eben
denselben müssen wir auch dancken. Dahero
empfangt auch etwann der gläubige Tischgenoß
in solcher stiller und danckbarlicher Nachbetrachtung des Heil . Abendmahls , was er bey würcklichem Gebrauch desselben gemangelt, oder auch
noch grossem Segen , weil er zu gläubiger
Über-

Uebung

20 -7

_

dem Heil.
allgenugsamen
Gnade und seligen Gemeinschafft Gottes und
Jesu Christi mehr Zeit und Bequemheit in sei¬
. Ist
ner Einsamkeit hat^ als in der Gemeine
aber solche Uebung der Danckbarkeit der Nach¬
. Abend¬
geschmack und die Fortsetzung des Heil
mahls, wie Mich muß sie denn dem Gläubi¬
gen Tischgenoffen vor allen Dingen angelegen
seyn? Denn das Angedencken des Herrn Jesu,
, ist seine be¬
und die Verkmndigmg seines Todes
Gemeinder
Uebung
die
und
,
ständige Pflicht
schafft mit ihme ist seine ftärcke und Leben.

Uberdenckung und Zueignung der in

Abendmahl ihme versiegelten

-. Fr.

.dieser
hast du aber bey Außubung
?
voraus in Obacht zu nehmen

Was

Ant.

Zur Ausiübunq dieser Pflicht

Pflicht

können

mir nachfolgende Regeln sehrbehülfltch seyn.
, wie iurtreflich
i. Muß ich wol betrachten

Art/ und Beschaffenheit dieser Pflicht der
, zu welcher mich das Heil.
Danckbarkeit seye
. Sie ist nicht nur,wie
Abendmahl verbindet

die

in der vorhergehenden Frage allererst gezeiget
, billiche und wich¬
, eine sehr nöthige
worden
, sondern sie ist auch die lieblichste
tige Pflicht
, die nützlichste Arbeit,
und erfteulichste Pflicht
, Gnad, und Glückse¬
ein besonderes Vorrecht
. So viel das Ende bes¬
ligkeit der Gläubigen
ser ist, denn die Mittel, welche zu demselben
, das Dan, viel mag man auch sagen
führen
, denn Busse üoen, Klagen,
cken besser seye
, Suchen und Betten.
Weinen, Verlangen
so

2v8
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Die Danckbarkeit gibt Gott dem Herrn die

Ehre,

Stärcke.
wol, darum trachtet er die
rechte Danckbarkeit zu verhintern
, wenn er
die arbeitsame Vorbereitung nicht hat verhin¬
tern können
. Er suchet den Tischgenoffen in
Trägheit einzuwiegen
, als wenn er nun nach
eint und anderer obenhin gethanen Dancksagun
alle Arbeit gethan
, und nichts mehr zu ver¬
richten hätte
. Wer aber diese Pflicht recht
kennet
, der verliebet sich darein
, und suchet zu
seinem täglichen Wolleben zu machen
. Denn
was ist lieblichers/ais eine solche Pflicht
, wel¬
che allwegen an die lieblichen und Seel-erquick
enden Gnaden und Wolthaten Gottes geden¬
ket? Was isterfreulichers
/ als die nach Hauß
gebrachte Siegel und Pfänder besichtigen
, den
Testmnent
- und Liebes
- Brief offt und viel be¬
schauen und überlesen
, und seine erlangte Reich¬
thümer und Herrlichkeit betrachten
? Ist die¬
jenige Verrichtung nicht die nützlichste
/ wel¬
che meine Haubt
-Verrichtung seyn solle, um
derentwillen ich zum Christenthum beruffen
,
und mit so vielen und grossen Wolthaten von
Gott begnadet bin, und welche allen andern
Pflichten See! und Leben mittheilet
? Ist es
nicht ein erstaunliches Vorrecht
/ Gnade und
Satan

und dem

weißt

Gläubigen Trost und

dieses

sie

Glückseligkeit für die Gläubigen, daß Gott
eine solche Pflicht zu ihrer fürnehmsten Arbeit

gemacht hat, durch welche sie am meisten in der
seligen Gemeinschafft Gottes leben
, den En-

UekmnZ der

20§
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, und den Anfang des ewi¬
geln gleich werden
? Gewiß/
gen Lebens schon stzohaben können
dancken/
Herrn
dem
Ding
köstlich
es ist ein
du Höch¬
/
lammen
deinem
und lobstngen
ster / des Morgens deine Gnade / und des
Nachts deine Wahrheit verkündigen . Ps.

92 : r. 2.
2. Muß mir»»vergessen seyn/ daß

ich

zu

dieser angenehmen und seligen Uebung der
Danckbarkeit durch den Gebrauch des Heil.
, sondern auch
Abendmahls nicht aur verpflichtet
/ welchem
Teufel
der
Wenn
berechtiget seye.
das fteudige Leben der Danckbarkeit so sehr zu
wieder ist, weder die Verpflichtung disputieren,
noch das Merck verdrießlich machen kau, so
, und unser
sucht er Unglauben außzustreuen

un¬
. Und da bleibet alsdann die
machen
, in so wett ich
Danckbarkeit in so weit zu rucke
und WolGnaden
der
ob
,
muß
noch zweifeln
rhaten würcklich theilhaftig worden bin, vor
. Da nun ist es gut,
welche ich dancken solle
wenn ich meine Recht alsobald auszuweisen
, welches ich imH. Abendmahl dazu empfan¬
weiß
gen habe, der Herr Jesus selber hat mich zu
seinem Abendmahl einladen und nöthigen las¬
sen; er hat keme eigene Gerechtigkeit und Hei,
, sondern die Gestalt der
ljgkeit von mir begehret
Busse, des verlangenden und annehmenden
, und eine willige und gantzliche Er¬
Glaubens
gebung an thue, dessen mir mein eigen Hertz
und
S
Recht und Befügnuß dazu anzufechten
streitig

zu

ich
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und Gewissen Zeugnuß gibt : Es war so viel,
als wenn er mir die Zeichen, Brod und Wein,
selber dargereicht , nud als wenn ich ihn aus
seinem eigenen Mund hätte zurufen gehört :
Das ist mein Leib , der für dich gebrochen, das
ist mein Blut , das für dich vergossen ist , da
hast du Zeichen , Siegel und Pfänder , daß ich
für dich genug gethan und gestorben, daß ich
dich lieb habe , und daß du Antheil hast au
mir und allen meinen Gütern . Was nützte
nun dieses alles , was nützten diese Siegel und
Pfänder , und was nützte meine Selbst - Prüffnng und alle Meine Vorbereitung zur Empfahung derselbigen, wenn ich nun allererst neuer
Dingen nach Kennzeichen fragen , und wieder
von vornen solle anfangen müssen ? Habe ich
auf Jesu Wort und Siegel hin nicht gut er¬
langt Recht und volle Gewalt ihne und alle
seine Güter als das meinige anzusehen, und darfi'rr danckbar zu seyn ? Oder was würde der
Glaube nützen , und was wäre eH.nöthig ge¬
wesen, das der fteündliche Heiland zu Stär¬
kung desselben das Heil. Abendmahl eingesetzt
habe , wenn ich zuvor vollkommen schauen, ge¬
messen, suhlen und empfinden müßte , ehe ich
solle dancken dörffen ? Jsts nicht genug , daß
der Glaube beschauet , betastet und genossen
habe ? Und mag dahero nicht billicb auch mir
gellen , was der Heiland zn^Tboma gespro¬
chen : Sey hinfort nicht ungläubig / sondern
gläubig . Joh . 22 ; 27.
3. Muß

Lio

Uebung
-er
z. Muß

ich Mich

eit. _
2n
vor aller Mißvers

Ganckbark

sorgfältig

gnügung und Unzufriedenheit Hütten, wenn
ich etwann beym Gebrauch des Heil
»Abend¬
mahls nicht das gavünschte Maß der Gnaden

habe
.
Zweifel
, als »b
te ,
Unzufriedenheit
,

ungläu¬
hät¬
ge¬
nug empfangen hme, sind nicht weit von ein¬
ander
« unterscheid
:» / und Hintern beide die
wahre Danckbark it
Habe ich aber auch
biUiche Ursache zr solcher Unzufriedenheit?
Bin ich nicht unwürdig des geringsten Guten,
Ist Gott in Außtdeilung seiner Gnaden nicht
ftey? Weiß er nicht am besten was, und wie
viel jedem seiner Kindern zu jeder Zeit, heil¬
sam und ersprießlich seyn mag? Sind Büß,
Glaube, Liebe, und selbst meine Betrübnüß
über der Gebrechlichkeit derselben
, und eine
jede aufrichtige und anhaltende gute Bewe¬
gung meines Hertzens
, nicht unverdiente und
theure Gnaden Gottes/ und einer unaufhörli¬
chen Danckbarkeit würdig
? Ist die Bezeich¬
nung und Versieglung der unendlichen Liebe
Gottes und Christi gegen mich beym Gebrauch
deßH. Abendmahls nicht sicher und gewiß
,wenn
auch gleich der empfindliche Trost dabey ge¬
mangelt hat ? Hab ich mich nicht beym Ge¬
brauch des Heil
. Abendmahls Gott und meinem
Heiland für seine Wolthaten neuer Dingen
zum dauckbaren Gehorsam und Fortgang in der
Heiligung verpflichtet
, und was Ware es dann
Or
besser
und des Trostes cmifangen
Der
bige
ich nichts empfangen
und die
daß ich nicht
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besser als eigennützige Lohnsucht zunenen , wenn
ich an jetzo mehr um empfindlichen Trost , als

rlr

nm Danckbarkeit und Bezahlung meiner Ve¬
rübten bekümmert wäre ^ Gewiß , wenn ich
dieses andächtig überlege / und dadurch Zuftie-»
denheit lerne , so habe ich in der Uebung der
Danckbarkeit eine grosse Hinternüß aus dem
Wege geräumet.
Eben so wenig muß ich mich auch 4. ) von
meinen anhangenden sündlichen Schwach¬
heiten und Gebrechen

in der Uebung der Danck - !

-arkeit Hintern lassen. Mancher dencket/ wenn
ich nicht immer so viel Verdorbenheit an mir
gewahr werden müßte , wenn ich heiliget / himlischgestnnter/ eifriger und brünstiger wäre,
ja wenn ich nicht selbst in Ansehung der Vor -»
bereitung und des Gebrauchs des Heil . Abend¬
mahls über so vieles sündhaftes Wesen zu kla¬
gen hätte / als dann wolte ich freudig dancken.
Allein / wenn unsere sündliche Schwachheiten
und Gebrechen die Danckbarkeit hinterten , so
tönte in diesem gegenwertigen Leben niemand
- dancken/ weil davon niemand vollkonien befreyet/
ist. So ist auch an jetzo die Frage nicht von
meiner Sündlichkeit / sondern von den Gut und
Wolthaten / die ich aus der freyen Gnade Got¬
tes empfangen / und derer ich im Heil . Abend- !
mahl bin erinnert und verfichert worden. Wa¬
rum solte ich doch stets an meine Sünden / und
hingegen an die empfangenen Wolthaten / und
erlangte Glückseligkeit/ so ungern gedencken?

Ware

Uebung der Vcknctbsrkcit.

2rz

Wäre es nicht die gröste Unvernnnfft an einem
reichen Mann , welcher unvergleichlich mehr
Geld und Gut besitzet, als er Schulden hat,
wenn er sich immer mit seinen Schulden quä¬
len wolle ? Zu dcme komt es darauf an , wie
ich meine Sundltchkeit ansehe und behandle.
Zeiget nicht mein Klagen , und meine öfftere
Niedergeschlagenheit darüber , daß ich sie Haffe
und bestreike , daß, mich der Geist der Heili¬
gung nicht ruhia darinnen liaen lasse, und daß
sie die Herrschafft in mir verlohrcn habe ? Ist
aber deme also , so ist dieselbe nichts anders
als neue Materie der Danckbarkcit , so fern ist
es , daß sie mich daran verhintern solte. Denn
was Danck verdienet nicht diese Veränderung,
da ich weiß , daß ich in dem Stand der Natur
eben diese Verdorbenheit , die ick an jetzo hasse
und beklage, nicht einmahl gemerckct, und da¬
rinnen ruhig und beharrlich fortgelebet habe?
Oder , ist es an der Sündlichkeit , darüber ich
klage , nicht genug , solte ich zu derselben auch
noch den Undanck gegen Gott hinzu fügen ?
Oder , nimmt der Herr Jesus die Sünder an,
und isset mit ihnen, hat ihm meine Sündlich¬
keit nicht gehindert , mit mir Abendmahl zu
halten , und solte sie mich Hintern ihme davor
zu dancken ? Oder , soll ich in mir selber han¬
gen , und kleben bleiben, und nicht vielmehr
von mir selbst aus , und in Christum gehen, und
durch ihne / als meinen Hohenpriester / der
mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit meine
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Sündlichkeit bedecket, und mich vor Gott an¬
genehm machet, das Lobopfer Sott allezeit
opfern / das ist / die Frucht der Lippen /
die seinen Namen bekennen ^ Hebt . iz : is.

s . Muß ich mir die Uebung der Danckbarkett nicht nur in stiller Einsamkeit, ( wozu die
gegenwertige Betrachtung vornehmlich Anlei¬
tung gibt, ) sondern auch öffentlich und bey
andern angelegen seyn lassen. Beides in den
öffentlichen Versamlungen der Kirche , allwo
die gemeinschafftliche Dancksagung und Lob¬
preisung Gottes geschiehet, und auch in den
Gesellschafften gottseliger Freunden , in welchen
man keine verkehrte Schamhafftigkeit muß wal¬
ten lassen, sondern die empfangene Gnad freymüthig aurühmen , und einandern zur freudi¬
gen Danckbarkeit aufmuntern mag. Nach dem
Exempel Davids : Welcher dem Herrn danckete,
von gantzem Hertzen im Rath der Frommen,
und in der Gemeine . Psal . m : I . und an¬
dern zuruffe : Rommes her / höret zu / alle
die ihr Gort fürchtet / ich will erzehlen/

was

er an meiner Seelen gethan hat . Ps.

66 : i6 . preiset mir mir den Herrn / und
lasset uns mit einandern seinen Nammen
erhöhen . Ps . Z4 : 4 . Dieses ist mit ein Stück
der öffentlichen Bekentnüß des Herrn Jesu , zu
welcher uns das heilige Abendmahl verpflich¬
tet. Es heißet auch dieses feine Gelübde dem
Herrn bezahlen vor alle seinem Volck / in den
Höfen am Hause des Herrn/und
in Jeru¬
salem

.
Uebung der Danckbarkeik

Srx

entsprin¬
salem . Ml . 176 : I8 . a9 . Damnß
Stärckrmg/Auf¬
,
get viel -Unterricht , Trost
munterung für dir Redenden und Hörenden.
in
Und die Uebung M Danckbarkert , welcheAn¬
neuen
empfanget
,
der Einsamkeit geschiehet
trieb und Nahrung daher.
zurwürck»
gibst du diesem nachsür Anleitung
licheii Außuwung der Danckbarkcil?

z. Fr . Was

Ant . Die Dankbarkeit gegen Gott bestehet
, und
haubtsächlich in erkennen, hochschätzen
erwar¬
zu
noch
oder
rühmen der empfangenen
Lob¬
tenden Wolthatea ; in Erhebung und
hertzliin
;
preisung Gottes , des Wolthaters
Pflich¬
cher Geneigtheit und Entschluß zu allen
. Die¬
verbinden
dieselben
mich
ten , zu welchen
auch in Uebung der
se drey Stücke nun müssen
heiligen
Danckbarkeit nach dem Gebrauch des
Abendmahls meine Arbeit und Beschäftigung
seyn. Zu dem Ende habe ich hier in Betrach¬
tung zu ziehen : l. Die grossen Wolthaten,
bin erinnert
derer ich in dem Heil . Abendmahl
unendliche
Die
H
«
und versichert worden
in Christo
Gottes
Preiß - und Lobwürdigkeit
und ll l.
;
offenbaret
darinnen
Jesu , so sich
. Abend¬
Die Pflichten , zu welchen mich das Heil
verbindet.
mahl
betrachtest du I. die grossen wolchmen
erinnert und
welcher du im Heil. Abendmahl bist
versichert worden?

4. Fr . Wie

/

Ant . Dieses geschiehet durch Wiederholung
und Uederer vorhergehenden Betrachtungen
bi»N

O 4
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düngen , welche die Wolthaten und Gütter ent¬
halten , so in dem Heil . Abendmahl bezeichnet
und versiegelt werden. Eine danckbare Seele,
welche vom Genuß des Heil . Abendmahls komt,
fraget sich selber an was sie bey der GnadenTafel des Herm Jesu verrichtet, was sie daftlbst
gesehen und gehöret , was ihr Hertze empfun¬
den , was sie von da mit ihr zu ruck gebracht
habe : Sie sinnet in stiller Andacht nach , was
die Zeichen Brod und Wein , was das nehmen,
brechen, und qußgieffcn, was das darreichen,
Essen, und Trincken derselben bezeichnet und
versiege!t habe. Sie betrachtet den Inhalt und
die Güter des Gnadcnbundes , welcher ihr iu
dem Heil . Abendmahl ist bestätiget worden.
Sie wiederkäuet das heilsame Gedächtnüß des
Leidens und Todes Christi/ mit denen Ursachen
und Früchten desselbigen
. Sie gedencket an die
gepflogene süße Gemetnschafft mit Christo und
seinen Gliedern re.
Und da begehet sie also
allwegen eine angenehme Wiederholung der
vorigen Betrachtungen.
Darum habe ich hier nichts anders zuthun,
als eben dieses in kürtzerm Degrief zu wieder¬
holen , dergestalten, daß ich nicht nur die woltharen selber/ sondern auch die darmit verknüpf¬
ten Umstände und Elgenscbafften betrachte,
welche dieselben noch mehr vergrößern , und die
Seele zur Danckbarkeit ermuntern.
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Fr A' elcüeö smd die Wvltbaien Wer

Ant . Diese erstrecken sich von der Ewigkeit
bis in die Zeit , und aus der eit bis wieder in
die Ewigkeit , und schließen daß gantze Gna-enwerck der Erlösung in sich. Denn in allein
was ich beym Gebrauch des Heil . Abendmahls
gethan und genesen , auf allen Zeichen , Sie¬
geln und Pfändern ,. so ich daselbst empfangen,
in dem gantzen Gedächtnüß / das ich allda qeaefeyret , und wo ich mich hier hinwende , da
finde ich überall nicht eine und die andere, son¬
dern den gantzen Zusammenhang und das grosse
Register der göttlichen Wolthaten verzeichnet.
Daß , nemlich , der Gott der Herrlichkeit schon
von aller Ewigkeit in der Gnadenwabl an mei¬
nem Heil den Grund geleget, und die BrunnQuell aller andern Wolthaten dadurch gcöfpet. Daß er in dem ewigen Rath des Frie¬
dens den hochqelobten Sohn der Herrlichkeit,
für mich , und mich für thne zum Eigenthum
verordnet und abgesondert. Daß der allgenugsame Gott selber das Amt und Merck eines
Heilandes fteywttlig übernommen, und zur Ge¬
nugthuung an die Göttliche Gerechtigkeit sich
verbürget. Daß Gott offenbahret worden im
Fleisch, und mit allen dem« Eigenschafften auf
Erden gekommen , die zur Aüßführung des
übernomenenWerckes vonnöthen waren. Daß
der Mensch gewordene Bürg auch für mich ,
und zu meiner Gerechtigkeit vor Gott , das
ggntze Gesetz erfüllet , daß er allen Fluch und
O 5
Straffe,

si8
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Straffe auch meiner Sünden auf sich geladen,
seinen Leib brechen, sein Blutvergießen lassen,
Seele um Seele dahin gegeben , daß so lang
erwartete ewig gültige Versohnopfer geleistet,
und ein vollkommenes Lößgeld dargezeblet. Daß
er den Schall der fröltchen Bottschafft von die¬
sem allem auch in meinen Ohren erthönen , sich
und alle fein Heil mir anbieten , und daß neh¬
met , esset/ trincket , auch mir zuruffen lassen.
Daß er , in inniglichem Mitleiden über meine
Ohnmacht und Elend , zu der Bedienung des
Worts auch den heiligen Geist geschencket,
durch denselben Erkantnüß , Buss und Glau¬
be gewürcket, und also Gesicht , Füsse , Hän¬
de , und Mund gegeben, um thue zu erkennen,
zu ihme zu fliehen , ihne anzunehmen und zu
gemessen. Daß ich nun würcklich stm , und er
mein geworden. Daß der Himmelische Vatter
diese getrosftne Vereinigung in Krafft des ewi¬
gen Friedens - Raths genehm gehalten und be¬

, und
trätet

mich nun nicht mehr in mir

selber,

sondern in ihme anflehet, als versöhnet , ange¬
nehm , vollkommen in ihme und um seinetwil¬
len. Daß nun mein ist alles , was Christo zu
gehöret , und mit seinem Namen bezeichnet ist.
Daß die vollkommene Vergebung aller Sün¬
den , die Kindschafft Gottes, der Heil . Geist
der Erleuchtung , - er Heiligung / und des Tro¬
stes , die beständige Fürbitte Christi , sein all¬
mächtiger Schutz , alle Verheißungen des
Worts Gottes , und alle Mittel des Heils mir
ge-
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Daß der Herr Jesus selber
für meine Erkantnuß , Glaube , Liebe , Hoff¬
nung , Freude , und alle Kräften des geistlichen
Lebens eine beständige Nahrung und Aufenthalt
ist. Daß er mich, wie mit sich, also auch mit
allen seinen Gliedern , im Himmel und auf
Erden , vereiniget. Daß diese Vereinigung
ewig und unauflößlich ist. Und daß ick endlich
dem Zufolge nach Leib und Seele solle zu ilm
kommen , bey ihm bleiben , seine vom Vatter
empfangene Herrlichkeit sehen , und alles mit
ihme ererben. So vieler, so grosser Wolthaten , und weit mehrerer als ich erzehlen kan ,
hat mich das Heil. Abendmahl erinnert und
versichert ; Da habe ich wol Ursach außzuruffen mit David : wie köstlich sind für mir/
M Gorr / deine Gedancken ! wie ist ihrer
so eine grosse Summe ! Herr mein Gorr /
groß sind deine Wunder / und deine Ge¬
dancken / die du an uns beweisest/ dir ist
nichts gleich . Ich will sie verkündigen /
und davon sagen / wie wol sie nicht zu zehlen sind . Psah IZ9 : i7 . und 40 ; 6.

geschencket find.

6. Fr . Welches find die Umstände und Eiacnschafflen/so
du nun ferner zu Machten hast ?

Ant . Den vberzehltenWolthaten andächtig
nachsinnen, dabey still halten , dieselben vor Gott
und unserm Heiland gläubig anrühmen , daß
ist schon dancken.
empfindlich Nicht

Und mem Hertz kan fo un¬

seyn daß es nicht darüber in
etwel-

220

vm . Beer von- es Tlfchgensssen

etwelche Verwunderung und Erstürmung gesewerde. Aber , was soll ich sagen , wie soll
ich Worte genug zu dancken finden, wenn ich
nun auch eitrige der fürnehmfien Umständen und
Eigenschaften betrachte , welche mit denen sel¬
ben verknüpfet sind?
tzet

Es sind i .) diese Wolthaten Gottes in Christo
Jesu gantz unver dient und unverdienstlicb/
und nicht nur dieses , sie find auch meinem Verd ienst geraden Wegs zu wieder . Alle Ein¬
bildung eigenen Verdienstes und Würdigkeit
verringert den Danck. Aber hier mag nichts
dergleichen statt haben. Denn O Herr > was
ist der Menstd / daß du sein gedenkest /
und des wenstben - Rind / daß du drei) sein
annimmest ? Psal . 8 ; 5. Ich bin nicht
werth meine Augen aufzuheben gen Himmel.
Luc. i8 : iz . Ich bin ein Rebell , ein Hässer
Gottes von Natur .
Was war doch an mir
gelegen , daß ich so begnadiget werde ? Was
hatte ich bessersverdienet,als dieHölle ? Und
wie sündlich bitt ich noch jetzo? Wie unmgch-tig von mir selbst zu einigem Guten ? Wie
vieler täglichen Stauchluugen und Sünden,
wie grosser und betrübter Gebrechen und Mängeln , beschuldiget mich mein Gewissen ? O
Herr nehme Beschämung , nehme Demüthi¬
gung meiner selbst , nehme Erhebung deiner
fteyer» Gnade , ja nehme deine eigene Gnaden
und Wolthaten an statt Verdienstes und Ver¬
geltung von mir ?
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Es sind2.) laurr zu vorkomende wegtha¬
ten Gottes .
Bitten , so

Iü

habe sie keinem Suchen oder

Mnic als einiger Würdigkeit zuzu¬
lizc nicht an jemands wol¬
Es
.
schreiben
Er¬
len oder Lauster / sondern an Gottes
barmen . Röm . s : i 6 . Sie sind mir zuge¬
dacht und bereite! worden ehe ich war : Sie

sind mir aufgenötiget worden , da ich wäre.
So unsinnig bin ich von Natur , daß ich die¬
selben williglich nürde versäumet und verschä¬
tzet haben , wem es an mir gelegen hatte.

Gottes Langmut .) und Güte ist mir mit diesen
theuren Wolthatm nachgelauffen , und er hat
seine allmächtige Gnad an mich gewendet, da¬
Was Danck
mit ich sie annehmen möchte.
verdienten nicht solche Wolthaten , wenn ich
sie auf langes Suchen und Bitten erhalten
hätte ? Was Danck verdienen sie den nicht jetzo , da ich nicht nur nichts beygetragen , son¬
dern da dieselben mit meiner Verdervnüß rin¬
gen , durchbrechen, und überwinden , und mir
gleichsam mit Gewalt in die Lände gestoßen
werden mußten ?Wolthaten,welche alle mitdiesen troftvollen Tituln überschrieben sind : ba¬
rmen stehet die Liebe , nicht büß wir Gort geliebet haben/sondern daß er uns gelieber harz
zur Versöhnung
und gesandt seinen Sohn
für unsere Sünde . l . Ioh . 4 : io . Ihr habe

mich nicht erwehlet / sondern ich hab euch
erwehlet . Ioh . is : 16. Ich bin offenbar
worden

/ denen die nicht nach mir fragten/
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ich bin funden von denen
/ die mich nichr
suchten
. Jes. 6s : i.
Es sindz.) zu meiner Errettung höchstnothwendige Wolthaten
. Man pflegt so sehr
nicht zu dancken für das, was mau nicht gar zu
nöthig achtet
. Wie eiferig soll aber meine
Danckbarkeit seyn
, der ich überzeuget bin,daß
ich ohne diese Wolthaten ewig verlohren gehen,
müßte? Dieselben mangeln heißt nicht eben
des grösten Gutes beraubet seyn
, sondern es ist
auch unmittelbar mit solchem Mangel die
große Unseligkeit verknüpfet
. Von Gott nicht
rrwehlet seyn
, beißt ewig verstoßen seyn
. Denn
Denn Jesum nicht zu seinem Freund und Hei¬
land haben
, heißt ihne zu seinem Feind und
Rächer haben
. Betrachte
, meine Seele, den
unseligen Ort der Qual, diese güldene Ket¬
test der Göttlichen Woltbaten hat dich aus sol¬
chem Jammer heraus gerissen
. Sie sind dir in
der äussersten Gefahr zu Hülffe gekomen
. Daß
Gesetze hatte bereits das Urtheil über dich ge¬
fallet, Satan stund fertig daffelbige außzuführen, die Hölle hielt ihren Rachen schon aufge¬
sperret
; Aber Gore; der da deich ist, von
Darmherrzigkeit
/ durch seinegrosse Liebe/
damit er uns gestehet hat/ da wir Todt wa¬
ren in den Sünden / hat er uns samt Christo
lebendig gemacht. Eph. 2 : 4. s.Du hast mei¬
ne Seele aus dem Tode gerissen
/ mein Au¬
ge von den Thränen / meinen Fuß vom
gleiten/ ich will wandeln vor dem Herren/

.
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im Lande der Lebendigen . Du haft mei¬
opfern
ne Bande zmissen / dir wil ich Danck
Psal.
.
predigen
und des Herrn Nammen

n6 : 8. 9. 16. 17.
Es find4.) ganöbejsndereundUngemeine
Wolthaten/ Die den wenigsten widerfahren.
Wie nothwendig fie find zu meiner Errettung
, so hatten doch zu rück
und Seltgmachung
-leiben können und viele tausend andere man¬
. Wenn die gantze erstemitWelt
geln dieselben
sei¬
wird, und Noch
erjauffet
Wasser
im
und
, wenn Sodom
nem Hauß allein überbleibet
, und Loth mit
Gomorra im Feur verbrennet
/ wenn gantz
seinen Töchtern allein entrinnet
dem kleinen
in
und
,
ist
Egyptenland verfinstert
Pha¬
wenn
:
scheinet
Hosen das Liecht alleine
ertrinMeer
rothen
im
Heer
rao und all sein
, und Israel drocknes Fusses hindurch komt,
cket
wenn wir an andern den strengen Ernst Hottes,
und an uns seine unermeßliche Güte erwecken,
» Wie danckdaß, das muß Danck erwecken
-ar wären angefochtene Seelen für die Ver¬
/ de¬
? Oder solche
sicherung dieser Wolthaten
wenn
Oder
?
nen der Tod auf der Zunge sitzet
, und die¬
jemand aus der Hölle heraus kommen
? Wie
könnte
werden
ser Wolthateu theilhafftig
Gewal¬
viel
wie
,
Fleisch
viel Weise nach dem
tige, wie viel Edle hat Gott vorbey gegangen,
und ich unwürdiger hab Gnade geftmden in
? i. Cor. i :26. O der erstaun¬
seinen Augen
wollichen Gnade; Da Varer/ es ist also
fie

gefällig
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Zefällig gewesen vor dir l Matth . n ; 26.
Du hast mich kedend
^g behalten
/ da diem
die Hölle fuhren . 'Ihr Heiligen lobstnger
He»n Herrn / dan 'cker » nd preiset seine Hei¬
ligkeit Psal . Zo r 4. s.

Es sind
s.) sehr theur erworbene Woltha¬
ten,welche einen unendlichen Wert!»und Preiß
gekostet hadern Nicht Silber oder Gold
, oder
etwas damit die Menschen einandern gutes er¬
weisen können
. Ja auchnichtdas blosse Wort
der Weißheit und Allmacht Gottes
, wie der
Erschaffung und Erhaltung geschiehet
. Son¬
dern sie kosteten die ttcffeste Erniedrigung
, das
schmächlichsie und schmertzlichste Leibs- und
Seelenleidm
, das unschätzbare Blut des Hochgelobten Sohns Gottes, des Herrns der Herr¬
lichkeit
» Diese
/ diese Eigenschafft der Göttlichen
Wolthaten
, will der Herr Jesus beym Heil.
Abendmahl sonderbar von uns danckbarlich er¬
kennt und bewundert wOn.
Darum erin¬
nert und versichert er uns derselben durch solche
Zeichen und Unterpfänder
, welche nicht seine
im Himmel empfangene Herrlichkeit
, sondern
feinen für uns gebrochenen Leib
, und sein fi'rr
uns vergossenes Blut vorstellen
. Und was
Danck verdienen nun solche Wolthaten von mit
zu deren Erwerbung und Mittheilung auch das
allertheurste und kostbarste nicht ist gespare
worden
, da ich weiß, dass in geringerm und
wolfeilerm Preiß nicht eine derselben hätte er¬
langet werden können
? Da wird die Liebe
Gottes
in
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Gottes und Christi außgegossen in unser Hertz,
da strahlet dieselbe in ihrem vollen Glantz her¬
vor ! Röm . s : s. 8.
Es sind6.) diese Wolthaten die aller fürrreflichsten und seligsten von allen. GotteS
Wolthaten , die er an den Menschen beweiset,
sind zwahr groß und unzehlbar. Herr/wie
sind deine Wercke so groß und viel e Du
hast sie alle weißlich geordnet ; Und die
Erde ist voll deiner Gurer . Psal. 140 : 24,
So viel fürtreflicher aber die Seele ist als der
Leib , und der Himmel als die Erde , und die
Ewigkeit als die Zeit , und der Schöpfer selbst
als das Geschöpfe, so viel fürtreflicher sind die¬
se Wolthaten als alle indische Güter und Glück¬
seligkeit. So gar , daß auch diese letstereohne
jene in des Sünders Händen zu lauter Stri¬
cken werden, welche die Seele nach der Hölle
schleifen. Aber Gottes Kind , Gunst - und
Bunds - Genoß , des Herrn Jesu geliebtes und
erlößtes Eigenthum , Braut , und Gleid , des
Heil . Geistes Tempel und Werckstätte seyn,
den Dreyeinigen Gott mit dem gantzen Schatz
seiner Mgcnugsamkeit zu seinem Gut und Ech¬
theit haben, wahrlich das ist unbegreiflich mehr
Ebre und Glückseligkeit, denn der gröste indische
Monarch besitzet Welch grosse Freud und
Danckbarkeit verdienet nicht dieselbe? Wie er¬
stellen sich andere, wie stoltzieren und prangen sie
über den Gütern der lincken Hand Gottes ! Du
aber , Herr , erhebest das Gnadenltecht deines
AntV
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Hertz
wenn
andern Korn und Wein die Fülle gewachsen
ist ? Psal. 4 : 7. 8.

Antlitzes über mich, und sottest du mein
nicht unvergleichlich mehr erfreuen, als

' Endlich und 7,) stnd es auch unveränder¬
liche und ewige Wolthaten Gottes. Wenn
ich einige Veränderung oder Aufhörung zu be¬
fürchten hätte , als dann möchte ich mitten in
. Aber
derFreude und Dancksagung erschrecken
so lang Gott selber unveränderlich ist , so lang
seine freye Gnad und Wolgefallen von nichts
kän hintertrieben werden/ und thne seine Gaben
und Beruffungen nicht gereuen möchten; so
lange das Opfer und die Fürbitte Christi gültig
und Würcksam ist so lang er allgeuugsam
und höchstbereitwillig ist sein übernommenes
Mittleramt an mir auszuführen: so lang er
Wort und Treue hält , und seine eigenen Pfän¬
der und Trauringe nicht entehren wird, und alle
Verheißungen Gottes in ihme Ja und Amen
seyn werden ; so lange die Zueignug und Außwürckung dieser Wolthaten , weder von mir
selber, noch auch vielweniger von den Feinden
meines Heils , sondern von dem Geist des Vatters und des Sohns abhänget , der bey mir
bleiben solle ewiglich, und so langes demselben
weder an Allmacht, noch Weißheit , noch Gedült und Güte fehlet ; mit einem Wort , so
lang die Ehre des Drcyemigcn Gottes dabey
verknüpfet und intreffieret ist, so lange habe jch
auch keine Veränderung noch Aufhörung zu
bechrch-

,

Uebung- er

befürchten. Zwahr ist die tröstliche Versiche¬
rung und Empfindung dieser Wolthaten noch
hier in Zeit der Veränderung unterworfen , es
kan die Sünde den Glantz derselben in unsern
Augen verdunckeln, und auf die Sünde blei¬
bet die Ruthe nicht aus ; Aber meine Gnade/
spricht Gott / will ich nicht von ihme wen¬
den / und meine Wahrheit nicht lassen feh¬
len / ich will meinen Bund nicht entheili¬
gen / und nicht ändern was aus meinem
Munde gegangen ist rc. Psal . 89 : 29 - z8.
Und bald , bald werde ich alle diese Wolthaten
vollkommen, und ohne allen Wechsel und Ge¬
brechen auf die tröstliche Weise empfinden und
gemessen droben in dem Himmel. Denn die
vollkommene Ewigkeit ist das Ziel und die Crone der Göttlichen Wolthaten m Christo Jesu.
O des seligen Tausches ! O der wolberathenen Seele , welche, für indische und flüchtige.
Guter , so vollkommene und dazu ewige Wol¬
thaten genieffet ! Ewig , ewig, welch einen süssen Eindruck gibt dieses Wort auf unsere See¬

len ! Darum , dancketdem -Herrn / dann er

ist freundlich / und feine Güte währet ewig¬
lich . Psal . ro6 . und iz6 . Geber zu seinen
Thoren ein mit Dancken / zu seinen Vor¬
hafen mit Loben : Dancker ihme / lobet sei¬
nen lammen . Dann der Herr ist freund¬
lich / und feine Gnade währet ewiglich /

und seine Wahrheit
roo : 4 . 5.

für und für . Psal.
P »
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258

v m . Betn von des D schgcnoffen

7. Fr. Wie betrachtest du II .

die

unendliche preiß

Lobwurdigkeik Eoree» in Christo Jesu/
so chch hierinne offenbaret?

»

und

Ant. Dergestalten , daß ich von der Be¬
trachtung der Wercken und Wolthaten Gottes
in Christo Jesu aufsteige zu seiner unendlichen
Herrlichkeit / Tugenden und Vollkommen¬
heiten / von Welchen dieselben zeugen , mich
dabey

aufhalte, dieselben bewundere/ andrere/

lobe und preist / und mich heiliglich darinnen
zu belustigen suche
. Dancken und Loben mö¬
gen nicht von einander» getreu et werden. Zwahr
stammlen und lallen wir nur , und gleichen den

unmündigen Kindern hierinnen ; Gott aber
hat fich auch aus dem Mund der Un¬

mündigen und Säuglingen
ein Lob zu ge¬
recht. Match . 2 i : i6 . Der gläubige Genuß
des Heil. Abendmahls ist ein kleines Vorspiel
und Vorgeschmack des Abendmahls der Hoch¬
zeit des Lammes , darum soll auch das Vor¬
spiel der Lobpreisung, so daselbst seyn wird,
ob schon es gleicher Weise nicht änderst, dann
in Schwachheit geschiehet
, davon nicht ausge¬
schlossen bleiben.
Als die heilige Maria ihre

sonderbare ftliae Begnadigung betrachtete, daß
ste die Ehre hatte den Heiland der Welt in ih¬
rem Leibe zu empfangen, da brach ste aus i
Weine Seele erhebt den Herrn / und meist
Geist freuet sich Gorrcs meines Heilandes//
der da mächtig / und des Name heilig ist/

und seine Barmherzigkeit

währet immer
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für und für bey denen/ die ihn fürchten rc.
Luc. i . 46. rc. U»d solten wir nicht in gleiche
Lobpreisung mit ihr außbrechen / da wir den
Herrn Jesum geistlicher Weist in unsern See¬
len empfangen haben ? Zudem Ende hin ha¬
ben wir alle obcrzchlten Wolthaten , und mit
denselben Verstand und Sprache bekommen,
daß wir verkündigen sollen die Tugenden
deß / der uns beruffen hat aus der Linsternüß zu seinem wunderbaren Liechr. i.
Pet . 2 : 9. Und gleich wie sie uns zu solchem,
Ende sind gegeben worden, also leiten und füh¬
ren sie uns auch zu selbigem gleichsam bey der
Hand , und offenbaren uns die Vreiß - und Lobwürdigste Herrlichkeit Gottes in Christo Jesu.
Da strahlet 1. ) gleich anfangs aus denenfelben hervor die Herrlichkeit des unabhänglichen freyen willens und der vollen Macht
Und Herrschafft Gottes über alles . Wie er
zur ewigen Ehre seines allerherrlichsten Nammens schon alles ordnet und beschlieffet, ehe
noch etwas wäre ausser ihme. Wie er gnä¬
dig ist / welchem er gnädig ist / und srch
erbarmet / welches er sich erbarmet. RöM.
9 : 4. Und thut alles was er will / im Him¬
mel / auf Erden / im Meer / und in allen
Tieften. Psal. iZ5 : 6. Denn gegen ihm
sind alle so auf Erden wohnen / als nichts
zu rechnen. Er machrs wie er will / bei¬
de mir den Aräftren im Himmel / und mit
denen so auf Erden wohnen / und niemand
kan
P z
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kan seiner «Zand wehren / noch zu ihme sa¬
gen ; was machest du i Dan . 4 : 32. Wer
solte nicht aUerdemüthiqst erheben und anbetten diese allerhöchste Majestät ? Es ist das
ewige, das unendliche, das allein nothwendige
Wesen , von welchem und um welches willen
alle Dinge sind , und solte ich nicht mit Be¬
lustigung billichen und gut heiffen , loben und
rühmen das unabhängliche fteye Wolgefallen
seines Willens? Muß
ein Nebucadnetzar
nach seiner unerwarteten Demüthigung drese
Herrlichkeit Gottes erkennen ! Werden sie in
kurtzem alle Ärenfchen erkennen , aber nicht
alle sich darüber erfreuen ; Was Ursache habe
denn ich , dieselbe mit Freuden zu erkennen und
anzurühmen nach meiner unverdienten Begna¬
digung ? Sprechende : Gelobet sey Gott und
der Harter unsers Herm Jesu Christi rc.
der uns verordnet hat zur Rindschafft ge¬
gen ihm selbst/ durch Jesum Christum /
nach dem Wolgefallen seines Willens / zu
Lob seiner herrlichen Gnade . Eph. r : 4. s.
Und wenn ich danebenhalte , wie gleichwol nie¬
mand dadurch Unrecht geschiehet, noch Gottes
Heiligkeit verletzet wird, und von allen sündlichen
AdamsKiuderN/wenn ihrer gleich viele Million?
bey einandem stünden, keiner sich entschuldigen
noch ihme auf Tausend wird Eins antworten
können , da verliehret sich aller Verstand in
dieser Geheimnüsi - vollen und unergründlichen
Liesse, da bette ich an , und bewundere/ was
ich
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ich nicht mag fassen/ und ruffe auß mit dem
Apostel : O welch eine Tiefte des Reichthums
Gottes!
und Erkänmüß
beide der weißhert
sind seine Gerichte/
wie gar unbegreiflich
seine Wege l Dann wer
und unerforsthlich
erkant i Oder / wer
hac des Herrn Sinn

ist sein Rarhgeber

gewesin ; Oder / wer

»har ihm etwas zuvor gegeben / daß 4hm
Dann von ihm/
wieder vergolten werde
und durch ihn und zu ihme sind alle Din¬
Amen !
sey Ehre in Ewigkeit
ge / Ihm

Mm . n : zz. - z6 .

-

Da offenbaret sich 2. ) der unerschöpfliche
Reichthum der Allgenugsamkeir Gorres jn
Christo Jesu . Nach welcher er nicht nurin
sich selbst hochstielig, und keines Dinges ausser
sich bedürfftig ist , sondern ihme auch zu Außführung seiner ewigen Rathschlüffen/ und mit
Nammen des erstaunlichen Gnadenwegs un¬
serer Erlösung und Seligmachung nicht M ei¬
nem fehlet. Der Zustand des aufferwehlten
Sünders in sich selber konte elender und jäm¬
merlicher nicht seyn , Gottes Ebenbild war
verlohren / der ewige Tod zugezogen, er lag
in äusserster Ohnmacht darnieder , und nichts
geschaffenes war genugsam ihme zu helssen.
Aber wie allgenuqsam ist Gott / der seine Er¬
rettung und Scligmachung beschlossen hat?
Ein unbegreifliches Wesen von dreyen Perso¬
nen .

Ein Vatter

/ der aus seinem ewigen

Wesen einen ewigen Sohn hat , verordnet,
P 4 und

Vlll Setr . vsndes Tiscd genossen
und schericket
. Ein Sohn / der menschliche
Natur annehmen , siir die Snnde genug thun,
und alles Heil erwerben und mittheilen kan.
Ein Geist des Vatters und des Sohns , der daß
Sünden - Reich zerstöhren , und alle erworbe¬
ne Heils - Güter außwürcken kan. Eineunaußforschliche WeißheLt / welche zur Verherr¬
lichung des Dttyeinigen Gottes , und zu gleich
zum Hei! des Sünders den allcrgeziemendsten
Weg außfindet ; welche die gantze Welt zu
diesem Endzweck zu gebrauchen ; und zu eines
jeden Außerwehlten Heil und bestem alle Um¬
stände des Lebens zu lencken, und die allcrbequemsten Mittel darzu reichen weiß. Eine un¬
überwindliche Allmachc / welche mit dieser
Wetßheit geparet Himmel und Erde zum
Schauplatz der göttlichen Herrlichkeit erschaf¬
fen , und erhaltet ; welche den verordneten
Mittler mit allen erforderlichen Eigenschaften
außrüstet , und seine Menschheit biß zum vollen
Triumph über alles unterstützet ; welche Finsternüß in Lrecht, und Tod in Leben , und
Fluch in Segen , und Hölle in Himmel , weiß
zu verwandeln , und ist kein Dinge für ihm
unmöglich. Da habe ich wol Ursach anzustim¬
men mit dem seligen Chor des Himmels :
Amen / Lob und Ehre / und weißheir/und
Danch / und preist / und Rraffr / und
Grärckesey unserm Gore / von Ewigkeit zu
Ewigkeit Amen ! Offenb. 7 12
: . Und mit
den Heiligen auf Eiden : Gelobet sey der
*
kTlamme
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Namme Gottes von Ewigkeit zu Ewig,
und
keic / dann sein ist beide weißheic
Stärcke . Dan . 2 : 2O. Ich will dich erhö¬
hen mein Gocc / du Ronig / und deinen
loben immer und ewiglich . Ich
lammen
will dich täglich loben / und deinen Lam¬
men rühmen immer und ewiglich . Der
Her : ist groß / und sehr löblich / und seine
Grösse ist unaussprechlich . Psal . 14s : i«
2. z. Alle Schätze der Erden sind eine elende
Armuth gegen diesem überschwenglichen Reich¬
thum der Mgenugiamkeit Gottes . Alle inenschUche Weißheit ist Unvernunft , alle geschaffe¬
ne^Krafft ist nichts denn Unmacht gegen ihme.
wir haben einen Gorr der vollkommenen
Seligkeiten / der Außgänge har mitten aus
dem Tod . Psal . 68 : 2 t . Wer ihne hat , der
hat alles , und muß nichts geschaffenes fsrchten.
O der seligen Seele , welcher der Herr ein

Gott ist ! Welche in dieser Mgenugsamkeit best
Dreyeckigen Gottes ruhen , vertrauen , stois¬
chen, und rühmen mag mit der Kirche Gottes ?
Daß dieser Gorr ist unser Gorr immer und
ewiglich / der wird uns führen bis in den
Tod . Psal . 48 : 15.

Da finde ich z.) mit stolockender Verwun¬
derung zu betrachten den Abgrund der unendlss
chen Guce und Liebe Gottes in Christo Je¬
su / welche alle diese AUgenugsamkctt an dem
außerwehlten Sünder anzuwenden und groß
zumachen beschäUiget ist. Wahrlich , eine
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Güte und
her

Liebe Gottes, so überlaut vor ihr
außposannet
: Meine Gedancken sind

nicht euere Gedancken / und euere Wege
sind nicht meine Wege / spricht der Herr.
Sondern so viel der Himmel höher ist / dann
die Erde / so sind auch meine Wege hoher
dann euere Wege / und meine Gedancken/
dann euere Gedancken . Jes . ss : 8. 9. Wo

wir Liebeswnrdigkeit

zu

finden

vermeinen
/ wo

wir gutes empfangen
, wo wir hinwiederu
geliebet werden
, da Leben wir Menschen.
Aber siehe
, Gott in Christo wendet sich mit

aller seiner seligmachenden Allgenugsamkeit zu

dein Haßwürdigsten Verächter
, Rebellen
, und
Feind, den seine Liebe in Christo Jesu ist un¬
endliche Gnade / welche um so Heller her¬
vor leuchtet um so unwürdiger ich bin. Ich
läge durch meine eigene Schuld in dem tieffcsten Elend und war in äusserster Gefahr, da¬
rinnen mich die Gerechtigkeit Gottes wol hät¬

te mögen stecken lassen
. Aber jauchzec
^MHimmel /freue dich Erde/ lobec ihr Berge

mir Jauchzen/ dann der Herr har sein

Volck getröstet / und erbarmet sich seiner
Elenden . Jes . 49 : IZ. Gottes Liebe in Chri¬
sto Jesu ist unendliche Barmhertzigkeit/ die

nicht kan schmachten noch verderben sehen
. Ich
Armuth,und von allem Gu¬
ten entblöset
, und mangelte des Ruhms den
ich vor Gott haben solle
. Aber; Gelober sey

war in äusserster

Gott und

der Varcer unsers Herrn
Ps

Jesu

Lhri-
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Christi / der uns gesegnet hat mir aller l. y
geistlichem Segen in Himmelischen Gütern
durch Christum ! Eph . l : z. Denn siehe
die Liebe Gottes und Christi ist unendliche Frey¬
gebigkeit und Gutchätigkeic . Sie verstehet

unch mit allem ; Sie starret das allertheurste
und köstlichste nicht , daß sich in dem Schatz
Der Göttlichen Mgenugsamkeit findet ; Sie
gibt die vollkommenen Geschencke/ den Sohn
und den Heil . Geist ; und der Sohn sein eige¬
nes Leben in den verfluchten Tod des Creutzes
für mich ; sie thut inir einen ftemden Schmuck
-er zu gerechneten vollkommenen Gerechtigkeit
an ; sie heiliget mich selber, und wendet selber
alles an , um mich liebes - würdig zu machen,
damit sie mich ewig ewig mitGezicmenheit lie¬
ben und umhalsen könne. Ich hatte in meinem
Haß und Feindseligkeit wieder Gott so lang
verharrt , aber Gottes Liebe war eine unend¬
liche Langmurh gegen mich, die nicht ermü¬
dete. Ich muß mich unter diejeuniqen oben an
zehlen, welche täglich klagen müssen, wir feh¬
len alle mamgfaltig und in vielen Dingen.
Iae . z : 2. Aber Gottes Liebe in Christo Jesu ist unendliche Geduk / die um des vollkom¬
menen Gehorsams Christi willen unzehliche Feh¬
ler verzeihet. Daß heißt eine Breite und Län¬
ge , eine Treffe und Höhe der Liebe Gottes
und Christi , die allen Verstand und Erkänt-

uüß übertriffet : Eph. z : i 8. 19. Sie hat
sich zwahr gegen mich und alle Creaturen , zu
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allen Zeiten
, nicht unbezeuget gelassen/ sie
hat uns viel gutes gethan / und vom Fim¬
mel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben/
und unsere Her-yen erfüllet mir Speise und
Freuden . Apost. Gesch. 14 : 17. Hier aber,
vietne Seele / kanst du sie in ihrem vollen Glantz
und Pracht erblicken
, hier findest du ihr gantzer

Hertz gegen dich geöffnet
, hier find ihre beiden
Armen gegen dich aufigestrecket
, sie könnte grös¬

ser und hefftiger nicht seyn, denn

sie erweiset
dirm ihrer allerhöchsten Vollkommen¬
heit. Darum lobe, lobe den Herrn/ meine

sich

an

Seele / und was in mir ist diestn seinen hei¬
ligen jTkammen ; lobe den Herrn meine
Aeele / und vergiß nicht was er dir guts
gethan har. Der dir alle deine Sün¬
den vergibt / und heilet alle deine Gebre¬
chen / der dein Leben vom Verderben er¬
löset/ der dich krönet mir Gnade und Barmheryigkeit. Barmheryig und gnädig ist
der Herr / gedultig und von grosser Güte.
Er will nicht immer haddern / noch ewig¬
lich Zorn halten. Er handelt nicht mit
uns nach unsern Sünden / und vergilt
uns nicht nach unser Missethat . Dann so
hoch der Himmel über der Erde ist / läßt
er seine Gnade walten über die so ihn forchten. So fern der Morgen ist. vom Ab¬
end / läßt er unsere Ueberrrerrung von uns
seyn :c. Psal. ioz . Ich will singen von dep
Gnade des Herrn ewiglich
. Psal. 89: 1. Sie

^7
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ist meine Zuflucht , mein Trost , mein Rühm,
meine Freude , sie soll und wird auch mein
ewiges Hallelujah und Lobgesang seyn.
Da habe ich 4.) zu gleich mit Demuth und
Freude anzubeten und zu preisen die so hell her¬
vor leuchtende Heiligkeit / Gerechtigkeit / und
Wahrheit

Gottes

in Christo ^esu .

Denn

da stehe ich indem gantzen Merck des Heils,
wie Gott dem Sünder nicht gleich ist , ob er
schon eine Zeitlang schweiget, jdndernwie seine
Augen so rein sind , daß er das Böse nicht se¬
hen mag ; wie er ein heiliges und vollkomme¬
nes Gesetze gegeben ; wie er steh als den ge¬
rechten Richter erklärt und erzeiget , der keine
Üevertrettunge ungestraft lassen wolle ; wie er
feine Heiligkeit und Gerechtigkeit selbst an Chri¬
sto dem Bürgen des außerwehlten Sünders,
ob schon er der Sohn des Wolgefallens wäre;
sv vvllkommlich geoffenbart ; wie von allem
was Gott in seinem heiligen Wort geredt , gedrvhet , verheißen , geweissaget , und fürgebilVet, biß daher nichts uneMlet geblieben seye,
das da habe erfüllt werden sollen. Alles die¬
ses rufft Uns zu : Heilig / heilig / heilig ist
der Herr Zebaorh / alle Lande sind seiner
Ehre voll . Jes . 6 z: . Der Herr ist ge¬
recht in allen seinen wegen / und heilig in
allen seinen wercken . Psal . 145 : 17 . Da¬

rum : Erhöhet den Herrn unsern Gorr/und

Vetter an zu seinem Heil . Berge / dann der
Herr unser Gorr ist heilig . Psal . SS : 9 . Viele
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vm

. Bern von - es Tifchgenossen

tausend , welche diese Tugenden Gottes nicht
haben erkennen wollen , die zittern und beben
anjetzo darüber. O was Anbettung , was
Danck und Lob verdienen sie denn um mich,
der ich sie mit Freuden erkennen und rühmen
kan ? Da ich sie in dem Angesicht Christi hervorstrahlen sehe , und nichts erschröckliches,
sondern lauter Trost und Seligkeit darinnen
entdecke? Ist es wahr , daß ich von der Herrschafft der Sünde begehre ftey zu seyn , und
nach der Heiligkeit strebe, wie fteudig mag ich
denn erkennen und loben, daß Gott heilig ist,
und daß er darum auch zur Heiligkeit erwehlet,
erlöset, und beruffet, und ohne Heiligung ihn
niemand sehen solle ? Ist es wahr , daß ich von
Schuld und Straff der Sünde befteyt zu seyn
verlange , wie fteudig mag ich denn erkennen
und loben , daß Gott gerecht ist , und da¬
rum die gleiche Schuld nicht zweymahl fordern,
noch den geleisteten Gehorsam , und die Genugthüung meines Heilandes «Belohnet , oder
seine darauf gegründete Fürbitte unerhöret las¬
sen wird ? Ist es wahr , daß mir alle Verhelft
jungen Gottes erwünscht , theur und köstlich
vorkommen, wie fteudig mag ich denn erkennen,
und loben, daßGorcwahrhaftrigist
, und Mir
die bißherige Erfüllung setnesWorts zum Unter¬
pfand gibt , daß die minste Verheißung nicht
unerfüllt bleiben solle ? Darum freuet euch
des Herrn / ihr Gerechten

sollen ihn schön preisen .

/ die Frommen

Dancker dem
Herrn
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Herrn mit Harpfen / und lobstngek ihme
auf dem psirlrer von zehen Seiten . Gin¬
get ihm ein neues Lied / macbets gut auf
Seirenspielen mit Schalle . Dann des Herrn
Wort ist wahrhasftig / und was er zusagt /
das Halter er gewiß . Er lieber Gerechtig¬
keit und Gericht . Psal . zz : i - s. Meine
Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit /
und dich täglich preisen . Psal . zs : 28. Ich
will feine Wahrheit verkündigen mir mei¬
nem Munde für und für / und sage also ;
Daß eine ewige Gnade ist aufgegangen /
und du wirst deine Wahrheit treulich hal¬
ten im Himmel . Gerechtigkeit und Gericht
ist deines Gtules Vestung / Gnade und
Wahrheit sind für deinem Angesicht , wol
dem Volck / daß den RIang ( des Evangelii)
kennet / Herr / sie werden im Liechc deines
Antlitzes wandeln . Sie werden über dei¬
nem stammen täglich frölich seyn/ und in
deiner Gerechtigkeit herrlich seyn. Psal . 8s:
2. z. Is . 16 . 17.
Endlich unds.) habe ich auch in lobpreisende-Betrachtung zu ziehen
/ die grosse Herrlich¬

keit des Herrn Jesu / welche er ins beson¬
Mittler und Heiland besitzet,

dere als unser
und durch die

Vorstellung
, Versicherung und
Verstglung seiner Wolthaten beym Gebrauch
des heiligen Abendmahls an uns hat geoffcnbaret
. Wie dorten Ahaßverus allen seinen
Fürsten und Knechten ein Mahl zu richtete,
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sei,
sei¬
,
Kömareichs
wir
. Esth. i : z- 4.
Majestät
, daß uns der Herr Jesus bey
vielmehr sagen
- Tafel hat sehen lassen seine Herr¬
seiner Gnaden
daß ersehen liesse den herrlichen Reichthum
und den köstlichen Pracht
nes
so mögen
ner

lichkeit/ eine Herrlichkeit als des eingebohrnen Sohns vom Varcer / voller Gnade und
Wahrheit . Job . i : 14. Dieselbe war so
, als sein blutiger Gehorsam wäre,
nothwendig
um unsern Seelen eine volle Sättigung zu

, und wir haben sie in
seyn und darzu reichen
höchster Vollkommenheit bey ihme gefunden
Denn es leuchtet aus allen diesen Wolthaten
hervor sein allerhöchstes Ansehen bey dem Him¬
melischen

Vatter, die

ewige

Vollgültigkeit und

immerwährende Krafft seines Verdienstes und
seiner Fürbitte sur uns sein erhaltener Sieg
, und seine empfangene Macht'
und Triumph
, seine unerschöpfli
und Herrschafft über alles
-Fülle, und seine unaufhörliche Liebe
Gnaden
. Mit einem Wort : Daß Gorc
gegen uns
den Jesum / welchen die Juden erwürget

harrrn / und an das Holygehangen/durch
seine rechte Hand hat erhöhet zu einem
Fürsten und Heiland / zu geben Israel
Busse und Vergebung der Sünde . Und
wir sind seine Zeugen über diese Wort / und
der heilige Geist / welchen Gorr gegeben
hac / denen die ihm gehorchen . Ap. Gesch.
5 : zc>. zr. Z2. Sintemahlen auch wir haben
Busse und Vergebung der Sünde durch ihn

erhal-

.
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Dmgendurch
den heiligen Geist versichert worden in unsern
. Und bald, bald werden wir vollHertzen
rommerrlich und mit aufgedecktem Angesicht
: Daß ihme Gore
schauen und zeugen können
/ der über alle
hat einen Namen gegeben
, und
erhalten

sind derselben neuer

Namen ist / daß in dem Namen Jesu sich
beugen sollen alle Rme / derer die im Himmel/ und auf Erden / und unter der Er¬
den sind / und alle Zungen bekennen sollen/
daß Jesus Christus der Herr siye/ zur Ehre
Gorres des Varers . Phil . 2 : 9. io . 11. Und
daß er ihne gesitzt zu seiner Rechten im

Himmel / über alle Lurstenrhüme / Gewale
Macht / Herrschaftr/und alles was genane
mag werden / nicht allein in dieser Welt /
sondern auch in der zukünftigen / und hat
alle Dinge unter seine Lüfte gethan / und
hat ihn gesetzt zum Haubr der Gemei¬
ne über alles. Eph. r : 21. 22. Darum lobsinger/ lobsinger Gott / lobsingec unserm
RSnig . Psal. 47 : 7. Das Lamm / das er¬
würget ist / ist würdig zu nehmen Arassr
und Reichthum / und weißheir / und Gtärcke/ und Ehre / und preiß / und Lob. Offen.
Joh . s : 12. welcher ist der treue Zeug/
und der ErstgebohrnevondenTodcen/und
ein Fürst der Ronige auf Erden . Der uns
geliebec hat / und gewaschen von den
Sünden mit seinem Bluc / und hat uns
ZU Röntgen und Priestern gemacht vor
Gort
Q.
"
> ..
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Gott und seinem Varcer . Demselbigen sey
Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewig¬
keit. Amen. ! Offenb . Joh . i : s . 6.
8. Fr.

Wie betrachtest

du m .

die

Wichten/ zu welchen

dich das Heil. Abenvmahl verbindet?

Ant. Durch eine danckbegierige demüthi¬
ge / und gläubige Gelbst - Ermunterung
zu

denselben
. Denn wenn ich - ergeftalten die

grossen Gut - und Wolthaten Gottes , derer
ich beym Gebrauch des Heil. Abendmahls bin
erinnert und versichert worden, und die daraus
hervor leuchtende unendliche Herrlichkeit Got¬
tes und Christi, meiner Seelen zu Gemüth füh¬
re , wie kan, wie soll ich änderst, als von Her-

begierig und entschlossen werden, einem
solchen unendlich gutthätigen und allerliebewürdigsten Gott und Heiland hinwiederum wol-

tzen

zugefallen, und gantz ergeben zu seyn ? Wie
änderst, als nach dem Exempel Davids,
mit mir selbst zu Rath gehen, wie ich doch
kan ich

dem Herrn vergelten solle / alle seine wolthac / die er mir thut . Psal. n6 : 12. Zu«
mahlen, da auf die Danckbarkeit des Hertzens
und des Mundes , auch die Danckbarkeit der

Wercken und des Wandels nothwendig folgen
muß. Weil mir aber auch meine Sündlichkeit
Nichtigkeit, und Unvermögenheit, dabey also
bald zu Gesichte komt, so wird dadurch meine
Begierde zu einer demüthigen Begierde.
Also, daß alle Einbildung, meinem unendli-
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chen Gutthäter eine eigentliche und würckliche
Vergeltung zu thun , lediglich verschwindet,
alle hohe und selbst schmeichlende Gedancken von
genen Kräften / Treu und Fleiß / darnieder ge¬
worfen werden , alles Vertrauen von der guten
Gestalt des Hertzens abgezogen, unddecgantze

Vorsatz und Entschluß in lauter Gebett und
Flehen verwandelt wird. Eingedenck,daß Gore
rviederstehec / und den De¬
den Hoffähigen
gibt . i . Pet . s : s . Jeden»
Gnade
müthigen

noch soll und mag auch auf der andern Seite
-er Glaube alle Forchtund Zaghaftigkeit ver¬
treiben . Denn wenn beym Gebrauch des Heil.
Abendmahls zwischen dem Herrn Jesu und mei¬
ne Seelen eine und unaustoßliche Vereinigung
getroffen , und ich daselbst versichert worden ,
daß der Dreyeinige Gott alle seine Herrlichkeit
auch an mir zu meiner Rechtfertigung , Hei¬
ligung und Erlösung in Zeit und Ewigkeit offen¬
baren und groß machen wolle ? So kan und
muß ich nicht nur begierig seyn, nicht nur wün¬
schen und Flehen , daß sich die Frucht des H.
Abendmahls in meinem gantzen künftigen Le¬
ben erzeigen, und ich die Pflichten , zu welchen
mich dasselbe verbindet , nunmehro sorgfältig er^statten möchte,sondern ich darfund muß auch die¬
selben, wie sie in der That sind, als verheißene und
versiegelte Gnaden und Wolthaten ansehen, zu
welchen ich Recht und Ansprach bekommen habe,
und welche ich von meiner« Gott und Heiland
mit allem kindlichen Vertrauen erwarten solle.
Q 2

s . Fr.
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5. Fr. Welches sind nun aber diese Pflichten
/ zu welch
du/ aus eine dergestalten banckbegiriae
/ de¬
müthige und gläubige Weise/dich
selbst ermunterst,?
Ant. Gleich wie beide das Wort und die

Sacrament
, ( wie unser Catechißmus lehret,)
einerley Endtzweck habm, und die Heil. Sak¬
rament alle Verheißungen bestäten und versi
geln, welche das Evangelium anbiettet und ver
heißet; also verbinden sie uns auch zu allen

pflichten der Danckbarkeir
, welche das Evan¬
gelium von uns erfordert
. Damit aber nich
alles unberührt bleibe
, in dem wir alles zu¬

gleich überdencken wollen
, so kan und soll ein
danckbarer Tischgenoß seine hertzliche Danck
begierde und erneuerten Entschluß auf gewis
Hüubtpflichren setzen
, welche die andern in
sich schließen und nach sich ziehen
, aufweich
auch etwann das Heil
. Abendmahl eine näher
und besondere Beziehung hat, und derer Ein¬
druck und beständige Beobachtung er sich zu

Führung seines Christenthums und seinem

Wachßthum darinnen sonderbar vonnöthe
weist
. Solche sind zum Exempel.
I. Die Verlaügnung der Welt. Denn
in dem Heil
. Abendmahl habe ich ja dieser verfuhrtfchen Delila und Verrätherin meiner See¬
len aufs neue öffentlich abgesagt
, und dem Herm
Jesu mein Hertz gantz und allein überbrach
Wie kan ich derowegen änderst
, als künfftigh
alle
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alle ihre falsche Liebkosungen verpfuyen?
Solle ich an mir selbst so feindselig handeln,
und meinem Jesu Bund und Treue brechen?
Oder ihne wieder mich zum Enftr reihen? Und
die süße und Seelerquickliche Versicherung von
seiner und seines Vatters Huld und Liebe verdunckeln und verliehren ? Denn si> jemand
die welr lieb har / in dem ist nicht die Lie¬
be des Darrers ? 1. Joh . 2 : 1s. Ihr Ehe¬
brecher und Ehebrecherinnen / wisset ihr
nicht / daß der Welt Freundschaffr Gorres
Feindschafsc ist. Jac . 4 : 4. In dem heiligen
Abendmahl sind mir vollkommene , Himmeli¬
sche und ewige Schälle geschencket und verWas frage ich - erowegen
gwiffert worden.
nach den Schein - Gütern der Welt welche
dagegen gehalten lauter Batteley und Kinder¬
spiel , lauter Gisst und Stricke sind ? Was
mir aber gut und nothwendig ist , daran wird
mirs mein gütiger Vatter im Himmel , und mein
so freundlicher Seelen - Bräutigam gewiß nicht
mangeln lassen. In dem Heil. Abendmahl ha¬
be ich mich in der Gemeinschafft Jesu und sei¬
ner Gliedern neuer Dingen vest gesellet. Was
frage ich also nach den Gesellschafften der
Welt , die mich nie gehcilet, aber offt verwun¬
det , niemahl besser, aber offtmahl schlimmer
gemacht haben? Wird mir nicht die Gescllschafft
Gottes iirid Jcsi !, dicGesellschaffi seines Worts
und seiner Kindern , tausendmahl seliger undgedeylichcr seyn ? Und was habe ich auch der

Q z

Well
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Welt Haß und Feindschaffr groß zu achten ?
Was ich in dem Heil . Abendmahl so sehnlich
gesucht / und so höchst erfreulich gefunden , ist
ein gekreuyigter Heiland , mein gekreutzigter
Jesus / durch welchen mir die Welt gekreus
tziger ist / und ich der Welt . Gal . 6 : 14.
Unter diesem Bedinge bin ich mit ihm eins
worden , und 0 wie unselig und betrübt würde
es seyn, wenn ich unter diejenigen gehören sol¬
le , von welchen es heisset : Die Welt kan
euch nicht hassen : Joh . 7 : 7. Wie tröst¬
lich ist es hingegen zu hören : Dieweil ihr
nicht von der Welt feyr / sondern ich ha¬
be euch von der Welt erwehlet / darum
hasset euch die Welt . Joh . i s : 19. Und daß
nur vor eine kleine Zeit , denn in den Himme l
wird die Welt nicht nachfolgen können. Joh.
7 : zz . 34. Wolan derowegen , dieweil
ich mich in dem Heil . Abendmahl neuer Din¬
gen öffentlich zur Parthey des Herrn Jesu ge¬
schlagen habe , so ist es nun an deme , daß ich
jhne freymüthig und nnqescheut mit Worten
und Wercken vor aller Welt bekenne / geb was
auch immer daraus entstehen möchte. Durch
Ehre und Schand / durch döst Gerächte/
und gute Gerüchte . Als die Verführer /
und doch wahrhafstig . Als die Unbekanten / und doch bekam. Als die Sterben¬
den / und stehe wir leben. Als die Gezüch¬
tigten /und doch nicht crtöder/ als die Trau¬
rigen / aber allezeit frölich. Als die Armen/
aber
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Als die
haben.
alles
nichts mne haben / und doch
2 . Cor. 6 : 8.9.
aber die doch viele reich machen .

Dahin

ein mehrerer und veDenn in der gantzen Einsa¬

gehöret2.)

sterer Glaube .

Heil.Abendmahls rufft uns der Herr
Jesus gleichsam zu, wie dorten seinen Jüngern:
Habt Glauben an Gorc. Marc. n : 22.
Euer Hertz erschrecke nicht / glaubet an
Gocc/ glaubet auch an mich. Joh. 14: 1.
Und solle ich nun dieser fürnehmsten Absicht und
Frucht des Heil. Abendmahls so bald verlürstig
, und wieder zu meinem vorigen Klein¬
werden
, und trostlosen Klägtm
, Zweifel
,Forcht
glaube
unumstößliche Glau¬
und
viele
Wie
?
umkehren

tzung des

bens - Gründe hat mir nicht diese gantze Ver¬
? Was wird denn anjetzo
handlung entdecket

, was wird mir
billichers und anständigcrs seyn
, als daß ich denenselben
mehrers obltgen müssen
, und nicht länger wieder die ewige,
statt gebe
, und unendlich erbarmende Liebe Gottes/
fteye
wieder die Göttliche und unveränderliche Allgenugsamkeic/Liebe und Bereitwilligkeit des
Mirrlers Lhristi/wieder die Wahrheit und Unbetrieglichkcit seiner

Dorheissungen und

Si-

geln / und wieder die anhaltenden und herrschen¬
den Gnadenwärckungeseines Geistes in mir,

H.
mei¬
ner Seele ein unzerbrüchlicbes Bündnüß
, welches nicht gean, und bcvestigct
erneuert
dert
Q 4

zu

streiten mich

? Ist
erkühne

Abendmahl Mischen Gott

in

nicht in dein

Christo

und

LqF
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dert wird , ob schon sich einiger Massen meine
geistliche Beschaffenheit und Empfindung än¬
dert ? Es begegne derowegen was da wolle,
Versuchung, Kampf , Streit , straucheln , feh¬
len , fallen, das Liecht mag verdunckelt werden,
die Empfindung sich verliehren ; so darfund
muß
jedennoch nun mehro mein vester Entschluß und
Versatz seyn , die ewige Unwandelbarkeil Got¬
tes nicht wieder durch Unglaube zu verunchren,
noch den Trost in meiner Heiligkeit zu suchen,
und also meine eigene Gerechtigkeit
ten , oder unzufrieden zu seyn rmt demaufzurich¬
empfan¬
genen Maß der Gnaden ; sondern dem Herrn
Jesu zur Rechtfertigung und Heiligung bestän¬
dig anzuhangen , aus jedem Mistritt und
Feh¬
ler durch erneuerte Büß und Glauben
alsobald
wieder aufzustehen , jede Gnadenwurckungen
des Heil . Geistes in mir danckbarlich zu erken¬
nen und hochzuschätzen
,und das Leben des Glau¬
bens zu leben , durch welches die Seele in jebem Zustand ihrem Bundes - Gott die Ehre
sei¬
ner steyen und unveränderlichen Gnade gibt,
sich auf die mit Christo getroffene
unauflößliche
Vereinigung fteuret , und auf die Göttlichen
Verheißungen verläßt , welche in Christo alle
Ja und Amen find, wacher / stehet im Glau¬

ben/ styr männlich/ und seytstarck. i . Cor.
i6 : iz . wie ihr nun angenommenhabt
den Herrn Jesum Christum / !si> wan-

dslr in ihme / und seyc gewuryekc / und er¬
bauet in ihme / und seyr veste im Glauben/
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wie ihr gelehrec seyc / und seyc in demsel¬
ben reichlich danckbar . Col. 2 : 6. 7. Wel¬
ches auch der Unterricht ist , den der Herr Je¬

sus gleich nach dem ersten Abendmahl seinen
Jüngern ertheilte : Bleiber in mir/und ich
Gleich wie der Rebe kan keine
in euch .
Frucht bringen von ihm selber / er bleibe
dann am Weinstock / also auch ihr nicht /
ihr bleibet dann an mir . Dann ohne mich
könnet ihr nichts thun . Ich . i s : 4. 5.

Dahin gehöret z.) eine mehrere Thätigkeit
des Glaubens durch die Liebe . Mit was für
hellen und lieblichen Strahlenhat nicht die Lie¬
de Gottes und Christi auf uns geschienen beym
Gebrauch des Heil . Abendmahls ? Kan man
auch von diesem Liebes mahl zu rück kommen,
ohne aufs allerhöchste zu billichen die Vermahnungdes Apostels: So seycmmGocresNach¬
folger / als die lieben Rinder / und wan
delt in der Liebe / gleich wie Christus uns
gelieber hat / und sich selbst dargegeben für
uns / zur Gabe und Opfer / Gocr zu einem
sässen Geruch ; Eph. s : i . 2. Solle ich bey
der Gnaden - Tafel des Herrn Jesu gesehen und
erfahren haben , wie wahr es seye , wann er
sagt : Gleichwie mich meinVatter lieber/
also liebe ich euch auch / und solle ich nicht
auch seinen hinzu gefügten Befehl umhälsen:
Bleibet in meiner Liebe ? Joh . 15 : 9. w § rinn aber soll ich meine Gegenliebe bescheinen?
Hierauf antwortet mir mein Heiland selber
Q 5 wer

sc v
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meine Gebotte hat / und hält sie / dev

ists / der mich liebet . Ihr seyc meine Freun¬
de / so ihr rhuc / was ich euch gebiete . Joh.
14 : 21. und is : 14. Gleich wie also der
Gebrauch des Heil . Abendmahls Unglaube,
Forcht und Zweifel vertreiben muß , so soll eS
uns nicht weniger auch aus aller Trägheit
und Unachtsamkeit aufwecken und ermuntern.
Da inuß ich derowegen mein Hertz und gantzen
Wandel durchgehen , mich selber tragende wie
es mit Wßübung meiner pflichten gegen
Gocc ; gegen mich selbst /und gegen meinen
Nächsten m Wol und Uebelstand beschaffen?

Den « die danckbegirige Gegenliebe des Tischgenoffen ist geschäftig , wachtsam , sorgfältig, sie
suchet und bestrebet sich außzubessern was sie in
Thun und Leiden / sonderbar gebrechlich und
inangelhafft findet. Da fasse ich derowegen neuen
Muth und Entschluß zu wachen, zu betten , und
allen Fleiß anzuwenden , daß ich diesem so gros¬
sen als billichen Befehl von der Liebe und Gehor¬
sam gegen meinem Gott und Heiland entspre¬
chen möge : Daß ich fursichtiglich wandle/
nicht als die Unweisen / sondern als die wei¬
sen / und außkauffe die gelegene Zeit . Eph.

5 : 15. Und allezeit prusten möge / welches
da stre derguce / der wolgefällige / und der
vollkommene Gorres Wille . Röm . 12 : 2.
darreichende in dem Glauben / die Tugend
und in der Tugend bescheiden heic / und in
der Bescheidenheit Mäßigkeit /und in der
Mäßig-
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Mäßigkeit Gedulr/und in derGedulr/Gorrseligkcir/ und in der Gottseligkeit brüder¬
liche Liebe / und in der brüderlichen Liebe
gemeine Liebe. 2. Petr . i : 5. 6. 7.
Endlich

und4 )

hieher auch zehlen

müssen wir ins besondere
mchrern und sorgfältigem

den

Umgang und Uebung der Gemeinschaft
mic Gorr in Christo Jesu. So wol derge-Gegen¬
stalten, daß wir uns an die Gnaden
wart unsers Gottes und Heilandes zu geweh-

, mit ihme alles an¬
nen beständig beflissen seyen
, in ver¬
enden
wieder
alles
ihme
mit
,
fangen
traulicher und kindlicher Unterredung mit ihme
, Lo¬
, und bald mit Dsncken
beschäfftiget seyen
,bald mit Betten,Vertrauen,
ben und anrühmen

, unser Hertze zu Gott
, und anhangen
erwarten
. (In welcher
erheben
Heiland
und unserm
Art des Umgangs mit Gott jedoch einer mehr,
- Geschäf¬
der andere weniger von seinen Berufs
,daß
. ) Als auch dergcstalten
ten verhindert wird
wir uns offt und viel in die Einsamkeit loß rei¬
, um den grossen und
sen, und Zeit außkauffen
Gottes und Heilan¬
unsers
herrlichen Rammen
des aus seinen Wercken und Wolthaten zu be¬
, zu loben
, anzubettcn
, zu bewundern
trachten
, mit gläubiger Zueignung nach¬
und zu pressen
zusinnen unserer gegenwärtigen und zukünfftigen
,und uns darinnen zu belu¬
Glückseligkeit ihme
. In diesem Umgang mit
stigen und zuerfteuen re
, Krafft
Gott äst alles Liecht, Trost, Freude
und Stärcke des geistlichen Lebens zu Hause.
in

;r
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So hat es der Heil. David erfahren
, darum
rufft er darüber aus: wie rheur ist deine
Güre / Gorr / daß Menschen - Rinder unter
dem Starren deiner Flügeln Trauen!
Sie werden rruncken von den reichen Gü¬
tern deines Hauses und du tränckest ste mit
Wollust / als mir einem Strom . Dann
bey dir ist die lebendigeOuelle/und in dei¬
nem Lischt sehen wir das Lischt rc. Psal.
z 6 : 8. 9.
Und Asaph bekennet: Aber
das ist mir gut/ daß ich michzu Gott hal¬
te s Meine Zuversicht seye ich auf den
Herrn Herrn / daß ich verkündige alle dein
Thun . Psal .yz : 28. Und nun zu diesem Um¬
gang und Uebung der Gemeinschafft mit

Gott,

in Christo Jesu haben wir neues Reche/

und Freyheit empfangen durch den würdigen
Gebrauch des Heil
. Abendmahls und sind auch
durch dasselbe aufs neue dazu verbunden
. Dann
daselbst ist uns der Herr erschienen
, und hat uns
eben wie dort dem Abraham
, nicht nur seine
Bunds- Verheißungen erneuert und bestätiget,
sprechende
: Ich bin der allgenugsame Gott/
sondern auch die Bundes
- Pflicht dagegen vor¬
gehalten
; wandle stets für mir/ und seye

aufrichtig . I. Buch Mosis 17 : l . Was ist
den gantzen Gebrauch des Heil
. Abend¬
mahls so erwünscht und angenehm machet
, als

es, das

eben die süsse Glaubens
- und Liebes
-Gemeinshafft mit Gott in Christo Jesn, so dämme ge¬
pflogen wird? So wir dcrowegen sorgfältig

befiij-
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sind, dieselbe zu unterhalten , und fort
zusetzen , so können wir in so weit täglich
Abendmahl halten. Wie uns dann auch der
Herr Jesus nicht mit solchen Gnaden - WMrrr
seines Geistes erquicket, welche alsobald wie¬
derum in uns aufhören und verdrocknen, sondern
die in uns ein Brunn des Wassers wecken /
das indas ewige Leben quillec. Joh . 4 : 14.
und 7 : Z8. Unsere Hintersteligkeit , Trägheit
und Versaumnuß , die wir freylich hierinnen
zu beklagen haben, hebet doch die Sache nicht
auf. Es ist und bleibet dennoch dieser Umgang
und Uebung der Gemeinschasst mit Gott in
Christo Jesu unsere Pflicht , oder vielmehr un¬
ser grosses Vorrecht , und unser Himmel auf
Erden , wornach wir streben und ringen sollen/
und wozu wir uns nie genug ermuntern können.
Fühlen und erfahren wir aber die Krafft unse¬
rer Verdorbenheit , finden wir uns gantz entftemdet , Luft und muthlos zu dieser Pflicht/
alsdann müssen wir uns durch Unglaube nicht
noch weiter von dem Herrn entfernen ; sondern
eben dieses solte uus zu ihme treiben , und ein
Anlaß seyn zur Außubung dieser Pflicht , um
nemlich vordem Herrn diese Ungestalt der See¬
len zu beklagen durch Büß und Glaube zu ih¬
me wiederzukehren, seine zuvorkommende und
lebendigmachende Gnade zu suchen , und auf
seine Verheißungen anzudringen. Und so wur¬
den wir die Wahrheit seiner Worten erfahren
Naher euch zu Gore / so nahet er ftch zu
euch

beflissen

254

VHl . Betr . von des Dschgenossen

euch. Jae . 4 8: . So vertrage dich nun mit
ihme / oder wie es andere geben , gewehne
dich an ihne/und halt Friede/daraus wird
dir viel Gutes kommen . Hjob. 22 : 21.
Gott aber des Friedens / ( wünsche ich
schließlich mit dem seligen Apostel, Hebr. iz :
20. 21. ) der von den Todten ausgeführet
hat den grossen Hirten der Schaffe / durch

das Bluc des ewigen Testaments / unsern
Herrn Jesum / der mache uns fertig in al¬
lem guten werck / zu thun seinen willen /
rrnd schaffe in uns was vor ihm gefällig
ist / durch 'Jesum Christum/welchem/
( samt dem Varcer und H. Geist / )
sey Ehre von EwiAeic zu
Ewigkeit / Amen !

Form
bey Begehung
des

Was

Heiligen

Machtmahls

gelesen und gebetet wird.

Im Rammen Gottes des Vaters , des
Sohns , und des heiligen Geistes , Amen.
Lasset

uns beten.

^Allmächtiger , ewiger Gott , den alle Geschöpfte billich ehren , anbeten und loben ,
^
als ihren Werckmeister , Schöpfer und Vater:
Verleibe uns armen Sündern , daß wir dein
Lob und Dancksagung , die dein eingebohrner
Sohn unser Herr und Erlöser Jesus Christus ,
uns Gläubigen zur Gedächtnüß seines Tods zu¬
thun geheissen hat , mit rechter Treu und Glau¬
ben vollbringen. Durch denselben unsern Her¬
ren Jesum Christum deinen Sohn , der mrtdie
lebt und regiert in Einigkeit des heiligen Gei¬
stes , Gott m die Ewigkeit, Amen.
st

gelesen wird/ steht in der ersten Epistel Pau¬
Das
an die Corinther am n . Capitel.

So ihr zusamen kommet an ein Orth , so ei¬
set ihr nicht des Herrn Nachtmahl : Dann ein
jeder nihmt vorhin sein eigen Nachtmahl , in
dem so rnan isset ; und einer ist hungerig : der
ander truncken ; Habet ihr nicht Häuser , da¬
rin » ihr essen und trincken möget ? Oder verachtet
R

Handlung

bey

dem

achtet ihr die Gemein Gottes, und bringet zu
schänden die da nichts haben
? Was soll ich euch
sagen? Soll ich euch loben? Hierin
» lob ich

nicht: Dann das ich von dem Herrn em¬
hab, deß hab ich auch euch berichte
nämlich
, daß der Herr Jesus in der Nacht,
als er verrathen
, und in den Tod hingegeb
ward, Brod genommen hat, und als er Danc
gesagt
, hat ers gebrochen
, und geredt: Neh
met, esset
, das ist mein Leib, der für euch ge¬
brochen wird, das thut meiner zugedenc
Deßgleichen Hüter auch, als das Nachtma
geschehen war, das Tranck genommen
, Danc
gesagt
, und ihnen gegeben
, sprechende
! Trin¬
ket aus diesem alle, das Tranck das neue Te¬
stament ist in meinem Blut. So offt und vie
ihr das thut, so thuts meiner zu gedencke
:
Dann so offt ihr dieses Brod essen
, und von
diesem Tranck trincken werdet
, sollet ihr den Tod
des Herrn außkünden und hoch preisen
, Lis daß
er komt
. Welcher nun dieses Brod isset
, und
von diesem Tranck trincket
, und aber solches un¬
würdig thut, das ist, nicht wie es sich gebärt
und wie man fol, der wird schuldig des Leib
und Bluts des Herrn
. Deßhalb soll der
Mensch vor und ehe sich selbst erfahren
, erin
nern und bewähren
, und alsdann von diese
Brod essen
, und von diesem Tranck trincken
Dann welcher essen und trincken wurde unwür
dig,daß ift,nichtwte
gebäret
,und wie man
soll, der ißt und trinckt ihm selbst ein Urthei
und Verdamnuß
, erden Leichnam desOerre
nicht entscheidet
.
Gott
euch

pfangen

es

so

sich

Heil . Nachtnuchl.

Gott seye lob:
Ehre sey Gott in den Höhenen.
Und Fried auf Erden !
Dem Menschen ein recht Gemüthe.
Wir loben dich, wir preisen dich;
Wir beten dich an , wir verehren dich.
Wir sagen dir Danck um deiner grossen Ehre,
und Gutthat willen , o Herr Gott , himelischer
König, Vater , Allmächtiger.
O Herr du eingebohrner Sohn Jesu Christe,
und heiliger Geist
O Herr , Gott , du Lamm Gottes , Sohn des
Vaters , der du hinnihmst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Der du hinnihmft die Sünd der Welt , nimm
an unser Gebet.
Der du sitzest zu der Rechten des Vaters , er¬
barm dich unser.
Dann du bist allein der Heilig.
Du bist allem der Herr.
Du bist allein der Höchste, o Jesu Christe, mit
dem heiligen Geist, in der Ehr Gottes des Vat7 ttrs , Amen.
Der

Herr sey mir

^ Daß

euch/und mit seinem Geist.

hernach auß dem Evangelio gelesen

wird/

steht

Jo«

hannts am nen Capitel.

.

Gott

-K Also

seye

lob.

.

rede der Herr Jesus.

Wahrlich, wahrlich sag ich euch/ welcher in
«ich glaubtund vertraut, der hat das ewig leben.
R 2
Ich

Händtung bey dem
Ich bin das Brod des Lebens Euere Väter
haben das Himmelbrod in der Wüste Messe
. Dieß ist das Brod/ das vom
und sind gestorben

, daß wer davon essen wird, nich
Himmel körnt
. Ich bin das lebendige Brod, das vom
sterbe
Himmel herab kommen ist: So jemand von
, der wird ewiglich leben
diesem Brod essen wird
Und das Brod, das ich geben wird, ist mein
, das ich fir das Leben der Welt geben
Fleisch
wird. Da stritten die Juden unter einander
: Wie mag der uns Hin Fleisch zusprechende
? Jesus aber sprach ihnen: Wahr¬
effen geben
, sag ich euch,wann ihr nicht das
lich, wahrlich
, und
Fleisch des Sohns des Menschen esset
, werbet ihr kein Leben in euch
sein Blut trincket
. Der mein Fleisch isset und mein Blut
haben
7 Und wird
, der hat das ewige Leben
tttncket
ihn auferwecken an dem leisten Tag. Mein
Fleisch ist wahrlich eine Speis, und mein Blut
. Der mein Fleisch isse
ist wahrlich ein Tranck
, der bleibt in mir, und
und mein Blut trincket
mein lebendiger Va¬
mich
als
Gleich
ihm.
ich
auch um des Va¬
ich
leb
also
hat,
ter gesendet
; Und der mich essen wird, der wird
ters willen
. Das das Brod,
auch um meinetwillen leben
. Nicht wie
das vom Himmel herab kommen ist
, und sind
euere Väter das Manna gceffen haben
, der wird
: Welcher dieses Brod isset
gestorben
mder
. Dieses hat Jesus geredt
ewiglich leben
. Viel
^ lehrende zu Capernaum
Versaullung
, als dieses gehört,
aber aus seinen Jüngern
: Das istrm harte Red,wer
gesprochen
haben
zu

ich

in

ist

sie

sie

Heil. V7acbtmahl.

, bey ihm selbst
? Jesus aber
mag sie hören
, das seine Jünger von diesem murmelten,
wußte
; Verletzt euch das?Wie
sprach er zu ihnen
dann, so ihr den Sohn des Menschen sehen
werdet hinaufsteigen an das Orth, da er vor
war?Der Geist der-derdalebendig machet,
, die
. Die Worte
das Fleisch ist gar nichts nütz
, find Geist und leben.
ich mit euch rede
da er

ist

/ der
gedanket
al¬
/ Amen.
Sünden vergeben

Gott

sey gelobet und

wolle nachsemem heiligen Wort uns
le

Ltz» lauten die XU. Arnckul unsere Christlichen
Glaubens.

i , Ich glaub in einen Gott / Vater / den
allmächtigen / Schöpftet Himmels und
drrErden.
S. Und in Jesum Christum / seinen einge-

bohrnen Sohn / unsern Herrn.
N! Der empfangen ist von dem heiligen
Geist / gebohren aus tParia der Jungftauen.
qL Der gelidten hat unter ponrio pllaro ^
gekreutzigec ist/ gestorben und begraben/
^ hinab gefahren zu der Höllen.
fZ' Am dritten Tag wiederum auferstanden
von den Todten.
6^ Aufgefahren in den Himmel / da er sttzt
zur rechten Hand Gottes des allmächtigen
Vaters.
N Dannenher er könsfrig ist / zu richten die
'
^Lebendigen und die Todren.

Handlung bey dein

8. Icb glaube in den heiligen Geist.

?. Ein heilige allgemeine Christliche Rie¬
che / die da ist eine Gemeinschaft der
Heiligen.
10. Ablaß der Sünden.
11. Auferständcnuß des Leibs.
12. Und ein ewiges Leben/ Amen.

Jetzt wollen wir,liebe Brüder
, nach der Ord¬
nung und Einsatzung unsers Herrn Jesu Chri¬
sti das Brod essen und das Tranck trincken die

geheißen hat also brauchen
/ zu einer Wieder
acdächtuüß
, zu Lob und Dancksagung dessen
daß er den Tod für uns erltdtenund sein Blut
M Abwäschung unserer Sünden-vergossen hat.
Darum erinnere sich selbst ein jeder nach dem
Wort Pauli/was Trosts/Glaubens und Sicher¬
er

heit er

in

genanten unsern Herrn Christum ha¬

niemand für einen Gläubigen aus¬
es aber nicht seye
, und sich an dein
Tod des Herrn verschuldige
. Auch niemand

be/damit

gebe, der

sich

gantzer
: Christlichen Gemeind
( die
rst) versündige.

sich an der
ein Leib Christi

Hierum

so knyet nieder Und

bettet?

Vater Unser / der du bist in Himmsen.
Geheiliger werde dein Nam . Zukomme
dein Reichs , Dem will geschehe auf Er¬
den wie im Himmel. Gib uns heue unser
täglich Bwd . Und vergib uns unsere
Gedulden / wie Äuch wir vergeben unseren
GchUlduekeNt^ Und fuhr uns nicht in Ver-

Heil . Nachtmahl.
suchung : sondern erlöst uns von dem Bö¬
sen . Dann dein ist das Reich / und die
Rrafr / und die Herrlichkeit ^in Ewigkeit /
Amen.
Lrhebet euere Kerzen zu Gott / und sprechet mit
Andacht:

, allmächtiger Gott , der du uns durch
^Herr
deinen Geist in Einigkeit des Glaubens zu
^
einem deinem Leib gemachethast , welchen Leib
du geheiffen hast dir Lob und Danck sagen um
die Gutthat und fteye Gaab , daß du deinen
eingebohrnen Sohn unsern Herrn Jesum Chri¬
stum ftr unsere Sünden m den Tod gegeben
hast : Verleihe uns §.daß wir dasseibig so treulich
thun / daß wir mit kemer Gleisnerey oder Falsch¬
heit dich die unbetrogene Wahrheit erzürnenVerleihe uns auch/das wir so unschuldiglichleSen / als deinem Leib , deinem Gesind und Kin¬
dern gezimt: Damit auch die Ungläubige - emm
Namen und Ehre lehrnen erkennen. Herr /be¬
hüte uns , daß dein Nam und Ehre um unsers
Lebens willen niemahl geschmähet werde. Herr,
mehr uns allezeit den Glauben , das ist , das
Vertrauen in dich ; du , der du lebst und regierst
Gott in die Ewigkeit / Amen.
Jctz dörrt mit Ernst lind Glauben/ wie Christus Je.
/ mit Glau<
das Nachtmahl begann / und uns dasselbe
/ eingesetzt habe. .
;n begehen
bm und Dauckbarkeil

. sus

<7kEftrs in der Nacht , - a er verrathen und in
den Tod hingegeben ward , hat er Brod ge-

nomcn , und als erDanckgesagt , Hüters gebeochen,
R 4

dem
chen
, und geredt: Nehmet
, esset
, das mein
Leib, der für euch hin gegeben wird, das thut
meiner zu gedencken
. Deßgleichen hat er auch
(a
das Nachtmahl geschehen war) das Tranck
genommen
, Danck gesagt und ihnen gegeben,
sprechendeLrincket aus diesem alle,das Tranck
das neue Testament ist meinem Blut : offt
uud viel ihr das thut,
thuts meiner zugeden
ken: Dann so offr ihr immer dieses Brod essen
und von diesem Tranck trincken werdet
^sollet
ihr den Tod des Herrn auskündeü und hoch
preisen
, bis das er kommt.
Handlung bey

ist

Ls

in

so

so

Gott verleibe nn«/ da« wir die kViederSedächt«
noß des birrern Leiden» und Ererben» Jesu
Christi/ seines Sohne rvürdig/ mir Glauben ynd
Liebe mit einandern begehen/ Amen.
.

- , -'l

.

——

.» >> >

r<7act)empfangenem Heil. kTlacbrmahk ver*
mahnet der Pfarrer die Gemeind zum
. Lob Gorces
.
_
ENyet aus, und lasset uns Gott loben und
^ danckfagen
!
Lobet ihr djenerM Herrn, lobet den Na^
men des Herrn.
Gelobet seh det Mitt des Herrn, von jetzt
bißm di^OvWN
/
Von Aufgang der Sonnen bis
ihrem Nie¬
dergang tst hochaelobt der Nam des Herrn
».
Über alle Völcker ist der Herr erhöhet
, und
setn
^ M über die Himmel
.^
Mt^ chie der Herr unser Gott, der stine
" ''
'
.
Wohzu

ist

Heil. Nachtmahr
Wohnung so doch hat , und sich dennoch herab
laßt zu besichtigen was im Himmel und auf
Erden ist?
Er erhebt den Schlechten aus dem Staub,
und zeucht den Armen aus dem Kaht.
Daß er ihn setze zu den Fürsten , ja zu den
Fürsten seines Volcks.
Er machet die Unfruchtbaren fruchtbar,und zu
einer Muter , die mit ihren Kindern Freud hat.

Ein

Form Danckzujagen.
»Cb will dich loben mein Gott , und deinen
H Namen preisen immer und ewiglich.
Dann alles Erbrich ist deiner Gutthat , Treu,
Glorie und Barmhertzigkeit voll.
Darum dancke dem Herrn meine Seele , undalles was in mir ist seinem heiligen Na men-—
Der aller deiner Missethat gnädig ist , und
heilet alle deine Prästen.
Barmhertzig und gnädig ist- er Herr / langwüthig und von grosser Güte.
Er hat mit uns nicht gehandelt nach unser»
Sünden , und hat uns nicht vergolten nach un¬
serer Missethat , und nach unserm verdienend
Dann so hoch der Himmel ob - er Erden ist
und so weit der Ausqanq vom Niedergang , also
weit übertrifft seine Güte und Barmhertzigkeit
alle unsere Missethat.
^
Und wie sich ein Votier über feine Kinder er¬
barmet , also hat sich Gott über uns erbarmet." <
Dann da wir noch in Sünden ittidscmMmde waren , gab er uns seinen einigen Sohn,
daß wir durch ihn lebten.
Der
andere

Handlung bey dem

Der hat uns sein Fleisch und Blut zu einer
rechten Speis gemachet
, und uns mit seinem
Tod zum ewigen Leben gebracht.
Der ist das Lammlein Gottes, die begnadigung für unsere Sünden, das einige und vollhomyrne Gnadenpfand.
Dann so uns Gott seinen lieben Sohn ge¬
schenkt
, und denselben für uns Luden Tod ge.
geben hat, wird er uns nichts mehr versagen
sondern imohtll gnädig
, treu und barmherzig

seyA

Darum

sol

Her¬
preisen.
Erbärmd
Christum
>

mein Mund und Herz des

auskünden
,

ren Lob
und hoch
Und alle Menschen seine Güte und
imer und ewiglich
durch Jesum

unsern

loben
,
Herry,.Amen
.

Acr Pfarrer vermahnet und tröstet das
Volck also-

Ernst, was grossex
nach dem Befehl
des Herrn begangen
, nämlich
, daß wir be¬
zeuget haben mit der danckbaren Gedächtnuß un¬
sers Glaubens
, daß wir alle arme Sünder,
aber durch denhingegebnen Leib und vergossen
Blut unsers Herrn Jesu Christi
, von Sün¬
den gereiniget seyen
/ und von dem ewigen Tod
erlöset auch anerbotten Christliche Liebe
/ Lren
und Dienstbarkeit
, je eines gegen dem andern
zuhalten
. So sollen wir Gott treulich bitten,
daß er uns allen verleihe
, die Gedächtnuß sei¬
nes bittern Todes mit bestem Glauben als
§ zu
Herzen
dann gedenket mit

Hheiliger Geheimnuß wir

Heil. Nachtmahl.
Herzen zufassen, und stets bey uns zutragen,
damit wir täglich allem bösen absterben , und
durch seinen Geist zu allem guten gestärkt und
geftbrt werden , damit Gott in uns gepriesen,
der Nächste gebessert und geliebet werde.
Gott segne und behüte euch. Der Herr er¬
leuchte sein Angesicht über euch , und seye euch
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf
euch , und geb euch seinen Frrden.
Herr , wir sagen dir Lov und Dank um alle
deine Gaaben und Gutthaten , der du lebst und
regierest, Gott in die Ewigkeit , Amen.
Geistreiche- Gebett.
Über die hohen Feste zu sprechen.

VVeyhnachc- Gebet.
? - > Herr , allmächtiger Gott , allergütigster Va^
ter : dein Lob ist billich in unsern Herzen
und in unserm Mund , für und für , dieser gegenwertigen Zeit aber furaus.
Uns ist übermahl aus deiner mildreichen Güte
tröstlich verkündet worden , die gnadenreiche,
und angenehmste Bottschafft , nämlich , daß uns
armen Sündern gebohren sey der Heiland , wel¬
chen du uns versprochen hast im Paradeiß.
Dein einaebohrner ewiger Sohn , der von
Ewigkeit mit dir , und dein heiligen Geist , in
der Gestalt Gottes war , hat angenommen gar
nichtdie Engel , sonder den Saamen Abrahams.
Die unsere, die unsere, nämlich die Mensch¬
liche Natur hat er so gar nicht verschmähet,
das

weyhnachr - Gebe« .
daß er sie mit ihm sechsten vereinbaret hat in
Ewigkeit.
Gott und Mensch er ist, zwo Naturen , eine
Person / ungemcnqt / ««verwandelt , und unzsrtrennt , und also unser Emmanuel / mit uns
Gott.
Ja / welcher in der Gestalt Gottes war /
hat an sich genommen die Gestalt eines Knechts.
Er ist theilhaftig worden Fleisches und Bluts.
Er ist uns seinen Brudern Aleich worden in al¬
lem / ausgenommen die Sünde.
Daher er barmherzig und treu ist ; mitleidig
und stark zu glauben , und zu helffen allen de¬
nen , welche versucht werden.
O grosse/gottselige/ lobwürdige Geheimnusi
Gott ist geoffenbaret im Fleisch : Er ist gerecht
erkennt worden im Geist : Er ist erschienen den
Engeln : Er ist geprediget worden den Hei¬
den : Er ist geglaubt von der Welt : Er ist auf¬
genommen in die Herrlichkeit.
O allergütigster Gott und Vater , wir wis¬
sen und Glauben verglich / das wir arme Adams
und Eva - Kinder , ohne dieses so hochgebohrne
Kind , ewiglich müßten verdammt seyn.
So lege nun du selbst, o himmelischer
ter , dieses dein allerheiligstcs Kind / in die in- ,
nerste Kripse unsers Hertzcns.
Erleuchte inwendig unser Gemüth mit dei¬
nem heiligen Geist / wie du auswendig mit him¬
mlischer Klarheit Umleuchtet hast die Hittech,
auf dem Feld.
. ^
Herr , verleihe uns / daß unsere Freud recht
und

weyhnachcc Gebet.

, und daß deine so grosse Gnad uns
seye
, und uns unterwei¬
Menschen auch heilsam seye
»«göttliche Wesen.
se zu verläugnen alles
Herr,hilss uns, daß wir nun fürohin und von
, so
dieser jetzigen Stund an, so furstchtiglich
allen
wie
,
leben
Christenlich
so
frommlich und
» durch dein heili¬
, in deren Hertze
denen gezimt
Jesus recht
Kindlein
das
Geist
und
ges Wort
seliglich empfangen und gestaltet wird.
Auf daß wir mit Fried und Freuden erwar¬
ten mögen der Erscheinung der Herrlichkeit des
grossen Gottes, und unsers lieben Herrn und
Heilands Jesu Christi.
, ohei¬
Dir o heiliger Vater, oJesu Christe
, wahrer ewiger Gott seye Danck,
liger Geist
Lob, Preiß und Ehr , nun und in Ewigkeit
und groß

Amen.

Neujahr -Gebe«.

L^ Barmhertziger Gott, und Vater unsers lie,wir
benHerrn und Heilands Jesu Christi
alle erkennen und bekennm dich du seyst in allen
sichtbaren und unsichtbaren Dingen ein allmäch¬
, getreuen Erhalter, und auch
tigen Schöpfer
allervollkonmesten weisen Regierer.
Du, derwu selbst bist ein ewiges unbegriefli,
Liecht

Liechter,
z» ge¬
seyen
Jahren.
Tag, dei¬
Gnaden,tretten
neues.

hast erschaffen zwey grosse
ches
daß sie
den
und
die Sonn
und
Monaten
zu
setzten
auß
Und nun auch aufdieseu heutigen
nen grossen gantz besondern
vermahl an derselbigen Jahrenein

Mond,
,
, Tagen
Zeiten

wir«

Neujahr - Geben.
Wir erscheinen vor dir in Demuth . Wir
sagen dir damk , wir verehren deine Majestät,
um daß du daß nächst vorgehende, und alle vo¬
rige Jahre , ohn und wieder aU unser verdienen
bekrönet hast mit unzählbaren Gnaden und
Gutthaten.
Insonderheit aber dancken wir dir , daß dn
unser gemeines liebes Vaterland geschützt, be¬
schirmt, und erhalten haft beym Liecht deines
ewigen, setigmachendcn Worts , im lieben Feie»
den , unter und wieder so manigfaltige Gefahre«.
Wir bitten demüthiglich, du wollest uns al¬
le unsere Sünden , mit denen wir von Jugend
auf , die gantze Zeit unsers Lebens, gerecht und
angezündet haben deinen heiligen Zorn , nach
der viele deiner Erbärmden , um Jesu Christi
willen , gnadiglich verzeihen.
O Herr , eben auch an diesem heutigen Tag>
bedcncken wir die Befchneidung deines etngebohrnen , gantz unschuldigen geltebtesten SohnS,
welchen du durch die Befchneidung wundersam
gethan hast, unter das Gesatz, auf daß er uns
von dem Fluch des Gesatzes erlößte.
Wir bitten dich, das du in demselbigen un¬
serm Herrn Jesu Christo beschneidest auch unS
mit der Befchneidung, die da geschiehet ohne
Hand , nämlich durch selige Würckung deines
heiligen Geistes.
Schreibe dein Gcsatz in unsere Glieder , imd
pflantze dein Wolgefauen in unsere Hertzen ,
dir sürohin zu leisten einen neuen, ftölichen fteywilligen und beständigen Gehorsam.
Ver-

Neujahr- Geben.

, von Tag
, daß unser alte Mensch
Verleihe
, und
zu Tag, mit Christs gekreutziget werde
Legottseligen
emem
zu
auch
ihm
der neue mit
^eingehendenJahr
^O ^ m,^mttdiestmnmen

wollest gegen uns allen neu machen deine Gnad
und Gute.
-Obrigkeiten,
Allen Christlichen hohen Lands
und ihren nachgesetzten:
Allen Vorstehern und Dienern deiner heili¬
gen Kirchen,
:
- und Schulmeistern
Allen Lehr
, Kindern,
Eheleuten
,
Allen Haushaltungen
,ange, Krancknen
, allen Armen
und Diensten

, nothleiden, gefangnen
, Vertriebnen
fochtneu

r
den Menschen
, und dieser
, irrenden
Auch allen verführten
, verleihe gnäZeit noch unbußftrtigen Sündern
diglich alles, was eurem jeden besonders noth¬
wendig und guc ist, zu Seel und Leib.
, daß wir alle vermahlen eins errei¬
Herr hilff
, droben im
chen mögen das neue Jerusalem
wird,
scheinen
und
leuchten
, in welchem
Himmel
weder die Souu nach der Mond, sonder die
Angesichts.
Hei¬
. Welcher uns also hat
land Jestun Christum
, re.
gelehrt betten: Vatter Unser

ewige

Klarheit deines Heiligen

Altes durch unsern lieben Herrn und
Sehen in

der

Aarrwochen.

, du allerliebster einiger al^Wr Jesu Christe
, dir dancken
^ ler Welt Heiland und Erlöser
, die du dein menschlichen
Wir um demeGutthaten
Geschlecht

Geben durch die Rarrw - chen.
schlecht bewiesen,zwahr alle und jede , um dei¬
ne reine Empfängnuß im Muterleib um deine
heilige Gebührt an diese Welt , um deine so viel
herrliche Lehren , und Göttliche Wunderzeichen,
um deine so hertzliche Sorgfältigkett für unser
Heil , und endlich um alles / was du von deiner
Kindheit an durch deinen gantzen Lebenslauff um
unsertwillen erlitten furUngemacht , Verdruß/
Armuth , Verachtung , Aufsatz, Gefahr , und
wie es alles mag genennet werden. Insonder¬
heit aber und furaus dancken wir dir mniglich,
um daßjennige grosse bittere Leiden, daß dir im
End und Außgang deines Lebens begegnet ist,
da dich Leiden umgeben ohne Zahl , und ein Ab¬
grund dem andern geruft , da deine heilige Seele
außgestanden eine unaussprechliche Höllenangst,
und dadurch bekümmert worden ist , biß in den
Tod , und gekämpft hat biß auf den Blut¬
schweiß ; Da du dich willig ergeben hast , in
die Hände deiner Feinden , die dich treuloser
Weise verrathen , gefangen , hin und her zum
Schauspiel geführt , mit falscher Kundschafft be¬
schwert, verurtheilt , übergeben den Heiden , die
dich verspottet , verspeyet, gegeißelt , gekrönt,
mit Dörnen , verächtlich einen König gearüßt,
gekreutziget, am Creutz übergössen mit Lästerworten , geöffnet deine heilige Seiten , darüber
du begraben , und im Gewalt des Tods , gleich
als wärest vom Tod und Grab verschlungen, in
der allertieffest'M Erniedrigung , als in einer
Höllenfahrt , aufgehalten worden ist bis an den
drittenTag . O Herr Jesu , für alle diese Mar-

Gebe« in der RgrrwschenPein weiß ich anders nichts dir zu vergel¬
ten , als das einige Opfer meines Lobs : Ich
dancke dir dämm von gantzemHertzev, und be¬
kenne willig und gern , wann mein gantzer Leib
ein Hertz/ und alle meine Glieder lauter Zun¬
gen wären / daß sie doch viel zu gering seyn
wurden zu Wen das Lob und den Dana , den
ich und alle Welt für so viel unaussprechliche
Mitthaten dir schuldig sind. O Herr Jesu,
beselige mich noch mit dieser Gnad , daß ich die¬
ses deines Leidens , in allem meinem Leiden
mich tröste , und allwegcn die Rechnung mache
daß der Knecht nicht grösser sey dann fein Herr,
und daß es dem Jünger genug sey, wann ers hat
wie sein Meister . Deßgleichen , daß ich dein
heiliges Leiden nicht änderst betrachte als eine
vollkomne Genngtmung uny gantz gültige Be¬
zahlung für alle meine Sünden , für ein Opfer
das 'ewiglich giltet / dessen ich mich sättige und
vergnüge bis in den Tod , und an kein ander
Opstk für die Sund nur nicht gedencke, daß ich
in deinen Wunden mein Heil , in deinen Ban¬
den- meine Erledigung , in deiner Schmach mei
ne Ehre - in deinem Tod mein Leben suche und
sinSL . Ach Herr ! noch »meine Gnad bitte
jchM Mßüllch ich kreutzigen könne den alten
Menschen , töden meine sänvreitzende Glieder,
M ich der Sund absterbe, und der Berechtig¬
test lebe- O fürgeliebter Heiland , dich hat be¬
klagt , die Erve , betauret die Sonn , der Fürhang im Tempel hat die Krafft deines Todes
geprMn esM . aufgespalten die harte Felsen,
laß
'
.S '
.. .

ter und

Geben in der Rarrwochcn.

laß mein Hertz nicht härter sein als ein Stein,
laß mein inwendiges erbidmen ab den Last mei¬
ner Sünden
, laß zerreißen mein unbußfertig
Hertz,und geöffnet werden das Grab der Bos¬
heit, darum ich lige, daß ich heraus eile, mich
nähere zu der heiligen Stadt, zu deiner Forcht
damit dein heilwürckcnder Tod an mir kräfftr
sey, und ich dich hie zeitlich darum lobe und
endlich durch dessen Verdienst ewig seligwerd

Amen-

(Dster- Geben.

^Herr Gott, allmächtiger Gott,heiliger Va^ ter, übermahl haben wir diese gantze Wo¬
chen hören und betrachten können
, die gottse
lige Geheimnuß unserer
theuren Erlösung.
Deinem eingebohrncn
, fürgeliebtesten Sohn,
der von keiner Sünd nichts wußte
, hast du auf¬
gelegt die Büß unserer Straf.
Um unserer Ubertrettung willen mußte er
verwundet
, und um unserer Bosheit willen
müßte er zerknirschet werden
, auf daß wir in sei¬
nen Wundmascn gesund wurden.
Wiewol aber gezchlt worden unter
Übelthäter, und seine heilige Seele ausgegoffen hat
in seinem so bittren Tod, so hast du doch ihn,
als den grossen Hirten der Schafen
, am drit¬
ten Tag von den Todten qewaltiglich herwidcr
gcbracht.
Er war dahin gegeben um unserer Sünden
willen, aber wiederum aufcrwcckt um unsere
Gerechtigkeit willen
.
Ja/
so

er

die

Mster - Gebete.
Ja,Amen,Halleluja . Heilig , Heilig , Hei¬
lig bist du Herr Gott , der Allmächtige ; der du
wärest , und der du bist , und der du sein wirst.
Himmel und Erde werden - einer Glorie und
Herrlichkelt voll. Dann dir allein gehört die
Kraft , umd das Heil , und die Ehre.
Unsere Seele , unser Mund , und alles was
in uns ist , lobe täglich und stündlich deinen
heiligen ? eaincn.
Darneben aber , O Herr , o du einiger Ur¬
sprung alles dessen, was der Mensch guts hat,
und guts ist Dich bitten wir von gründ un¬
sers Hcrtzens , um die kräfftige Erleuchtung un¬
sers Verstands.
Gib , daß wir stets und unaufhörlich betrach¬
ten die so gar grosse Liebe , die dich vermögen
hat, für die Welt zu geben deinen einigen und
liebsten Sohn , und die Liebe welche denselben
deinen Sohn vermögen hat , dir gehorsam zuwerden brs in W Tod : Ja bis in den Tod des
Creutzes
Herr Jesu , du Sohn des Höchsten, verlei¬
he uns / das wir nun alles / was den Menschen
aufErde schön/ lieb und gewünn bedunckt/nnn
fürbas gegen dir und deinem Verdienst gantzlich
achten für Schaden / für Unrath und Kath.
Behüte uns / daß wir unter / auffert und ne¬
ben dir an keinen andern Priester / an kein
anders Snhnopser / an keinen andern Mittler
noch Fürbrtter im Hmrel niemahlen gedcnckerr.
Hilffauch / daß nun unser keiner nmrlebe,
ihme selbst/ sondern/ daß wir alle willig und
gern
S 2

Mster - Gebete.

Dir. Dir/ der du für uns
wiederum auferstanden
; und
Herr bist beydes der Lebendigen und

gttn leben nur

storben
/ und
du ein

ge¬
der
der

Todten.
Herr/ komm auch allezeit zu Hülffdeiner be¬
kränzten
/ nothleidenden Christenheit
. Sende
allenthalben den lieben Frieden
; oder in der
Verfolgung
/ O Herr/ gib Krafft und Gnad/
daß wir deine Schmach höher achten als alle
Schätze dieser zerganglichen Welt.
Dir, O heiliger Vater/ samt unserm Her¬
ren und Heiland Jesu Christo
/ in Einigkeit des
heiligen Geistes
/ sey Danck/ Lob/ Preist und
Majestät
/ nun und in alle Ewigkeit
/ Amen.
Auffahrt- Gebecr.

?>> Herr/Vater/ allmächtiger auf diesen heu^ tigen Tag bedencken wir/ daß der Herr Je¬
sus/ dem eingebohrner ewiger Gbhn/ mit seiner
heiligen Menschheit von dieser Welt aufgenom
men^worden in den Himmel
Du hast ihn erhöhet
; Du haft ihm gegebe
einen Namen über alle Namen
; Gewalt über
allen Gewalt In welchem sich biegen müsse
alle Knye
/ und alle Zungen bekennen daß er
seye der Herr
/ Ohimmelischer Vater deinem
Preist.
Herr Jesu Christe du Sohn des Vaters
/der
du allein sitzest zu der Rechten des Vaters.
Den auserwehlten heiligen Engeln hat zwahr
der Vater gegonnen sehr grosse und besonder
Ehre.
zu

Auffahrt - Gcbecc.
Ehre. Tairsentmahl tausend dienen ihm , und
zehcnmahl zehrn tausend stehen vor ihm. Aber
zu keinem Engel hat Gott jrmahl gesprochen:
Sitze zu meiner Rechten.
Herr Jesu , du Fürst eines ewigen Friedens,
dir allein haben sich aufgethan die ewige Pfor¬
ten Dein Reich allein ist ein ewiges Reich,
Du allein bist der rechte König der Ehren.
Und weil du aufgefahren bist, zu deinem Gott,
und auch zu unserm Gott : Zu deinem Vater,
und zu unserm Vater : Du nun auch nicht
mehr stirbest, sondern ewiglich lebest, uns zuverwetten , so magst du doch sicherlich vollkom¬
men selig machen uns und alle , so durch
dich zu Gott kommen.
Über dieß , alles aber wilt du auch , wo du
jetzund bist, also zu seiner Zeit bey dir seyen
auch wir : Ruf daß , wie wir getragen haben
hieniden auf Erden die Bildnuß des indischen,
sündlichen und sterblichen Adams , wir dannzumahl auch tragen die Bildnuß deiner , des
andern , des heiligen , des unsterblichen Adams
im Himmel.
Unter dessen
, O Herr , tröste deine vielbetrüb¬
te Christenheit hiemden auf Erden : und hilff,
Laß wir in allen unsern Trübsalen stets zu dir
hinauf steigen mit guten Gottseligen , recht¬
schaffenen Gedancken.
Und gleich wie du den Himmel uns ausge¬
schlossen hast mit deinem heiligen bittern Tod:
Also behüte uns , daß wir eben dcnselbigen Him¬
mel nicht etwann wiederum zuschließen mit nnbußfertigem und undanckbarcm Leben.
Hilff

Auffahrt- G .bett.
Hilff , Herr , daß wir am jüngsten Tag , m
deiner Mergewüffesten und herrlichen Wiederkunfft/ hören mögen die Posaune deines heiligen
Ertzcngels , und alsdann unsern Theil haben
an der Auferstehung der Gerechten.
Und daß wir alsdann dir entgegen gezuckt
werden , und eingehen in dashimmclische Vatterland : Und kommen auf den schönen Berg
Sion , in die Stadt des lebendigen Gottes /
in das Himmelische Jerusalem , zu der Gemeind
der Erstgebohrnen , zu den Seelen der vollkom¬
menen Gerechten ; zu dir , des neuen Te¬
staments einigem Mittler , und zu Gott , dei¬
nem und unserm Vatter.
Ja dir , dein Vatter , dem Sohn / dem Heil.
Geist , seye Danck , Lob und Ehr , nun und in
alle Ewigkeit / Amen.

pfingff - Gebett.
? -> 57>err , allmächtiger Gott / allerheiliqster
^
Vater ! Wir dancken/ wir loben, wir ver¬
ehren und preisen dich, mit Mund und mit Her¬
ben / um alle deine unzählbaren Gnaden / Gaaven und Gutthaten.
Wir dancken dir für dein heiliges und gött¬
liches Wort, das du uns gönnest in heiliger
Schrifft , und wilt / daß es seye ein Liecht un¬
serer Füssen , nnd eine Kertz , die da zünden soll
unserm Weg.
Verleihe uns nun auch, O Gott und Vater,
daß wir daffelbig dein heiliges Wort , durchkrafftige

pfinyst - Gebett.
tige Erleuchtung deines heiligen Geistes / für
j dein Wori wahrhaftig halten und glauben,
daß esseyedte gewisse unfehlbare Stimm , dei¬
nes einigen gantz heiligen MundS , den wir in
allweg zu glauben und zu gehorsamen zum höch¬
sten verpflichtet und verbunden jenen.
Herr Jesu Christe, du ewiger Sohn des ewi¬
gen Vate rs : Gott von Gott : Liecht von Liecht:
Leben vom Leben. Hilf daß , uns für und für
tröstlich vorschwebe die tröstliche Geheimnuß
deiner allcrtiesssten Demuth , die hohe Geheimnusdeiner unbeflecktesten
, allerreincsten Mensch¬
werdung ; die Geheimnuß deines so gar unschu'digen / bittern undallcrvcrschmächtesten Todes:
die Geheimnuß deiner sieghaften Auferstehung
von Todten am dritten Tag : die Geheimnuß
deiner triumphierenden Himmelfahrt / und der
Erhöhung zur rechten Hand deines Himmelischen
Vaters . O Herr , gib Gnad / daß wir auch
> deiner herrlichen Wiederkunft zum allgemeinen
! Gericht , alle Stund und Augenblick mit Freu¬
den erwarten können.
O heiliger Geist/ du Geist des Vaters , und
auch des Sohns , mach heiter unsern duncklen
; Verstand - Lehr uns für und für recht glauben,
, recht beten , recht thun und lassen, recht reden
und schweigen. Lehr uns alles , was zur Se¬
ligkeit nothwendig ist / Behüt uns vor allem
hartnäckigen/ verdamlichcn Irrthum . Heilige
unsern gantzen Willen und Gemüth . Wobne
in uns / als in deinem heiligen Tempel. Tröst
uns in allen unsern Anfechtungen.
Bleibe
bey

pfingst- Geben.

in allen Versuchungen
. Führ uns,
uns/ und treib uns ohne unterlaß al¬
guten
. Bleib bey uns vest und steiff
/
daß wir dich nimmermehr mit halsstarrige
Sünden weder betrüben noch auslöschen
. Erlöß alle, so in allerley Trübsal zu dir seuffze
und schreyen
. Mache unser einen jeden geschic
und düchtig zu seinem Beruf, worzu du einen
jeden berüft hast.
O heilige,hochgebenedeyete
, hochgelob
Dreyfalttgkett
,Vater,Sohn und heiliger Geist,
wahrer/ einiger
/ ewiger Gott/ beschütze
, be¬
schirme und erhalte deine betrangte streitend
Kirche allenthalben auf Erden: und bring uns
alle vermahlen eins aus den Wällen dieser trüb¬
seligen Zeit an das fröliche Gestad des ewigen
Lebens
/ durch unsern lieben Kenn und
Heiland Jesum Christum
: Welcher
uns gelehrt hat also beten/
Vater Unser
, rc.
bey uns
zeuch
lem

zu

so

so
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Vorrede.
In Khristo geliebter Leser!
isAkH ^ Nter denen Beschreibungen eines
wahren Christen , ist auch eine
sehr gute , die David machet,
wenn er sagt : Der ist wie ein
Baum gepflanzet an den Wasserbachen , der seine Frucht bringet zu
seiner Zeit , und seine Blätter
verwelcken nicht , und was er machet,
das gerath wol . Psalm i : z.
Ein
Baum ist eines der vvrtreflichsten Ge¬
wächsen der Erden , bestehend aus einem
vesten Stamm , der aus seinem Saamen
und Wurzel , so er in der Erden fasset, aL
hervor-

Vorrede.

, biß er fei¬
aufwachset
gehörige Stärke und Grosse bekomme,
da er nach seiner Art Frucht bringt und
hervorsprießt und

ne

ist
durch
,
GOttes
das herrlichste Gefchöpffe
Glauben und Liebe mit IEfu Christo
- Bachen des
, an den Wasser
vereiniget
Verdienstes und Geistes Christi gepflanzet, der feine Frucht bringt, gottselme Ge¬
, Worte und Werke,
, Begierden
danken
zu feiner Zeit, die sein ganzes Gnaden
Leben hindurch wahret und nie keine Zeit
zur Unfruchtbarkeit und Müßiggang hat»
Seine Blatter des äußerlichen Wandels
verwelken nicht, wie die blossen NamChristen und Heuchler schon noch mit
, das
der Zeit als solche bekannt werden
Be¬
ernsthafte
und
liebreiche
,
aufrichtige
tragen des Christen aber bleibet gut. Und
, das gerath wol, seine Be¬
was er macht
mühung auch andere Christo zu gewin¬
nen, seine zu solchem Ende gethane Ar¬
beit segnet GOtt.
Solches findest du, geliebter Leser,
auch an diesem Buch, welches nach dem
, den sich der Verfasser
guten Endzweck
vorgenommen hat, eingerichtet und mit
einem
sich

. Ein
ausbreitet

wahrer Christ

_V
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einem reichen Segen GOttes begleitet ist.
Es ist zwar nur em Abendmahl - Buch,
derer schon sehr viele sind , du wirst aber
an dem Jnnhalt , Ordnung und der Art
desselben so etwas finden , welches du in
andern vergeblich suchest. Der Titel,
(dem der Jnnhalt völlig genug thut)
als ein geschäftiger Tischgenoß , zei¬
get schon an , daß dasselbe mit keinen
andern als nur aufrichtigen und recht¬
schaffnen Christen zu thun habe , denen
in der Lehre falschen, oder im Leben fau¬
len Namchristen aber gar nicht anstän¬
dig seye.
Dieses Buch stehet nicht an denen so
genannten
, von welchen einen
deutlichen Begrif zu gebm , ich folgen¬
des melde.
Bey Anfang der wahren
Gottseligkeit auf Erden , war die Liebe
GOttes und der Glaube an Christum
der Grund derselben, und die heiligen
Ertzvätter
wandelten in einer solchen
einfältigen Frömmigkeit dem Himmel
zu. Unter dem Alten Testament war
IEsus Christus wiederum in allen Op¬
fern , Fürbildern und Ordnungen des
Gottesdienstes der Weg , auf dem die
a z
Gläu-
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Gläubigen
, obschon nicht mit gleicher
Freudigkeit , dennoch auf eben demselben
Pfade einhergiengen . IEsus
Christus
und feine Apostel lehreten diesen heiligen
und sichern Glaubens -Weg , als die rich¬
tige und beständige Land -Strasse in den
Himmel , wiedrum aufs neue , und auf
derselben treffen wir unter
den ersten
Christen so viele , als freudige HimmelsGefehrten an . Hernach haben die from¬
men Kirchen - Vatter
die Gottseligkeit
redlich und ernsthaft , aber nicht so deut¬
lich aus dem Glauben an Christum
ge¬
trieben , auch öfters unsägliche
Worte
aus ihrer vorherigen Philosophie
einge¬
rückt , doch qienge es noch gut . Als
aber die dunklere
Zeiten
in die Kirche
einbrachen , ist die falsche mystische Theo¬
logie ( die schon im vierten Jahrhundert
aus der Schule
Platonis
einschliche)
sehr stark und zu grossem Schaden
auf¬
gekommen , die noch jetzt ihre dunkelen
Liebhaber findet.
Das Wort mystisch heißt nach
Ursprung
etwas verborgnes
und
mes .
In der Gottsgelehrtheit
wahre , reine , gesunde mystische

seinem
gehei¬
ist die
Theo¬
logie

Vorrede . _

, die GOttes geoffenbartes
logte dieselbe
Wort in der heiligen Schrift nach sei¬

nem buchstäblichen und einfältigen Sinn
zu ihrem Grund hat, die Ordnung des
Heyls in der Büß, Glauben und Gott¬
, die Rechtferti¬
seligkeit stets beybehaltet
gung von der Heiligung deutlich unter¬
, und beyde in der gehörigen Ord¬
scheidet
nung treibet, auch will, daß die Chri¬
sten GOtt in dem leiblichen Beruf so
wohl als in dem geistlichen fleißig die¬

nen, und in allen diesen Stücken auf
, auf die Erfah¬
die Kraft und Wahrheit
rung und Ausübung tringt. Solches
aber hätte man mit den Worten der
Schrift nur die Kraft der Gottseligkeit,
die Wahrheit und das rechtschaffene We¬
, nicht aber
sen in Christo JEsu nennen
mit einem fremden Wort betitteln sollen,
weil gewöhnlich auch fremde Sachen da¬
. Ach daß auch die Leh¬
runter stecken
rer immerdar mit Andacht auf ein recht, und alle Chri¬
fchafnes Wesen trtngen
! Es
sten demselben nachdachten würden
muß in Noth und Tod doch etwas wah¬
, wenn eine wahre Se¬
res in uns seyn
ligkeit folgen solle.
Die

Vorrede.
Die falsche mystische Theologie ist
entweder gröber oder subtiler. Die gro¬
be ( deren sie sich vor andern selber scheu¬
ten , aber bey ihren Anhängern heraus¬
lassen) verwirft
alles geschriebene
Wort GOttes , und will dagegen in
dem innern Herzens - Grund ein höherS
Liecht haben. Sie mischet alle Reli¬
gionen unter einandern , dann solches
mache zu der Hauptsache nichts. Sie
Verwandelt
die Geschichte IEsu
Christi in uneigentliche und verblümte
Reden , Christus seye nichts als nur das
innere Wort , das in allen Menschen
(etliche vön ihren Schreibern sagen gar
in allen Geschöpfen) liege , und solches
feye der Grund , warum alles wiederum
in GOtt , die erste Urquelle , einfliessen
müsse. Sie setzet eine solche Vollkom¬
menheit , wodurch man vergöttert , irr
GOtt versenkt und verändert werde»
Diese Greuel -Lehren sind von demPlats
entlehnt und in das Christenthum um¬
gegossen worden , als welcher lehrete, die
göttliche Natur seye durch die Seelen al¬
ler Menschen ausqeflossen, als ein gött¬
liches Feuer , welches man nicht durch
Würks
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Würksamkeit und Fleiß anblasen und

müsie, sondern durch still¬
, einkehren und ruhen, als wo¬
schweigen
durch das innere Wort die Seelen selber
, und wenn sie mit ihme
zu GOtt ziehe
, können sie die Wahr¬
vereiniget seyen
, die
heit nackend und sauber anschauen
andere Menschen nur geschminkt und
- Darum die frommen
verdorben sehen
Kirchenvater billig die heidnische Welt¬
weisen Bauer aller Ketzereyen genennet
, daß ver¬
haben. Nur ist zu bewundern
nünftige Leute bey allem Wort GOttes
noch solche Thorheiten anfassen und trei¬
ben können.
Die subtilere, falsche mystische Theo¬
logie lehret, daß der Buchstabe der
heiligen Schrift nichts helffe, und
daß nur erleuchtete Menschen den Sinn
; welches aber falsch ist,
derselben verstehen
dann das äußerliche Wort ist allezeit das
, und die UnbeMittel zur Bekehrung
kehrlen können den gleichen und rechten
Sinn der Worten fassen, ob sie schon
derselben Kraft und Früchte nicht erfah¬
, daß von Natur Liecht
ren. Sie lehret
und Kmfternuß, ein Saame GOttes
und
a5

aufwecken
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Teufels,in allen Menschen seye,
jener
; nur in sich würfen
lasse/ werde dieser schon vertrieben wer¬
den; welches aber allzu offenbar wider
das Wort GOttes streitet
. Sie lehret,
das Innerliche und Lästerliche seye
bey den vollkommenen Christen also un¬
terschieden
, daß das letztere ganz weiche,
und wenn man durch die äußerlichen
Mittel GOtt gesucht habe, müsse man in
den Grund seines Herzens einkehren
,und
man könne, ohne zu würken
, GOtt
in einem mystischen Sabbath sehen
und fühlen
. Solches aber ist wiedrum
so falsch als thörigt
, weil wir ja beydes
Leib und Seel behalten,auch mit dem Aüst
serlichen stets umgeben sind, und unsere
Seligkeit nicht leidend erwarten
, sondern
würkend schaffen müssen
. Sie lehret auch,
Christus in uns seye der Grund un¬
ser Rechtfertigung, nicht aber sein
Verdienst für uns. Solches aber ver¬
kehret den Grund und die Ordnung des
Heyls völlig, darum die klyttici gewöhn¬
lich auch die Genugthüung IEsu Christi
zuletzt ganz verwerffen
, oder demselben
doch mehr nicht zuschreiben
, als nur,
und des

und wenn man
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daß er uns verdienet habe , durch die
Heiligung scka zu werden. Ferner leh¬
ret sie, die Vereinigung mit GC >tt
seye wesentlich , also daß die Seele in
das Wesen GOttes versenkt werde. Sol¬
ches aber ist im Grund nichts anders als
die Greuel -Lehre des Spinosa . Ueber das
lehret sie , man müsse GOtt nur um
sein selbst willen lieben , ohne daß wir
auf unsere Seligkeit sehen dörftn , daher
jenes Weib in Frankreich ausgeruffen,
ach daß ich den Himmel verbrennen
könnte , damit ich GOtt allein liebete.
Aber also lehret die heilige Schrift
nicht , sondern locket uns mit den süße¬
sten Verheißungen . Auch lehret sie noch,
ein Christ müsse sich von allen äußer¬
lichen und sichtbaren Dingen auslaren , und nichts müssen, nichts wol¬
len , und ohne Gemüthsbewegungen seyn.
Welches aber die Thorheit selbs ist.
Diese Thorheiten und Verführungen
beyzubringen , haben ihre dunkele Lieb¬
haben diesen Weg eingeschlagen. Sie
setzen ihren Christen einen dreyfa¬
chen Stand : Erstlich das würkende Leben , wenn man noch mit auswem-
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wendigen Mitteln und äußerlichen guten Werken beschäftiget seye: Demnach
das beschauende Leben , da man allein
leidender Weise aufmerkt und zulaßt,
was GOtt in uns thüe. Und drittens
das übernatürliche Leben, wenn man
ganz vergöttert und in GOtt verschlun¬
gen werde. Sie setzen, um dazu zu ge¬
langen , einen dreyfachen weg, den
Weg der Reinigung
von der Weltund Selbst - Liebe : Den Weg der Er¬
leuchtung , wenn GOttes Liecht an¬
fange in der Seel gesehen zu werden:
Und den Weg der Vereinigung , wenn
die Seele vollkommen mit GOtt eines
werde. Die Mittel seyen die wirken¬
de Tödung , wodurch die Liebe zu al¬
len zeitlichen Dingen getödet und die
Seele zu der geistlichen Einkehr und
Stille gebracht werde.
Und die An¬
dacht , die zuletzt ohne Bild , ohne Ge¬
danken und ohne Verlangen seyn müsse.
Die Hinternussen seyen die hohen Ver¬
suchungen durch göttliche Verlassungen,
die geistliche Dörre , der Liebes- Hunger
und dergleichen, worein sich die noch un¬
geübte Seelen nicht gelassen genug schicken

können
.

Sols
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Solchen Leuten nun stehet dieses
Büchlein gar nicht an , als welches aus
einer durch GOttes Geist geheiligten
Vernunft
herkommet , genau nach der
Vorschrift des geoffenbarten Worts
GOttes
eingerichtet ist , und ein Le¬
ben des Glaubens , das sich auf gött¬
liche Verheissungen stützet und auf unbetrügliche Gnadenwürkungen des heili¬
gen Geistes beruffet , zu seinem Absehen
hat . Diese übel angeführten
aber
haben nichts wenigers als solches an ih¬
nen , sind auch auf ihre Träumereyen
so verliebt , daß nur eine allmächtige
Gnade GOttes sie davon , ab - und auf
den wahren Hirnmels -Weg bringen kan.
Die Dunkelheiten , in die sie sich ver¬
bergen , die Thorheiten , die oft von
ihnen ausbrechen, und ihr unvestes Un¬
wesen , welches sie an sich haben , ist
etwas so Übels , daß man kaum fassen
kan , wie dasselbe Anhänger finden und
lang bestehen könne , doch dieselben sind
gewöhnlich nur dunkele Gemüther und
Blindeschleicher.
Eben so wenig stehet dieses Buch an
denen Ouietisten , Separatisten
, In¬
spirier
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spirierten, Aerrenhütern, Schwär¬
mern, falschen Pietisten und allen sol¬
, die lieber Beschattun¬
chen Irrgerstem
, sich lieber abson¬
gen als Ärbeit haben
dern von der Kirchen als von der Sün¬
de, bey aller ihrer Geistlosigkeit nur von
, sich mit allen Religio¬
Geist schwatzen
, Un¬
nen vereinigen können und wollen
, und ihren
ordnungen im Leben treiben
Glauben und Wandel nicht lauter und
. Sol¬
ernsthaft nach GOttes Wort führen
, so ungleich und widerwärtig
che Leute
« sind, ma¬
ihre Irrlehren unter einander
chen zufamen nur einen Haussen Verfüh¬
rer und Verführte aus. Die Verfüh¬
, Lügen,
rer sind insgemein von Ehrgeitz
Müßiggang oder Uneinigkeit angefüllt,
halten auch nicht lang, daß ihre falsche
Absichten nicht sollten entdecket werden,
wie eben in diesen Tagen die gottseligen
und gelehrten Männer, Herr Docwr
Baumgarten in Halle, und Herr Fre, sol¬
senius, Prediger in Franckfurth
ches dem beschrienen Ansuhrer der Herrn¬
hütern, dem Grafen von Zinzmdorf,
: Die Ver¬
gründlich an Tag bringen
führten aber lausten aus einer unvor¬
sichtig
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sichtigen und gutgemeinten Einfalt mit,
werden aber öfters von GOtt wiederum
zurückgebracht
. Werden diese letztere,

Glaubens an
selig, so werden
sie es gewiß als durch das Feuer
, daß sie
das Holz, Heu und Stoppeln
, welches
sie angenommen
, durch Angst, Kampf
und Ungemach zuerst ablegen müssen.
Diese Irrgeister
, ob sie schon oft viel
Schein haben und hohe Worte führen,
werden dennoch in ihrer Falschheit wohl
erkennt
. Sie haben keine Liebe und
Ernst zu der Wahrheit. Nichts ist
so theuer
, standhaft und nützlich wie die
Wahrheit
. Nichts zeiget auch an einem
Menschen etwas rechtschaffenes an, als
wenn ihme in allen Dingen
, insonder¬
heit die seine Seele und Seligkeit betref¬
fen, um eine ohnumstößliche Wahrheit
zu thun ist. Daß aber die ietzgenamsete Irrgeister keinen Ernst zu der
Wahrheit Haben
, siehet man klar, weil
sie ihre Sachen nicht gern
, nicht ganz,
nicht lauter heraus geben
, an diesem
Ort so, an dem andern anders reden,
nicht auf eine deutliche und gründliche
Erkannt-

wenn sie ja den Grund
Christum haben
, noch

des
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Erkanntnuß aus GOttes Wort erlü¬

gen,

sich zu allen Religionen gesellen,
einem jeden seine Religion lassen
, und
sich dennoch mit demselben einlassen,
nicht gern wollen gefraget seyn, son¬
dern nur sagen, man müsse in der Lie¬

wandeln, aber eine Liebe ohne Wahr¬
wollen
. Sie lassen auch die
Liebe und Hochachtung der Rie¬
chen Christi fahren, welches der An¬
fang zu ihrem gänzlichen Verfall ist.
Die Kirche Christi hat GOttes Work
rein und allein in ihr, zu demselben ver¬
sammle
» sich die Gläubigen, dienen
GOtt nach demselben
, und empfangen
einen Segen dem Himmel zu aus dem¬
selben
. Diese Irrgeister aber wenden ei¬
nige Verderbnüssen der Kirchen vor,
als die Ursache ihrer Absonderung
, und
sie hingegen haben die schändlichste Ver¬
dorbenheiten des Stolzes und Eigendün¬
kels, brechen nicht selten in die ärger¬
lichste Sünden aus, und bißher ver¬
fallet eine jegliche solche Gemein nach
etwas Zeit von selbst
, also daß man den
Fluch von GOtt offenbar an ihnen sie¬
het. Sie weichen von der heiliget«
be

heit haben

Schrift
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Schrift ab die doch die einige und
beständige Vorschrift unsers Glaubens
und Wandeis ist Man achte nur
auf solche Verführer, verwerffen sie
das Wort GOttes nicht frech und
öffentlich
, so treiben sie dasselbe den¬
noch nicht allein und hauptsächlich/
sondern die Ausiag und die Bücher
ihrer Anführern gellen das meiste bey
ihnen. O welche grobe Thorheiten neh¬
met; ihre arme Lehrlinge ihnen oft ab!
Auch ist keine wahre Bekehrung und
Gottseligkeit bey ihnen
. Sre sind
nicht, was sie scheinen
. Sie thun nicht,
was sie sagen
. Ihre Geistlichkeit
, De¬
muth und alles, ist GOtt nicht gefäl¬
lig, dann sie haben und brauchen nicht

den wahren Glauben an Christum zu
einem Grund der Versöhnung und Er-

hörung
. Sie

richten ihr Thun und
Lassen nicht ein nach GOttes Wort/
demselben ganz und in allem zu gehor¬
chen, sondern fallen nur auf einzele,
wenige Stücke, die sehr gottselig schei¬
nen, in andern aber behalten sie eint
volle Unordnung
, tringen auch mehrcrs auf die MrgrDrung ihres rAn-

U. Theil.

b

hau-
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, als
Hanges
seligkeit.

auf die Uebung der

Gott¬

Irrwische
mit einem Buche thun, welches genau
, auch ein
bey dem Wort GOttls bleibt
in allem
das
,
Christenthum anpreiset
wohl geordnet ist? Sie fladern in ei¬
und
ner grossen Ungewißheit unstet alles
quellet
flüchtig herum: Hier aber
aus der Wahrheit und stresset auf eine
. Sie fürchten sich
bewußte Vestlgkeit
nicht Unruhen und Trennungen in
der Riechen anzurichten, und einen
elenden Mischmasch allerley Lehren und
: Hier aber macht
Leuten einzuführen
, Reinigkeit und Liebe der
die Einigkeit
^ aum-Artim! aus»
Kirchen uhristi einen
- und
Sie nehmen öfters ihre Glaubens
-Negeln aus Einbildungen und
Lebens
Traumen her: Hier aber giitet nichts
als die Erkanntnuß aus GOrtes Wort.
Sie haben nichts als Natur -Werke,
, der Abfall und
daher der Müßiggang
ein elender Verfall, oft gar m Soci-- Lehren
nianischen und andern Greuel
aber
Hier
ist:
nichts seltenes bey iynen
wird alles zu dem Wort und dem Geist
Christi
Was wollten dann

solche
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Christi hingewiesen , und stine göttli¬
che Gnadenwürkungen entdeckt und angerühmet.
Aber eben so wenig stehet dieses Buch
an denen Faulen und Müßiggän¬
gern , ob sie schon in der Lehre und Bekandtnuß rechtsinnig sind. Solche sind
dieselbe unter denen Namchristen , denen
die ernsthafte Arbeit der Büß , des
Glaubens
und der Gottseligkeit
nicht gefallt , ob ihnen gleich die Selig¬
keit wohl anstünde , wenn sie nur nicht
so theuer zu stehen käme. Oder dieje¬
nige , die diese Arbeit in der Gottselig¬
keit noch gutheißen , aber für ihre Per¬
sonen sie noch aufschieben - weil ihre
Herzen mit der unsinnigen Welt - und
Sünden - Liebe annoch ganz eingenom¬
men sind , und ihnen an Lust und Ernst
mangelt , darum sie mit GOtt gleichsam
markten wollen , der Zeit halber wenn,
oder der Sache halber wie viel sie aufs
wenigste verläugnen und thun müssen,
um selig zu werden.
Solche wollten
gern mit dem kleinsten Maaß der Hei¬
ligkeit in den Himmel kommen. Oder
die. sich ein geistloses , müßiges Cbrib r
ften-
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in
Abge,
, Empfindungen
Betrachtungen
, Stille
, Lcurscheuhe
Leyden
,
storbcnheit
ver¬
Solcher
.
und dergleichen bestehet
führten Natur- Christen gibt es noch im¬
. Einige unter ihnen werden
merdar
durch solche Abirrungen zu dem mensch¬
, also
lichen Leben ganz unbrauchbar
erler¬
und
Fähigkeit
natürliche
daß ihre
sie
oder
,
verderben
nte Geschickllchkeit
durch ihre angenommene Wunderlichkeit
, oder sie flie¬
als wie ausgcstossen werden
hen den Umgang der Menschen selber.
Andere bleiben bey der äußerlichen
Ehrbarkeit, ohne daß eine wahre Her¬
- Veränderung gesucht
zens-und Lebens
werde, sehen etwan aus wie Christen,
. Oder sie fallen auf einen
und find keine
Müßiggang, schwätzen lieber, als daß
, lauffen lieber he¬
sie die Pflichten thuen
rum, als daß sie in einem christlichen
, haben mehr auf
Beruffe daheim arbeiten
Meynungen als auf Pflichten des Evan¬
, daher etliche gar die völlig ver¬
geliums
dammende Irrthume der Reinigung nach
dem Tode und der Wiederbringunq aller
Lmgen annehmen und unvermerkt dem
Spinostenthum einbilden,

welches nur
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Spinosa zufallen können , verfallen sie
aber nicht gar fo weit , so stehet ihnen
Dennoch die gebahnete Landstraß in den
Himmel nicht an.
Hören solche mm , daß der Tischgenoß
IEsu Christi zu und unter dem Genuß
des heiligen Abendmahls geschäftig seyn
müsse , so mißfallt ihnen solches schon
zum Voraus , weil es ganz wider ihren
Geschmack ist , als der nur ein leidendes,
müßiges und kraftloses Unding im Chri¬
stenthum liebet , welches aber wahren
Christen als etwas Gottverhaßtes und an
Der Seligkeit hinterliches bekannt, und so
viel unlewenlichcr ist, weil sie eben so ver¬
nünftig als gottselig, eben so ftölich als
arbeitsam leben , und alle ihre Pflichtlei¬
stung aus den stärksten Gründen des Evangelmms herleiten. Ihnen allen giltet,
was der Apostel ehemahls von denen jüdischgesinnten Namchristen gesagt hat , ist
nun unser Evangelium verdeckt, so ist es
durch die verdorbene Dinge verdeckt,
Durch welche der Gott dieser Welt der Un¬
gläubigen Sinne verblendet hat , daß sie
nicht sehen Das helle Liecht des Evange¬
liums von der Klarheit Christi , welcher
ist das Ebenbild GOms . L Cor . 4 :
4.
b z
Son-
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, dieses Büch¬
Sondern, geliebter Leser
lein ist anständig und eingerichtet aUein
für die wahren und thätigen Chri¬
sten, oder wie sie der Verfasser in seiner
, wahre
Vorrede nennet Heylsbegierige
. In
Gläubige und arbeitsame Christen
solcher Herzen ist durch das Wort und
den Geist Christi ein geistliches Leben
, welches sie beweget und
hervorgebracht
, bedächtlich
vermag, daß sie vernünftig
noch
können
anders
nicht
Wändig
und
GOtForcht
und
wollen, als aus Liebe
. Ihre
tes ihme zu allein Gefallen zu leben
wirk¬
und
neigend
Herz
ist
Erkantnuß
sam, also daß sie GOtt über seiner Liebe
und Herrlichkeit in Christo kennen mit
einer zärtesten Liebe und bewunderenden
: Daß
Hochschätzung und Ehrerbietigkeit
-Leyden, den Liebe
sie IEsum Christum
- vollen GOtt undHeyund Wohlthaten
land kennen mit einer inniglichen Liebe
und Lust zu ihme: Daß sie die Welt,
Mit ihren eiteln und verführischen Scheingütern und Gesellschaften nichtswürdig
und abschätzig halten: Die Sünde, als
höchstschandlich und schädlich und einen
/ ansehen und verabverfluchten Greuel
schem
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scheuhen
: Die

hingegen
, als
unb ein ge¬
wünschtes Guth, halten
, lieben und er¬
fahren: Und die Seligkeit im Himmel,
als allein, wahrhaftig
, ewig und voll¬
kommen vergnügend
, und also würdig
schätzen
, derselben mit Verläugnuna al¬
les und mit allem Ernst zuzugehen
. Ihre
Büß ist angreiffend und arbeitsam
, also
daß sie wegen ihren Sünden und der
stündlichen Verderbnuß mcht genug de¬
müthig und niedrig seyn können
. O wie
sehr behalt tyre einwohnende Sünde, ihre
stets anklagende Verderbnuß
, ihre sundliche Uebereilungen
, und daß sie nie recht
eifrig genug seyn können in der Liebe
GOites und in der Heiligkeit des Leibes
und der Seelen: O wie behaltet sie sol¬
ches leydige Sünden
-Uebel stets in der
niedrigsten Demuth! Sie haben eine er¬
fahrende Reue, einen starken Wiederwille
und Haß gegen alles, was Sünde ist.
Wachen und beten
, leiden und streiten
wider alle innerliche und äußerliche Sün¬
den ist ihre tägliche Uebung
, und dieWelt
und sich selbst verläugnen ihre beständige
Arbeit. Sie eOHMl, wie die Sunden
b4
angst
Gottseligkeit
höchstruhmüch und nützlich
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angst und schwer machen , wie die auch
versichert schon vergebene Sünden betrü¬
ben , und was es seye, recht ernstlich bey¬
des um die Gnade der Büß und der Ver¬
Ihr Glaube ist wahr
gebung beten.
und lebendig, also daß sie die grosse Noth¬
wendigkeit , Köstlichkeit, Liebe und Allgenugsamkeit IEsu Christi empfinden,
einbrünstig nach ihme verlangen und seuf¬
zen , ihne mit Gebett und Begierde zu
ihrem Gerecht- Heilig - und Seligmacher
annehmen , willigst sich ihme zu seinem
Dienstfertigen Eigenthum anvertrauen
und also sich auf IEsum legen , stützen
und beruffen In dein Glauben l Zu¬
flucht und Vertrauen zu IEsu Christo)
beten , leben, hoffen , ruhen , freuen
und sterben sie zu Erlangung ihrer Se¬
ligkeit , dann sie sich in demselben GOtt
versöhnt und angenehm kennen , die Lie¬
be GOttes schmecken, und ihme mit Lie¬
be und Vertrauen anhangen . Und ihre
ist eine Wahrheit und
Gottseligkeit
ein rechtschaffenes Wesen , also daß sie
aus Liebe und Forcht GOttes geneigt
find , nicht allein nach etlichen, sondern
Ugch allen , Geholten GOttes zu lcbcir.
Darum
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Darüm

beten sie eifrig um den

Geist, der

heiligen

führe und heilige
, nehmen
das Wort GOttes täglich zu einer Vor¬
schrift und Aufmunterung vor sich
, und
befleißen sich in allen Pflichten gegen
GOtt, gegen den Nächsten und gegen
sie

aufrichtig zu wandeln
, und
mit Gedult und Hofnung den Himmel

sich selbst

zu

erwarten.

Solche wahre Christen erzeigen sich
auch als solche in ihrem Leben, und

anders freuet sie nicht zu leben
. Sie le¬
ben allein darum noch gern auf Erden,
daß sie GOtt noch etwas zu feiner Ehre
seyn können
, und verlangen eben darum
so sehnlich in den Himmel
, daß sie ihue
genug und vollkommen kennen
, gemes¬
sen, lieben und loben können, dann
GOtt ist ihr Guth, das sie freuet, ihr
HErr , dem sie dienen, und ihr End¬
zweck
, zu dem sie zielen
. Ihre liebste
Gedanken gehen auf GOtt, von dem
bald stine Tugenden
, bald seine Werke

in der Natur und Gnade, bald seine
Wege, in ihrer Weisheit, Güte und

Treue, bald seine tröstende und züchti¬
gende Wohlthäter
: ihnen vorkommen.
hf
Ihre
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Ihre liebste Begierden
gehen nach
GOtt , bald in Demuth und Betrübnuß , daß sie ihrem unendlich liebeswürdigen GOtt nicht besser dienen : bald in
Freude , Verwunderung und Verlan¬
gen , daß sie < auch sie vor so viel Tau¬
send andern aus ) seiner Gnad , Liebe
und Barmherzigkeit in Christo gemessen,
verwundern sich über seiner Gnade zu ih¬
nen , und über seiner Kraft an ihnen,
freuen sich über ihrer Gemeinschaft mit
dem Vater und mit seinem Sohn IEsü
Christo durch den heiligen Geist. Allen
Zorn und Rache wenden sie wider ihre
Sünden und sündliche Verderbnuß , alle
Lust und Eifer hingegen zu der wahren
Gottseligkeit. GOtt laßt sie etwan bey
Hellem und getrostem Glaubens - Liecht
vieles und grosses sehen, vieles und susses
empfinden, daß sie verstehen lernen , was
es heisse, krank seyn in der Liebe Christi,
oder ohnmächtig sie genug zu fassen. O wie
stark , wie rein und brünstig wird als¬
dann ihr Verlangen in den Himmel!
Dahero wird ihnen in der Gottselig¬
keit nie genug . O wie empfinden sie
so wohl , daß die alleinige und vollkom¬
mene
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IEsir
zugerech¬
Christi, ihnen
net, allein und ganz ihr Grund, Recht,
Hofnung und Zugang in die Seligkeit
seye, an die sie sich derowegen allezeit
und vest halten, und also unter seinem
Schatten sitzende seiner Früchten süß
. Aber mit der
und seliglich gemessen
beschönen sie keineswegs ihre Fehler,
noch werden durch dieselbe faul und träg
, sondern nur desto mehr ent¬
gemacht
zündet, in einer dankbaren Gottselig¬
. Liebet GOtt
keit eifrig zu werden
mich Haß- würdigen Sünder( heißt es
etwan bey ihnen) und solte ich ihm,
- vollen
- würdigen und Liebe
den liebens
GOtt , nicht auch lieben? Schenket
er mir seinen Sohn zu einem Heyland
und Bräutigam, begnadet mich durch
sein theures Bim, und will selber mein
, und
GOtt und Guth seyn ewiglich
solte ich ihme nicht mein Herz und Le¬
ben, alle meine Zeit und Kräften wohl¬
: ? Soll ich bald ge¬
gefällig anwendet
würdigt werden droben im Himmel
seiner in der höchststligsten Vereinigung
und GemeilijWft ewig zu gemessen;

mene Gerechtigkeit und Heiligkeit
geschenkt

und

und
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und solte ich nicht schon hier auf Er¬
den all meine Freude in feinem Dienst
und Lobe haben ? Ey , geschäftig für
GOtt hier mit Mühe , die wir dorten
geschäftig feyn werden mit Ruhe in fei¬
ner HerrlichkeitUnd
weil die Chri¬
sten noch im Leibe und auf dem
Rampfplatz
leben , so wachen und
streiten sie wider alle Sünden .
Die
Verderbtnuß in ihnen läßt sie von
Streit und Leyden nicht ablassen, und
die äußerliche Versuchungen setzen auch
immer wiedrum an.
Damit sie des¬
wegen in der Ausrottung des Böfen,
und in der Ausübung des Guten im¬
mer völliger werden , haben sie immer¬
dar zu kämpfen den guter: Kampf und
zu ergreissen das ewige Leben.
Auch
mit den Menschen leben sie als Chri¬
sten. Ein Mensch , der Gnade hat , ist
ihnen lieber als einer , der nur Geld
oder Geschicklichkert hat , dann sie schä¬
tzen dieselben mehr nach der Beschaffen¬
heit ihrer Seelen , als nach ihren leib¬
lichen Umständen . Sie beten und beflcissen sich auch allen Menschen eine
gottselige Liebe , eine gottselige Gcdult
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_

und eine gottselige Dienstfertigkett zu
erweisen. Dann eine freundliche , lieb¬
reiche Gottseligkeit , truckt GOttes Exempel besser aus und erbauet mehr,
als eine nur ernstliche. Die liebreiche
Freundlichkeit aber muß auch eine wah¬
re Gottseligkeit seyn. Sie gewehnen
sich oft für den Nächsten zu GOtt zu
seufzen , ihne dem Himmel zuzuyelssen.
In allen Zufallen des Lebens richten
sie ihre Augen auf die Regst rung GOt¬
tes , halten sich an feine Liebe , an dw
Fürbitte ihres Hcylandes , und all sei¬
ne theure Verheißungen , verrichten ih¬
ren Beruf mit aller Redlichkeit und
Treue , versichert und zufrieden, GOtt
werde schon sorgen. Geht das Bereu
etwa » besser fort als das Vertrauen,
so lassen sie dennoch nicht ab von GOtt
bestrassen und muntern sich selbst auf,
und werden erhalten zu dem ewigen
Leben.
Haben solche Christen das heilige
Abendmahl vor ihnen zu gemessen, so
stellen sie ihnen selbst in einer andächtr
gen Betrachtung vor , wie GDtt der
ihnen m demselben den Ab¬
Vater
grund
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gründ seiner Liebe / Herrlichkeit und
Wohlthaten in Christo IEsu entdecke
und mittheile , wie er auf eine ihm ge¬
ziemende und höchstverklärende Weise
habe können und wollen ein versöhnter
GOtt und das höchste Guth seiner Auserwehlten und Gläubigen seyn und wer¬
den , also daß der Abgrund seiner Lie¬
be , die Liesse seiner Weißheit , der
Glanz seiner Gerechtigkeit , die Grösse
seiner Allmacht und der Reichthum sei¬
ner AUgenugsamkeit in dem Tode seines
Sohns am hellesten und Herz - rüh¬
rend hervor stralen. Da sehen sie das
Buch des Lebens ihnen aufgeschlossen
und ihren Name in demselben geschrie¬
ben , dann sie kommen alle mit einem
demüthigen und begierigen Glauben zu
IEsu Christo , der ihnen allhier in sei¬
ner starkesten Liebe , mit seinem ver¬
dienstlichen Leyden und dem Schatz al¬
ler seiner Heylsgütern zu sich ruffet,
sie aber wollen alle gern angenommen,
versöhnet , gesegnet, geheiliget und selig
werden. Darum steigen sie an dieser
Glaubens - Leiter hinauf in den ewigen
Rath des Friedens , und merken , da¬
her,
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her , dcher fliesse es , daß sie also zu
Christo kommen , wie er selber sagt,
alles , was mir mein Vater gibt , das
kommt zu mir , und wer zu nur kommt,
den werde ich nicht hinaus stossen.
Da erkennen sie sich derowegen in der
Liebe , Gnad , Vereinigung und Ge¬
meinschaft dieses ihres GVttes,
Heilandes , Königs und Bräutigams
IE >u Christi , wie er sie von Ewigkeit
her in Liebe zu seiner Braut angenom¬
men , in der Zeit sie geliebet biß in den
Tod , und jetzt nach Person und Na¬
men kennt. Dann nun seyen sie durch
das Wort und den heiligen Geist gläubig
an ihm , verlangen nach thme , seufzen zu
ihme , anvertrauen sich ihme zur GerechtHeilig - und Seligmachung , und ergeben
sich ihme ganz und gar zu stimm Dienst
und Lobe. Durch welche That des
Glaubens sie mit IEsu Christo wahr¬
haftig , genau und ewig vereiniget , und
in seine hochstielige Gemeinschaft gesetzt
werden , daß er selber ihr ist , seine Lie¬
be zu ihnen , sein Verdienst für sie, sein
Vater ihr Vater , sein Geist ihr Geist,
sie in ihme Sersohnt und angenehm,
und
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und sein Himmel ihr Himmel ist.
schallen sich die Christen an in der

Da
Ge¬
meinschaft und Gesellschaft aller
Auserwehlten, Gläubigen und Seli¬
gen, die allzumahl mit lhnen, und sie
mit denselben
, gelicbet
, erwehlet
, er¬
löset, beruffen
, mit einander
» in der se¬
ligsten Kindschaft GOttes und Braut¬
schaft IEsu Christi stehen
, einander»
lieben, für einander
« beten, eines dem
andern diemn, sich über einandern freu¬
en, und bald bey einandern im Him¬
mel ewig selig leben werden
. Da essen
und trinken sie mit einem zueignenden
Glauben alle Liebe GOttes, alle Güter
IEsu Christi, GOtt als ihren GOtt,
JEsum als ihren IEsmn, freuen sich
über der Liebe und Vorsorg GOttes ih¬
res Vaters, über der Fürbitte ihres Er¬
lösers, über der ewigen Einwohnung,
Führung und Tröstung des heiligen Gei¬
stes, erwarten was ihnen zum Leben
und Seligkeit dienet, und sehen mit
Freude, Begierde und Hofnung hinauf
in den Himmel, also daß sie im Genuß
desien alles oft an Bewunderung
,Freude
und Lobpreisung trunken gemacht werden.
Sollest
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Sollten so hoch begnadete Tischge¬
nossen dann nicht auch beschäftiget
seyn,

ihrem

GOtt, Heyland,

, Bru¬
der und Bräutigam an König
einem solchen
köstlichen Gnaden
- Mahl ihre Gestalt
sehen und ihre Stimme hören zu
lassen
?
Sollten

sie sich

nicht

freuen, dieselbe in

eine heilige Würksamkeit zu
bringen,
um desto geziemender und angenehmer

zu

erscheinen
? Die Seelen- Gestalt

derselben ist eine Gnadenwürkuna des
heiligen Geistes
, wodurch ihr Verstand
eine solche lebendige Erkannmuß
und

ehrerbietige Hochachtung GOttes hat,
daß sie ihm und stine allein
vergnügen¬

de
re

Gemeinschaft über alles schätzen
: Ih¬
eine wahre Liebe GOtLes empfangen
, also daß sie alle ihre
Freude nur in ihme suchen und finden:
Ihre ganze Seele ist also geneigt nach

Aerzen haben

GOtt und ergeben an GOtt. Solches

legen

die Gläubige dem HErrn IEsu
mtt einer demüthigen und
freudigen
Bekanutnuß vor, Er , Er habe also et¬
was gutes und angenehmes
( als eine
Frucht

seiner Liebe und Verdienstes,
und eine Würkung seines Geistes
, und

1i. Theil.

r

das
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das zu ewigem Lobe GOttes
ausschlagen werde ) in sie geleget , danken ihme
herzlichst dafür , als für ein Guth , wel¬
ches sie seiner Liebe zu ihnen und ihrer
Seligkeit in ihme versichert , und mun¬
tern sich selbst darüber
auf , daß sie,
als die theuer - geliebte Braut , mit al¬
ler demüthigen Freymüthigkeit
und Freu¬
digkeit zu ihme , und durch ihn zu dem
Vater
nahen , um so viel getroster,
weil er selber sie gnädiglich eine schöne
Gestalt nennen mag , weil sie sein und
für ihne ist . Ihre Stimme
ist würksam in ihren Betrachtungen
, wenn sie
die Liebe GOttes
und die Wohlthaten
in Christo IEsu oft und gern in ihren
Gedanken haben , darüber beten , dafür
danken , die mit Zueignung
freymmhig
bekennen und freudig davon reden . Die¬
selbe sollen sie hören
lassen , daß sie oh¬
ne Forcht und Scheuhe , laut und ge¬
trost rühmen und erheben , weil sie ih¬
me süß feye , als die Stimme
seiner
geliebten Braut , die aus einem beweg¬
ten Herzen redet , es komme wohl , oder
nicht ganz wohl heraus .
Wer kan
aber allhier reden , wie es eine solche
gött-
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göttliche und erstaunliche Liebe und Se¬
ligkeit verdienet? Und wenn soll es gleich¬
wohl so stark geschehen, als wenn ihr über
alles geliebter GOtt , Heyland und Bräu¬

tigam IEsus in seinem heiligen Abend¬
mahl alle diese grosse Liebe und Seligkeit
ihnen neu vorleget, und sie derselben ver¬
siegelt und theilhaftig machet?
Hat aber das heilige Abendmahl , wel¬
ches die Gläubige gemessen, noch eine belondere Beziehung , also daß dasselbe nicht
allein ist, sondern mit einem andern Fest
geparet gehet, so zeigen sie sich auch dabey
nacht -Fest , so betrachten sie das gebro¬
Brodt und den ausgezogenen Wein
insonderheit , als herkommende von der
Liebe GOttes
des Vaters - dessen
Liebe daran am jussesten erschienen, daß
er seinen eingebvhrnen Sohn gesandt hat
in die Welt , daß wir durch ihne leben
sollen , und wie dieser Gnaden - volle
GOtt mit der theuren Sendung seines
Sohns das grosse Werk des Heyls zu der
allerseligsten Ausführung und Vollen¬
dung gebracht habe , also daß sie ausbrechen , was wollen wir vor Erstauc L
nung
chene
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? Ist GOtt
sagen
wider uns
mag
wer
uns,
für
)
s also
seyn? Welcher auch seines eigenen Sohns
, sondern hat ihne
nicht hat verschonet
, wie sötte er
für uns alle dahin gegeben
? Allschenken
alles
uns mit ihme nicht
hier sehen sie daß ihr liebster HErr IE -sus seine menschliche Natur habe nur
, daß er sie für uns
darum angenommen
, und seine Mensch¬
dahin geben könne
heit mit seiner göttlichen Person vereini¬
get, damit sein Verdienst einen göttli¬
chen Werth und unendliche Gültigkeit
habe. Er seye von seiner Emvfangnuß
, damit sie in ihme
an bis in Tode heilig
ganz versöhnt und angenehm werden.
Und weil dieser gewünschte Heyland auch
, Be, Hochschatzung
rn ihnen zur Liebe
, so
gierd und Annehmung geoffenbart
, daß er zu Bethle¬
müssen sie tröstlich
, und empfangen
hem für sie gebohren
stin Abendmahl zu einer gesegneten Ver, daß sie ihne
siglung und Vorschmack
bald und gewüß sehen werden droben im
, als die da¬
Himmel, singen derowegen
- Christen auf Er¬
mahligen Weihnacht
den, Ehre seye GOtt für seine Liebe und
Verriung und Freude dazu
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herrltchung in Christo in der Höhe
, Frie¬
de ist nun in Christo in unsern Herzen

und GOtt hat ein gnädiges

Wohlgefal¬

len an uns, und nur alle Lust an GOtt.
Asts das heilige Öfter-Fest, so schauen

sie

das Abendmahl

IEsu

Christi

an, wie

durch seinen Gehorsam
, Leiden, Tode
und Auferstehung das Heyl nun wört¬
lich erworben und vollendet seye
. Die
Gläubigen reden kindlich darüber zu
GOtt ihrem versöhnten Vater, hast du

nicht deinen lieben Sohnum unserer Sün¬
den willen dahin gegeben und um unserer

aufcrweckt
? Ist es
daß nur an ihne
glauben
? Wolltest du dich dann anders
als einen GOtt des Friedens uns erzei¬
gen? GOtt, der du reich bist an Barm¬
herzigkeit
, durch deine grosse Liebe, damtz du uns geliebet hast, da wir todt
waren in Sünden, hast du uns samt
Christo( am Tage seiner Auferstehung
)
lebendig gemacht
m der Zurechnung
, und
hast uns samt ihme( jetzt in der Zueig¬
nung) auferwecket zu einem neuen Le¬
ben in der Gottseligkeit
, und samt ihme
(in der lebendigen Hojnung schon
) in
t ;
das
Gerechtigkeit willen

nicht deme

Gnade,
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Christo
nun
Zu¬
und
Auferstehung
, die Versöhnung mit
GOtt, die Vergebung ihrer Sunden,
das Leben der Gnaden und die Hofnung
der Seligkeit
. Und wie das WeihnachtFest ihnen eure Kraft gebracht
, daß sie
nach dem Erempel des Lebens des HErrn
JEsu auf Erden wandeln
, also empfan¬
gen sie nun eine neue Lust, ihme zu hul¬
digen, daß sie, als der Lohn seiner Ar¬
beit, als der verheißene Saame, der
ihm diene und für die er in die Lange
lebet, ihme leben wollen, ihr Fleisch
samt dessen Lüsten creutztgen
, mit Leib
und Seele hingegen ihme leben
, der für
sie gestorben und auferstanden
, in einer
süffen Hofnung, sie werden bald auf¬
stehen und eingehen in das ewige Lebrn.
Isis das heilige Pfingft-Fest, fo ge¬
denken die Trfchgenossen des HErrn IEsu, wie dieser ihr göttlicher Heyland,
Hirt und Bräutigam sie nun auf der
grünen Auen seiner Gütern lieblich wei¬
de. Er habe aus einer nie genug ge¬
priesen
das himmlische Wesen gesetzt in

JEsu. Darum

und trinken sie
mit einer lebhaften Vorstellung und
eignung alle Früchte fernes Todes
essen
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priesenen Liebe zuerst alle Wohlthaten
mit seinem theuren Blut ihnen erwor¬
ben, und unter denselben auch seinen
heiligen Geist, durch den er sie jelzo in
den seligen Genuß herzuführe
. 'Wie
wohl berechtiget und frölich sie deswe¬
gen zu allen Heylsgütern seyen
, da ihr
liebster IEsus mir seinem Verdienst
voran gehe und mit seinem Geist sie

hernach ziehe
. Da sehen sie, was sie
wegen Viele und Grosse auf Erden nicht

übersehen können
. Dann allhier sind
keme geringere als göttliche Güter
. Der
Dreyeckige GOtt ist selber GOtt ihr
Heyl. GOtt der Vater, dessen Liebe

ihnen alle Seligkeit zugedacht
: Der
Sohn , der ihnen dieselbe verdienet:

zu¬
eignet
. Darum rühmen und jauchzen
sie, GOtt ist mein Heyl. Die From¬
men erkennen ihre Herz- neigende Erkanntnuß
, wahre Büß/ aufrichtigen
Glauben, ernstliche GOtt-Ergebenheit,
lebendige Begierde und Hofnung als
Gnadenwürkungen des Geistes Christi
in ihnen
, daß sie rühmen dörfen, daran
erkennen wir, daß er in uns ist, an '
c4
dem
Und der heilige

Geist, der

sie

ihnen
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hat.
GOttes
schmecken
, ausgegossen in ihre Herzen
durch den heiliget
; Geist? Solltet; sie
sich nicht IEsu Christi freuen, der
ihnen diesen Tröster zugesendt
? Soll¬
ten sie nicht mit allen Kindern GOttes
getrost ansitzen
, da sie das Pfand des
Erbes auf den Tag der Erlösung in th¬
uen haben? Wozu dienet ihnen sonst
das geschenkte Gesicht
, als daß sie GOtt
mit Lust und Zueignung als ihren GOtt
anschauen
? Wozu der geöfnete Mund,
als daß sie alle Hrmmels- Güter mit
Freude essen und trinken
? Ja , aus Erkanntnuß der Gnadenwürkungen des
Geistes Christi laden sie ihren SeelenBrautigam IEsum selber ein zu die¬
sem Abendmahl
, daß er in den Garten
ihrer Herzen summen
, und seiner edlen
Früchten mit einer gnädigen Belusti¬
gung essen wolle
, welches er auch thut.
Aber welch ein Abendmahl wird es erst
seyn, wenn der heilige Geist uns und
alle Mikglaubige ganz voll Früchten
(und die vollkommen schön ausgewach¬
sen) im Himmel wird zusammen brin¬
gen,
dem Geist von dem er uns gegeben

Sollten

sie

dann nicht

die Liebe

Vorrede.

gm , wo der Genuß der Erkanntnuß,
hie Freude dem Genuß , die Dankbar¬
keit der Freude , die Heiligkeit der Se¬
ligkeit entsvrechen, und alles in Anbe¬
tung , Liebe und Lobpreisung GOttes
vollkommen und ewig seyn wird. Nuffen wir nicht billig mit jenem gottseligen
Dichter aus:
wie

herrlich wird alsdann der Himmel
wiederhatten,
Wenn Hallelujah stets auf Hallelujah
schallen,
Dem , dessen freye Gnad uns hat aus
dieser Feit
So
wundersam
gebracht Zur frohen
Ewigkeit.

Nun , geliebter Leser, das ist es , was
ich dir aus Anlaß dieses guten Buches
habe sagen wollen.
Der Verfasser
desselben ist zwaren politischen Standes,
der aber durch die Gnade GOttes von
früher Jugend an die vractische Theolo¬
gie und derselben Ausübung seine angekgenlichste Sorge und liebste Arbeit hat
seyn lassen, wie solches auch stine Frühc s
lmgo-
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lings - Früchte in gebundener , und
seine erquickliche Lobrede von IEsu
Christo an die Kleingläubigen
in
ungebundener Rede nicht weniger zei¬
gen. Wir kennen einander« , GOtt
Lob ! nun schon über dreißig Jahre in
der innigsten und vertraulichsten Freund¬
schaft und Liebe, daß mir dahero , wie
sehr ich sonst wollte, weder unsere
Freundschafts - Verbindung , noch seine
Bescheidenheit ein mehrers von ihme
anzuziehen erlauben- Der Endzweck
in diesem Büchlein ist, die wahre Gläu¬
bigen anzuweisen und aufzumuntern,
wie sie in einer geziemenden und frölichcn Seelen - Gestalt das heilige Abend¬
mahl gemessen können und sollen. ES
ist dem Verfasser nicht , einen vollstän¬
digen Unterricht von der Erkanntnuß
dieses hohen Geheimnusses zu geben,
noch auch , daß er die nothwendige
Selbstprüssung eigentlich vorstelle und
antringe , dann er die Gläubigen durch
und durch in ihrer wahren Beschaffen¬
heit , Bewegungen und Absicht zu dem
heiligen Abendmahl beschreibet, und ihr
Recht , zu Erweckung einer vollen Frei¬
müthig-

Vorrede.

müthigkeit , ihnen immerdar zeiget.
Darum ist auch alles weggelassen und
bestellten , was den Frommen einigen
Schrecken verursachen könnte , zumahl
solche in allweg ehe zu forchtsam als zu
frech sind , und niemahls ohne eitle vor¬
hergegangene sorgfältige Vorbereitung
zu dem öffentlichen Genuß des heiligen
Abendmahls kommen. Es ist gewiss
sehr zu beklagen, daß in vielen Abend¬
mahls - Prüffungen unvorstchtig vieles
stehet , welches doch kein wahres , we¬
sentliches Kennzeichen ist , woran alle
und jede wahre Gläubige zu allen Zei¬
ten erkennt werden können. Auch daß
s wie das ganze Jahr hindurch , also
gar ) in der Predigt , die nächst vor
dem Abendmahl vorhergehet , entwedcrs
Sachen vorkommen , die wahre Gläu¬
bige mehr niederschlagen als aufrichten,
grad als ob die Christo angenehme Tischgenossen frohe styn und genug haben
müssen , wenn sie nur mit Muhe müs¬
sen können , daß sie das heilige Abend¬
mahl nicht unwürdig genossen haben:
Oder aber daß man mll eitler langwie¬
rigen Erklärung und allgemeiner Zu¬
eignung

Vorrede.

prediget, daß we¬
Unbekehrten
wüsten, woran sie sind. Solches zei¬
get an den Predigern eine grosse Unerfahrenheit
, wenigstens nur einen sehr
kleinen Anfang des Christenthums
, da
nur doch in demselben keine Neulinge,
sondern geübte Männer seyn, und aus
Erfahrung und mir Ernst die Unbe¬
kehrten zu überzeugen suchen sollten,
daß sie keine walire Gläubigen des HErrn
IEsu , die Bekehrten aber, daß sie sol¬
che gewüß feyen
, damit ein jegliches
wüsse, was ihme zu thun obliege
, und
also unsere Zuhörer
, so viel an lins ist,
aus unsern warmen und vollen Herzen
in eine heilige Bewegung und Fest
-Freu¬
de durch die Kraft des heiligen Geistes
gebracht werden.
Der Innhalt dieses Büchleins ist,
wie die Gläubige ihre empfangene Gna¬
de der Erkanntnuß
, der Büß, des Glau¬
bens, des Bundes und Gemeinschaft mit
GOtt, als die erforderliche Eigenschaf¬
ten, in ihnen aufwecken und in die Ue¬
bung bringen sotten
, damit sie, so un¬
würdig sie
' in ihnen selbst sind, würdig
eignung so obenhin

der die Bekehrten noch die

so

Vorrede.
und angenehm in Christo IEsu erschei¬
nen , essen und trinken dürfen und sol¬
len. Die Uebung der Erkanntnuß wird
durch die Bewegungen und Seufzer gelehret , die Uebung der Büß in der
rechtschaffen Demüthigung gezciget5 die
Uebung des Glaubens in der Begierde
und Vertraulichkeit gezeiget , die Ue¬
bung der Gemeinschaft mit Christo und
allen Heiligen im Genuß angemmgcn,
die Verkündigung des Todes Christi in
eine heilige Verwunderung , Dankbar¬
keit , Erhebung und Zueignung verwan¬
delt , das heilige Abendmahl zu einer
getrosten und gesegneten Geniessung angetrungen , und die Nachbetrachtung
m einer so billigen als möglichen Dank¬
barkeit und frölichen Gottseligkeit angerühmet Die Art und weise ist , daß
immerdar eine aufweckende Andacht dem
Leser eingeflößet wird , also daß dersel¬
be alle Sachen so vorgekauet findet , daß
er ffe in ein Gebett verwandeln kan.
Solches ist auch die Hauptursache , wa¬
rum der wohlbedachtliche Verfasser kei¬
ne Gebetter hinzu gethan hatte , weil
er die Gläubigen mich darinn suchte un-

Vorrede.
vermerkt in dem Wachsthum zu beför¬
dern, daß ein jeder nach ferner eigenen
Beschaffenheit und Empfindung fein
Herz mit Dank- oder Gebett
- Seufzern
zu GOtt erheben und dadurch den be¬
sten Segen empfangen könne
. Das

durch den heiligen Geist

Gnaden-Leben

wart GOttes

muß

bey

empfangene

irr der Gegen¬
und unsere Be¬

sich

uns,

wegungen zu ihme stets regen, wir sei¬
ner Tröstungen oder Bestraffungen
wahrnehmen
, und nie anders als Dr
GOtt und dem Himmel zu gerne le¬
ben, derowegen wir keine fruchtlose
Werke noch Gesellschaft an uns haben,
sondern unsere Gedanken für uns oder
den Nächsten am öftersten und liebsten
zu GOtt richten sollen, als wodurch
wirgestarket
, erquicket und geheiligek
werden
. Nun aber bey dem zweyten
Abrruck hat der dienstfertige Verfasser
durch die wiederholere
, starke Bitten fei¬
ner Freunden sich erbitten und fast
zwingen lasten, über ein jegliches Ca¬
pitel ein Gebett hinzu zu thun, feye
es gleich wider seinen ersten
, guten End¬
zweck
, so hoffe und bete er zu GOtt,
der-

Vorrede.
derselbe könne und werde durch den hei¬

ligen Geist dennoch erlanget , seine
Freunde aber glauben mit mir , er wer¬
de nur desto mehr erlanget werden.
GOtt hat auch schon einen reichen
Segen auf dieses Buch geleaet, wel¬
ches nicht allein aus dem geschwinden
Abgang des ersten , und vieler Ansuchung um den zweyten Abtruck erhel¬
let , sondern viele gute Christen danken
GOtt herzlich für dasselbe und rühmen
einandern ihren Nutzen daraus an. Da
nun die kräftigen Gebette des Verfas¬
sers ( zu welchen ich noch , mit Bewil¬
ligung desselben, vier Abendmahls-Pre¬
digten aus den meinen beygefüget, ) hin¬
zugekommen , so wird der Segen GOttes noch grösier werden.
GOtt spare , zu seiner Ehre und der
lieben Vatter - Stadt zu Nutze und
Freude , den lieben Verfasser noch lan¬
ge Jahre in guter Gesundheit , und er¬
freue ihne in allen seinen Arbeiten mit
dem guten Gedeyen , und lasse ihne
mit allen Tischgenossen IEsu Christi
dereinst auch in der Seligkeit , Freude,
Anbe-

Vorrede.

Anbetung Und Lobpreisung geschäftig
seyn in dem Himmel . Unser Liebe¬
voller , liebster und liebens- würdigster
HErr IEsus aber , der seinem Volk
das heilige Abendmahl gegeben und al¬
len Segen erworben und verheisten hat,
mittheile denselben auch vermittelst die¬
ses Gnaden - Mittels allen Lesern gnaDiglich und reichlich, um seines theuren
Namens willen!

St . Gallen, den 12. Novembris
1 7 4 7.

Heinrich Etäheli,
Prediger bey der Gemeind
zu St . Leonhard
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Err I M Christe , mein GOtt und
Heyland ! vor deiner allerhöchsten
Majestät beuge ich anjetzo die Knie
meines Herzens , daß ich mit Dan—ken
vor dein Angesicht komme und
mit Psalmen dir jauchze. Und o wie kan,
wie solle ich genugsam danken , wie für alle
deine Wunder -Liebe , Gnaden und Wohltha¬
ten , also insonderheit , bey dermaliger durch
deine Güte wiederum angebrochener erwünsch¬
ten Festzeit , für das sellge Medergedächtniß
Und die kräftige Versieglung derselben , so du
uns mit der Einsatzung deines süffen Abend¬
mahls am Ende deines Lebens auf Erden ge¬
stiftet. Alles was an dir ist , das ist ganz be-

A^

gier/
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. Wie dein Herz ist gegen uns, mein
Zierlich
GOtt, du König, so sind auch alle deine kö¬
, Einsatzungen und Verord¬
nigliche Befehle
. Sie zeugen von lauter Liebe, sie
nungen
enthalten lauter Gnade und Heyl, lauter Trost
und Süßigkeit.
Solle ich derowegen einen solchen Befehl
, solte ich nicht mit¬
nicht begierigst umhalsen
gehen mit Danken und mit Frolocken unter den
? Ach HErr, ich
Haussen derer die da feyren
, Fluchbin freylich in mir selber ein verlohrner
- würdiger Sünder , und der Un¬
und Todes
! O wie
würdigste unter deinen Begnadigten
und
Ruhms
so gar mangle ich alles eigenen
aller Gerechtigkeit vor göttlichem Gerichte zu
! Was für eine unendliche Hoheit und
bestehen
! Was für eure
Majestät habe ich beleidiget
, was für eine allerallerreinefte Heiligkeit
vollkommenfte Gerechtigkeit habe ich mir zum
! Welch unFeinde und Rächer gemacht
zehlicher und schändlichster Uebertrettunqen
überzeuget mich nicht dein heiligstes Gesetze
! Aber, habe Dank,
und mein eigenes Gewissen
, daß
habe ewigen Dank, o mein Seligmacher
, daß
mich deine erbarmende Liebe ergriffen
du bendes das Liesse Sünden- Elend in mir
und das vollkommene Heyl in dir durch den
, und daß du
Geist der Gnaden mir entdeckest
, erwünscht und
mir über alles nothwendig
. Ja , mein HErr JEsu, ich ver¬
köstlich bist
merke dieses Zeugniß deiner nie gnug geprie¬
senen Gnade in mir, daß ich ein reuender,
und zu dir

sich

, und
wendender

also ein

sol-
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Her Sünder bin , für welche du deinen Tisch
gedecket, und dein zur Vergebung der Sünden
vergossenes Blut darauf geftellet. Ich fühle
und erfahre zwar fort und fort meine grund¬
lose Verdorbenheit und gänzliche Ohnmacht
zum Guten . Aber du bist mir , o HErr!
meine Gerechtigkeit und Stärke , du gibst mir,
und wirft mir mit deinen Befehlen auch deine
Gnade geben. Solle ich mit schnödem Un¬
dank läugnen,daß du mein Herze zu verändern,
nach deinen Befehlen aufmerksam und begie¬
rig zu machen , und dein Gesetze darein zu
schreiben allbereit gnädiglich angefangen ? Nein,
mein Heyland , ich komme , deine Liebe macht
mich freymüthig , aus welcher du gleichsam
den letsten Augenblick vor deinem harten Leidens -Kampf auf die Stiftung dieses Liebes¬
mahls verwendet , und dabey auf alle , alle
deine Gläubigen dein Auge gerichtet ; ebenso gegewiß als du nicht nur für deine damahligen
Jünger , die Apostel, sondern auch für alle, so
durch ihr Wort würden an dich glauben , ge¬
bettet hattest.
Und o ! was für selige und tröstliche Ge¬
heimnisse und Wunder deiner Liebe und dei¬
nes Heyls , o HErr JEsu , entdecket mir nicht
als in einer sichtbaren Abbildung und Vorstel¬
lung dein liebliches Abendmahl ! Du bist
schon im ewigen Rath des Friedens zum Brod
des Lebens abgesondert und verordnet . Du
bist der Gesegnete des Vaters , bey welchem
allein und vollkommen aller geistliche Segen
A z
und

s
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und alle Himmelischen Güter zu finden, O
Liebe , o Allgenugsamkeit / o Gnade und Se¬
ligkeit / so allen Verstand übersteigen , daß
GOtt das Werk und Amt eines Erlösers und
Scligmachers übernimmt / und so willig für
Rebellen fich verbürget ! Und wie willig und
vollkommen haft du hernach gethan und aus¬
geführet in der Zeit / was du dir fürgenommen
hattest schon von aller Ewigkeit ! Du hast
nicht nur / aus unbegreiflicher Liebe / durch
deine Menschwerdung dich so tief erniedrigen,
deinen Brüdern in allem gleich werden / uW
in deinem allerheiligsten Leben auf Erden das
Gesetze der Liebe GOttes und des Nächsten
erfüllen / und dadurch das Recht zum Leben
erworben / sondern / dieweil ohne Blutver¬
gießen keine Vergebung geschehen konnte/ auch
dein Leben zum Lösegeld geben / unddasVersöhnopfer werden wollen zur Genugthüung an
die Straf - fordernde Gerechtigkeit GOttes,
Denn / o was entdecket mir nicht das Bre¬
chen des Brodes und das Ausgiessen des Wei¬
nes ! So unbegreiflich deine Liebe / so unbe¬
greiflich ist auch deine Erniedrigung und dein
Leiden ! Die gänzliche Verbergung des göttli¬
chen Gnaden -Anttitzes / das schröcklichfte Ge¬
fühl des unerträglichen Zorns GOttes wider
die Sünde / die höllischen Bangigkeiten / die
unbegreiflichste Angst deiner allerheiligsten
Seele , die greulichsten Anfälle des Fürstens
und der Mächt der Finsterniß / die grimmtgstk und unsinnigste Wuth und Boßheit deiner
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Feinden , so unerhörte Schmach , Hohn , Spott
und Lästerung , die unbarmherzigste Verwun¬
dung und Zerfleischung deines allerheiligsten
Leibes , aller Fluch des Gesetzes , alle Straf¬
fen der Sünden , alle Schrecken der Hölle,
die schmerzlichste und schmächlichste Todesart,
nichts , nichts war deiner Liebe zuviel , nichts
hast du zu schwehr geachtet , nur damit du
dein Volke erlösen , und deinen Erlöseten ein
vollkommener Heyland , ein Brod des Lebens,
ein Wein der Freuden , eine Mahlzeit zur
vollen Sättigung , und eine vollkommene Ur¬
sache ewiger Seligkeit werden möchtest.
Und das alles bist du auch mir geworden,
0 du meine gekreutzigte Liebe ! So vieles und
grosses haft du auch für mich Unwürdigsten
gethan , und für mich erlidten . Du hast auch
mich geliebet und dich selbst für mich dahin ge¬
geben. Die geseg neten Zeichen in deinem lieb¬
lichen Abendmahl , welche mir diese Geheim¬
niß und diese Wunder deiner Liebe und deines
Heyls entdecken, hast du mir auch zu gewis¬
sen und angezweifelten Pfändern und Siegeln
verordnet deiner allerhöchsten Liebe gegen mir
und meines seligsten Antheils an dir . Denn
der gesegnete Kelch , welchen wir segnen, ist
der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi?
Das Brod , das wir brechen , ist das nicht
die Gemeinschaft des Leibes Christi ? So ge¬
wiß ich derowegen das gebrochene Brod und
den in den Kelch ausgegossenen Wein mit und
neben andern deinen Tischgenossen aus der
A 4
Hand
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Hand des Dieners empfange , »nd zur leibli¬
chen Nahrung geniesse, so gewiß solle ich auch
seyn , daß dein Leib für mich gebrochen und
dein Blut für mich vergossen ist ; so gewiß
solle ich auch seyn , daß du meine Seele mit
deinem Leib und Blut speisest und tränkest,
und mir eine Ursach , Nahrung und Aufent¬
halt seyest des geistlichen und zum ewigen Le¬
hen ; und so gewiß solle ich auch seyn , daß
du selber mit deinem ganzen theuren Verdienst
und deinen Heyls -Gütern und allen Wohltha¬
ten mein , ich aber dein Eigenthum , und ein
seliges Mitglied an deinem geistlichen Leibe
geworden , und ewiglich bleiben werde.
O mein vollkommener Heyland , o unend¬
lich liebender Erbarmer , habe Dank , habe
ewigen Dank für diese deine allen Verstand
übersteigende Liebe , für deine Erniedrigung,
sür deinen Gehorsam , dein Leiden , deinen
Tod , für so viele und grosse daraus herfliessende Erbarmungen , Errettungen , Gnaden,
Wohlthaten und Seligkeiten , mit welchen du
mich Unwürdigen überschüttest! O aus welch
einem Elend und Jammer haft du mich er¬
rettet ! O was habe ich dich gekostet! O was
Arbeit habe ich dir mit meinen Sünden , und
was Mühe gemacht mit meinen Missethaten !
Tausend , tausendmahl sey dir , liebster JEsu,
Dank dafür ! Und o habe auch Dank für das
selige Gedächtniß davon so du mir in deinem
Liebesmahl gestiftet! Habe Dank für diese
kräftige Glaubens - Stärkung und erwünschte
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Versicherung nnines so seligen Antheils an dir,
0 HErr JEsu , du Anfänger und Vollender
meines Glaubens ! Ach habe Dank für die
unbegreifliche Gnade , Ehre und Seligkeit mei¬
ner so gewissen genauen , unauflößlichen und
seligsten Vereinigung und Gemeinschaft mit
dir und allen deinen Geliebten und Erlösetcn.
Habe Dank , habe Dank , 0 göttliches Haupt,
Heyland und Bräutigam
deines geistlichen
Leibes , daß du zu diesem himmelischen Mahl,
welches du deinen Lieben und Freunden berei¬
tet , nicht nur äusserlich durch dein Wort,
sondern auch innerlich durch deinen H . Geist,
auch mich eingeladen , und das Nehmet , Esset,
Trinket , so kräftiglich auch mir Müssen läs¬
sest
Wohlan , ich komme , 0 HErr JEsu , auf
deine so freundliche Einladung und Nöthigunq.
Mich verlanget , hungert und dürstet nach die¬
sem Mahl , un ) bin mit deiner erwartenden
Gnade entschlofen , demüthig , begierig , gläu¬
big , dankbarlich anzunehmen
alles was du
mir in demselkn bezeichnest und versiegelst,
alles was du nir bist und gibest. Und wie
ich mit deiner Gnade entschlossen die gesegneten
Zeichen und Siegel , gleich als aus deiner
Hand , und mt denselben dich und all dein
Heyl im Glauben neuerdingen zu empfayen
und anzunehmen ; also überbringe und über¬
gebe ich mich )ir aufs neue ganz und gar.
Du mir meine Weißheit , und meine Gerech¬
tigkeit , un - mene Heiligung , und meine vollA 5 kom-
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kommene Erlösung ; ich dein begnadigtes und
geliebtes , dein gänzliches und ewiges Eigen¬
thum . O übergroße Begnadigmig ! O süsse
Unterhandlung ! O seligste Gemeinschaft!
Dich haben ist alles Gute haben , dein seyn ist
selig seyn in Zeit und Ewigkeit.
Aber , o mein HErr und mein GOtt ! o
daß ich doch kommen , verlangen , annehmen,
glauben , zueignen , mich übergeben , o daß
ich dich lieben , o daß ich dir danken , o daß
ich mich über dir erfreuen könnte , wie es sich
geziemet ! Es ist derowegen meine innigste
Begierde , Bitte und Flehen zu dir , o HErr
JEsn ! daß du doch Gnade zu Gnade , Wohl¬
that zu Wohlthat hinzuthun , und wie du
dieses Mahl bereitet haft für mich , du auch
mein Herze bereiten , erleuchten , erweitern,
entzünden wollest zu geziemendem und hochge¬
segnetem Genuß desselben. O du Fülle der
Gnaden , erfülle , erfülle dasselbe mit einem
lebendigen und hellen Liccht der Erkenntniß,
wie meiner gänzlichen Unwürdigkeit und verdammlichen Nichtigkeit , also auch deiner gött¬
lichen Allgenugsamkeit und allerhöchsten freyen
Gnade und Liebe. Erfülle mich mit innigsten
und dringenden Begierden , mit herzlichem Ver¬
trauen , mit angenehmer Ruhe und Zufrie¬
denheit , ja mit dem erfreulichen Jauchzen und
Rühmen eines lebendigen und zueignenden
Glaubens . Lasse mich '
schmecken und
sehen deine Liebe gegen mir , dein Heyl für
mich , lind meine Seligkeit in dir , und dadurch
zu
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zu immer mehrerer Verläugmmg
aller SelbstWelt - und Sünden - Liebe , zu williger und
freudiger Aufnehmung
und Forttragung
des
Ereutzes , und zu deiner geheiligten Nachfolge
stark und munter gemacht , ja dergestalten zu
deiner Liebe entzündet und angeflammet wer¬
den , daß forthin und je länger je mehr alle,
alle meine Lust nur allein sehe zu dir und an
dir , ich auch meine noch übrige Lebens - Zeit
in lauter Dankbarkeit und Lobpreisung deines
Namens , mit Herze , Mund
und Wandel
zubringen und vollbringen , und also in der
That zeigen und beweisen möge , was ich beym
Gebrauch des Heil . Abendmahls öffentlich be¬
kenne , daß ich nemlich dir , als meinem Seligmacher und HErrn , allein und ganz für
jetzt und ewig angehöre.
Und o gelobet , gelobet seyest du , o du
GOtt
und Vater meines HErrn
und Heylands IEsu Christi , der du in ihme nnd um
seinetwillen aus ewiger , freyer und unendlicher
Gnade auch mein GOtt und Vater worden!
Mit was demüthiger und ehrerbietiger Ver¬
wunderung
und Änbettung , aber auch mit
was Liebe , Vertrauen , Freudigkeit und Dank¬
barkeit geziemets mir nicht vor deinem Ange¬
sicht zu erscheinen bey diesem Gnaden - und
Liebes - Mahl deines vorgelebten Sohns ! O
reineste Heiligkeit , o allervollkomenste Gerech¬
tigkeit , die aus dem Leiden und Tod des ewi¬
gen hochgelobten Sohns GOttes
so hell her¬
vor leuchtet ! Aber mich , o unauSforschlichö
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Weißheit , die ein so geziemendes und GOtt
verklärliches Mittel ausqefunden ! O unend¬
liche und höchftselige AUgenugsamkeit , nach
welcher du alles bist und hast , was zur voll¬
kommen Erlösung und Seligmachung des im
ticffesten Elend steckenden außerwehlten Sün¬
ders vonnöthen ! Und o welch eine unbegreif¬
liche und allen Verstand übersteigende Liebe,
daß du einen so göttlichen und allervollkomensten Bürgen , Mittler und Heyland verordnet
und geschenket, daß du denselben auch für mich
Unwürdigsten , und mich für ihne verordnet ,
daß du ihne m eine so liesse Erniedrigung , so
schmähliches und schmerzliches Leiden des Lei¬
bes und der Seelen dahin gegeben, und nun
in seinem lieblichen Abendmahl mir auch zum
Aufenthalt , Speise und Trank gibest in das
ewige Leben ! Wie sündlich und unwürdig,
arm und unmächtig ich immer seye in mir sel¬
ber , so solle und will ich doch nicht auf eine
ungläubige und knechtische Weise mich fürch¬
ten noch erschrecken vor deiner Heiligkeit und
Majestät . Du versiegelst mir aufs neue und
bestätigest mir den Bund der Gnaden , zu
welchem mich deine erbarmende Liebe beruffen
durch das Wort der Gnaden , und den ich über
dem Opfer deines Sohnes im Glauben mit
dir aufgerichtet durch den H . Geist der Gna¬
den. Du versicherst mich und fthwöhrest mir
gleichsam bey dem Blut und Tode meines
Heylandes , daß auch ich Gnade vor dir gefun¬
den , daß ich dir versöhnet seye , und Berge-
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burig aller meiner Sünden habe / daß ich dein
Kind und ein Erbe des ewigen Lebens sene,
und daß mich nichts scheiden werde von deiner
Liebe, die da ist in Christo JEsu . Ja , Amen,
es seye also , mein GOtt und mein Erbarmer!
Dank und Lob , und Preiß , und Ehr seye dir
für diese deine unaussprechliche Begnadigung!
Was kan , was solle ich derowegen nach die¬
sem allem von dir nicht bitten und erwarten,
so ich es nach deinem heiligen Willen bitte ?
Denn , weil du auch deines eigenen Sohnes
nicht verschonet haft , wie solltest du nur mit
ihme nicht alles schenken, was deinem Namen
rühmlich und mir nutz und selig ist ? O »nein
GOtt und V >ater , ich bitte derowegen um
nichts so sehr u nd mehr , als um die Gnade,
daß ich solches nun bey der vorhabenden hei¬
ligen Handlung und in dem ganzen übriger:
Lauf meines Lebens , in allen und jeden klmständen und Zufällen desselben von aussen und
von innen , vest und beständig , lebendig und
« »gezweifelt glaube , und also deine ewige,
freye , erbarmende Gnade , deine Vaters - Huld
und Liebe, dein Heyl in Christo JEsu deinem
Sohn , deinen Bund , deine Verheißungen,
deine Siegel und das Werk deines Heil . Gei¬
stes mit freymüthiger Zueignung , mit vertrau¬
lichem Anhangen , und mit freudiger Dankbar¬
keit ehre , dir aber auch durch die ausbittende
Kraft , und unter der Zucht und Herrschafft
deines Heil . Geistes der Kindschafft mit innig¬
ster Ehrfurcht und Liebe , mit sorgfältigstem
und
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und eiftriqstem Gehorsam , und mit willigster!
Unterwerffung , wie du mich immer nach dei¬
nem heiligen Rath leitest und fährest , unver -s
rückt und gänzlich ergeben seye.
O ewiger heiliger Geist des Vaters und des
Sohns , o allvermögender Geist der Gnaden!
seye nur mein Licht, mein Leben, meine Krafft,
meine Hilfe , so vermag ich alles , wenn du mich
mächtig machest. Ohne dich bin , weiß , habe
und vermag ich nichts gutes , durch dich alles.
Wie du derowegen in mein unwürdigstes Her¬
ze eingekehret , und dein Gnadenwerk in mit
angefangen , ( ach habe Dank für diese deine
nie genüg gepriesene Gnade !) so erhalte , bevkftige, vermehre dasselbe, und verschaffe auch
dißmahl , daß die vorhabende heilige Hand¬
lung und der Genuß des Leibes und Blutes
meines göttlichen Hcylandes in seinem heiligen
Abendmahl , ein gesegnetes und kräftiges Mit¬
Bereite du mein Herze , setze
tel dazu seye.
du mich m diejenige Gestalt und ziere mich
mit dem Schmucke der Demuth , der Busse,
der Ehrfurcht , des Verlangens , des Glaubens,
der Freymüthigkeit , der Liebe, der Freude , der
Dankbarkeit , darinnen ich meinem GOtt und
Vater , Hcyland und Bräutigam mag ange¬
Gib mir eins
nehm und wolgefällig seyn.
helle und lebendige Einsicht in meine Unwür .»
digkeit und tieffes Sünden - Elend zur Erhe¬
Entdecke mir aber
bung der freyen Gnade .
auch in deinem Licht und eigne meinem Her¬
ze kräftiglich zu den Abgrund der Liebe des
Vaters
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Vaters und - es Sohnes . Lasse mich den Kö¬
nig in seiner Schönheit sehen/ mache mir den¬
selben recht überaus nothwendig , erwünscht,
theuer und köstlich in meinen Augen .
Thue
den Mund meiner Seelen weit auf , gib gros¬
sen und lebendigen Glauben , getrost und freymüthig zuzugreiffen , zu essen und satt zu wer¬
den , zu trinken und trunken zu werden , von
den reichen Gütern des Hauses GOttes , von
den kostbaren Trachten der Gnade und der
Vergebung , der Gerechtigkeit und des Frie¬
dens , der Hofnung , Kraft und Starke , und
der ganzen Fülle die da ist in Christo JEsu.
Wehre , wehrre dem Feind und der Verdor¬
benheit , daß M sich nicht sehen lassen , noch
meine Andacht beflecken
, noch mich stöhren mö¬
gen in meiner seligen Gemeinschafft imt GOtt,
m meiner süssen Unterredung mir meinem See¬
len - Freund , Heyland und Herren .
O du
göttliches Gnaden - Feuer verhüte und ver¬
treibe doch alle ausschweißende fremde Gedan¬
ken , alle Finsternis und Dunkelheit , alle
Trägheit , Kaltsinnigkeit , Herzens - Härtigkeit
und Dörre , alle unzeitigen Sorgen und Be¬
kümmernisse , allen Zweiffel und Unglauben.
Erfülle , erfülle mich aber ( wenn es ja dir also
wolgefällig , und du es mir gut und heilsam
findest ) mit einem reichen und überlauffenden
Maß deines Trostes und deiner Gnaden , daß
ich jauchzen und rühmen könne in dem GOtt
meines vielfältigen Heils , und süßiglich gleich¬
sam zerschmelzen möge in Glut und Flammen
der Andacht , der Liebe und der Freude.

r6

Gebett über die I. Betrachtung.

Wie ich aber bitte für mich selber , also auch
Or alle noch mitstreitende Gläubigen undMitgenossen arl dieser Gnade , hier und aller Or¬
ten . O du Geist der Weißheit und der Offenbahrung , würke träft «stich irr uns allen zur
Erkänncnis GOttes , des Vaters der Herrlich¬
keit / und unsers HErrn IM / und gib uns
erleuchtete Augen unsers Verständnisses / daß
wir erkennen mögen / welches da seye die Hosnung unsers Verrisses / und welcher da seye
der Reichthum seines herrlichen Erbes mit sei¬
nen Heiligen / und welche da seye die über¬
schwengliche Grösse seiner Krafft an uns / die
wir glauben / nach der Würckung seiner mäch¬
tigen Stärke , welche er gewürket hat in Chri¬
sto , da er ihm von den Todten auferwecket
hat , und gib reichlich Krafft , Licht und Gna¬
de , nach dem Reichthum der Herrlichkeit
GOttes , stark zu werden durch dich an dem
inwendigen Menschen , auch Christum aufzu¬
nehmen und wohnend zu haben durch den
Glauben in unsern Herzen , und durch die Lie¬
be eingewurzelt und gegründet zu werden , und
zu begreiffen , zu bewundern , und anzuketten,
welches da seye die Breite , und die Lange , und
die Liesse, und die Höhe der Liebe GOttes und
unsers daraus herstiessenden Heils , und der
Liebe JEsu Christi , die allen Verstand und
Erkänntnis übersteiget , und also erfüllet wer¬
den mit aller GOttes Fülle . O GOtt Heil.
Geist , du unser Lehrer und Hetltgmacher und
unser Tröster in Christi Namen und an Christi
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statt, lehre die Unwissenden
, erleuchte die Ver¬
finsterten
, tröste die Erschrockenen
, erfreue die
Traurigen, erquicke die Abgematteten
, stärke
die Schwachen
, beveftige die Wankenden
, ver¬
sichere die Kleingläubigen
, richte auf die Ge¬
fallenen, leite die Irrenden, heile die Ver¬
wundeten
, ermuntere die Schläfrigen
, errette
die Angefochtenen
, unterstütze die Kreutztragenden
, hilffe den Nothleidenden
, berathe die
Verfolgeten
, erhalte die Starken. Lasse uns
dein Antlitz leuchten
, o HErr ! und erfreue
uns alle mit deiner Güte, schmücke
, ziere uns,
daß der König Lust arr unserer Schönheit habe, theile uns allen einen reichen Segen mit,
wie wirs ein jeglicher bedürften
, und lasse uns

alle einen angenehmen und Seelenerquicklichen
Blicke thun in jene selige Gegenden der Voll¬
kommenheit
, des Lichtes, der Liebe und der
Freude, wo wir lauter vervollkommete Ge¬
rechte seyn
, wo wir in seligster und unmittelbahrer Gemeinschafft GOttes und des Lames
das ewige Halleluja fingen
, und mit unserm
göttlichen Ha übt, König und Bräutigam ewi¬
glich herrsche
« und triumphieren werden.

O hochgelobte göttliche Dreyetnheit
, dir sehe
Anbcttung
, Dank, Lob, Preiß und Ehre ge¬
sagt und gegeben
, jezt und in die Ewigkeit der
Ewigkeiten
, Amen!

II. Theil.
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Bon des Tischgenossen Uebung
der Busse und Demüthigung
vor GOtt.
GOtt , der du bist heilig, hek^Unendlicher
lig , heilig, ein gerechtester Gesetzgeber und
^
Handhaber deines gegebenen heiligsten Gese¬
tzes Dieweil ich weiß aus deinem H . Wort,
Laß du anstehest den Elenden , und den der zer¬
brochenen Geistes ist , mH heilsamlich ab dei¬
nem Wort erzittert , und anjetzo durch deine
Diener wiederum eingeladen bin zum Genuß
-es gekreutzigten Leibes und vergossenen Blu¬
tes deines Sohnes , und zur Verkündigung und
Gemeinschafft eines solchen Todes , der den rei¬
nen Glanz deiner heiligsten Gerechtigkeit , der
Yen Fluch des Gesetzes, die Wahrheit deiner
Drohungen , die Samödigkeit der Sünde , die
SchröckUchkeit der Straffe , und den ganzen
Jamerstand des Sünders so überzeugend , aber
auch so förchterltch entdecket, so istderowegen
meine Seele sehr begierig , von wegen meines
so Liessen Sünden - Elendes aüerdemüthigst
mich beugen zu können vor deiner anbettlichsten Majestät , und mit herzlichster Reue lind
Busse vor dir zu erscheinen.
Und,
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Und , o mein GÖtt , was habe ich nicht für
höbe Ursache hiezu r Ach, wie sündig und ver¬
dorben , häßlich und ohnmächtig bin ich doch
von Natur ! Ach , was für ein verfinsterter
Verstand ! Was für ein verkehrtes Urtheil!
Ach ! was für eine unselige Abgekehrtheit und
Entfthrnung des Willens von dir ! Ja , welch
eine schnöde Widersetzlichkeit und Feindselig¬
keit wider dich, deinen Heil . Willen und Gese¬
tze Und hingegen , ach was für betrübte Leidenschafften, sündliche Begierden und Bewe¬
gungen von aller Art ! O HErr ! ick finde
den Saarne und die Wurzel aller Boßheit und
Sünde in meiner grundverdorbenen Seele.
Aber ach ! wie so gar keine Geneigtheit noch
Krasse zur Haltung deines Gesetzes von Na¬
tur O ich elender Mensch , der ich von Na¬
tur zu nichts anders tauge , als nur GOtt
und meinen Nächsten zu hassen ! GOtt zu be¬
leidigen , und mich und meinen Nächsten zu
verderben ! Und welch einer ungeheuren Men¬
ge würklicher Uebertrettungen und Sünden
muß ich mich nicht schuldig geben ! Was für
ein schwarzes und schreckliches Schulden - Re¬
gister unzehlicher Millionen sündlicher Gedan¬
ken , Worten und Werken in so manchen und
vielen Jahren ! Denn , wenn ich dein Gesetze
in ftiliem geistlichen und weitläuftigen Sinn
betrachte , welches deiner heiligen Gebotten
und Verbotten der ersten oder andern Tafel,
habe ich nicht unzehltche mahl und so schändlich
ubertrettm ? Vielweniger ein einiges jemahls
B 2
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gehalten ! Und , o wie stinken und eitern nicht
oft aufs neue meine Wunden durch das be¬
trübte Angedenken des ehemahligen unsinnigen
Lauffes nach der Hölle , und der so vielen gro¬
ben und schweren Sünden , so ich vor meiner
Bekehrung begangen ! Aber ach ! daß ich nicht
noch jetzo einen so grossen Wust von Verdor¬
benheiten und Sünden , von betrübten Man¬
geln und Gebrechen erfahren , und täglich in
bittere Klagen ausbrechen müßte ! O wie kraft¬
los und ungeschickt, ja wie ungeneigt und lust¬
los bin ich nicht oft und viel zu allem Guten!
Wie geneigt und fertig hingegen zu den alten
Abweichungen und Sünden ! Ach , wie so sehr
weit komme ich immerdar zu kurz in allen und
jeden Pflichten gegen dich, meinen GOtt , ge¬
gen mich selbst und meinen Nächsten ! O mein
muß ich mich schämen vor deiner
GOttwie
heiligen Majestät , und wich selber verpfuyen,
wenn ich gedenke an so viele thörichte ungezie¬
mende und sündliche Gedanken , an die aufrührische und schändliche Affekten ! Wenn ich ge¬
denke, was für ein böses, hartes , träges , un¬
gläubiges , eiteles , undankbares , und ach ! in
allen und jeden Absichten so gar verdorbenes
Herze ich oft und viel zu meinem inmgsten
Leidwesen und Betrübniß in mir gewahre und
entdeckeUnd was solle ich sagen , wenn ich
an die Unterlassung des Guten , und an die be¬
trübte Gebrechlichkeit in Verrichtung desselben
gedenke ! Wenn ich erwege , wie selbst auch
meine besten Werke so sündhaft und befleckt,
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damit, in so weit sie von mir her
sind, nur Ungnade und Zorn um dich ver¬
diene!
Und, 0 was für ein verfluchter und fluch¬
würdiger Greuel, und was für ein schreckli¬
ches Uebel ist doch die Sünde! Was für ein
verwegener Ungehorsam und Empörung wi¬
der dich! Welch eine unsinnige Abgötterey!
Welch eine schändliche Verleügnung und
Schmähung aller deiner Anbettungs
- Liebe
und Gehorsams
- würdigsten göttlichen Vollkomenheiten
! Was für ein schnöder Undank
wider deine
unzehliche und allerhöchste Wolthaten und Erbarmungen
! Ach,in welch kläg¬
liche Noth und Jammer hat sie doch mich und
alle Adams
- Kinder geftürzet
! Bist du mcht
ein gerechter Richter und ein GOtt der täg¬
lich drohet
? Ist nicht dein Heil. Wort voll
der erschröcklichsten
, aber gerechtesten Exem¬
peln deiner Straf - Gerichten an den Sün¬
dern? Ja , ach was entdecket mir nicht das
Exempel aller Exempeln
! O ! wie erschröcklich
ist dißfalls der Anblick des leidenden und ster¬
benden hochaelobten Sohnes GOttes, als du
dein Raachschwerdt über ihne gezucket
, als
du, der allerweisefte
, der allergerechteste
, der
allergütigste und liebreichste Vater, auf deinen
eigenen und fürgeliebten Sohn, als den Bür¬
gen der auserwehlten Sündern, ohne alles
Verschonen so lange zugeschlagen
, bis er end¬
lich sagen konte
: Es ist vollbracht
, und am
verfluchten Creutzes
- Holze seinen gebenedeyeBZ
ten
-aß ich auch

so

rr

Gebett

über

die II . Betrachtung.

teil Geist aufgäbe ! O wie streng , wie unbeug¬
sam , wie unerbittlich wäre doch deine Stra ^gerechtigkeit ! O wie förchterlich und entse¬
tzend ist dieser Glanz ihrer allerreinesten und
heiligsten Vollkommenheit ! O wie schrecklich
ist es in die Hände des lebendlgen GOtles
zu
fallen ! Ist das am grünen Holz geschehen,
ach was würde mir armen dürren Reiser nicht
widerfahren ! Wer kau stehen vor dem HEr -->
ren , solchem heiligen GOtt!
Wie kan , wie solle ich derowegen mich ge¬
nugsam demüthigen und geziemend beügen vor
deiner anbettlichsten Majestät ! Wie kan , wie
solle ick mich genugsam schämen , wie kan ich
mich selber genug verpfnyen vor deiner unend¬
lichen Heiligkeit ! Ach / was Langmuth und
Erbarmung , daß du mich nicht vorlängft hin¬
gerafft in meinen Sünden , und zur wolveroienten ewigen Straffe übergeben ! O wie so
gar nichts hätte ich dawider einwenden , noch
auf tausend eines antworten können ! O wie
groß ist deine Gedult , daß du mich immerdar
trägest ! Und o was hohe Ursach habe ich auch
mit meinem durch deine Güte so sehr gemässtgten Kreutz , und mit allem was mir deine
Hand zuschicket , allerdemüthigst zufrieden zu
seyn!
Abir , o wie unendlich ist deine Allgenugsamkeit ! O wie wunderbar und unbegreiflich

ist deine ewige und erbarmende
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welcher du , der so hoch durch unsere Sünden
beleidigte GOtt , für häßlichste und verdamm-

liebste
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al¬
tieffeste
, Leiden und Tod deines Soh¬
Erniedrigung
nes so vollkommlich ausgeführt, durch das
tröstliche Evangelium so gnädiglich offenbarest
, durch das Werk deines Geistes
und anerbietest
krästiglich ausmärtest und zueignest in unsern
Herzen, und nun bey vorstehendem Gebrauch
desH. Abendmahls mir abermahls so liebreich
, o unverdiente und
Versiegeln willst! O freye
, o unendliche und allerhöchste
unverdienstliche
! O süsseS Evangelium für
Gnade und Liebe
, so unwürdi¬
einen in sich selbst so verlohrnen
gen, so unmachtigen und allerelendesten Sün¬
der! O theures und unschätzbares Blut ! O
! O nie genug geprie¬
vollkommene Erlösung
sene Quelle der Gerechtigkeit und des Lebens!
, o wie erwünscht
O wie überaus nothwendig
und köstlich ist mir diß Wort und dieses Werk
, hinweg mit allem andern
der Gnade! Hinweg
, wie die immer
Trost und mit aller andern Hülfe
! O wie
Namen haben könnten und möchten
offe¬
diesem
zu
lauffen
und
eilen
ich
gerne will
nen Hetlbronnen wider alle Sünden und Un, zu diesem besten Schloß und sichern
reinigkeit
Schirmort wider alles was deine heiligste Ge¬
, was Satanas
, was dein Gesetze
rechtigkeit
und mein Gewissen mir drohen, zu dieser
Fülle der Gnaden wider alle meine Armuth
, und zu diesem vollkommenen
und Ohnmacht
Heyl, so deine unendliche Erbarriiuug mir
verordnet und geschenket!
lichste Rebellen ein

ler Ewigkeit her

so

übergroßes Heyl von

, durch
beschlossen
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Ich wende mich derowegen , o erbarmen¬
der GOtt ! von dem Thron deiner H . Gerech¬
tigkeit zu deinem Thron der Gnaden . So erschröcklich der Anblick deiner straffenden Ge¬
rechtigkeit / da du / o himmelischer Vater , als
Richter , die Bezahlung von dem Bürge ge¬
ködert , so tröstlich ist hingegen die Betrach¬
tung deiner durch den blutigen Gehorsam dei¬
nes Sohnes
so vollkommen befriedigten und
versöhnten Gerechtigkeit .
Ich schäme mich
zwar und scheue mich meine Augen aufzuheben
zu dir , mein GOtt ! denn meine Missethat
ist über »nein Haubt gewachsen und meine
Schuld ist groß bis in den Himmel . Aber,
wie groß auch immer meine Sünden und Unwürdiqkeit , noch viel grösser ist deine Erbarrnung und Gnade . Wie groß auch seyn mei¬
ne Schuld und Ungerechtigkeit , noch viel grös¬
ser ist die Gerechtigkeit und der Verdienst dei¬
nes Sohnes . Wie groß da feye meine Ver¬
dorbenheit , Ohnmacht und Dürftigkeit , noch
viel grösser ist die Kraft und der Reichthum
deines allvermögenden
Geistes der Gnaden.
ES ist mir inniglich leid , mein GOtt
und
Vater , daß ich so sündlicb bin , und so sündlich mich Verhalten . ES betrübet und schmer¬
zet mich von Herzen , daß ich des Ungehor¬
sams , des Undankes , des Mißtrauens
und
anderer betrübter Abweichungen und Sünden
wider dich , meine » so liebevollen und liebewürd gsten , allergutthätigstm
und getreuen Va¬
ter, noch so vieles in und an mir befinde
. Ja,
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es betrübet mich auch , daß ich mich nicht mehr,
nicht inniger und geziemender darüber betrübe.
Ach ! verzeihe , verzeihe mir gnadiglich alle
meine erkannte und unerkannte Sünden , und
auch die grosse Gebrechlichkeit dieser meiner
Demüthigung
und Busse um des allervollkommenften Gehorsams und um der allerhöch¬
sten Seelen - Angst und Traurigkeit willen , so
dein eingebohrner Sohn , mein Bürg
und
Heyland , für mich geleistet und erdulden wol¬
len . O mein GOtt
und Vater ! wenn du
straffen und züchtigen wolltest , was habe ich
nicht verdienet ? Aber , ach ! tilge , tilge mei¬
ne Uebertretturigen , nach deiner gnädigen Ver¬
heißung , um deines Sohnes willen , und ge¬
denke meiner Sünden
nicht ; sondern lasse
mich angenehm seyn vor dir in ihme , dem
Geliebten.
O HErr IEstr Christe , du ewiger Sohn
des Vaters , mein Seligmacher
und mein
HErr ! O wie elend , verdammlich und un¬
gerecht , arm und unvermögend , und wie un¬
selig bin ich ausser dir ! Aber , 0 wie selig und
abermahl selig in dir und in der Gemeinschaft
'deines Blutes
und H . Geistes ! Ach , habe
Dank , habe ewigen Dank , für deine nie ge¬
nug gepriesene Gnade ! O der erstaunlichen!
0 der Frenmuth machenden Gnade und Liebe,
daß du dirs haft so sauer werden lassen ein Er¬
löser und Seligmacher
verdammlichfter
und
unwürdigster Sündern zu werden
Wohlan,
ich komme zu dir jetzt aufs neue , mein HEre
B 5
IEsur
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IEsu ! Ich werffe meine ganze Sündenbürde
und all mein Elend zu deinem Creutze nieder.
Ich bringe dein eigenes Wort mit mir , daß
du geistlich Arme und Leidtragende / Gnadenhungerige / Müheselige und Beladene ketnesweges von dir stoßest . Ich überbringe und
übergebe mich dir ganz und gar . Ich nehme
dich an ganz und gar . O mein HErr und
mein Heyland , ich bin inniglich begierig in
demüthtgster Vernichtigung
meiner selbst fort¬
hin nur dir allein und uuverrückt zur Recht¬
fertigung und zur Heiligung anzuhangen ; ich
bin auch inniglich begierig von meinem sündi¬
gen Wesen mehr und mehr befreyet , heiliger
und dankbarer , und in deiner Nachfolge eiferiger und getreuer zu werden . Nun du hast
mich also hoch geliebet , du hast so viel an
mich gewendet / du haft diese Gnade der Be¬
gierde und des Wollene in mich geleget / du
sollst und willst nun an mir und von mir geehret und gepriesen werden , o mein HErr
IEsu ! so gib mir dann auch das Vollbrin¬
gen durch den H . Geist / und ertheile mir die¬
sen gewünschten Segen in neuem und reichem
Masse bey deiner Gnaden - Tafel .
s
Und o gedanket seye dir / werthester heili¬
ger Geist / für dein Liecht und deine Gnade /
dadurch du mir mein tieffes Sünden - Elend
und auch das grosse Heyl GOttes
in Christo
IEsu
entdecket , und mich durch Busse und
Glauben in die Gemeinschaft desselben gesüh¬
nt l Gedanket seye dir , daß ich auch jetzo durch

deine
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Gnade neue Verpfuyung meiner selbst,
neuen Haß der Sünden, neue Geschäftigkeit
des Glaubens
, neuen Trieb und Luft zur wah¬

deine

ren Gottseligkeit in mir gespühre
. So er¬

wünscht mir deine

Tröstungen
, so erwünscht

sind mir auch deine Bestraffungen um die
Sünde, und dein Liecht zur Erkenntniß mei¬
ner verdammlichen Nichtigkeit und zur Erhe¬
bung göttlicher freyer Gnade. Ach/ thue
doch

Gnade zu Gnade! Ach! gib, erhalte

und vermehre doch stets in mir eine gründli¬
che Erkenntniß meiner selbst
, eine gänzliche
Verläugnung und Verpfuyung aller eigenen
eingebildeten Gerechtigkeit und Kräften, eine
tiefte Demuth vor deiner heiligsten Majestät,

einen aufrichtigen und ernstlichen Haß. Kampf
und Eifer, auch Kraft und Sieg wider alle
und jede Sünden und Verdorbenheiten
, eine
sorgfältige Wachsamkeit
, eine reine und innig¬
liche Liebe und ein freudiges Vertrauen des
Glaubens
. O mein GOtt ! komme mir zu
Hülfe und vollführe selber den Vorsatz
, den
ich jetzt aufs neue gemachet durch deine Gnade.
Ich mißfalle mir selber wegen meinen Sün¬
den; ich habe allen denselben
, und sonderlich
denen anligenden und Busem-Sünden, aufs
neue abgesagt
; ich befinde auch, daß sie mix
zur schmerzlichen Last sind, und daß ich gerne je
heiliger je lieber seyn möchte
. Gleichwie aber
dieses nicht mein
, sondern dein Werk und dei¬
ne Gnade ist, also kau und wird es auch ohne
dich weder bestehen noch vor sich gehen
. Achr

brich-
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bricbe du derowegen je mebr und mehr durch
mit deiner Gnade , und lasse mich nicht , und
zeuhe die Hand nicht ab von mir zu neigen
mein Herze zu dir , und mich zu heiligen ganz
und gär , durch und durch , biß du mich vollen¬
wirst
det und meinem Heyland und Bräutigam
Vollkommenheit
heiligster
in
haben
dargestellet
um über meiner unverdientesten und allerhöch¬
meinen Dreyeinigen Erbarsten Begnadigung
mer anzubetten , zu lieben , zu loben und zu
preisen vollkommen in Ewigkeit . Amen!

Gebett
über diem . Betrachtung,

Von der Glauben - Uebung des
TWgmossm.
<^ Err JEsu Christe , ewiger GOtt mit dem
Vater und H . Geist , einiger und voll¬
! Wie unermeßlich ist
kommener Seligmacher
und Liebe , aus welcher du
deine Erbarmung
für unwürdigste Rebellen im ewigen Rath des
dich verbürget ; aus welcher du in
Friedens
der Fülle der Zeit durch deine allertieffeste Ereine ewige Gerechtigkeit und ein
niederigung
vollkommenes Heyl für uns erworben ; aus
welcher du nun in deiner Herrlichkeit dein
theures Evangelium und den Heil . Geist des

Glaubens

sendest

vom Vater in unsere

Her¬
zen,
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für unsere Bewahrung im Glauben den
Vater bittest, und uns mit zärtestem Mitlei¬
, wenn wir oft nur zer¬
den trägst und duldest
Tochten glei¬
glimmenden
und
Rohren
stoßenen
chen; und aus welcher du uns auch die tröst¬
-Stärkung in dem süssen Wieliche Glaubens
Liebe und deines Todes
deiner
dergedächtniß

M,

beymH. Abendmahl gestiftet hastl
O ! wie bistich schäme und demüthige ich
mich vor dir, mein GOtt und nietn Erbarmer! O ! wie billich beuget es mich in Reue
/ daß ich deine und deines
und Leid darnieder
/ deine
Himmelischen Vaters unendliche Liebe
, deine Fürbitte,
so vollkommenie Gerechtigkeit
/ deinen Eid, deine Sie¬
deine Verheißungen
, deine ewige Treue, und
gel und Pfämder
>erk deines Geistes in mir, nicht
das Gnadenw
, nicht mit freudi¬
mit mehrerm und vesterm
germ und dankbarerm Glauben ehre; Ja,
daß ich oftmahls dem Lügengeist mehr als die¬
. Ach! verzeihe mir,
sem allem Gehör gegeben
mein HErr und mein GOtt , den schnöden
Undank und die schändliche Entunehrung dei¬
ner unveränderlichen Güte und Wahrheit.
Verzeihe mir auch die Trägheit, Unachtsam¬
, und alle andere Verkeit, Unzufriedenheit
, dadurch dein H.
Abweichungen
derbniß und
, der
, das Liecht verdunkelt
Geist betrübet
, die Freudigkeit und das zu¬
Friede gestöhret
eignende Vertrauen des Glaubens so oft und
viel gekränkt worden.

Zwaren
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Zwaren
ist nicht ohne , Satan
und das
Flersch suchen den Unglauben zu rechtfertigen,
und ihre Einwürffe sind nicht gering
Denn
o ! wie wunderbar
und allen Verstand über¬
steigend ist der Jnnhalt
des Evangeliums,
welches du mir mit Glaube zu ergreiffen und
meiner Seelen zuzueignen besteigest ! Und o
wie groß ist meine Unwürdigkeit ! Wie stark
der Widerstand
! Wie kläglich die Verderbniß und die Ohnmacht
des Fleisches ! Wie
klein und schwach meine Gegenliebe , Freude
und Dankbarkeit , als die Früchte des Glau¬
bens ! Und wie leicht und möglich , ja wie
gefährlich und jämmerlich ist es in diesem
Stücke fich selber zu bekriegen!
Aber habe Dank , habe Dank , o mein HErr
JEsu ! du Anfänger und Vollender meines
Glaubens und GOtt vollkommener Seligkei¬
ten ! Wie wichtig diese und alle andere Ein¬
würffe immer sind und scheinen , noch viel wich¬
tiger sind die Gründe des Glaubens , die mir
dein Wort und Geist entdecken .
O süsses
und Seel - erquickliches Glaubens - Lischt , das
du , o Sonne der Gerechtigkeit , ableuchtender
Glanz der Herrlichkeit GOttes , hast angezün¬
det in meinem von Natur so finstern Herze!
Gedanket , gedanket seye dir für dieses Liecht,
o mein HErr JEsu ! Durch dasselbe fange ich
an je mehr und mehr zu erkennen lind einzu¬
sehen , wie es dir zu meiner vollkommenen
Gerecht - Heilig - und Seligmachung
nicht an
einem fehlet . Nicht au Vmnögenheit ; denn o!
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wie unbegreiflich groß und vollkommen , ja
unendlich und göttlich ist doch für die Sünden
aller Auserwehlten und Gläubigen das Versöhnopfer und die Genugthüung , so du , der
ewige hochgelobte Sohn GOttes , der HErc
der Herrlichkeit , durch deine so liesse Erniederigung , dl>rch deinen thätigen und leiden¬
den , so willigen , heiligsten und standhafte¬
sten Gehorsam bis zum Tode , ja bis zum To¬
de des Creutzes , geleistet hast. Und o ! wie
vollkommen ist solche deine göttliche Genug¬
thüung , und des heiligen und gerechten Rich¬
ters höchstes Wohlgefallen daran , öffentlich
angerühmt und bewiesen durch deine darauf
erfolgte allerhöchste Verherrlichung , durch
welche du zum HErrn und Christ gemacht
worden , und den H . Geist der Gnaden vom
Vater empfangen hast für deine Erlöseten!
Auch nicht an Bereitwilligkeit und Liebe;
Denn wie würdest du sonst aus dem Himmel
auf die Erde , ja in die höllische Angst der
Seelen , und aus verfluchte Holz des Creutzes
gekommen seyn ? Kan oder darf ich nach sol¬
chen Proben annoch zweifeln , daß du willig
seyest zu suchen und selig zu machen was ver¬
rohren ist ? O mit wie vielen und grossen Bewetßthumen deiner innigsten Erbarmung , Gedult und Gütigkeit gegen die Sünder ist doch
dein ganzes Mittlers - und Erlösungs - Werk,
dein ganzes Leben auf Erden , und dein nunmehro triumphirendes Mittleramt im Him¬
mel angefülletO
wie oft hat deine bereit¬
willigste
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willigste und allezeit wieder zuvorkommende
Liebe auch meinen Unglauben zuschanden ge¬
macht :
Und wenn ich ferner bedenke , wie die Er¬
rettung und Seligmachnng
des so tief gefalle¬
nen Sünders
zu deiner , des Vaters und des
H . Geistes , höchster und ewiger Verherrli¬
chung gereichet , warum solle ich doch über
der Wichtigkeit und Grösse des Heyls , oder
über meiner Unwürdigkeit , und über meiner
Verderbniß und Ohnmacht mit Zweifel und
Unglauben
erschrecken ? O was für eine anbettungs -würdiqste Gottgeziemenheit ! O welch
ein Abgrund unendlicher Allgenugiamkeit und
allerhöchster freyer Gnade und Liebe entdecket
sich hier ! Was ist zuviel , zu groß , zu wun¬
derbar , zu unverdient , für eine unendliche
Mgenngsamkeit
, für eine unendliche Liebe
und Erbarmnng
? Je grösser meine Unwürdigkeit , desto anbettlicher , erstaunlicher und
wunderbarer
leuchtet deine und deines Vaters
Liebe , und je grösser meine Verderbniß und
Ohnmacht
, desto herrlicher leuchtet die all¬
vermögende Gnade und Kraft deines Geistes
hervor.
Mein meister und angMenlichker
Kummer
ist derowegen , o mein HErr JEfu ! der in
diesem Fall so gemeine als schädliche Selbst¬
betrug . Aber , warum solle ich ferner durch
Unglaube wider deine Wahrheit
und Treue
und wider das Zeugniß deines Worts
und

Geistes streiten ? Ist nicht dein EvangeljW
mit
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mit den liebreichsten Einladungen
, Anbtetungen und Verheißungen erfüllet
? Sind sie nicht
an lauter unwürdige
, elende und in ihnen
selbst verlohrne Sünder gethan
? Sind sie nicht
allgemein
, und folglich eben sowohl an mich,

als an andere gerichtet
? Sind sie nicht
dingt, pur lauter um nichts, und an

unbe¬
solche
gethan, die nichts haben noch geben können?
Ist nicht alle meine Seligkeit allein in meiner
Vereimgung und Gemeinschaft mit dir ? So
wenig ich aber daran auch nur gedenken dürfte
ohne deine selbsteigene Anbietung und Ver¬
heißung; so wenig würden mich diese nützen
ohne die begierige Annehmung durch den Glau¬
ben. Und solle ich dann eine solche Seligkeit
nicht achten
? Oder durch nicht annehmen dei¬
ne freundlichste Nöthigungen
, und also dich
schnöder Weise verschmähen und verwerffen
, ja
GOtt zum Lügner machen
, und nicht glauben
wollen dem Zeugniß das GOtt zeuget von sei¬
nem Sohn?oder
, hätte ich es so lange noch sol¬
len anstehen lassen
, biß meine Seele zerknirsch¬
ter , heiliger, (inbrünstiger gewesen wäre,
eben als wenn ich dich mit etwas von meiner
Seite her zur Erbarmung bewegen
, und deiNe.freye Gnade gleichsam dir abverdicnen könn¬
te? Nein, mein göttlicher und liebevoller Heyland, ich habe dich angenommen und nehme
dich an ; ich willige ein von ganzem Herzen
und mit inniger Begierde meiner Seelen
, daß
du mein Seligmachcr und mein HErr seyest,
und habe mit meiner Hand mich verschrieben,
U. Theil.
E
daß
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daß ich dein seyn wolle.
Ich kan und will
nicht leugnen den Zug - es Vaters und das
Werk deines Geistes in mir . Du bist mir in
allen Absichten überaus nothwendig , erwünscht
und köstlich. Ich finde durch deine Gnade in
mir eine eben so innigliche , arbeitsame und
immer anhaltende Begierde durch deinen Geist
heilig / als durch dein Blut gerecht zu werden.
So erwünscht mir deine Erbarmung und Gü¬
te / deine Verheißungen und Wolthaten / so er¬
wünscht ist mir auch deine Heiligkeit / dein
Gesatze und deine Nachfolge. Ja , mein Heyland / der Besitz der ganzen Welt könte mich
nicht vergnügen ohne dich. Hingegen / wenn
ich dich nur habe / erfahre / geniesse/ so fühle
ich keinen Mangel / wenn mir gleich alles In¬
dische mangeln solle.
Zwaren / wie gerne
wolle ich doch/ daß ich dich einbrünftiger lieben
könte ! Und ach daß ich nicht so viele und gros¬
se Verderbnis / und solchen Widerstand des
Fleisches annoch in mir gewahr werden müß¬
te ! Aber dennoch weiß ich und bin gewiß daß
du mir und daß ich dir das Jawort gegeben,
daß ich der Welt und Sünde abgesagt / daß
ich dich zu meinem Bräutigam und HErrn,
und zum einigen und höchsten Schatz meiner
Seelen erwehlet / und viel lieber wünsche/ daß
alles und jedes / was sonsten einiger Masse»
meine Vergnügung und Luft seyn möchte/ mir
zur gröften und bittersten Unlust werde / als
daß es mich an deiner Liebe/ Gemeinschaft und
Dienst Hintern / oder davon abziehen iolte.
Dem

dieM. Betrachtung
. Zf
Dein bin ich und mit dir will ichs halten, dir
leben
, dir dienen
, dir leiden
, dir sterben
, dein
seyn und bleiben in Ewigkeit.
O selige und erwünschte Vereinigung
!Q
erwünschter Gnadenüand
! Nun bist du, HErr
JEsu , mein, nun bin ich dein geworden!
AmenHalleluja! Gelobet, gelobet seyest
du, o GOtt und Vater meines HErrn JEsu
Christi
, du ewige und unendliche Liebe, du
Quelle aller Seligkeit
, daß deine freye und
unendlich erbarmende Gnade mir Haß- und
Fluch- würdigsten Rebellen und Sünder einen
so vollkommen und unschätzbaren Erlöser und
Seligmacher verordnet und geschenket
! Gelo¬
bet, gelobet seyest du, o ewiger Sohn des
Vaters, du einige und vollkommene verdienst¬
liche Quell und Ursache aller Seligkeit
, daß
du auch mich Unwürdigsten geliebef
, auch für
mich dich so tief erniedriget
, Mich mich theuer
erlöset
, auch mich so guädig und kräfttglich
durch dein Wort und Heil. Geist in deine alGebett über

so

lerheiliafte Erkantnis und Gemeinschaft gezo¬
gen und berußen haft. Gelobet
, gelobet seyest
du, o ewiger heiliger Geist des Vaters und
des Sohnes, daß du die Auswirkung und
Zueignung des verordneten und erworbenen
Heyls auch in mir angefangen
, daß du den Ab¬
grund der Liebe des Vaters auch mir aufgede¬
cket,daß du den Sohn der Liebe auch mir be¬
kam, theur und köstlich und ganz begierlich ge¬
macht
, daß du den herzverändernden Glauben
auch in mir gewurket
, und immerdar würkeft,

Cr

erhal-
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. Nun habe ich an Chri¬
stärkest
Blut, nemlich die
. Nun bin
Vergebung aller meiner Sünden
ich GOtt versöhnet durch den Tod seines Soh¬
nes. Nun bin ich gerecht durch den(Glauben
und habe Friede mit GOtt durch unsernHErrn
. Nun bin ich durch den
IEsum Christum
Glaube ein Kind des Vaters, eine Braut des
Sohnes, ein Tempel des Heil. Geistes wor¬
den. Nun habe ich einen göttlichen Fürbitter
, und ein göttliches Pfand des
in dem Himmel
. Nun bin ich sicher
Erbes in meinem Herzen
, GOtt ist
und förchte mich nicht, dann siehe
mein Heyl, GOtt der HErr ist meine Stär¬
, und mein Heyl worden,
ke und mein Psalm
, zur Heili¬
Rechtfertigung
zur
und karr nun
gung und ewigen Herrlichmachung mit Freu¬
den Wasser schöpffen aus dem Heilbronnen»
Nun frolocke ich in dem GOtt meines Heyls:
Nun rühme und trotze ich wider alle GOttes
, wer
. Ist GOtt für mich
und meine Feinde
mag wider mich seyn? Wer will beschuldi
? Wer will mich
gen? Wer will verdammen
scheiden von der Liebe GOttes? Nein, gutes
und Barmherzigkeit werden mir nachfolgen
, und ich werde bleiben im
mein Lebenlanq
. Denn ich bin
Haufe des HErrn immerdar
, weder En¬
, daß weder Tod noch Leben
gewiß
gel noch Fürftenthum noch Gewalt, weder
, weder Ho¬
Gegenwärtiges noch Zukünftiges
, noch keine andere Creatur
hes noch Tieffes
mich scheiden mag von der Liebe GOttes, die
Mein
da ist in Christo ZEfu.
erhaltest und

sto die Erlösung durch sein
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Mein Herze ist bereit, 0 GOtt und Hey, daß ich sin¬
land, mein Herze ist best gemacht
. Ach habe dank. 0 mein HErr
ge und lobe
IEsu , für deine nie genug geprisene Güte!
Ich bin nun worden als eine die Gnade ge¬
. O ! wie ger¬
funden hat vor deinen Augen
- Tafel kom¬
ne will ich nun zu deiner Gnaden
men, und meinen Bund mit dir bestätigen!
, wie gerne
Wie gerne will ich dich annehmen
, und neuerdingen dir öf¬
mich oir übergeben
, daß ich dir
, und bekennen
fentlich huldigen
. Ich
angehöre und ewiglich dein verbleibe
lege aber noch eine demüthigste und innigliche
, die wollest du
Bitte vor deinen Gnadenthron
doch
JEfuHilfe
. O mein HErr
erhören
deinen
allen
und
nur
auf
je mehr und mehr
, unbeweglichen
Gläubigen zu einem lebendigen
und durch die Liebe thätigen und freudigen
. O ! wie bald ist etwan das Licht
Glauben
, und der
des Glaubens wieder verdunkelt
sich oft
verliehrt
! Wie bald
Friede qestöhret
! Wie vie¬
die Kraft und Freudigkeit desselben
, hier und aller Orten,
le deiner Gläubigen
! Wie ge¬
ängstigen sich und seufzen hierüber
schäftig ist Satanas, um dir die Ehre und uns
! Ach!
den Trost des Glaubens zu entreißen
, sende doch mit immer mehrern Glanz
sende
und Feuer dein Licht und deine Wahrheit in
. Heilige uns, und räume weg
unsere Herzen
, alle Weltaus unsern Herzen alle Trägheit
, und was immer die Ve- Liebe
und Creatnr
stigkeit und das Wachsthum des Glaubens
hinCr
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hintert . Lasse/ lasse doch / o mein HErr JEs» / den vorhabenden Gebrauch deines heiligen
Abendmahls mir und allen Mitgenvssen dei¬
ner Gnade hierzu recht wol gesegnet seyn.
Daß wir forthin in dem Licl t des Antlitzes
GOttes wandeln / und über seinem Namen
täglich und den ganzen Tag ftölich und m dei¬
ner Gerechtigkeit herrlich seyn mögen. Und
daß wir gehen von Erkäntnis zu Erkäntnis,
von Glaube zu Glauben / von Kraft zu Kraft,
von Siog zu Sieg , von Gnade zu Gnade,
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit , biß wir zu
dir in dein himmlisches und ewiges Zion kom¬
men ; biß wir den Wanderftab des Glaubens
ablegen ; biß wir das Ende desselben der See¬
len Seligkeit davon bringen ; und also vollkomen und unmittelbar dich, und den Vater,
und Heil . Geist , erkennen , lieben , loben und
verherrlichen in die Ewigkeit der Ewigkeiten.
Amen!

Gebett
über die IV. Betrachtung,

Von der Bundes - Erneuerung
des Tischgenossen.
L^ öchstseliqer und allgenugsamer , unendlich

^

liebender

und

erbarmender
Hcyls - und
soll ich geziemend aus-

Bundes- GOtt! Wie

dru-

(ssebekt über die IV. Betrachtung .
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drücken meine anbettende Verwunderung über
dem Abgrund deiner Allgenugsamkeit und Lie¬
de, so sich aufthut bey Betrachtung des Gna¬
de,wundes den du mir beym Gebrauch des
Heil. Abendmahls aufs neue wilst bestätigen
? Was wäre doch an Adams
und versiegeln
, was war insbesonder an
gefallenen Kindern
, daß du dich mit
mir Unwürdigsten gelegen
unserer Errettung und Seligmachung beschäf¬
tigest? O ! wie schändlich ward nicht der er¬

! Undo wie unermeßlich
zerbrochen
, deine Ge¬
Majestät, deine Heiligkeit
, deine Wahrheit, und wie gerecht
rechtigkeit
dein Urtheil üb er das bundbrüchiqe und abge¬
fallene Geschöp ffe! Wie häßlich und verdamkch aber, und wie unmächtiq bin ich von Na¬
, daß es deiner Hoheit
tur ! Wer sollte denken
du wolltest um ei¬
daß
oder
,
könte
geziemen
schnöden Rebellen
und
Künder
nen nichtigen
, was ist doch dei¬
? Allein
dich also bemühen
ner unendlichen Liebe zu viel? Oder, was ist
zu groß und wunderbar für deine hochstielige
? Du bist ein GOtt vollkom¬
Allgenugsamkeit
, und haft Ausgänge mitten
mener Seligkeiten
. Vor dir ist kein Ding un¬
aus dem Tode
. O HErr, HErr, GOtt, barmher¬
möglich
, und von grös¬
, und gedultig
zig und gnädig
beweisest Gnade
du
der
,
ste Güte und Treue
Missethat,
vergibst
und
in tausend Glied,
Uebertrettungeu und Sünde, und der du den¬
noch den Schuldigen nicht für unschuldig hal¬
test, sondern nach deiner unendlichen Allgenug,
E4

ste Bund
ist deine
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uuqsamkeit , und durch deine unansforschliche
Weisheit , und aus deiner fteywilligen und
unbegreiflichen Liebe , zur Begnadigung und
Beseligung der Todesschuldigen ein allervollkomenstes und geziemenstes Mittel ausgeftin-en und geleistet , das Engeln und Menschen
^ur ^ewigen Änbettung und Verwunderung
Allerdemüthigst seye derowegen angebettet , gelobet , und gepriesen diese deine unend¬
liche Allgenugsamkeit und Liebe ! Durch die¬
selbe bewogen und gezogen, und im Vertrauen
auf den göttlichen Mittler , und sein unschätz¬
bares Bundes - Blut , werffe ich mich nie¬
der mit Freymüthigkeit vor deinem GnadenThron , und komme deinen Bund neuerdtngen anzunehmen , und mich in denselben zu be¬
geben. Denn derselbe ist zu deiner Herrlich¬
keit ein höchstwolgeordneter Bund , und über
alle mästen erwünscht und köstlich für einen
armen und todeswürdigen Sünder .
Deiner
Gerechtigkeit ist eine vollkommene Genugthu¬
ung geschehen; dein Gesetze ist erfüllet ; die
Schuld der Uebertrettunq ist getilget : die
Strafe ertragen ; das Recht zum Leben er¬
worben ; der Mittler des Bundes hat deiner
Barmherzigkeit und Liebe , welche so unend¬
lich als deine Gerechtigkeit , alle Hinternisse
aus dem Weg . geraumet . Du forderst nicht
eigene Kräfften , die ich durch den traurigen
Sundenfall verlobten , nicht Würdigkeit noch
Verdienste , davon ich gänzlich entblößt , dn
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willst mich annehmen und haben wie ich bin;
und haft bereits wider all mein Elend und al¬
. In
len meinen Mangel Fürsehung gethan
der Fülle der Gnaden des 7-lutes und des
/Hei¬
Geistes Christi ist Weisiheit Gerechtigkeit
/
genug
alles
/ Kraft/ Reichthum und
ligkeit
daß
/
auszurüsten
und
mich also zu gestalten
es deiner Heiligkeit gezieme in einem Bund
. Du willst nur/ daß ich
mit mir zu stehen
, und alles aus
«/ annehmen
komm, einwillige
freyer und lauterer Gnade empfangen und ha¬
. Ja , hochstieliger und seligmachen¬
ben solle
der GOtt! mein Verstand verliehret sich in
dem angenehmen Abgrund deiner verwunder¬
. Dir , dir allein ge¬
lichen unendlichen Liebe
bühret aller Ruhm in allem und für alles.
«/ an¬
' komm, wollen, begehre
Mein suchen
, ist bereits dein Werk und deine Gna¬
nehmen
de, und du schaffest in mir beyde das Wollen
und Vollbringen nach deinem ewigen und
Dazu habe
freyen Wolaefallen gegen mir.
, daß es auch
ich die unfehlbare Verheißung
fürs künftige und was die Beharrung betrist
, sondern daß ich aus
nicht auf mich ankamen
deiner Kraft durch den Glauben bewahret
werden solle zur ewigen Seligkeit.
Wie unwürdig und »«mächtig ich deswe¬
, so kan
gen in und an mir selber immer seye
und darf, und soll, und will ich dennoch auf
so selige und erwünschte Bedingnisse hin es
wagen, und unterwinde mich allerdemüthigst
hiermit/ o hochstieliger Jehovg/ GOtt VaM
C;
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ter , Sohn und Heil . Geist , daß ich dich anjetzo aufs neue zu meinem Bundes - GOtt erwehle und annehme .
Allerdemüthiqst nehme
ich hiermit an , glaube , vertraue , und willige
ein von ganzem Herze und mit inniglicher Be¬
gierde , daß du mir armen , in mir selbst verlohrnen , zu allem Guten erstorbenen , todesschuldigen und höllenwürdigen Sünder , ohne
und wider allen meinen Verdienst , aus deiner
pur lautem freyen Gnade , zur ewigen Ehre
und Herrlichkeit deiner unendlichen Allgenugsamkeit und Liebe , und der daher kommenden
wundervollen
Erlösung durch Christum , und
seiner angebrachten vollgültigen Gerechtigkeit,
und seines triumphierenden
Mittleramts , und
der allvcrmögenden Gnaden seines Geistes , mit
allen deinen Wolthaten , zur Befreyung
von
allem Uebel und Mittheilung
alles Guten,
nach allen Versöhnlichkeiten , und nach allen
Eigenschaften und Vollkommenheiten
deines
unendlichen und aubettlichsten Wesens , mein
GOtt lind Seligmacker , mein Vater , mein
Erbarmer
, mein Versorqer , mein Erlöser,
mein Lehrer , meine Gerechtigkeit , mein Kö¬
nig , mein HErr , mein Haubt und Bräuti¬
gam , mein Schild und sehr grosser Lohn,
mein Heiligmacher , mein Tröster , mein Füh¬
rer und Bewahrer
, mein Heyl und mein
Theil seyn wollest und seyest hinwiederum , und
mit Absagung alles dessen , was dir zuwider
ist , willige ich auch ein, rmd sage dir allerde-

rvütWichst zu, im Vertrauen auf deine un-

veralt-

Gebett über die IV . Betrachtung .

4Z

veränderliche Gnade und gewisse Hülfe, daß
ich dein seye
, und ewiglich dein seyn wolle mit
Leib und Seele, und allem was du mir gege¬
ben haft und gtebeft
, dein zu deiner Anbettuna,
Liebe
, Gehorsam
, Dienft und Lob dir willigst
und ganz ergebenes Dank- Opfer und Eigen¬
thum, und daß ich wissentlich
, vorbedächtlich
und williglich keine andere Götter neben dir

haben wolle, und du also, o hochgelobte
Dreyeinigkeit
! vor allen Durgen aus mein

Ziel, meine Abficht
, mein Verlangen
, meine
Liebe,meine Furcht, mein Reichthum
, meine
Ehre, meine Ruhe, meine Freude, mein Eins
und mein Alles seyest
, hier in Zeit, so lange
noch als es dein heiliger göttlicher Witte ist,
und bald, bald, vollkomen und unverrückt in
die Ewigkeit der Ewigkeiten.
Zwaren weiß ich wol und erkenne mit De¬
muth hierbey
, daß diese meine gläubige Annehmung und Uebergabe nicht also geziemend von
mir geschiehet
, wie es deine allerhöchste Maje¬
stät und Liebe würdig ist. Auch vermerke ich,
daß wegen der Grösse und Wichtigkeit der Sa¬
chen
, mein Glaube mitten in seiner angenehm¬
sten Beschäftigung erschrecket
, und der Feind
des Glaubens mich irre machen
, und mir einwerssen will, ob ich mir nicht zu viel anmasse,
und ob ich nicht zu viel verspreche
. Freylich
zu viel und tausendmal zu viel, wenn ich in
einigem Vertrauen auf eigene Würdigkeit oder
Kräfften vor dir läge
. Allein ich verhülle und
verberge mich

in

den

Gehorsam
, in die Wnn-
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den und göttlichen Verdienste meines Bürgen,
der meine Gerechtigkeit und Starke , und der
Mittler dieses Bundes ist , der mich angenehm
machet durch sein Blut , und auch tüchtig ma¬
chen wird durch den Geist der Heiligung . Ich
beruffe und stütze mich gänzlich auf thne . Ich
beruffe mich demnach, ö mein Bundes - GOtt!
auf deine unendliche Liebe , die mir einen sol¬
chen Mttler und Bürgen gegeben , und auf
dein Wort der Verheiffung .
Weil du mich
mit ewiger Liebe geliebet, und so theuer erlö¬
set, darum hast du mich auch iu deinen Bund
der Gnaden , und in die Gemeinschaffr und Geniessung deines Heyls beruffeu durch dein süsses Evangelium , und mein Herze zu dir gezo¬
gen lind gewendet aus deiner freyen Gnade,
daß ich diesen so seligen Bund anjetzt mit dir
erneuere .
O habe deroweqen Dank , habe
ewigen Dank , daß dieses dein Wort des Le¬
bens , diese deine göttliche Kraft - und GnadenStimme in mein Herze eingedrungen . Nim¬
mermehr hätte ich daran gedenken können noch
ddrffeu, noch mich dessen unterfangen wollen.
Aber du hast es selber zuzusagen beliebet , daß
du also mein GOtt seyn wollest , und hast es
mit Eyd bestätiget , und versiegelst es mir durch
deine heiligen Bundes - Zeichen und Siegel,
und du lässest mich sehen durch dein Licht wie
es wahrhaftig also ist , und also zur höchsten
Verherrlichung deines Namens gereichet. Nim¬
mermehr hätte ich mich ttttterwunden meinen
Mund üttfzuthlm vor dir / noch deine Bun¬
des-
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einzugehen , und mich gegen
des - Forderungen
Aber ich weiß , 0 HErr!
dir ;u verpflichten .
daß ich nichts anders thue / als was du sel¬
ber mir zu thun befleißest , und dir angenehm
und gefällig zu seyn in deinem Wort bezeugest,
ja was du selber in mir auszuwürken verheissen , und allbereits gnädiglich angefangen hast.
O dann der unendlichen und allen Verstand
übersteigenden Liebe ! O der wunderbaren
des Dreyeinigen GOttes ! O
Herablassung
und Se¬
Begnadigung
der unaussprechlichen
ligkeit ! Amen ! Halleluja ! Gelobet , gelobet
seyest du derowegen , 0 HErr ! und deiner
müsse nimmermehr vergessen wer¬
Wolthaten
den , daß du also mein gerecht - heilig - und seligmachender Bundes - GOtt Wochen , der du
mir alle meine Sünden vergießest , und heilest
alle meine Gebrechen , der du mein Leben vom
erlösest , und mich krönest mit
Verderben
Tausend , tau¬
Gnade und Barmherzigkeit .
sendmal , und in die ewige Ewigkeiten seye dir
Anbettunq , Dank , und Lob , und Preist , und
Bundes Ehre gegeben , mein Dreyeiniger
GOtt und unendlicher Erbarmer , mein Va¬
ter , mein Erlöser , mein HErr , mein Heiligniacher , mein Heyl und mein Theil.
Und nun HErr ^ HErr , du bist GOtt , und
deine Worte sind Wahrheit , du haft solcher
Güte über deinen Knecht ( deine Magd ) gere¬
det , und was du zusagest , das hättest du ge¬
, daß, wenn auch
wiß. Du hast gesprochen

Berge
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Berge weichen, und Hügel hinfallen / deine
Gnade dennoch nicht von mir weichen , und
der Blind deines Friedens nicht hinfallen solle,
o HErr , mein Erbarmet ! deine Weißheit
wird mich regieren , deine Allmacht mich be¬
schützen, deine Güte mich versorgen , deine
Liebe und versöhnte Gerechtigkeit mich innig¬
lichst erquicken , deine Treue und Wahrheit
wirds nun zum seligen Ende ausführen , deine
ganze Allgenugsamkeit wird für mich seyn.
Meine angelegenlichfte Sorge und innigste
Bitte ist anjetzo um nichts so sehr und mehr,
als daß ich dir nun fortan meine Bundes Gelübde bezahlen , daß ich meine erneuerten
Vorsätze bewerkstelligen, daß ich in Bundes mäßiger Aufrichtigkeit und Wahrheit vor dir
wandle « , daß ich alle falsche und Nicht - Göt¬
ter , alle Sünden und Lüste, alle Schetngütee
dieser Welt , und alles , alles , was mich an
deiner Liebe , Dienst und Gemeinschaft Hinte¬
ren , oder einigermassen an deiner statt meint
Ruhe , Vergnügung und Freude seyn möchte,
oder wollte , mit neuem Ernst und Treue has¬
sen, verleugnen , meiden , bestreiten und über¬
winden , daß ich mit einem von allen andern
Dingen loßgerissenen Herze dir rein und al¬
lein anhangen , dich für meinen Dreyeinigen
Bundes - GOtt und höchstes Guthatten und
erkennen, deinen Verheißungen glauben , dei¬
ne ewige Allgenugsamkeit , deine freywillige
allerhöchste Gnade und Liebe , und das un¬
schätzbare Blut der Versöhnung , und die übet'fltessens
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fließende unerschöpfliche Quelle des Heyls in
Christo IEsu , und alle deine daraus herflicssende unaussprechliche Gnaden und Wolthaten meiner Seelen tröstlich zueignen , dir da¬
für herzlich danken , dich über alles hoch schä¬
tzen , lieben und verehren , in dir ruhen und
auf dich gänzlich vertrauen möchte. Aber , o
HErr ! wie unmächtig und unvermögend bin
ich hierzu von nur selber ! Wie habe ich mei¬
ne so grosse Verderbnis die Trägheit , die Ab¬
weichungen , und die Undankbarkeit meines
argen Herzens , leider ! schon so oft erfahren!
Deßaleichen die Macht und Lift der Heyls Feinden , und die vielen Hinternisse von aussen
und von innen ! Darum nehme ich meine Zu¬
flucht allein zu deiner Gnade und Hülfe , und
verwandle alle meine Absagungen, Entschlüsse,
Vorsätze , Uebergabe , Zusagen und Verpflich¬
tungen in so viele demüthige Bitten , Gebette
und Flehen zu dir.
O liebevoller und versöhnter GOtt und Va¬
ter ! hast du deines eingebohrnen Sohns nicht
verschonet um meinetwillen , ach ! schenke mir
auch mit ihme je mehr und mehr alles was
mir zu deiner , und deines Sohnes , und des
heiligen Geistes Erkantniß , Gemeinschaft,
Dienst und Lob nöthig ist. Wie du mich dir
und deiner Liebe durch die allergrösten und
unzählbare Wolthaten so hoch verpflichtet,
ach ! so gib mir auch je mehr und mehr hohe
Gnade und Kraft dich so rein , so feurig und
so unverrückt lieben zu können, als du hier auf
Erden
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kaust
mir,
es dir beliebet
; aber, dieweil ich nun dein
Kind, und du mich zugerichtet hast, daß ich
deinen Ruhm erzehlen solle, ach! so gib mir
doch je mehr und mehr ein recht kindlich Herz,
daß ich in allem das du mir zuzuschicken be¬
liebest
, in, an und mit dir und deinem Va¬
ters- Wille gänzlich vergnügt und zufrieden
seye, und in Wol- und Uebelftand mich also
verhalte
, wie es einem so hoch begnadigten
Kind eines so heiligen Vaters anstehet und ge¬
bühret.
' O hochgelebter Sohn GOttes, einiger und
vollkomemr Heyland! Ach was Dank, was
Liebe,was Ergebenheit bin ich dir nicht schul¬
dig, o mein HErr IEsu ! Ach! durchdrinae
mit deiner Liebe
, die Tod und Hölle durch¬
drungen, und nichts zu schwehr geachtet für
mich, auch mein armes und von Natur so kal¬
tes Herze
, und entzünde es zur innigsten Ge¬
genliebe gegen dir. Ach
! zerstöhre doch vol¬
lends die Werke des Teufels und der Sünde
in mir, welche zu zerstöhre
« du in die Welk
und an das Creutz gekomen bist
. Ach! erfülle
mein Herz mit Eyftr und Treue im Kampst
und Streit wider alle deine und meine Fein¬
de, und überwinde sie auch in mir, wie du sie
für mich überwunden haft
.- Binde mich derqesialten mit den Banden deines Bundes
, und
beuge mich unter das sanfte Joch deines Ge¬
horsams und deiner Nachfolge
, das mich weErden von deinen Kindern beliebet seyn
willst
. Mache es im übrigen mit
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der Lust noch Forcht von deiner Liebe abwen¬
de , und schreibe je mehr und mehr dem Gesatze also in mein Herze , « ach deiner theuren
Bundes - Verhelssung , daß ich nimmermehr
von dir weiche, und lieber alle Creaturen uvergebe , dann vorseylich und muthwilllqljch im
geringsten wider deinen Willen thue.
O GOtt Heil . Geist ! du hast mir diesen
seligen Bund entdecket, du hast mich darein
gebracht , ach ! bevestige mich nun in demsel¬
ben , und erhalte , stärke und vermehre d m
Werk in meiner Seelen . Du hast mich wtVerkehren gemacht , ach ! heile mich nun von
allen meinen Abweichungen .
Ach ! daß ich
deinem Licht , deiner Herrschafft , deinem Trie¬
be zu keiner Zeit und in keinem Dinge , nutt
sortlnn zuwider handeln möchte! Mein GOtt,
ich übergebe mich dir hiermit ganz und gar.
Schaffe ', würke in mir was vor dir wvtqefällig ist. Verschaffe doch durch deine allesvermögende Gnade , daß ich forthin so b»mi¬
stig und etferig seyn möge , als ich von NaruL
trag und nachläßiq bin , daß ich so demüthig,
sorgfältig und wachsam seyn möge, als ich vor¬
hin unachtsam gewesen ; und daß ich hinfüyro so gläubig , freudig , getrost und danckbar
meinen Lauf fortsetze , als kteinmuchig und
trostlos ich viel und oft vorhin gewesen. Und
wenn ich nun werde zur Gnaden - Tafel des
F>Errn nahen , das Zeichen und Siegel dieses
Bundes zu empfangen , so versiegle du mirs
II. Theil .
D
auch
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auch kräftig und tröstlich in meinem Herzen,
und seye mir das Pfand meines Erbes auf
den Tag meiner vollkommenen und seligen
Erlösung.
O ! hochgelobte Dreyeinigkeit , GOtt Vater , Sohn und Heil . Geist , seye mit mir , und
verlasse mich nicht , und ziehe die Hand nicht
ab von mir zu neigen memHerze zu dir , daß
ich wandle in allen - einen Wegen , und halte
alle deine Gebotte , Sitten und Rechte , die
du mir und meinen Vätern befohlen hast An¬
gebellet , geliebet , gelobet und gepriesen seyest
du jetzt und in die Ewigkeiten der Ewigkei¬
ten . Amen!

Gebett
Von

über die v . Betrachtung,
des Tischgenossen Wieder-

gedächtniß des Leidens und
des Christi.

To¬

P ^Err JEsu Christe , mein durch Leiden vol^ lendeter , und nun über alle Massen erhö¬
hter und verherrlichter Seligmacher ! O was
für ein wunderbares Gedächtniß deiner Wun¬
dern hast du gestifftet, du gnädiger und barm¬
herziger HErr ! Sende mir , o HErr ! dein
Licht und deine Wahrheit , daß sie mich leiten.
Meine
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Meine Seele gelüstet inniglich hinein zuschauen
in die so unausforschlichen Geheimnisse des
Glaubens und der Gottseligkeit
, und zu be¬
wundern und anzubetten den Glanz der gött¬
lichen Herrlichkeit
, so gch aufthut in dem Wi¬
dergedächtniß deines Leidens und Todes, wel¬
ches ich jetzo mit der festfeyrenden Gernemd
begehe.
Wie wunderbar ist die Betrachtung des
Leidens selber
, und der Person so da leidet!
So unerfteiglich deine Hoheit, da du nun
auch nach deiner menschlichen Mur die Herr¬
lichkeit in Besitz genomen
, die du bey dem Va¬
ter hattest, ehe der Weltgrund geleget ward;
so unergründlich ist die Liesse deiner Erniedri¬
gung, daß du vom Vater ausgegangen und
komm in die Welt, ja in alles Leiden und an
das Creutz
! Daß du der GOct der Herrlich¬
keit, die niedrigste Knechts
- Gestalt angenonimen, und alle nur erstnnliche Schmach
, Hohn
und Spott, über dich ergehen lassen! Daß
du , der allmächtige Schöpffer
, HErr und
Meister aller Dingen, du der Gesetzgeber und
Richter der ganzen Welt, du die Heiligkeit
und Wohlthätigkeit selber, dich nach deiner
menschlichen Natur von den unmächttgen Ge¬
schöpffett und schnödesten Uebelthätern fangen/
binden
, anklagen
, verurtheilen
, und als den
»rösten Uebelthäter aufs grausamste mißhan¬
deln und tödten lassen
! Ja , daß du, der du
bist, und in allen» diesem auch immerdar ge¬
blieben -er wahrhaftige GOtt und das ewige

D»

Leben,
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Leben/ das

unerschöpfliche

und grundlose

und aller göttlichen Wol¬
, hast ausstehen wollen die
lüsten und Freuden

Meer alles

Liecdtes

, die unbegreiflich
peinlichste Angst der Hollen
, und die Schrecken des andern
Traurigkeit
und ewigen Todes, und du, der gesegnete des
Vaters, der Sohn der Liebe und des Wohl, zum Fluch worden bist für die fluch¬
gefallens
ste

Sünder.
Aber, o du Wunder- Sohn des Vaters!
mein HErr und mein GOtt ! ein Abgrund
. So unbegreiflic
ruffet hier dem andern
, und einer solchen Person,
ein solches Leiden
- l rsache
so unbegreiflich ist auch die Beweg
. O ! der unermeßlichen Liebe des
desselben
Vaters und des Sohnes! O ! der freywilliaen, o! der wunderbaren und allerhöchste
Erbarmungen und Gnade! O ! der unendli¬
chen Freygebigkeit und Güte! Ein solches Mit¬
! Ein so unendlich grosses Ge¬
tel der Erlösung
, das in
und köstlichste
theureste
! das
schenk
Allgenngsamke
göttlichen
der
den Schätzen
, und in sol¬
ist! In eine solche Erniedrigung
, für so haß; Für so feindselige
ches Leiden
, für so nichtige und st¬
und straf-würdigste
, an denen so gar
arrn gewordene Gcfchöpffe
- seligen und
! Von dem höchst
nichts gelegen
, der keines Dinges ausser ihallgenugsamen
rne, viel weniger so schändlicher Rebellen und
Höllen-Bränden bedarf! Von dem so hoch
belerdiaten GOtt und HErrn, Schönster und
Gutthäter! O ! Länge und Brette, O ! Hö-

würdigsten
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ErkäntChristi!
Und welches sind aber die Absichten und
Endursachen dieses wunderbaren Leidens
? O!
mein GOtt was soll ich sagen über den aber¬
mahligen Glanz der Herrlichkeit so sich allhier
entdecket
! Was anders als deine allerhöchste
Ehre kan die Absicht seyn irr allen deinen Wer¬
ken? Undo ! wie vollkommen leuchtet diesel¬
be aus diesem Leiden hervor! Da du nicht
nur, wie im Werke der Erschaffung
, dem
das nicht wäre qeruffen
, daß es seye; sondern
aus dem, welches das gröffeste Uebel wäre,
durch die Tilgung desselben eine Materie der
ewigen Anbettung und höchsten Verherrli¬
chung deines Namens bereitet! Die Himmel
erzehlen deine Ehre, und die Besten verkündi¬
gen deiner Händen Werke; Abero was erzehlen und rühmen mir nicht die blutigen
Angst
- Tropffen und alle Leidens
- Theile des
ewigen hochgelobten Lohns des Vaters!
Seye derowegen allerdemüthigst angekettet,
gelobet und gepriesen
, o mein GOtt ! über
solcher deiner unendlichen Allgenugsamkeit,
und über deiner unausforschlichen Weißheit
und Allmacht in Ansfindung und Leistung ei¬
nes solchen Mittels, und über diesem Abgrund
deiner freyen Erbarmung
, und über diesem
Glanz deiner allerheiligsten Gerechtigkeit und
unverletzlichen allerhöchsten Majestät
, so sich
in der Straffe der Sünden all dem Bürgen
Dr
eutder allen Verstand und
niß übersteigenden Liebe GOttes und

he und Treffe
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entdecket, und über deiner unveränderlichen
und ewigen Wahrheit und Treue in Erfül¬
lung aller deiner Zusagen und Verheißungen!
Und seye auch allerdemüthiqst verehret und
angebellet , o mein HErr JEsu ! der du durch
dieses Leiden deine Herrlichkeit geoffenbahret,
daß du der einige und vollkommene Seligmacherbift , in welchem alle erforderliche Eigen¬
schaften gefunden , alle Weissagungen erwäh¬
let , alle Vorbilder erfüllet , aller Gläubigen
Verlangen geftillet, durch den allein die Mis¬
sethat ist versöhnet , und die ewige Gerechtig¬
keit angebracht worden.
Eben dieses aber , o mein HErr JEsu!
daß du die Missethat versöhnet , und die ewi¬
ge Gerechtigkeit angebracht , und daß auch die¬
ses mit zu den End - Ursachen deines Leidens
gehöret , o ! was für eine abermahlige , aber
finstere und schreckenvolle Tiefe , nemlich des
Sünden - Elends , eröfnet es gleichsam vor
bist um un¬
meinen Augen ! HErr JEsudu
serer Missethat willen verwundet , und um
unserer Sünden willen also zerschlagen wor¬
den. Ich , ich, auch ich, habe dir Arbeit ge¬
macht mit meinen Sünden , und Mühe mit
meinen Missethaten . Mit meinem unseligen
Abfall von GOtt habe ichs verursachet , daß
du als ein Aufwiegler und Rebell behandelt
wurdest , und über Verlassung von GOtt mich
klagen mußtest. Mit meinen verdammlichen
Wollust - Sünden , von allerhand häßlicher
Art und unzehliger Menge , habe ich deinem
aller-
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allerheiligsten Leib die mancherley Schmerzen
, und deiner allerheiligsten Seele
und Wunden
, Jamer und Noth zugefügt.
die höllische Angst
Mit meinen gröbern und subtilern so schänd¬
- Sünden habe ichs verur¬
lichen Hochmuths
, Spott,
sacht,daß alle nur ersinnliche Schmach
, und
Hohn und Lästerung auf dich gefallen
daß du selbst in den Allgen GOttes als ein
. Mit meinen GOtt
Fluch geachtet würdest
- Sünden und abgöttischen
verlängnenden Geitz
Creatur- Liebe habe ich dich nach SMe und
Leib in einen gänzlichen Mangelallerebquick. O ich elender Mensch!
lichen Dingen gesetzet
O ich häßlichster und verdammlichster Sün¬
der! Es ist mir inniglich leid, 0 mein HEre
JEsu ! und meines Herzens Wunsch ist, daß
tch in die heißeste Fluth der bittersten Thrä¬
, was
, wenn ich bedenke
nen ausbrechen könnte
dich alle meine verfluchte und schändliche Sün¬
. O ! was für ein schreck¬
den gekostet haben
licher Greuel, und was für ein ungeheures
Uebel ist doch die Sünde! Was bleibt mir
, Scham
übrig als Verpfllyung meiner selbst
, wenn
Entsetzen
und
, ja Beben
und Schande
ich die Grösse meiner Schuld und die Erschröcklichkeit der Straffe aus deinem Leiden und ab
? Wenn ich bedenke,
deinem Creutz betrachte
daß ich, ich alleil diesen Jammer verdienet
hatte, und daß ich in unausdenklicher ewiger
, wie erscbröckEwigkeit hätte erfahren sollen
lich es ftye in die Hände des erzörnten GOttes, und m das Gericht eines so allmächtigen
D4
.
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gen als heiligen und gerechtesten Richters zu
fallen?
Aber, o! des wunderbaren Crentzes
, das
mich niederschlägt
, und auch wieder aufrich¬
tet ; das mir meine Wunden zeiget
, und von
neuem ausreistet
, aber auch von neuem heilet,
so oft ich es im Glauben betrachte
! Fluch
und Segen, Tod und Leben
, Hölle und Him¬
mel werden hier bey und neben einander er¬
blicket
. Es entdecket mir freylich die ungehenreste Schuldenlast
, darein ich gerathen;
aber auch die allervollkommenste Bezahlung
derselben
. Es ist mir zwaren ein trauriger
Spiegel meiner äussersten Häßlichkeit
, Unge¬
rechtigkeit und Verdammlichkeit
; aber zugleich
eine volle und überfliessende Trost-Quelle der
Gerechtigkeit und des Lebens
. Es zeiget mir
das fürchterliche Feuer des verzehrenden
Zornes GOttes; aber auch die heißesten und
lieblichsten Flammen seiner unendlich erbar¬
menden Liebe
. Hier ruhet mein Glaube auf
ganz unbeweglichen Stützen, hier findet er
seine kräftigste Nahrung und Stärkung
; Dein
Leiden und Tod, o mein HErr JEsu! macht
alle Einwürffe des Unglaubens zu schänden.
Kau oder darf ich noch zweifeln
, daß durch
diesen freywilligsten und vollkommensten Ge¬
horsam und Qpfer meines von GOtt selbst
verordneten allerunschnldigften Bürgens und
göttlichen Hohenpriesters eine höchst vollkom¬
mene Genugthuung der göttlichen Gerechtig¬
keit geschehen seye
? Eine Genugthüung
, die
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alle Straffe der Sünden so sehr überwieget,
, allerheiligste und
als deine alleranbettlichste

mächtigste göttliche Person unendlich mehr
werth ist, denn das durch die Sünde so häß¬
? Kau oder
liche und un mächtige Geschöpfe
und deines
deiner
an
zweifeln
noch
darf ich

Vaters

unendlichen Erbarmung

und Liebe,

helffcn?
davon
als diese ist, daß GOtt seinen Sohn, und der
Sohn GOttes sein Leben und seine Seele in
? Und warum solle ich
den Tod dahin gegeben
mich kleinmüthig bev meiner Unwürdigkeit,
, Armuth lind Ohnmacht aufhal¬
Sündlichkeit
, wie dise Erlösung durch
ten, nachdeme ich sehe
den Tod des ewigen Sohnes GOttes für kei¬
ne andere denn Elende und Unwürdige bestim¬
met, und eben dadurch zur allerhöchsten und
ewiaen Verherrlichung des Dreyeinigen GOt¬
? Oder, muß ich in eigener Ge¬
tes gereichet
, und aus eigenen Kräften
bestehen
rechtigkeit
würken? Was hätte es solchenfalls dieses büssendeu und erwerbenden Leidens vvnnöthen
, 0du
gehabt? und was soll ich ferner sagen
mein unschätzbarer göttlicher Seligmacher!
, lieber HErr! ach hilffe
, ich glaube
ich glaube
du je länger je mehr meinem Glauben aus!
Deine Person ist zu hoch, deine und deines
, dein Gehorsam zu
Vaters Liebe zu brünstig
, dein Leiden und Tod zu köstlich,
vollkommen
deine Siegel zu gewiß und
und
dein Wort
ich einigem Unglaube ferdaß
als
,
unfehlbar
mv
D s

und

allerhöchsten Geneigtheit zu

Braucht es noch

grössere Versicherung
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ner Gehör geben solte
. Wahrhaftig habe ich
nun an dir die Erlösung durch dem Blut!
Wahrhaftig ist nun dein Tod mein Leben

worden! Nichts, nichts kan mit Recht mich
hindern, daß ich die Siegel und Unterpfän¬
der deines gekreutzigten Leibes und deines bis
arrf den leisten Tropfe vergossenen Blutes zur
gänzlichen Versicherung meiner vollkommene
Erlösung und zur gewissen Hoffnung der ewi¬
gen Seligkeit ergreiffe.
Ach! habe derowegen Dank, habe ewigen
Dank, o mein HErr JEsu ! O wie unbe¬
greiflich haft du mich geliebet
! O was haft du
nicht an mich gewendet
! O wie theuer hast
du mich und für mich bezahlet
! Wie selig
und übermahl selig hast du mich gemachet!
Mit welch unaussprechlich grossen und vielen
Erbarmungen und Wohlthaten haft du mich
dir verbunden
! Ach! daß ich danken
/ rühmen
und loben/ ach! daß ich lieben/ ach! daß
ich dir dienen und ergeben seyn könnte
/ wie
deine Liebe und dein Leiden es um mich ver¬
dienet! Ja / mein HErr JEsu/ es ist durch
deine Gnade meine innige Begierde dir in
Dankbarkeit
/ in Liebe
/ in Gehorsam feurigst
und unverrückt ergeben zu seyn
. Denn gleich¬
wie die Betrachtung deiner Liebe und deiner
Genugthüung durch Leiden und Tod mir den
Schluß des zueignenden Glaubens abbringet,
um vestiglich dafür zu halten, daß so einer
für alle gestorben
, es eben so viel seye als wä¬
ren wir alle gestorben
; also dringet sie mich
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zum Entschluß der Dankbarkeit und Ge¬

genliebe, hinfort nicht mir selbst zu leben,
sondern dem der für mich gestorben und wie¬
der auferstanden ist. Wen oder was solle ich
lieben, als dich, 0 du mein göttlicher Selig? Du bist mein allerhöchster Wohl¬
macher
thäter, dich lieben ist derowegen die allerhöch¬
. Du bist die liebenswürdigste
ste Billichkeit
, dich lieben ist derowegen
Vollkommenheit
. Du kommst
ganz unbegreifliche Seligkeit
mir mit der höchsten und zärteften Liebe zuvor,
und gibst dadurch zur Gegenliebe die Weste
. Ich schäme mich zwar, und
Freymüthgkeit
daß ich dich nicht einbrünstiger
,
mich
betrübet
, mein Sehnen,
. Aber mein Verlangen
liebe
, Entschluß und
mein Betten und Bearbeiten
Vorsatz ist und bleibet durch deine Gnade, daß
ich mit einem von allen andern Dingen loß, dir anhange, dir
gerissenen Herze dich liebe
, und in Lieb und Leid, in Wohlnachfolge
, bis in den Tod getreu ver¬
und Uebelstand
. Ich habe der Sünde abgesagt lind sie
bleibe
, welche die Ursach wä¬
zum Tode verdammet
re , daß du zum Tode verdammet worden.
, kreutzige in mir, 0 du meine geKreutzige
. Rau¬
gekreutzigte Liebewas dich gekreuyiget
dich
was
hinweg
Herze
»
me alles aus meinen
aus dem Lande der Lebendigen hat wegge¬
räumet. Offenbare je länger je mehr in und
, daß du, wie durch
an mir deine Herrlichkeit
, also auch durch die Zueig¬
die Erwerbung
nung»nein vollkommener Erlöser und Seligmacher
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macber seyest ; und , wie du worden bist mei¬
ne Gerechtigkeit durch dein Blut , daß du mir
auch meine Heiligung seyest durch deinen Geist
und Gnade .
Und warum wolltest du das
nicht thun / o du mein getreuer Hcyland?
Hast du dein Wort so treulich gehalten und
dein Leben gelassen für deine Schaafe , und
solltest du dein Wort nicht ferner halten und
deinen Schaafen geben das geistliche und ewi¬
ge Leben ! Du bist nun aus der Angst und
Gericht genommen , und lebest / herrschest und
triumphierest
nun in die ewigen Ewigkeiten;
darum können und werden auch deine Erlöseten leben , hier in der Gnade und bald dor¬
ten in der Herrlichkeit . Man singet nun mit
Freuden vom Sieg in den Hütten
der Ge¬
rechten . So will ich derowegen mit ihnen
das Lied des Lamms anstimmen , und mit ih¬
nen mich freuen . Ja , mein erwünschter Heyland ! icb freue mich über deinen Triumph und
über deiner Herrlichkeit . Ich freue mich über
dem Abgrund deiner Liebe . Ich freue mich
über deinen erworbenen Schätzen und deinem
angebrachten vollkommenen Heil ; und über
der Niederlag der überwundenen Feinden ; und
über der Hofnung
der zukünftigen ewigen
Herrlichkeit .
Wie wird nur alsdann seyn,
o mein HErr
JEsu ! wenn ich dich sehen
werde wie dir bist ; wenn ich sehen werde die
Herrlichkeit die dir der Vater gegeben ; und
wenn ich deine Person , - eine Liebe , deine
Erniedrigung , dem Leiden / deinen Tod , die
Erwer-
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Erwerbung , die Zueignung deines Heils , und
deine ganze Fülle werde geziemend cmsehen,
geziemend schätzen, bewmwern , erbeben und
rühmen , ja vollkommen erfahren und gemes¬
sen können ! Alsdann , alsdann wird mein
Mund voll Lachens und meine Zunge voll
Rühmens , mein Herze aber voll reinefter und
süssefter Liebe und Freude seyn.
Und o ! mein himmelischer GOtt und Va¬
ter , wie werde ich alsdann niederfallen , und
mit allen heiligen Engeln und mit der ganzen
Schaar der Erlöseten dich anbellen über allen
diesen grundlosen Dessen und unansfvrschlichen Gcheinmisscn deiner Allgenugsamkeit , dei¬
ner Liebe , deiner Gerechtigkeit , und über al¬
ler deiner unendlichen Herrlichkeit , so du durch
Verordnung , Sendung , Dahingcbnng und
Wtedererhbhung deines Sohnes , und in dem
ganzen Guademverk der Erlösung entdecket! !
Indessen , und dieweil ich dir nun durch den
Tod deines Sohnes versöhnet , und angenehm
worden in ihme dem Geliebten , ach ! so wol¬
lest du dir mein blödes Stammeln , mein so
schwaches und gebrechliches Lob nicht lassen
mißfallen , das ich dir hier in dieser Sterb¬
lichkeit gebe. Dank , Dank seye dir gesagt,
mein GOtt und Vater , daß du mich tüchtig
gernacht hast zum Erbtheil der Heiligen im
Liecht , und mich errettet hast von der Oberkeit der Finsterniß , und versetzet in das Reich
deines lieben Sohnes . Daß du mich Unwür¬
digsten zum Vorwurf gemacht deiner unend¬
lichen
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lichen freyen Erbarmung und Gnade . Daß
du mir einen solchen unschätzbaren Bürgen und
Heiland verordnet und geschenket. Daß du
deinen eingebohrnen Sohn in die ticffefte Er¬
niedrigung und in den Tod für mich gegeben.
Daß du nach zu ihme gezogen durch dein Wort
und heiligen Geist / und in die Gemeinschaft
dieses wundervollen Heils gebracht . Daß du
so gnädig mich angenommen / mir alle meine
Sunden vergeben , und für Zeit und Ewig¬
keit mich so selig gemacht . Nun weiß ich / daß
du mit unendlicher Liebe liebest . Null weiß
ich , daß ich alles wahrhaftig Gute zu Seele
und Leib kindlich von dir bitten und erwarten
kau und darf und solle / nachdeme du auch
deines eingebohrnen Sohnes nicht verschonet
haft tun meinetwillen ; und daß du mir nun
meine Sünden vergibest und deinen H . Geist
verleihest , so oft ich dich in dem Namen dei¬
nes Sohnes darum bitte . Und / o GOtt H.
Geist ! dir seye tausendmahl jetzt und ewiglich
Dank und Lob gesagt , daß du mir mein Elend
und diesen Abgrund der göttlichen Liebe ent¬
decket ; daß du mir diesen einigen und voll¬
kommenen Seligmacher
bekannt / theuer und
köstlich / und ganz begierlich gemacht ; und daß
du mich zu dieser vollen Quelle der Weißheit,
der Gerechtigkeit / der Heiligung und der Er¬
lösung geleitet und gebracht , "welche in dein
wundervollen
Leiden und Tode des ewigen
Sohns
GOttes
entspringet / und daher so
reichlich zu uns fliestet. O ! erfülle doch auch
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mein Herze und mache meinen Mund und
Wandel überfließen mit unaufhörlichem Dank
und Lob , das; ich hier anfange und immer¬
dar fortsetze was in Ewigkeit mein Geschäfte
seyn wird ! Amen ! Es seye also ! GOtt Va¬
ter , Sohn , und H . Geist , dir seye Anbe¬
tung , Dank und Lob , Ehre und Preist , jetzt
und ewiglich , Amen!
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Von

des Tischgenossen Uebung

der Gemeinschaft mit den Heiligen.
Liebevoller HErr JEsu , göttlicher Hey^
land , und nun über alle Himmel erhöh¬
ter König und Bräutigam
deiner Kirche!
Dank und Lob seye gesagt deiner Weißheit
und Güte für dein in allen stillen Absichten
und Umständen , und insbesonder auch darin¬
nen so erwünschtes Gedächtniß - und Liebes¬
Mahl , daß durch deine segensvolle Verord¬
nung das Essen von einem und demselben
Brod deinen gläubigen Tischgenossen zur ge¬
wissen und tröstlichen Erinnerung
und Ver¬
sicherung dienet ihrer seligsten Vereinigung und
Gemeinschaft , wie mit dir, dem Hanbt , so
auch mit und unter einander , und mit allen
deinen Gliedern im Himmel und auf Erden.
Dadurch
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Dadurch haft du in und mit dem Gedächtniß
deiner tiessesten Erniedcrigung zugleich auch
ein Gedächtniß deiner herrlichsten Erhöhung
gestiftet. Dadurch verpfändest du mir in und
mit dem Unterpfand der so theuren Erlösung
aus der Gewalt des Teufels und aus der un¬
seligen Gesellschaft der Welt und der Höllen,
zugleich auch meine unverdienteste Versetzung
in dein Reich des Liechts / in die allemUqste
Gesellschaft deiner und aller deiner Reichsgenossen, hier in der Gnade lind dorten in der
Herrlichkeit. Den » / wenn ich betrachte die
Menge und den seligen Zustand deines Volkes/
das sich zu deinem Tische versammelt ; wenn
ich bedenke, mit was heiligen Bewegungen/
Trieben und Gnadenwürkuugen deines Gei¬
stes / es dich suchet , ehret / liebet , und dir
öffentlich huldiget ; o wie seelerquicklich ist die¬
ser , obschon nur geringe , Glanz deiner Herr¬
lichkeit ! Da sehe ich alsdann , wie der Vater
dich über alle Massen erhöhet und alle Ver¬
heißungen an dir erfüllet ; wie du / der du
todt wärest / nun lebendig seyest von Ewigkeit
zu Ewigkeit / und die Schlüssel habest der
Höllen und des Todes ; wie dir die Heyden
zum Erbe und der Welt Ende zum Eigenthum
gegeben ; wie dein Geist ist ausqegossen über
deme Kirche und dich verkläret in deinen Gläu¬
bigen ; wie sich die Früchte deines Verdien¬
stes und deiner Fürbitte entdecken ; wie dir
alles unter deine Füsse gethan / und du gesetzet
seyest zum Hanbt der Gemeine über alles;
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und wie du alle deine Erlöseten , einen jeden
zu seiner Zeit , zu dir ziehest in deine selige
Gemeinschaft und endlich in deine Herrlich¬
keit. Und wenn ich ferner die liebeswurdige
Vortrefttchkeit und den hohen Gnadenstand
deiner Erlöseten und Gläubigen bedenke, i >re
himmlische Schönheit durch die Zurechnung
deines vollkommensten Gehorsams und das
Werke deines Geistes , ihre Hoheit nnd Wür¬
de durch die Wiedergeburt und die Vereini¬
gung mit dir , ihre Weisheit durch deinLiecht,
ihre Stärke durch deine allmächtige Kraft,
ihre Sicherheit durch deinen Schutz , kurz
ihre übergroße und unaussprechliche Glückse¬
ligkeit in dir und durch dich uyd um deinet¬
willen , o wie wunderbar , o wie erwünscht
und tröstlich ist mir alsdann die Betrachtung,
das ich Unwürdigster von dieser deiner Kirche
und Gemeind ein lebendiges Glied seye und
ewiqlich bleiben werde.
Wie Mich ist derowegen / wie geziemend
und nothwendig , daß ich eiu solches durch
deine Gnade so liebeswürdtges Volk , ein Volk
an weichem und von welchem ich dich also ver¬
herrlichet , und in dessen Gemeinschaft ich mich
so selig sehe, inniglich hochschätze und liebe?
Wie Mich , daß ich über der hohen Ehre und
Glückseligkeit, und über der angenehmen Ge¬
stalt nnd seligen Beschäftigung desselben beym
Gebrauch des H . Abendmahls , mich herzlich
erfreue ? Wie Mich aber auch , daß bey sol¬
che!» feyrlichen Anlaß auch ein neuer und
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feyrlicher Entschluß und dankbarlichste Be¬
reitwilligkeit in meiner Seelen entstehe zu allen
Pflichten / die ich demselben schuldig bin?
Zwaren , ach daß ich nicht auch in diesem
Stücke über meiner so grossen Verderbniß
und betrübten Gebrechlichkeit zu klagen Ursach
hätte ! M daß ich demüthiger , freudiger und
fertiger , eiferiger und arbeitsamer zu und in
allen Pflichten wäre , welche die Gemeinschaft
der Heiligen erfordert ! Aber / mein Heyland,
ach ! verzeihe es mir ! Und verwirffe von
dessentwegen mich nicht , noch mein Gebett,
das ich jetzt zu dir schicke! Du bist mir auch
hierinnen meine erwünschte und theure Ge¬
rechtigkeit , und deine allervollkommeufte Liebe
biß zum Tod / ja biß zum Tod des Creutzes/
so du zu allen deinen Erlöseten getragen / be¬
decket dißfalls meine Sündlichkeit und alle
meine Mängel . Ja / du bist mir auch in die¬
ser Absteht meine Heiligung / eben wie meine
Gerechtigkeit worden . Ich kalt und will es
nicht läugnen / daß ich dein Volk liebe. Habe
Dank für dieses Zeugniß deiner Gnade und
des Werks deines Geistes in mir . Habe
Dank , daß ich auch hierinnen eine etwelche
Gleichheit deines Sinnes in mir befinde/ und
daß ich , obschon in grosser Schwachheit , je¬
doch in wahrer Aufrichtigkeit / dir nachspre¬
chen darf / daß an den Heiligen , die auf Er¬
den find / lind an den Herrlichen all mein Ge¬
fallen seye. Williglich und wohlbedächtlich
bin ich entschlossen / durch deine Gnade / viel
lieber
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lieber mit deinem Volke Ungemach zu leiden,
denn die zeitliche Ergötzung der Sünden
zu
haben , und achte deine und deines Volkes
Schmach für grossem Reichthum / denn alle
Schatze Egyptens .
Und wie derowegen,
durch deine Gnade / nun bey diesem Anlaß ine
so nötbige und btlliche / so nützliche und selige
Ausübung der Gemeinschaft mit den Heiligen
mein erneuerter Entschluß und Vorsatz ist;
also ist auch meine innigste und demüthige
Bitte , und meine Hoffnung und Vertrauen
zu deiner Güte , o mein HErr JEsu ! daß dn
durch ein vermehrtes
und reiches Masse der
Gnaden und Gaben deines Geistes mich dazu
je länger ie mehr ausrüsten , willig und ge¬
schickt , getreu und eiferig machen wollest . '
Anjetzo aber , o du mein göttlicher Heyland,
Verherrlichtes Haupt und König deiner Kir¬
che , da ich zu abermahligem
Genuß solcher
süffen und seligen Gemeinschaft mit dir und
deinem Volke mich rüste , wie kan , wie soll
ich änderst , als vor deiner Majestät mit den
Festfeyrenden Schaaren
mich vereinbaren
im
Geist , mit Bitten
und Flehen um die Aüfnung deines Reiches und um das Wohlerge¬
hen deiner Kirche und Gemeind , die noch auf
Erden streitet ? Denn , wenn ich betrachte,
wie stch deine Herrlichkeit offenbaret in und
an deiner Kirche , wie kan , wie soll ich än¬
derst als inniglich begierig seyn , daß doch die
Anzahl deiner Gläubigen
und in ihnen das
Maaß der Gnaden deines Geistes reichlich verE 2 wehret
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mehret werde zu deiner mehrern Verherrli¬
chung? Und wenn die Liebeswürdigkeit und
der hohe Gnadenftand deines Volkes mich zu
inniglicher Freude erwecket über dessen Ehre
und Glückseligkeit und über seiner seligen Be¬

-Tafel, wie kau,
schäftigung bey deiner Gnaden
gleichem Grund
aus
als/
,
änderst
wie soll ich
, mich
dasselbe
für
Liebe
und
der Hochachtung
, iu
bitten
und
klagen
,
betrüben
herzlich
auch

Betrachtung unserer Trübsalen nnd unserer
? Du hast unS
noch so grossen Gebrechlichkeit

jetzo sehr herrlich und selig ge¬
macht, nachdeme deine Liebe uns nicht nur
so theur ertößt, sondern auch Verrissen und
aufgenommen hat in die Gemeinschaft deiner
und deines Heyls; aber unsere Vollendung
und Vervollkommnung hat deine Weißheit
. Ach lasse de¬
biß auf den Himmel verspüret
, o mein
swegen dir gnädtglich Wohlgefallen
dir deHerze
mein
GOtt und König! daß
Namens,
deines
müthiglich fürhält die Ehre
und sich beruffet auf deine Liebe zu deinen Er, und vor dir ausbreitet die Noth und
löseten
das Anliegen nnd die Bedürfniß derselben!
Wir ßnd noch Pilger und Gäste auf Erden,
wir find noch diffeits des Jordans, und find
noch nicht angelangt irr dem himmelische
. Wir führen annoch deine Kriege
Canaan
und liegen im Streit mit deinen und unsern
. Unser Liecbt aber und unsere Kraft
Feinden
. Und ach! über wie viele und schwehist klein
^ en,
re geistliche Krankheiten und Abwechslul

zwaren schon
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Mangel und Gebrechen
, Anfechtungen und

Trübsalen
, haben

anklagen
! Freylich
, du wirft
nicht einen von allen deinen Erlöseten dahin¬
ten lassen
; Du wirft alle deine Verheißungen
gewiß erfüllen
, lind nicht nachlassen
, biß daß
dn alles vollendet
; Du wirst durch deine All¬
macht, Weißheit, Güte und Treue deine
Kirche und ein jedes Glied derselben erhalten,
starken
, regieren
, beschützen
, daß keine Creatur sie von dir trennen und auch die Pforten
der Hölle nicht werden überwältigen können.
Aber du hast uns befohlen dir mit Betten
und Flehen darum anzuliegen
, und willst um
alles durchs Gebett von uns geehret seyn.
Wohlan derowegen
, 0 mein HErr JEsu!
ach siehe doch gnadiglich an dein Volk, das
sich anjetzo zu deinen
: Wort und Tische ver¬
sammelt
, und alle deine Angehörigen die noch
auf Erde streiten! Du hast daselbst Segen
und Leben verheißen
, wo Prüder einträchtig
bey einander wohnen; Du haft die gewisse
Erhörung zugesagt
, wo zween unter uns eins
werden auf Erden, warum es ist das sie bit¬
ten. Ach! so gib dann einen grossen und rei¬
chen Segen auch über dieses Fest, da so viele
im Geist sich vereinbaren und einmüthiglich zu
dir stehen
. Vermehre die Gränzen deines
Reiches, 0 mein GOtt und König! Gürte
dein Schwerdt an deine Seite, du Held!
und schmücke dich schön
. Zeuch einher der
Wahrheit zu gut, und die Elenden bey Recht
Ez
zu
iwch

zu

seufzen und

wir nicht gröften Theils

zu
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zu behalten , und lasse deine rechte Hand
Münder beweisen. Begleite und kröne die
Verkündigung deines Wortes auch über die¬
ses Fest , hier und allenthalben , mit so gros¬
sem und reichem Segen deines Geistes , daß
dir Kinder die Menge zu Zion geoohren wer¬
det: , und kräftige Bekehrungen geschehen, und
viele , viele hinzukommen zu deiner Gemeind,
die da selig werden . Und ach ! erhalte , beveftige und vermehre dein Gnaden - Reich in
aller derer Herzen , wrlche du allberett zu dir
gezogen und bekehret. Gedenke , o HErr!
deinen Knechten an dein Wort , auf welches
du uns lassest hoffen. Erfülle doch unser aller
Verstand dergestalten mit deinem Liecht , und
unsere Herzen mit deiner Liebe , und unsere
Gewissen mit deinem süssen Friede , und segne
fort und fort einen jeden aus uuS mit einem
so reichen Maaße der Gnaden und Gaben dei¬
nes Geistes , daß wir nun nach deinem Sieg
und in diesen seligen Tagen des neuen Testa¬
ments dir williglich dienen in heiligem Schmuck,
und in dem Liecht des Antlitzes GHties wan¬
deln , und über deinem Namen täglich frölich,
und in deiner Gerechtigkeit herrlich seyen;
daß unsere Seelen leben , und in Wollust fett
werden , und trunken werden von den reichen
Gütern deines Hauses ; daß Satanas unter
unsere Füsse zertretten , und dein Gericht wi¬
der alle Feinde und Hinternisse des HeylS auch
; und wir,
jn uns zum Sieg ausgeführet werde
M solche die auf dich harren , neue und im-
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, gleich als mitAdmer mehrere Kraft kriegen
zu
,
lers-Flügeln aufzufahren lauffen und nicht
/ zu wandeln und nicht matt
müd zu werden
. Und, 0 du freundlichster Heyzu werden
land! der du verheissen hast den Müden Kraft
zu geben und Stärke genug den Unvermögen¬
den, und daß dem Gerechten das Lischt immer
wieder aufgehen solle und Freude den Aufrichgen, ach! stehe doch gnädiglich an alle ange¬
, trostlose,
, verfinsterte
, kleingläubige
fochtene
, und in allerley Ver¬
, wankende
kämpfende
, betrübte,
, kreutztragende
suchung steckende
um deines Worts und Dienstes willen ge¬
, geplagte, verfolgte und unterge¬
schwächte
irrende, unwissende und ver¬
auch
,
drückte
. M!
führte Glieder deiner lieben Kirche
, heile
errette
,
schütze
,
tröste
,
stärke
,
erquicke
sie, und bringe sie wieder zurecht, 0 du mit¬
leidiger Arzt und getreuer Hirt deines Vol¬
kes! Ach! gib auch nun, 0 GOtt ! einen
gnädigen Regen, und erquicke dein dürres
Erbe, und sende das Lischt und den Trost
, und verherr¬
deines Geistes in unsere Herzen
liche dich in und an uns allen, und in einem
, wie es ein jeder bedarf, und
jeden besonders
, freu¬
lasse uns lebendig und tröstlich erfahren
dig und dankbarlich rühmen, 0 du göttlicher
! 0 du
Lehrer! 0 du mitleidiger Hohepriester
dei¬
Elenden
die
du
daß
!
gnadeuvoller König
wieder¬
Irrenden
die
und
,
ne Wege lehrest
kehren Machest auf die rechte Strasse; daß
; daß du
-u die zerbrochenen Herzen verbindest
den
E4
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den Gefangenen eine Erledign « « nnd den Ge¬
bundenen eine Oefnung predi -eft , daß du alle
Traurigen
tröstest , irnd den Traurigen
zu
Zion Schmuck für Asche , und Freudcnöhl
mr Traurigkeit , und schöne Kleider für einen
betrübten Geist verschaffest ; daß du den Ar¬
men errettest , der da schreyet und den Elenden
der keinen Helffcr bat , und den Geringen nnd
Armen gnädig seyest , und den Seelen der
Armen gewißlich helffest. Und o du Hüter
Israels ! der du zugesaget haft , daß dir dei¬
ne Kirche gleichsam in deine Hände gezeichnet,
und ihre Mauren
immerdar vor dir seyen;
daß du deinen Weinberg Tag und Nacht be¬
hütest ; daß alles , was sich dir und deinem
Reich widersetzt , zerstört , Jerusalem
aber
zu deinem Lob auf Erden gesertiget und ge¬
setzt , lind seine Herrlichkeit noch hier in Zeit
groß werden solle. Ach ! so höre und erhöre
dann gnädtqlich das Seufzen
und Flehen,
das aller Orten her von deinen Glaübigen zu
dir geschiehet. Siehe herab von deinem Thron,
und siehe mit Erbarmung
und Hülffe an den
traurigen
Verfall und die Trübsalen und die
Gefahr , darinnen sich deine Kirche befindet.
Nehme dich , nach deiner Verheißung , deiner
Heerde selber an . Heile die Brüche Zions,
baue die Mauren Jerusalems . Sende in im¬
mer grösserer Anzahl Hirten und Lehrer nach
deinem Herze . Gib ihnen viel Weißheit und
Gnade , viel Eifer für deine Ehre , viel Liebe
zu den
viel Segen und

Seelen,

Durchbruch
m
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in ihrem Amt . Gib in grosser Anzahl m al¬
len hohen und niederen Ständen
solche Vor¬
gesetzte , die vor allen Dingen aus dein Reich/
deine Ehre und deinen Willen mit rechtschaffe¬
nem Eifer suchen und befördern . Verbinde
die Herzen aller deiner Gläubigen vest zusam¬
men zur wahren Einigkeit im Geist durch das
Band des Friedens . Befördere du selbst den
lang gewünschten Kircben -Friede / und wehre
allem Zwiespalt und Trennungen . Sev fer¬
ner eine feurige Mauer um deine Kirche und
Gemeind an allen Orten . Erhalte die reine
Lehre . Mache zuschauden , verbuttere und
zerstöhre alle betriegliche Arbeiter , alle fal¬
schen Lehrer und Jrrgeifter , die deine Gemein¬
den und derselben Glieder verführen , zerftöhren
und verwirren . Steure und wehre mächtiqlich
allen öffentlichen und heimlichen Feinden der
Wahrheit
und Gottseligkeit , und allen Has¬
sern und Verfolgern deines Volkes und deiner
Kirche von aussen und von innen . Zernichte
alle böse Anschlage und Unternehmungen , die
wider dein Wort und deine Kirche gewachst
werden . O HErr ! verherrliche bald deinen
Namen durch deine heiligen Gerichte und
Straffen über den Widerchrist , das Thier und
den falschen Propheten , und über den Dra¬
chen , der ihnen die Macht gegeben . Zerschmeisse, 0 GOtt!
den Kopf deiner Feinden,
samt ihrem Haarschedcl , die da fortfahren in
ihrer Sünde . Eile aber auch , ach ! eile mit
der verheißenen glänzenden Heiligkeit und HerrEs '
' lieh-
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lichkeit / Ruh - und Wohlstand deiner Kirche
in der leisten Zeit . Geuffe aus über deine
Kirche in dem herrlichsten Maasse deinen hei¬
ligen und göttlichen Geist , und lasse die ge¬
wünschten Zeiten bald kommen , da alle Lande
deiner Erkenntniß , deines Glaubens / deiner
Liebe , deines Dienstes , deiner Anbettung,
deines Lobs und Preises voll seyn sollen , wie
der Boden des Meers mit Wasser bedecket ist,
da die Fülle der Heyden eingehen , und ganz
Israel bekehrt und selig werden , und dein
Name in allen Landen herrlich seyn wird.
O selige und erwünschte Zeiten , wenn du
also wirst aufstehen , daß deine Feinde zer¬
streuet werden , und deinem Volke solches
Heyl , solche Hülffe und Ruhe verschaffen
wirst ! Aber o selige und erwünschte Ewig¬
keit , wenn du wirst wiederkommen in deiner
und deines Vaters Herrlichkeit zum leisten
Gericht über alle deine und unsere Feinde,
und zur seligen Vollendung deiner Kirche und
Gemeinde ! Wenn du unsere Leiber aus dem
Staube anferwecken und verklären , und deine
Braut
heimholen wirst in deines Vaters
Hauß ! Wenn alle Thränen von unser aller
Äugen werden abgewischet , und alle deine
Streiter , die von Anfang der Welt her biß
aus Ende dir angehänget und nachgefolget,
ewig , ewig mit und bey dir herrschen und
triumphieren werden .
Alsdann , alsdann
werden wir sehen und mitgcnicsscn die Herr¬
lichkeit , die dir der Pater gegeben , und das

suffeste
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süßeste und seligste Abendmahl , das ewige
Hochzeit -Fest , mit dir halten , und dir / dem
Lamm das erwürget ist , dir , der du uns qeliebet und gewaschen mit deinem Blute von
unsern Sünden , und GOtt und dem Vater
zu Königen und Priestern gemacht , geben und
zujauchzen Kraft und Reichthum und Weisiheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.
Alsdann , alsdann werden wir recht danksa¬
gen denr Vater , der uns zu solchem Erbtheil
tüchtig gemacht , und uns errettet hat von der
Oberkeit der Finsterniß und versetzt in das
Reich seines lieben Sohnes , der uns zu so seli¬
und Gefäßen seiner unendli¬
gen Vorwürffen
und Liebe verordnet , und
chen Erbarmuug
und
einen so vollkommenen Erlöser , HErrn
König uns geschenket , und alle , alle seine
so getreulich erfüllet hat! Als¬
Verheißungen
dann , alsdann werden wir ewiglich jauchzen
und jubilieren über dem vollbrachten Werke
des Heil . Geistes der Gnaden , den du uns
so theur erworben und so gnädiglich geschen¬
ket ; der uns erleuchtet , geheiliget , getröstet,
bewahret hat, und endlich eingeführet m die
Herrlichkeit . O mein HErr JEsu ! wie sol¬
len , wie können wir anders , als nach solcher
deiner und unserer Herrlichkeit
Offenbarung
sehnen ? Dein Geist und deine
inniglich
uns
ruffm : Komme . So höre und er¬
Braut
höre uns danu und kämme . Ja , komme bald!
Amen ! Amen!

Gekette
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Eebette und Seufzer vor/
in , und nach dem wörtlichen
Genuß

desH. Abendmahls,

Nach Anleitung der vn . Betrach¬
tung , voll des Tischgenossen Beschäfti¬
gung unter dem Gebrauch des H . Abend¬
mahls , und sonderlich von seiner
Gemeinschaft mit Christo.
I.

Seliger und herrlicher GOtt : Daß ich
^
mich unterwinde zu deiner Gnaden -Tafel
hinzuzunahen , um ueue Versicherung zu em¬
pfangen deiner Liebe gegen mir , und meiner
seligen Vereinigung und Gemeinschaft mit dir
irr Christo IEsu , und auch mich ueuerdingen
an dich zu übergeben und zu verpflichten , ge¬
schiehet auf deine eigene gnädige Verordnung
und Befehl , und auf deine liebreiche Einla¬
dung durch dein Wort und deine Diener»
Ach ! dir sey gedanket für diese abermahlige so
theure und unverdiente Güte ! O was für ein
wichtiges und zugleich auch herrliches Geschäf¬
te habe ich ansetzt vor mir zu verrichten!
Aber , o wie untüchtig und ungeschickt bin ich
dazu von und aus nur selber ! Ach komme
mir mit deiner allvermogenden Gnade zu
Hülffe ! Ach mein HErr IEsu , ich kan nichts
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ohne dich / sende mir deiner! Heil . Geist vom
Vater , durch welchen du mich zu dir gezogen
und dein Gnadenwerk in mir hast angefan¬
gen ! O werthester heiliger Geist der Gna¬
den ! Ich habe nichts eigenes, und weiß nichts
eigenes Gutes zu bringen , sondern mein
Wollen und Vollbringen des Guten ist allein
von dir . Ach ! lasse mir leuchten dein Liecht,
starke und mehre den Glauben , mache die
Hoffnung lebendig in meiner Seelen , ent¬
zünde die Liebe , erweitere mein Herz , und
erfülle es mit Demuth , mit Verlangen , mit
Freymüthigkeit , mit Vertrauen , mit Friede,
Trost und Freude , gestalte und ziere mich,
und thue mir an den Schmuck , darinn ich
meinem HErrn , König und Bräutigam mag
Wohlgefallen , und führe mich gleichsam als
an deiner Hand zu ihme!
II.
, O heiliger GOtt , Vater meines HErm
JEsu Christi , und darum auch mein GOtt
und Vater in ihme ! Welch eine unbegreifli¬
che und unendliche Erbarmung und Liebe er¬
weisest du doch an mir armen und von Natur
Todes , schuldigen Sünder ! Ich solte stehen
unter denen Verdammten in der Hölle ; und
nun stehe ich allhier in der seligsten Gemein¬
schaft GOttes und seiner Kindern . Ich hätte
anhören sollen das unselige und erschröckliche
als gerechte : Gehet hin , nun aber erschallet
in meinen Ohren und Herze das so unver¬
diente
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diente als selige und angenehme : Rommet
her , kommet , zehret von meinem Bvod , und
trinket des Weins , den ich ench schenke. Ich
hätte dich in endloser Ewigkeit erfahren sollen
als ein verzehrendes Feuer ; und nun hast du
mich mit dir selbst versöhnet durch den Tod
deines Sohnes , und lässest mich erfahren dei¬
ne allerhöchste Vaters - Huld und Liebe . O
mein GOtt und Vater , was hat nicht deine
Liebe an mich gewendet ! Was für ein köstli¬
ches und vollkommenes Heyl hat deine grund¬
nicht gestif¬
lose lind freywillige Erbarnmng
tet ! Thue doch Gnade zu Gnade , und ver¬
mei¬
leihe , um deines fürgeliebten Sohnes
nes theuren Heylandes und Fürbicters willen,
durck die Kraft des H . Geistes , daß ich dich
mit einem lebendigen Glauben und Vertrauen,
und mit einer recht demüthigen und ehrer¬
bietigsten , aber auch freymüthigen und freu¬
digsten Dankbarkeit ehre . Sehe ich nicht att
deni gebrochenen Leib und ausgegossenen Blnk
GÖttes , wie
Christi , des ewigen Sohnes
deiner , als des allerhöchsten Gesetzgebers,und
verletzten göttli¬
Richters , durch die Sünde
chen Majestät und reinesten Gerechtigkeit eins
göttliche und höchst vollkommene Genugthu¬
ung geschehen ? Sehe ich nicht ganz unleug¬
bare und alleranbettlichste Proben deiner ewi¬
gen , freyen und allerhöchsten Erbarmunq
und Liebe ? Sehe ich nicht , wie sich in derErwehlung , Erlösung , Gerecht - Heilig - und Seligmachung des so häßlichen und unwürdigen,
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elenden und ohnmächtigen Sünders die
ganze Mgenugsamkeit und der unausforschliche Reichthum der Herrlichkeit des Dreyei-

üls

entdecket
? Amen! Hallelujah!
Gelobet, gelobet seye dein Name, mein GOtt
und Vater, und gedanket seye dir für deine
nie genug gepriesene Liebe, und für den
Bund der Erlösung mit deinem Sohn, und
für den Bund der Gnaden
, und das so grosse
und wundervolle Heyl, welches deine freye
Gnade von Ewigkeit her verordnet
, und durch
das theureste Mrttel ausgeführet in der Fülle
der Zeit, nun aber offenbarest und anerbietest
durch dein Wort , zueignest und auswürkeft
durch deinen
H. Geist, und anjetzo durch das
liebliche Abendmahl meines HErrn JEsu
Christi mir aufs neue bestätigest und versie¬
gelst!
III.
O allerliebster und liebewürdigster HErr
JEsu , mein göttlicher Heyland und mein
HErr ! Habe Dank, habe Dank, daß du
mich dieses Gute im Lande der Lebendigen an¬
setzt ill dieser Stunde aufs neue sehen und ge¬
nügen lässest
! Gerne, gerne will ich aufs
neue zu dir kommen und dich annehmen zu
meinem einigen und ewigen Seligmacher und
HErrn. Ich bringe dein eigenes GnadenWort deiner Einladung und Verheißung mit
mir. Nichts, nichts soll mich daran Hintern
noch von dir abhalten
. Solte ein so elender
und

nigen GOttes
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und
ohnmächtiger Sünder nicht wollen zn dir
, um Leben und volles Genügen von
kommen
!O
? O wie nothwendig
dir zu empfangen
wie erwünscht und köstlich und ganz begierlich
bist du nur, o mein HErr JEsu! Was für
ein seliger Gang ist doch dieses für meine un¬
würdige Seele! Aber wie manchen Trauer' Gang hat er dich nickt ge¬
und Schmcrzens
kostet? Ach! was für eine unbegreifliche und
-Angst, was für eine tieffe
höllische Seelen
, welche Schmach/ welche
Erniedrigung
, und welch einen verfluchten Tod,
Schmerzen
, und auch mei¬
haben dich doch deines Volkes
, unzehliche und
ne, anererbte und würkliche
! O heiffe und un¬
verfluchte Sünden gekostet
, daß uns
! Ist es möglich
begreifliche Lrebe
der ewige bochgelovte Sohn GOttes, der
? O süs, also qeliebet
HErr der Herrlichkeit
und wunder¬
!O '
ses Wiedergedäcbtniß
bare Verkündigung des Todes des HErrn!
-Opfer, o welch
O welch ein köstliches Versöhn
ein Lößgeldt von unendlichem Werth und
Preist hat -richt die Liebe des Vaters verord¬
net, und die Liebe des Sohnes geleistet und
! Ich glaube, ich glaube, o mein
bezahlet
HErr JEsu ! Wahrhaftig bin ich mit ewiger
! Wahrhaftig habe ich die Ver¬
Liebe geliebet
gebung aller meiner Sünden, und auch Recht
und Kraft zum Leben in deinem unschätzbaren
, so wider
Blut und Tode! die Handschrift
ausgelöschet,
Blut
deinem
mit
ist
,
mich wäre
Mne
und

armer, und

in

sich

selbst

verlohrner
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an- ein Creutz angenagelt,
verscharret
. So wahr¬
haftig
, als hier das Brod gebrochen
, und der
Wein in den Kelch ist ausgegossen
, und beyde
Brod und Wein mir dargereichet werden
, so
wahrhaftig ist dein Leib für mich gebrochen
5
und dein Blut für mich vergossen
; so wahr-»
hastig bist du mein und ich dein geworden;
und so wahrhaftig habe ich Antheil an dem
Neuen Bund der Gnaden
, und allen von die
so theur erworbenen Schätzen undHeyls
- Güleren desselben
. O der wunderbaren
! O der
so köstlichen
! O der Seel- erquicklichen Allahs
zeit, bey welcher du der Gast;eb und zugleich
auch Speise und Tränke selber bist! Meine
nach dir hungertge und durstige Seele erqui¬
ckest du, sättigest
, versicherst und stillest du, 0
du gesegnetes Brod des Lebens
! 0 du süssek
Wein der Freuden! Ich bin nun sicher und
fürchte mich nicht
. Ich rnhe in dir, ich ver¬
lasse mich ganz auf dich
. Was kan ich mehL
begehren
, da ich dich und mit dir alles habe?
Was kau ich fürs künftige fürchten
, da ich dich
für ewig habe? Nein, Gutes und Barmher¬
zigkeit werden mir folgen mein lebenlang
, und
ich werde bleiben im Hause des HErrn im¬
merdar
IV.
O ! wie selig und abermahl selig hast du
mich gemacht
, und wie hoch hast du mich dir
Ü. Theih
F
verKieme Sünden sind
und in deinem Grabe
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, o du meine gekreutzigte Liebe!
Verpflichtet
, daß
Ach! daß ich dich inniglicher hochachten
ich dich(inbrünstiger liebem daß ich dich meh, daß ich dir ei¬
rers und geziemender rühmen
teriger und getreuer dienen und ergeben seyn
könte! Aber/ habe Dank für deine Gnade,
,
durch welche du mir über alles erwünscht
mir
seye
!
Undo
.
theuer und köstlich bist
, der du an, tausendmahl Willkomms
tausend
, als mein
König
jetzo als mein HErr und
, gleichsam
Bräutigam
und
Seelen- Freund
Herze dei¬
unwürdigen
meinem
in
aufs neue
dir ver¬
mit
mich
und
,
rühmest
Einkehr
nen
mählest! Wolan, ich unterwinde mich derowegen und komme hinwiederum zu dir. Airs
- Wort, auf deine Gnaden- Zei¬
dein Gnaden
chen und Pfänder hin brauche ich anjetzo die
, daß ich dich nicht nur anneh¬
Freymüthgkeit
, sondern mich
me und meiner Seelen zueigne
neuerdingen
mich
, und
auch an dich verbinde
. Meine Ungänzlich und für ewig dir ergebe
Unvermögenheit,
, Verderbnis,
würdigkeit
mögen mich anjetzt nicht Hintern noch erschrö, deine Zusaq, deine
cken; denn deine Liebe
, daß dißverschaffen
,
Treue
deine
,
Macht
verschwinden.
Sorge
und
falls alle Furcht
O mein gutthäligster und freundlichster HErr!
, ( deine
Hier bin ich dann als dein Knecht
, daß dieses mein einiger
Magd) und bezeuge
und höchster Trost ist, daß ich mit Leib und
Seele nicht mein, sondern dein, meines
HErrn IEsu , eigen bin. O mein Anbettungs-
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tungs - würdigster und allergnädiqster König!
liier beuge und werffe ich mich als dein Un¬
terthan vor deinem Throne nieder / und huldi¬
ge dir aufs neue / und schwöhre und wills
halten / daß ich dieRechte deiner Gerechtigkeit
halten wolle. Und o du liebevoller undllebewürdigster Bräutigam meiner Seelen ! Die¬
weil es dir also belieben und gefallen wollen,
daß du mich so gar zu deiner Braut erklärt,
crkanfft und angenommen / wolan / so geschehe
mir dann nach deinem Wort / und nach dei¬
ner unbegreiflichen Gnade und Liebe ! Ich
werffe mich anjetzo gleichsam aufs neue in dei¬
ne Armen / u nd sage dir ewige Treue und Lie¬
be zu. Unser Bund sey neu verschrieben und
mein Vorsatz dich zu lieben. Ach erfülle doch
mein Verlangen / daß / so lange noch meine
Wallfahrt wahret / ich nichts auf Erden liebe
dann dich / und was ich um deinetwillen lie¬
ben kan und solle / und daß ich dich je länger
je einbrünftiger liebe/ biß mirs durch deine
Liebe gelingen wird / daß ich dich schauen wer¬
de von Angesicht zu Angesicht / daß ich dich
vollkomen lieben / und vollkommen und ewig¬
lich deine Liebe gemessen karr droben in dem
Himmel . O Seligkeit ! O Herrlichkeit ! Ach
komme bald , o mein HErr JEsu l Amen!
Amen!

V.
Q ) lobe , lobe den HErr « / meine Seele,
und alles was in mir ist seinen heiligen NaF 2 nien.
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Lobe den HErrn, meine Seele, und
vergiß nicht was er dir Guts gethan hat. Der
/ und heilet alle
dir alle deine Sünde vergibt
vom Ver¬
Leben
dein
; Der
deine Gebrechen
Gnade
mit
krönet
dich
Der
;
derben erlöset
frö¬
Mund
deinen
Der
;
und Barmherzigkeit
ein
wie
,
wirft
jung
wieder
du
und
,
hlich macht

men.

Adler! O HErr, HErr, GOtt , barmherzig
, und von grosser
und gnädig und gedultiq
Gnade und Treue! Meine Seele erhebt den
HErrn, und mein Geist freuet sich GOttes
, der fo grosse Dinge an
meines Hcylandes
, und des Name
mächtig
da
der
,
gethan
mir
heilig ift, und dessen Barmherzigkeit immer
. O wo solle ich Worte
für und für wahret
, Anbetnehmen, um meine Verwunderung
tung, Freude und Dankbegierde auszudrücken,
o grosser und herrlicherGOtto welch ein
Glanz deiner anbetrlichften Herrlichkeit entde¬
cket ftch nicht dem Gesichte des Glaubens beym
Genuß des gekreutzigten Leibes und des ver¬
gossenen Blutes des ewigen Sohns GOttes,
meines liebsten HErrn IEin ! Was für ein
, Gerechtigkeit
Glanz der Hoheit, Heiligkeit
und Wahrheit! Was für eine unausfvrfchliche Wetßheit und unendliche Allgenugsamkeit! Was für eine grundlose Grude, Erbarmung und Liebe! O was ift das für ein
wunderbarer Bund der Gnaden für einen von
, und durch seine eigene
Natur so häßlichen
Schuld so Höllenwürdigen Rebellen und
Sünder ! Welch unendlich grosse und unschätz-
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Bundes-Güter! Die Befrenung
allem
, allem Uebel/ und die Mittheilung
alles Guten! Ja , der dreyeinige GOtt selbst,
nach allen seinen versöhnlichen Absichten und
Beziehungen
, und nach allen Eigenschafften
und Vollkommheiten seines unendlichen We¬
sens! Alles aus purer, lauterer
, freyer Gna¬
de, und gänzlich umsonst und um nichts; Und
aber zugleich um eines unendlichen Preises
willen, den der Mittler dieses Bundes,mein
Bürg und mein Erlöser bezahlet
, da er in
meinen Fußstapffen gestanden
, und seine See¬
le für mich zum Schuldopfer dargegeben
!O
der wunderbarenO der vollkommen Erlö¬
sung! Was für eine Fülle der Gnaden ist
doch, o liebster HErr JEsu, in dir! Ach wie
kau, wie soll ich dir doch dafür geziemend dan¬
ken, und dem Vater, der mich mit einem so
vollkommenen Heyland beschenket
, und dem
Heil. Geist, der mich hat zu dir geführet
?O
was habe ich nicht allbereit an und mit dir,
und in der Gemeinschaft deines Volks
, ja in
der Gemeinschaft mit deinem Vater und Heil.
Geist, hier im Reich der Gnaden! Und was
wartet nicht auf mich droben im Reich der
Herrlichkeit
! Denn alles was du bist, das
bist du mir auch worden
, und alles, was du
hast, das hast du mir gegeben
, und hasts auch
nur zu gutem
. O unaussprechliche Begnadi¬
gung! Deine Allgenugsamkeit
, deine Liebe,
deine Erniedrigung
, deine Erhöhung und Herr¬
lichkeit
, deine Fürbitte, dein Schutz, dein
F3
Wmt,
schätzbare

von
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Wort , dem Geist , dein Leib und Mit , und
die neue und tröstliche Versicherung , daß du
ewig mein bist , und daß ich ewig dein seyn
solle, erquicken mich inniglich , o mein HErr
JEsu ! Gelobet , gelobet seyest du derowegen,
o hochgelobter Sohn des Vaters , der du bist
der wahrhaftige GOtt und das ewige Leben,
der einige, der vollkommene und getreue Seligmacher und HErr , der du auch mich geste¬
het , und gewaschen voll den Sünden mit dei¬
nem Blut , und mich so schön , so reich und
selig gemachet haft ! Und gelobet, gelobet seyest
du , ö Vater meines HErrn JEsu Christi, der
du nun auch mein GOtt und Vater bist, und
aus unendlich erbarmender freyer Liebe mir
deinen Sohn , und alles mit ihme , gescheuter,
und mich so sehr gesegnet hast mit allen geist¬
lichen Segen und himmlischen Gütern durch
Christum ; wie du mich dann durch denselbigen erwehlct Hast, ehe der Welt Grund gele¬
itet ward , daß ich sollte seyn heilig und un¬
sträflich vor dir in der Liebe ; und haft mich
verordnet zur Kindschaft gegen dir selbst durch
JEsum Christum , nach dem Wolgefallen dei¬
nes Willens , zu Lobe deiner herrlichen Gna¬
de , durch welche du mich hast angenehm ge¬
macht in dem Geliebten ! Und gelobet , gelo¬
bet seyest du , o ewiger heiliger Geist des Va¬
ters und des Sohnes , der du mich von Na¬
tur so Unwürdigen mit deiner Einwohnung
Ulld deinem Gnadenwerke beseligest, und auch
jetzo mich deines Liechtes , deiner Gnade , und

deines
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dei ^ 's Beystandes gewürdiget ! O du unschätz¬
bares Gut / das mir so theuer erworben / und
so gnädig geschenket ist / und welches ewiglich
bey mir verbleibet ! GOtt Vater / Sohn und
Heil . Geist / hochheilige Dreyeinigkeit ! so seye
derowegen demüthigst angebettet / gelobet und
gepriesen anjetzt aus Erden / und ach
bald
vollkommen / in die Ewigkeit der Ewigkeiten!
Amen!
Vk.
Und nun / o du höchstseliger und herrli¬
cher Dreveiniger Bundes - GOtt ! dieweil du
mich dann also hoch geliebet und begnadiget,
daß die ewige Ewigkeit nicht zu lange seyn
wird dir dafür geziemend zu danken und dei¬
nen Namen zu loben und zu preisen / was
kan / was darf / was soll ich nun nicht forthin
von dir ausbrüten und erwarten/ . so es deinem
heiligen Namen rühmlich / und inir wahrhaf¬
tig nützlich und selig seyn mag ? Ich nzxrffe
mich derowegen neuerdingen auf den Knyen
meines Herzens vor deinem Gnaden - Thron
nieder , und wie ich mein Herze vor dir aus¬
gebreitet mit Loben und Danken / so unter¬
winde ich mich nun auch in möglichster De¬
muth es vor dir auszubreiten mit Bitten und
Flehen zu dir / mein GOtt und mein Erbarmer! Du kennest die mir noch anhangende so
grosse Verderbniß / du kennest meine eigene
Krafftloßigkeit und Unvermögenheit / und das
ununterbrochene Bemühen
der Heyls - Fein¬
den wider mich / und die gefährlichen und beF 4
schwehr-
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schwehrlichen Umstände , in welchen ich^ uf
dieser meiner Pilgerschasst mich annocb befin¬
de ; Du weißest aber auch , daß durch deine
Gnade ich inniglich wünsche und verlange,
daß doch dein Gnaden - Reich in mir je lan¬
ger je mebr bevestiget und erweitere werde,
und ich je länger je klarer und herz - neigen¬
der dich erkennen , je länger je vester und un¬
beweglicher durch einen lebendigen Glauben
dir vertrauen , je länger je aufrichtiger und
einbrünstiger dich über alles lieben , je länger
je demüthiger und geziemender dich anbetteu
und verehren , je länger je freudiger dir dan¬
ken und deinen Namen loben und preisen , je
länger je sorgfältiger und eiteriger dir dienen,
dir gehorchen und ganz ergeben seyn möchte.
Ach , so wollest du dann , ja ich thue mit freu¬
digem Vertrauen hinzu , so wirst du dann auch
zu diesem Wollen , das du mir gegeben , fort
und fort geben und vermehren ein kräfftiges
Vollbringen ! O mein GOtt und Vater ! wie
dich dein fürgekiebter Sohn verkläret hat auf
verkläret
Erden , und du ihn hinwiederum
in dem Himmel , also verkläre ihn auch je län¬
ger je mehr in und an meiner Seelen durch
deinen Heil . Geist der Gnaden , lind lasse fort
und fort die selige Gemeinschafft deines Sohues in mir dergestalten würksam und kräfftig
seyn , daß ich Christum durch den Glauben
wohnend habe in meinem Herze , und als mei¬
ne Weißheit , Gerechtigkeit , Heiligung und Er¬
und immer
lösung immer gläubiger
liger

ehre,

völ¬
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liqerund
tröstlicher erfahre , brauche und ge¬
rn .,sse ; und daß , nachdeme ich gerecht worden
durch den Glauben , ich auch Frieden habe mit
dir , und solchen auch je länger je erfreulicher
gemesse , fühle und empfinde , durch meinen
HErrn JEsinn Christinn ; und durch densel¬
ben einerr freymüthigen
Zugang habe und
brauche im Glauben zu dieser Gnade , darin¬
nen ich stehe ; und mich rühme der Hofnung
der zukünftigen Herrlichkeit ; ja selbst der Trüb¬
salen mich rühmen könne ; und daß die Liebe
GOttes
seye ausgegossen in mein Herze durch
den Heil . Geist , der mir gegeben ist ; und daß
ich durch denselben je langer je mehr geheiliget
und gleichförmig gemachet werde dem Eben¬
bild deines Sohnes , damit der König Lust an
meiner Schönheit habe , und du , »nein GOtt
und Vater , a .n so herrlichen Früchten seines
Gehorsams und des Werkes seines Geistes all
dein gnädiges Wolgesallen haben mögest . Und
0 du freundlichster Jmmanuel , mein Seligmacher und mein HErr ! Ich merke eine
heimliche Sorge und Furcht in mir , die mich
mitten in meiner angenehmsten Freude stöhrer .
Ach ! wie bald und leicht ist es gesche¬
hen , daß Satan , Welt und Fleisch den Weg
gleichsam wie vermachen zwischen dir und mir!
Und dennoch ist meine aufrichtige Begierde
durch deine Gnade , daß ich keinen andern
Willen habe , denn nur deinen Willen ; und
keine andere Angelegenheit , denn nur deine
Ehre ; und keine andere Vergnügung und
F s
GlüO
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Glückseligkeit
, denn nur daß ich dir gefalle,
und deine Liebe und Gemeinschaft unverrückt
genieße
. HErr JEsu, ich bin dein/und habe
mich qufS neue drr gänzlich ergeben
, so hilff
mir, o mein HErr JEsu, und bleibe stets in
mir, denn ich suche allein dich und deine Be¬
fehle
. Hilff mir, daß ich zur Rechtfertigung,
zur Heiligung
, zum Trost, und zu allem was
ich mangle
, dir stets nachlauffe
, dir stets an¬
hange, und unverrückt in dir verbleibe
. Ich
weiß wohl, daß Licht
, Trost/ Friede,Freude,
der Abwechslung unterworffen
, und daß ich
noch nicht im Himmel bin; aber ach, verhüte
gnädiglich
, daß ich nicht durch Unglaube
,Träg¬
heit, Unachtsamkeit und Welt- Liebe, noch
durch einige Creatur von dir abweiche
, und
daß mich weder Lust noch Furcht von deiner
Liebe abwende
! Eins tröstet mich, o mein
HErr JEsu, und das sehr kräftiqlich
: Du
hast mir nette Versicherung meiner seligen Ge¬
meinschaft und metnes Antheils gegeben
, wie
insgemein an deinem unschätzbaren Blut und
ganzen theuren Verdienst
, also insbesonder
auch an deinem Geist der Gnaden
, der in mir
ein Brunn des lebendigen Wassers seyn solle,
so nicht verseiget
, sondern in das ewige Leben
quillet
. Ach, so schenke mir dann denselben
in immer reicherm Maaße! Und derowegen,
o werthester Heil. Geist! so nehme ich dann
ehrerbiethtgst meine Zuflucht zu dir , und neh¬
me dich zur Hülffe, auf das Wort meines
Heylandes hin, ich übergebe mich dir, und
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verlasse mich ganz auf dich.
Du wirst mich
nimmermehr verlassen noch versäumen .
Du
wirft nicht aufhören mit deinen Beftraffungen / Erleuchtungen , Wahrnungen , Tröstun¬
gen , Grieben , mit deinen zuvorkomenden,
unterstützenden , mitwürkenden , bewahrenden
und aushelffenden Gnaden . Du hast die Flü¬
gel meiner Andacht , den Glauben und die
Liebe , anietzo gestärket , daß sie mich empor
geschwungen , ach stärke sie ferner und immer¬
dar ! Sie sind nicht stark noch tüchtig weder
mich in der Höhe zu halten , noch wieder aufzu¬
heben, denn nur durch dich. Ach ! mir tsts inni¬
glich leid , daß ich dich so oft betrübe , und in
mir so viel Widerstand sich findet wider dein
Gnadenwerk in meiner Seelen . O ! erleuch¬
te , heilige , tröste , führe und bewahre mich
immer fort und fort , und regiere mich wie du
es am besten findest , es koste den alten Men¬
schen was es auch wolle .
Wende deine all¬
mächtige Gnade an mich , und ftosse alles aus,
rühm alles hin , biß ich je länger je mehr dein
reiner und heiliger Tempel bin .
Und 0 du
göttlicher Tröster und Heiligmacher aller Außerwehlten des Vaters und Erlöseten des Soh¬
nes ! Was ich jezt bitte für mich selber , das
bitte ich auch für alle meine Mitgenossen an
dieser theuren Gnade , deren ichgeniesse , für
alle aufrichtige Tsschgeuosseu an der GnadenTafel meines HErrn JEfu , und für alle an¬
dere noch mitstrettende Gläubigen , in deren
Gemeinschaft du mich anjezo so inniglich er¬
quicket.
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glücket .
Gib ihnen allen einen reichen Se¬
gen , und erfülle ihre Herzen mit Licht , Ge¬
rechtigkeit , Friede , Freude , Trost und Kraft.
Bereite dem Himmels - König ein williges und
heiliges Volk .
Erhalte dein Wort und die
reine Lehre aus und nach demselben ; hilf den
Lehrern ; hilf den Zuhöreren ; hilf den Vor¬
gesetzten und Untergebenen ; erweitere das
Reich des HErrn JEsu : fteure und wehre
allen Anfechtungen des Teuffels , allen Ver¬
führungen und Verfolgungen
der Welt , und
der Kraft der Verdorbenheit , so noch in den
Gläubigen wohnet ; und thue wohl an Zton,
und baue die Mauren Jerusalems , alles zum
Preist deiner allvermögenden Gnade , und zur
Herrlichkeit GOttes
des Vaters , und unsers
Heylands
JEsu
Christi , jezt und ewiglich,
Amen ! Amen!
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Von des Tischgenossen Uebung
der Dankbarkeit.
<> Err JEsu Christe , mein GOtt und Heyland ! Welche hohe und unaussprechliche
Gnade und Ehre , Wolthat und Seligkeit hast
du doch mir von Natur so armen und unwür¬
digen Sünder an deiner Gnaden - Tafel erwie-
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sen , da du mich mit deinem Leibe und Blut
gespciset und getrautet zur gewissen Versiche¬
rung deiner Liebe zu mir und meiner vollkom¬
menen Erlösung und Seligkeit in dir für Zeit
und Ewigkeit ! Was billichers , gezicmenders
und nothwendiges
ist dervwegen / als daß ich
Dank opfere und dem Höchsten meine Gelüb¬
de bezahle , daß ich den Kelch des Heyls neh¬
me und des HErrn Namen predige ? Durch
deine Gnaden und Wolthaten hast du mich zu
der grossen und seligen Uebung der Dankbar¬
keit nicht nur verpachtet , sondern auch be¬
rechtiget und freymüthig gemacht .
Denn du
hast mir ansagen lassen / daß du nicht eigene
Gerechtigkeit und Heiligkeit / Würdigkeit und
Krässcen von mir verlangest / sondern zur Ge¬
recht - Heilig - und Seligmachung
eine aänzliche Ergebung an dich / und die hast du selber
durch deinen Geist in mir gewartet . Du hast
mir / und ich habe dir das Ja - Wort Neuer¬
ungen gegeben , und daraufhin
habe ich die
gesegneten Zeichen und Pfänder empfangen,
daß ich dich / und m und mit dir / durch dich
und um deinetwillen alles und ewig genug ha¬
ben werde . Nichts / nichts soll dervwegen anjetzo meine freudige und freymüthige Dankbar¬
keit Hintern .
Dieweil ich aber nichts gutes
kan ohne dich / so ist meine demüthige und in¬
nigliche Bitte / o mein HErr JEsu .' daß wie
du mir die unschätzbaren Gnaden und Wohl¬
thaten erworben und gegeben / für welche ich
danken solle , du mir auch die Gnade reichlich

mit?

«Hu»

94

Gebett über die VM . Betrachtung»

mittheilest , durch die ich danken könne. Und
wie du mich mit deinen Wohlthaten erfüllet,
ach , so erfülle auch anjetzo und immerfort und
fort durch deinen Geist mein Herz , meinen
Mund und meinen Wandel , mit einer so gros¬
sen und eiferigen , und so beständigen Dank¬
barkeit , als groß und beständig meine Schul¬
digkeit dazu und meine Seligkeit darinnen ist,
damit die Anbettung , Bewunderung und Lob¬
preisung meines GOttes und Wohlthäters
mein tägliches Wolleben , und mein ange¬
nehmstes , ja gleichsam mein einiges Geschäfte
seyn möge.
O allergütigster und liebevoller GOtt und
Vater in Christo JEsu ! Ich unterwinde mich
derowegen anjetzo vor deinem Gnadenthron
zu erscheinen, daß ich dir danke und deinen Na¬
men lobe. Kan ich dir schon nicht geziemend
danken, so kan und will ichs doch nicht lassen,
und tröste mich meines getreuen Heylandes,
der meine Gerechtigkeit und Fürbttter bey dir
ist , und mich und meine Danksagung ange¬
nehm vor dir machet , ja daß deine Liebe sel¬
ber das Wort für mich redet.
Ach ! habe
Dank , habe ewigen Dank , o mein GOtt und
Vater ! für alle deine ganz unbegreifliche Erbarmungen und Wolthaten , so du mir erzei¬
get hast, und fort und fort erzeigest. Du haft
mich von Ewigkeit her erwehlet, und zu einem
so seligen Vorwurff deiner freyen Gnade und
ewigen Erbarmung gemachet. Du hast mir
rmen so unschätzbaren und allervollkomenften

— .-
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Heyland verordnet und aeschenket.
Du haft
die Welt also geliebet , daß du deirmr eingebohrnen Sohn gegeberr. Ja , du hast ihne da¬
hin gegeben in die tieffeste Erniedrigung zum
Gehorsam biß zum Tod , ja biß zum Tod am
Creutze. Du hast mich gezögert und beruften
irr die selige Gemeinschafft deines Sohnes
durch dein Wort und Heil . Geist. Du haft
mich angenomen , du vergibst mir alle meine
Sünden , und wilft derselben nimermehr ge¬
denken , du rechnest mir zu den vollkommen
Lebens - und Leydens - Gehorsam meines gött¬
lichen Bürgen zu meiner Gerechtigkeit vor dir.
Du hast den Geist deines Sohnes gesandt in
mein Herze. Du erleuchtest, erneuerst , hei¬
ligest , tröstest und bewahrest mich durch den¬
selben. Du hast mir die allergrössesten und
theuresten Verheißungen gegeben , und schen¬
kest mir allerley deiner göttlichen Krafft was
zum Leben und göttlichen, Wandel dienet , ja
die süße und gewisse Hofnung des unvergäng¬
lichen , unbefleckten und unverwelklrchen Er¬
bes der ewigen und über alle müssen wichtigen
Herrlichkeit und Seligkeit , die auf mich war¬
tet droben in dem Himmel.
Und 0 habe Dank , habe ewigen Dank,
HErr JEsu Christe , du eingebohruer ewiger
Sohn des Vaters , mein eitriger und vollkom¬
mener Heyland ! O was ist doch das , daß
GOtt ist geoffenbaret im Fleisch ! daß GOtt
hingehet, und menschliche Natur aimihmt , und
aus den gefallenen häßlichen Adams - Kindern
sich
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eine Gemeinde mit seinem eigenen Blut
daß auch ich Unwürdigster in
mir selber unter diese selige Schaar deiner Erlöseten nüch zehlen darf und solle! Du hast
, du hast
dich freywillig für mich verbürget
, du
das Gesetze völlkomlich für mich erfüllet
sich

! And
erkauffet

Schuld und Straffe der Sünden von
, und den lei¬
nur ab- und auf dich genomen
hast Leben
Du
.
bezahlet
sten Heller für nüch

haft alle

. Dn
und Unsterblichkeit für mich erworben
bist mir nicht nur von dem Himmel auf die
Eroe, nicht nur in Armuth Mühe, Noth und
Tod. sondern gleichsam selbst biß in die Hölle
. Und nun eignest du mir zu in
nachgegangen
deiner Herrlichkeit was du mir erworben in

. Du haft nicht nachgelassen
deiner Niedrigkeit
, biß ich durch den
mich zu locken und zu ziehen
. Nun bist
Glauben mich dir würklich ergeben
mein Arzt
du
du mein, und ich dein, nun bist
, mein
und Hirt, mein Haupt und Bräutigam

und
seg¬
, mein erd
nender, mitleidiger Hoherpriefter
, bewahrender HErr
sender, heiligmachender
, mein alles in allem geworden,
und König
, herrschest und würkeft in mit
und wohnest
, biß ich werr
durch den Heil.Geist der Gnaden
, und herrschen und triumphier
de bey dir seyn
ren mit dir in deiner Herrlichkeit.
Undo ! habe Dank, habe Daist jetzt und
, wehrtester Heil. Geist, der du gleich
ewiglich
ewiger GOtt mit dem Vater und dem SM
, mein versöhnender
Meister lind Lehrer
, fürbittender und
angenehm machender

msr!
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bist ! Du Geist der Weißhert und der Offenbahruna , der du mir das Geheminiß der Lie¬
be des Vaters und des Sohnes entdecket, und
mich zu Christo übergebracht , und sein Reich
in mir aufgerichtet , und dein Werk imerdar
in mir haft ! Du bist es , der du so manche
und kräftige Heyls - Mittel beschehrest , und
dieselben mit deinem Segen an meiner Seelen
begleitest. Du bist es, der du beyde das Wol¬
len und das Vollbringen des Guten in mir
winkest. Dessen Unterweissungen , Bestraffungen , Wahrnungen , Triebe , Tröstungen^
Bewahrungen , mir so heilsam als unentbehr¬
lich sind , der du in mir ein Bronne des le¬
bendigen Wassers worden , das in das ewige
Leben quillet.
Und 0 ! wer will ausrechnen , was für Reiche
thümer in dem geöfneten Schatz eines allge^
nugsamen Drey - einigen GOttes enthalten !
Wer will erz elften hier in Zeit , was in det
Ewigkeit hat ohne Anfang angefangen , und in
der Ewigkeit wird ohne Ende vollendet wer¬
den . O ! hochstieliger und seligmachender Jehovah , GOtt , Vater , Sohn und Heil »Geist,
alle deine Erbarmungen und Wolthaten sind
über mir l Du hast mich gesegnet mit allen
geistlichen Segen und himelischen Gütern . Q
wie wunderbar und allen Verstand überstei¬
gend O wie groß und nnzehlbar sind doch
dieselben ! Und gleichwolen, 0 welch einen Zu¬
satz bekomt nicht gleichsam ihre Grösse und ihr
Gewicht , wenn ich glich die Umstände und Ei¬
lt . Theil .
G
gen-

-Au-
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bedenke
, die mit denselben verknü¬
pfet sind! O wie unverdient und unverdienstlich sind doch dieselben
! Habe ich denn mit
meinem schnöden Abfall von dir, oder mit mei¬
genschaften

dich, solche
verdienet
?
O HErr! du hast sie einem häßlichen und to-esschuldigen Rebellen
, einem höllenwürdigen
Sünder erwiesen
; einem Armen und Unrnächtigen der nichts hat in sich selber
, das er
vergelten tönte
. Ja , ich habe sie nicht ein¬
mahl einigem Suchen oder Bitten, so wenig
als einiger Würdigkeit zuzuschreiben
.
Du
bist mir mit deinen Wolthaten zuvorgekomen
du haft sie mir zugedacht und bereitet
, ehe ich
Ware; du hast sie mir aufgcnöthiget
, da ich
wäre. Ach! deiner allmächtigen freyen Gna¬
de sehe es verdanket
, die mir in meiner Blind¬
heit mit so viel Licht zu Hülfe käme
, biß ich sie
sehen und hochschätzen konte
, und mir todten
Sünder so viel Leben gäbe, biß ich sie ver¬
langen und ergreiffen konte! Undo wie nö¬
thig und unentbehrlich sind mir dieselben!
Ewig, ewig hätte ich unter der Last meiner
Sünden und deiner allmächtigen Strafe ver¬
schmachtet
, wann du mich nicht mit dieser gül¬
denen Kette deiner Gnaden und Wolthaten
umfasset und heraus gerissen hättest
. Und
warum doch mich vor so viel andern aus, die
derselben ewiglich entbehren
? An andern
gleich als in einem Spiegel sehen das höchste
Uebel das ich Verdimet
, und ihnen hingegen
ner unsinnigen Feindschaft wider
Gnaden und Woltbaten um dich

Gebett über die VIII . Betrachtung

s-

ein Spiegel sey»: der gröften Glückseligkeit so
sie verscherzet ; O ! wie allen Verstand über¬
steigend, aber auch o ! wie süß und Seelen - ent¬
zückend ist doch dieser Umstand deiner Wolthaten , und diese Betrachtung deiner unterschei¬
denden freyen und vollmächtigen Gnade ! Und
was soll ich sagen , wie solle ich danken, wenn
ich bedenke den unendlichen Werth und Preist
den deine an mich gewendete Wolthaten und
meine Seligkeit dich gekostet haben : Was ist
unbegreiflichers und unschätzbarers als die allertieffeste Erniedrigung , die
' e Angst,
Und der schmählichste und schmerzlichste FluchTod des hochgelobten ewigen Sohnes GOttes des HErrns der Herrlichkeit ! Himcl und
Erde , und alle geschaffene Kostbarkeiten sind
gegen diesem Löseqelt ein lauteres Nichts
Was Wunders deswegen , wenn diese mit
einem solchen Preiß erworbene Wolthaten
auch die aller^ rössesten , die allervörtreflichsten und seligsten sind ! O HErr , was hast
du doch an mich gewendet ! Wie hoch und un¬
aussprechlich haft du mich beseliget ! So viel
vortreflicher die Seele ist , als der Leib , und
der Himel als die Erde , und die Ewigkeit als
die Zeit , ja so viel du , der Schöpffer selber»
besser bist als alle Geschöpffe , so viel vortref¬
licher und besser sind deine Wolthaten als al¬
le modischen Guter und Glückseligkeit, denn
du bist selbst nmi , Gut und mein unendliches
Theil in Ewigkeit. Ewig , ewig , o welch ei¬
nen Offen Eindruck giebt dieses Wort , und
G «
auch
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auch dieser Umstand deiner Wolthaten , auf
meine Seele ! Wer wird dein freyes Wolgefallen , deine Liebe und deine Nathschlüsse ver¬
ändern ! Wer wird die vollbrachte Erlösung
und das Verdienst , und die erlangte Herrlich¬
kett des Mittlers aufheben und vernichten ?
Wer wird das Werk der Zueignung hinter¬
treiben ? Wer wird verwehren können , daß,
wie du ewig bist , du dich auch ewiglich an
deinen Außerwehlten , Erlöseten und Geheilrgten verherrlichest?
Allerdemüthigst und ehrerbietigst ftye derowegen angebettct , gelobet und gepriesen , o
höchstseliger und herrlicher GOtt ! Weil du
mich zur Auskündung deiner Tugenden beruf¬
ten, und durch so grosse und überhäuffte Gna¬
den und Wolthaten dir zu deinem Lob verbun¬
den , ach ! so entzünde selber dein Lob - Opffer
in meiner Seelen , und um des HErrn willen
der meine Gerechtigkeit ist , verschmähe doch
nicht , daß ich ftamlend und lallend anfange in
dieser Schwachheit , was mein erwünschtes und
vvllkomenes Geschaffte seyn wird in Ewigkeit.
Angebettet , gelobt und gepriesen seye die Herr¬
lichkeit deines unabhänglichen freyen Willens
und deiner vollmächtigen Herrschafft über al¬
les ! zur ewigen Ehre deines allerherrlichsten
Namens hast du schon alles verordnet und be¬
schlossen, ehe noch etwas wäre ausser dir . Und,
o gelobet seyest du , daß du nach dem Wolgefallen deines Willens und zu Lob deiner herr¬
lichen
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Gnade

auch mich

unwürdigsten verord¬

! Freye/
net hast zur Kindschafft gegen dir selbst
freye Gnade ist der einige und ewige Grund
. Wer will mit dir rechten?
meines Heyls
Wer will dir auf tausend eins antworten kön¬
nen ? Von dir, und durch dich, und zu dir
sind alle Dinge, dir sey Ehre in Ewigkeit:
, gelobt und gepriesen seye deine
Angekettet

, die zu Ausführung
hochstielige Allgenugsamkeit
, und mit Namen
Ratbschlüsscn
deiner ewigen

des erstaunlichen Gnadenwerkes unserer Erlö¬
sung und Seligmachunq allein und unendlich
vermögend ist! O des anbettlichsten und se¬

ist!
hat,
der in der Zeit auch ein Sohn des Menschen
wird, damit»er zwischen GOtt und Menschen
der Mittler seye! O der unausforschlichen
Weisheit, welche zur Verherrlichung des
, und zugleich zum Heyl
Dreyeinigen lAOttes
, denallergeziemendftenWeg ausdes Sünders
, für wel¬
sindet! O der unendlichen Allmacht
che weder in der Erwerbung noch in der Zu¬
!O
eignung des Heyls kein Ding unmöglich
, alleil Mangel erfül¬
welch ein allgenugsames
, ewiges
lendes, und alle Seligkeit besitzendes
und unendliches Gut bist du ! Und so allge, oGOtt
uugsam dll bist! so gütig bist du auch
, gelobet,
! O gelobet
vollkomener Seligkeiten
angekettet und gepriesen seye deine Gute und
Liebe in Christo JEsu , welche alle diese Allgemigsamkeit an dem außerwehlten Sünder
aum
G3

ligsten

Daß

, daß GOtt
Geheimnisses

der ewige

dreyeinig

Vater einen ewigen Sohn
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anzuwenden und groß zu machen bescbäffttget
ist ! Deine Güte und Liebe in Christo IEsu ist
unendliche Gnade , die auch die unwürdigsten
und häßlichsten Sünder umhalset.
Sie ist
unendliche Erbarmung , die aus dem tieffesten
Elend errettet , und nicht kan schmachten noch
verderben sehen. Sie ist unendliche Freyge¬
bigkeit und Gutthätigkeit , die mit unschätzba¬
ren Reichthümern begäbet, die auch des allertheursten Kleinods, des eingebohrnen Sohnes,
nicht verschonet , und alles , alles mit ihmr
schenket. O Liebe, o Güte , wie langmüthia
hast du mich vertragen , wie gedultig verträgst
du mich noch, wie reich und selig haft du mich
gemachet, und wirft dir mich machen in Ewig¬
keit ! O Liebe, die allen Verstand und alles
Erkäntniß übersteiget , du hast dich zwar gegen
mich und alle Menschen zu allen Zeiten nicht
unbezeuget gelassen, und uns viel gutes gethan,
bier aber finde ich dein ganzes Herze gleichsam
für mich eröfnet , und du erzeigest dich in dei¬
ner allerhöchsten und unbegreiflichsten Volle
komenheit. Und wie kan oder sollte ich derowegen , o metn GOtt , ab dem Glanz deiner
Heiligkeit , Gerechtigkeit und Wahrheit klcinrnüthig erschrecken, nachdem ich fie in der Gefellschafft einer so unermeßlichen Erbarmung
und Liebe erblicke, und aus dem Angefleht des
göttlichen Bürgen und Mittlers herab strah¬
len sehe? Angebellet , gelobet und gepriesen sey
deine Heiligkeit, nach 'welcher dir dich selbst als
Pik höchste Vollkommenheit mündlich liebest!

Sitz
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Sie ist die Vorschrifft und auch die Quelle
Denn weil du mich zu
meiner Heiligung .
deiner Gemeinschafft erwehlet , erlöset , beruf¬
ten , ohne Heiligung aber dich niemand sehen
wird , darum heiligest du mich auch , und wirft
mich heiligen ganz und gar , bist ich vollkomen
heilig seyn werde droben in dem Himel . An¬
gebetet , gelobt und gepriesen sey deine Ge¬
rechtigkeit , nach welcher du , als der gerechte
Richter und Handhaber deines Gesetzes keine
desselben ungcstraffet lässest!
Uebertrettung
Du wirst die Schuld nicht zweymahl fordern,
noch den geleisteten Gehorsam und die Genug¬
thuung des Bürgen » „ belohnet , oder seine dar¬
auf gegründete Fürbitte unerhöret lassen . An¬
gebetet , gelobt und gepriesen sey deine ewige
und Treue!
und unveränderliche Wahrheit
So gewiß von allem dem , daß du in deinem
Heil . Wort gevedt , verheissen , gedrohet , bißdaher nichts unerfüUet geblieben ist , das da
hat erfüllt werden sollen ; so gewiß wird auch
fernerhin erfüllet werden , was du uns zuge¬
Und o ! gelobt , geprieseu und an¬
sagt haft .
gebetet seyest du , HErr JEsu Christe , ver¬
herrlichter Bürg und Mittler , der du nun nach
deinem Sieg auf den , Thron des Vaters sitzest,
und alle diese göttliche Herrlichkeit hast und
offenbarest in dem Himmel ; durch die Be¬
zeichnung und Versicherung so grosser und vie¬
aber auch auf uns hast lassen
ler Wolthaten
herab strahlen beym Gebranch des H . Abend¬
mahls l denn da sahen wir deine Herrlichkeit,
als
G4
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als des eingebohrnen Sohnes von»Vater, voll
Gnade und Wahrheit
. Da sahen wir dein

allerhöchstes Ansehen bey dem

Vater; die ewi¬

Vollgültigkeit und Krasst deines Verdien¬
stes und deiner Fürbitte für uns ; deinen er¬
haltenen Sieg und Triumph
, und deine em¬
pfangene Macht und Herrschafft über alles;
deine unerschöpfliche Gnaden
- Fülle und deine
unaufhörliche Liebe gegen uns. Da sahen
wir, daß dich GOtt erhöhet zu einem Fürsten
und Heliland,,zu geben Israel Busse und Ver¬
gebung der Sünden
, und dir einen Namen ge¬
geben der über alle Namen ist, lind dich gesetzt
zu stiner Rechten im Himmel über alle Fürge

stenthümer
, Gewalt, Macht, Herrschafft und

alles was genannt mag werden
, und hat alle
Dinge unter deine Füsse gethan
, und dich ge¬
setzt zum Haubt der Gemeine über alles
. O
Lam, das erwürget ist, würdig, würdig bist
du zu nehmen Krafft, und Reichthum
, und

Weißheit
, und Stärke, und Ehre, und Preiß,
Lob! der du uns geliebet
, und gewaschen
von den Sünden mit deinem Blut , und uns
zu Königen und Priestern gemacht vor GOtt
und deinem Vater! dir sey Ehre und Gewaltz
und

von Ewigkeit zu

Ewigkeit
, Amen!

Und nun, o gnadenvoller
, höcbftseliger und
herrlicher Dreyeiniger GOtt, der du also aus
deiner anbettlichsten freyen Gnade auch mir
mein GOtt bist worden
, und auch an mir
deinen grossen und herrlichen Namen zu offen-

hären
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baren und zu verherrlichen haft gnädigst ver¬
helften und angefangen ! Wie soll ich -dir ver¬
/ die du an mir
gehen alle die Woltbaten
thust ? Meine Seele ist zwar begierig und ent¬
schlossen durch deine Gnade / dir / wie mit Herz
und Munde , also auch mit dem ganzen Wan¬
del je länger je aufrichtiger / eiferiger und stand¬
hafter zu danke « / dir / meine »« so unendlichen
und liebewürdigften Dreyeinigen
Wolthater
Bundes - GOtt / und dir allein und immer¬
Ach habe
dar zu allem Gefallen zu leben .
Dank auch für diese theure Gnade ! Wer bin
ich aber / 0 HErr ! Ach wie ganz und gar un¬
tüchtig / arm und unvermögend bin ich von
mir selber hierzu ! Und was würden doch wohl
und Entschlüsse ausrichten,
meine Begierden
wenn sie allein verbleibten , und du nicht zu
dem Wollen auch das Vollbringen hinzufügen
wolltest ? Derowegen , 0 HErr ! so höre und
erhöre , und thue es um deines Namens wil¬
Ich überbringe und übergebe mich dir
len .
aufs neue ganz und gar . Erleuchte , erneuere,
heilige , bevestige , tröste , beherrsche , erhalte,
führe mich , gestalte und formiere mich , bereite
mich dir zu einem lebendigen und angenehmen
Dankopfer , und mache mich selber wie ich vor
Mein Herze hält
dir mag wolgefällig seyn.
dir demüthiglich vor dein Wort , deine gnädi¬
ge Znsag und Verhcissnng , dieweil du mich
deiner ewigen Huld , Gunst und Gnade , dei¬
nes Bundes und deines HeylS in Christo JEsn , und meiner seligsten Gemeittschafft rnir dir,
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aufs treue versichert in dem Gebrauch des H.
Abendmahls / so ist es ja dein Wille und Be¬
fehl au mich , daß ich nunmehro die Wichten,
zu welchen mich dasselbige verbindet / zugleich
als verheißene und versiegelte Gnaden und
Wolthaten ansehe, zu welchen du mich berech¬
tiget , und welche ich von dir mit allem kind¬
lichen Vertrauen erwarten solle.
Ach ! so
hilf dann , o hochstieliger und herrlicher GOtt,
daß ich gemäß und würdiglich dem ganzen
Innhalt deines Bundes und Evangeliums,
null sortlauffe auf deinen Wegen , das Fleisch
und dessen Lüfte kreutzigen, der Sünde abster¬
ben , den Satan überwinden , und also gehen
könne von Kraft zu Kraft , von Sieg zu Sieg,
biß ich zu dir in dein ewiges Zion komme.
Daß ich gänzlich und fteudig verläugne die
Welt , und alles was in und von derselben ist,
daß ich veft im Glauben stehe, allen Trost und
Stärke allein und unverrückt in lind bey dir
suche, mich auf deine Liebe, deinen Bund und
deine Verheißungen verlasse, und, wie ich den
HErrn IEsum angenommen , also auch in ihm
wandle , in ihm gewurzelt und erbauet , und
in dem Glauben reichlich dankbar seye. Daß
mein Glaube fruchtbar und thätig seye in der
Liebe und allen guten Gedanken , Worten und
Werken , und ich also untadelich , nicht allein
nach etlichen , sondern nach allen deinen Gebotteu wandle , und in Wol - und Uebelstand,
allezeit und aller Orten , müssen möge , wel¬
ches da seye dein guter , wolgefälliger und voll-
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kommer Wille , und erfüllet werde mit Früch¬
ten der Gerechtigkeit , die durch IEinm Chri¬
stum geschehen zur Ehre und Lob deines Na¬
mens . Daß ich mich stets nahe zu bir halte,
und vor deinem Angesicht wandle , und meines
Herzens Lust scye zu dir , und zu deinem Na¬
men , und zu deinem Gedächtniß , und von Her¬
zen dein begehre des Tags und des Nachts,
auch mit meinem Geist in mir früh zu dir wa¬
che, damit ich also deinen grossen und herrli¬
chen Namen aus deinen Werken und Wolthaten zu betrachten , zu bewundern , anzubetten,
zu loben und zu preisen , und meiner gegen,
wärtigen und zukünftigen Glückseligkeit in dir
mit gläubiger , freudiger lind dankbarer Zueig¬
nung nachzusinnen , mein tägliches und lieb¬
stes Geschäfte seyn lasse. O Herr , vor dir ist all
meine Begierde , und mein Seufzen ist dir nicht
verborgen ! Ach erhöre mich, und hilf mir , o
GOtt von dem allein alle Hülffe ist, und zie¬
he »»ich ganz und gar zu dir , und mache mich
fertig in allem guten Werk , zn thun deinen
Willen , und schaffe in mir , was vor dir gegefätltg ist durch JEsum Christum. Welchem,
samt dem Vater und Heil . Geist , sey?
Ehre von Ewigkeit zrr Ewig¬
keit» Amen!

Erste
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Erste Predigt.
Die nothwendige Selbfiprüfung
vor dem Genuß

des heiligen Abend¬

mahls , augetrungen

aus

i . Corinth . XI : 28.

Der Mensch prüfe aber sich
selbst, und also esse er von diesem
Brodt , und trinke von diesem
Kelch.
Eingang.
Mcher nun unwürdig
von diesem
Brodt isset , oder von dem Reich
des HErrn
trinket , der ist schul¬
dig an dem Leib und Blut
des
HErrn.
Mit diesen unserm Text nächst vor¬
hergehenden Wort gibt uns der selige Apostel
eine ernstliche Wahrnung
, daß wir uns bey
dem Heil . Abendmahl des Leibes und Blutes
JEsu Christi nicht zu unserm Schaden schul¬
dig machen sollen . Unwürdig
ißt und trinkt
das Heil . Abendmahl , wer solches thut ohne
den rechten Grund des Glaubens an Christum,
ohne die rechte Beschaffenheit der Büß , der
Liebe und der Gottseligkeit , und ohne die rech¬
te
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.
Heil.Abendmahl
/ der Glau¬
1e Absicht der Gedächtnuß Christi
mit
Gemeinschafft
der
und
bens- Stärkung
be¬
Gottlose
und
Heuchler
.
den Gläubigen
sich
sie
wodurch
/
völlig
und
ganz
gehen solches
einer frechen Schändung und Verschmähnng
des HErrn JEsu und seines heiligen Sakra¬
/ und sich selber in die
ments schuldig machen
Gefahr eines schweren leiblichen oder geistli¬
, oder gar der ewigen Vcrdammchen Gerichts
,
nnß stürzen fromme und Gläubige aber
können diese Sünde in etwas und zum Theil
, wenn sie durch eine träge Faul¬
auch begehen
heit sich an der gebührenden Vorbereitung Hin¬
, oder durch einen sträflichen Klein¬
tern lassen
glauben/ da doch ihrer wahren Bußfertig¬
keit und Aufrichtigkeit gewüß seyn könnten und
/ sich in Forcht und Zweifel wiegen las¬
sotten
JEsnm/ zwar
sen/ wodurch sie den HErrn
Betrübtniß,
ihrer
zu
uno
Willen
ihren
wider
, allmäch¬
, cals ob er nicht liebreich
entunehren
aber be¬
selbst
sich
wäre,
genug
tig und getreu
, der freudigen
rauben sie des süssen Trostes
Kraft und der erquicklichen Hofnung.
, hingegen
Diesem grossen Uebel zu entgehen
des Leibes und Blutes JEsu Christi tröstlich
, giebt uns
Und seliglich theilhaftig zu werden
der Apostel im Text ein Mittel an die Hand,
wenn er sagt, der Mensch prüffe aber sich
selbst, und also esse er von diesem Brodt,
. In welcher
und trinke von diesem Kelch
vorkommt:
uns
Worten Betrachtung
vor dem

lsie

I. Die

no

Die

Selbstprüssung

I . Die Pflicht vor dem H . Abendmahl.
II . Die Aufmunterung
zu dem Helf
Abendmahl.
Giebe uns , liebster HErr
IEstr , deine
Gnade
und heiligen
Geist dazu / damit
wir uns alle wahrhaftig
und so gesegnet
selbst prusten , daß wir auch als wahre
Gläubige
dein heiliges Abendmahl
recht
im Glauben
und zu reichem Trost und
Rrafr
unserer Seelen
gemessen können,
um deiner Ehre und Liebe willen , Amen!

Erklärung.
I . Die Pflicht , die vor dem heiligen Abend¬
mahl hergehen muß , lautet also : Der Mensch
prüsse sich selbst .
Gewahret
bey derselben
wer prüffen müsse . k . wen er prüsse»
müsse . L . was
die Selbstprüssung seye.
wer diese Pflicht thun müsse , sagt der
Apostel , der Mensch . Damit
druckt uns
der Apostel zu Herzen , eines Theils die Art
eines Tischgenoistn Christi , er ist ein Mensch,
in sich selbst nur Staub und Asche. Solle
aber ein sterblicher und Verdamnmiß - würdi¬
ger Mensch es nicht für eine grosse Gnade,
Ehre und Glückseligkeit erkennen , daß er zu
der hochstieligen Gemeinschaft JEsu
Christi
und derselben gesegneten Versicherung einge¬
laden wird ? Solle er sich nicht derowegen
vorher wohl prüffen , ob er auch zu einem sol-

vor

dem heiligen

Abendmahl

,

rir

chen köstlichen Gnaden - Mahl berechtiget und
bereitet seye ? HErr , was ist der Mensch , daß
dn dich sein so annimmeft ? Und des Men¬
schen Kind , daß du ihm so achtest ? Ps . 144 : 3.
Andern Theils druckt uns der Apostel damit
zu Herzen die Allgemeinheit
dieser Pflicht.
Wer durch das Evanqelium
zu der Vereini¬
gung und Gemeinschaft Christi eingeladen ist,
und derselben Versieglung
in dem heiligen
Abendmahl
empfangen will , der muß sich
vorher prusten , er seye, wer er wolle . Freylich
muß die Selbstprüffung
bey völlig Erwachse¬
nen und mit mehr Verstand und Erkanntniß
begabeten auch völliger geschehen . Aber sie
darf von denen , so jünger an Jahren
und
einfältiger sind , dennoch nicht unterlassen wer¬
den , sondern es heißt allhier : Oder , erkennet
ihr euch selbst nicht , daß JEsus
Christus in
euch ist ? 2Cor . iz : s.
L . Wen ein jeder Tisthgenoß müssen müsse,
heißt es , sich selbst . Lehrer und Prediger
müssen allezeit , und insonderheit vor dem hei¬
ligen Abendmahl , den Bind - und Löse-Schlüssel andächtig , weißlich und im Namen JEsu
Christi brauchen , dann GOtt sagt zu einem
jeden seiner Knechten , wenn du das Edle von
dem Geringen ausführest , ( durch Unterschei¬
dung und Äbsönderung ) so sollst du wie mein
Munde seyn. Jer . 15 : 19.
Ein jeglicher
aber , der zu dem heiligen Abendmahl komnren
will , muß sich selbst auch müssen , damit er
mit einer wahren Glaubens - Gewißheit jener
holde
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holdseligen Gnaden - Stimme
getrost folgen
könne , esset meine Lieben , trinket , meine
Freunde , und werdet trunken . Hohel . s : i.
L . Die Pflicht , die allen befohlen wird,
ist prusten, sich selbst untersuchen und be¬
währen , damit man ein gegründetes Urtheil
über seinen Zustand stillen könne . Solches
ist eine

Redart,

hergenommen von den

Me¬

tallen , die entweder durch das Feuer , oder
an dem Probier - Stein geprüft werden , um
die innerliche Beschaffenheit derselben zu wis¬
sen. DaS Grundwort
hat eine zweyfache Be¬
deutung . ES heißt untersuchen .
Auf daß
euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher
erfunden werde , dann das vergängliche Gold,
das durch das Feuer bewähret wird . i Pet.
i : 7. Auch heisset es urtheilen , gut und
tüchtig achten . Sondern
wie wir von GOtt
bewähret sind , daß uns das Evangelium ver¬
trauet ist zu predigen , also reden wir, nicht
als wollten wir den Menschen gefallen , son¬
dern GOtt , der unser Herz prüffet . r Theff.
2 : 4.
s . Erstlich
müssen dann alle und jede
Tischgenosten
vorher durch ein andächtiges
Nachsinnen sich selbst untersuchen , ob sie durch
die Gnade GOttes in ihren Herzen haben eine
genügsame
und geheiligte
Erkanntnuß?
Ob sie nemlich GOtt , wie er in und durch
Christum unser GOtt seyn will , kennen mit
einer ehrerbietigen Hochachtung
? JEsunr
Christum , den liebe - vollen Heyland , mit

Liebe
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Liebe und Begierde ? Die Sünden / di^ so
schändlich als schädlich smd , mit Haß und
Verabschenhung ? Die Welt / die so nichtig
und vergänglich ist , mit Verachtung ? Den
Weg zu GOtt tu den Himmel , der so lieb¬
lich als nützlich ist , mit Lust und Ernst / den¬
selben auch zu wandeln ? Ob sie auch das hei¬
lige Abendmahl in seiner Beschaffenheit und
Kraft also verstehen , daß sie wünschen und
beten , bey demselben kräftig in der Gnade und
Gemeinschaft JEfti
versiegelt zu wer¬
den ? Diese Erkanntniß ist so nothwendig,
Laß sie der HErr IEsus als das Mittel und
den Innhalt der Seligkeit anpreiset , das ist
aber das ewige Leben , daß sie dich , daß du
allein wahrer GOtt bist , und den du gesandt
haft , JEsum Christum erkennen. Ich . 17 : z.
Ob sie demnach haben eine wahre Büß?
Ob sie nervlich über ihren begangenen Sün¬
den und ankl«ebender Verderbtniß niedrig,
reuend und krrmmerhaft seyen, sich selbst als
Verdammniß - würdig erkennen und bekennen,
ganz unvermögend und kraftlos erfahren sich
selbst zu helfferi , und derowegen einen ernst¬
lichen Haß und Widerwillen gegen alle und
sehe Sünden haben , und hingegen einbrünstig um Gnade der Büß und der Vergebung
seufzen ? Diese Büß ist so nothwendig , daß
der erste Text des HErrn IEsn auf Erden die¬
ser war, thut Busse , und glaubet an das
Evangelium . Mare . i : iz . Ob sie als Buß¬
fertige auch den wahren Glauben an ChriU. Theil .
H, ,
stuni
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stmn haben ? Ob sie nemlich den HErrn JEsum Christum nicht allein kennen und halten
für den einigen , wahren und vollkommenen
Erlöser und Seligmacher , sondern auch sel¬
ber empfinden wie sehr und über alle Massen
nothwendig sie ihne haben , und ob sie ihne
dahero mit einbrünstigem Verlangen und Seuf¬
zern zu ihren ! Gerecht - Heilig - und Seligma¬
cher annehmen , und sich ihme willig überge¬
ben und anvertrauen ? Dieser Glaube ist so
nothwendig , daß er iu dem heiligen Abend¬
mahl der eigentliche und wahre Mund der
Seelen ist / womit wir den Leib und das Blut
Christi essen und trinken / als wovon der HErr
selber sagt / wer mein Fleisch isset und mein
Blut trinket / der hat das ewige Leben. Joh.
6 : 54. Ob sie auch als wahre Gläubige die
Bekehrung und Gottseligkeit haben ? Ob
sie nemlich aus Liebe und Fvrcht GOttes aller
und jeder Sünde feinde seyen / wider dieselbe
beten / streiten nnd sie siiehen ? Ob sie hinge¬
gen vou ganzem Herzen geneigt seyew sich auch
durch die angeflehete Kraft des heiligen Gei¬
stes würklich befleißen , nicht allein nach etli¬
chen / sondern nach allen Gebotten GOttes zu
leben ? Diese Gottseligkeit ist so nothwendig,
daß sie die unfehlbare Frucht des wahren Glau¬
bens ist / der sich dadurch lebendig zeiget. Jae.
2 : 18. Und bey allen » wahren Gla >.bei» ist
eine solche Liebe Christi / daß man seine Ge¬
holte haltet . Joh . 14 : rs . Und endlich ob sie
auch in wahrer Liebe und Versöhnlichkeit
stehen

vor dem heiligen Abendmahl .
r 15
stehen mit dem Nächsten ? Ob ste nemlich kei¬
nen Neid , Haß / Zorn und Rache wider eini¬
gen Menschen im Herzen behalten , Niemand
wüssentiich Unrecht thuen , sondern so viel an
ihnen ist , mit Jedermann in wahrer Liebe,
bereitwilliger Versöhnlichkeit und Aufrichtig¬
keit leben ? Dieses ist wiederum so nothwen¬
dig , daß der HErr JEsus gesagt hat , darum,
wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst,
und wirst allda eindenken , daß dein Bruder
etwas wider dich habe , so laß allda vor dem
Altar deine Gabe , und gehe zuvor hin und
versöhne dich nut deinem Bruder , und als¬
dann komme und opfere deine Gabe . Matth.
s : 2z. 24.
Die wahre Frommen und Gläubigen
müssen über dieses sich auch untersuchen , ob
sie eines TheiilS bey dem heiligen Abendmahl
den Tode oe-s HErrn auskünden ? Ob sie
nemlich eingedenk seyen der ewigen und er¬
staunlichen Liebe GOttes des Vaters , ihnen
fürnehmlich erzeiget in der gnädigen und
theuren Schenkung und Dahingebung seines
Sohus ? Ob sie sich auch die Liebe und das
Leiden ihres göttlichen Heylandes in seiner
Köstlichkeit und ewiger Nutzbarkeit vorstellen,
und dabey sich aufmuntern , GOtt über sei¬
ner grossen Liebe , heiliger Gerechtigkeit , ewi¬
ger Treue , vollkommener Verklarung und
seligen Wohlthaten zu preisen ? Solches for¬
dert nicht allein der Apostel , so oft wir Volt
diesem Brodt essen und von diesem Kelch trinH 2
kett,
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ken, sondern der HErr JEsus setzt dasselbe
zu einem Hanpt- Endzweck des Abendmahls,
. Lue. 22: »9.
solches thut zu meiner Gedächtniß
Andern Theils, ob ße den Leib des HErrn
? Ob ße nemlich diese gering¬
unterscheiden
, Brodt und Wein, als
scheinende Zeichen
göttliche Pfande und Siegel der Liebe und
Gemeinschaft JEsu Christi ansehen und hoch¬
, und derowegen mit Andacht und
schätzen
? Solches
Glauben annehmen und gebrauchen
, der
wollen
rühmen
wir
muß ja seyn, wenn
er
ist
,
segnen
, welchen wir
gesegnete Kelch
Christi?
Bluts
des
Gemeinschaft
nicht eine
, ist das
Das Brodt , welches wir brechen
nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?
16.
1 Cor.
b. Auf diese Untersuchung muß folgen die
, die, ob¬
Beurtheilung, daß die Gläubigen
, dennoch in
gleich nicht in Vollkommenheit
, auch das
, solches in sich finden
Aufrichtigkeit
. Solches
Urtheil über ihren Zustand fällen
muß geschehen nach GOttes Wort. Das
ist der Prüf- Stein, wornach wir uns un, weder zu Lieb noch zu Leyd, nicht
partheyisch
, sondern auch erkennen und
nur untersuchen
. Ich will rühmen GOtmüssen
dafür halten
tes Wort, ich will rühmen des HErrn Wort.
Ps. ;6: ii . Und zwar nach dem Zeugniß
des heiligen Geistes in unsern Herzen.
Ueberzeuaet uns unser Herz in der Einsam¬
, Büß, Glauben,
keit, daß diese Erkanntniß
, obfchon geBekehrung und Versöhnlichkeit
Lrech-
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brechlich
, dennoch wahrhaftig in uns seye,
und daß wir den Endzweck der Lobpreisung
unsers GOttes und Heylandes haben, so
dürfen wir nicht allein, sondern sollen uns
als wahre Gläubige, selige Bnndsgenossen
GOctesund angenehme Gäste des HErrnIEsu mit aller Freude und Danksagung erken¬
nen, ansehen
, und voll Luft und Lobpreisung
zu dieser seligen Mahlzeit kommen
. Derselbige Geift gibt Zeugniß samt unserm Geist,
-aß wir Kinder GOttes sind
. Röm. 8: i6.
11 Die
Aufmunterung zu dem heiligen
Abendmahl lautet, und also esse er von die¬
sem Vrodt, und trinke von diesem Relch.

Gewahret bey derselben
3. die Aufmunte¬

rung, b- das
3 . Die

Recht zu dem

Aufmunterung

gehet

Abendmahl.
Befehlsweise,

die Gläubige Recht und An¬
sprache haben an Christo und allen seinen Gü¬
tern, so haben sie doch nicht allezeit Freymü¬
thgkeit genug, solches sich getrost zuzueignen,
darum der HErr JEsus ihnen sagt, nehmet,
esset, trinket
. Matth. 26: 26. Dieses Drodt
und wein im heiligen Abendmahl sind heilige

dann obschon

Zeichen und Giegel der Liebe und des Lei¬
dens des HErrn JEsu , mit allen daraus

fließenden Schätzen und Gütern, dann er sel¬
sie zu solchen gemacht
, verordnet und

ber hat

gesegnet
. Das ist mein Leib, der für euch ge¬
wird. Das ist der Kelch,das neue
Testament in meinem Blut, das für euch verHr
gössen

geben
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gössen wird. Luc. 22: >9, 20,
sie zugleich eine Gemeinschaft

Und also sind
mit d m Leibe
und Blut IElu Christi selbst, also daß die
Gläubigen IElum Christum selbst durch den
Glauben in ihren Herzen haben/ und alle sei¬
ne Wohlthaten zu ihrer Rechtfertigung
, Hei¬
ligung/ Trost und Seligkeit empfangen
. 'Ist
es nicht die Gemeinschaft
? t Cor.
is.
Solche sollen die Gläubigen essen und trin¬
ken. Solches geschiehet dergeftalten
, daß sie
zuerst IEsum Christum, seine anbetmswürdige Person, seine unvergleichliche Liebe
, seilt
tröstliches Levden
, und alle erworbene Wohl¬
thaten begierig ergrerffcn
, sich getrost zueig¬
nen, in seiner seligen Vereinigung und Ge¬
meinschaft sich erfreuen und belustigen
, und die
volle Seligkeit getrost erwarten
. Ich sitze
unter dem Schatten, des ich begehre/ und
seine Frucht ist meiner Kehlen süß
. Hohel. 2: z.
Hernach, daß sie diese seine heilige Zeichen
und Siegel als aus seiner Hand, in seinem
Namen ihnen gegeben
/ empfangen
, essen und
trinken, zu einer qewüssen und ewigen Ver¬
sicherung ihrer Seligkeit
. Ist ja das Wort
des Dieners Christi darüber, ich habe es von
dem HErrn empfangen
, das ich euch gegeben
habe. i Cor. n : 2z.
b. Das )>echt dazu druckt der Apostel aus
mit dem Wort also. Also in Aufrichtigkeit
untersucht und erkannt, dörfen und sollen
die Gläubigen mit aller Frevmüthigkeit
, Freu¬
de, Luft und Begierde das heilige Abendmahl

itt
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in der seligen Gemeinschaft JEsu Christi essen
und trinken , damit sie gelabet GOtt fröltch
preisen. Du bereitest vor mir einen Tisch ge¬
gen meine Feinde , du salbest mein Haupt mit
Oele , und schenkest mir voll ein. Ps . 23 : 5.

Zueignung.
Sehet , allerliebste Zuhörer , das ist es,
was uns vor dem heiligen Abendmahl zu thun,
befohlen ist. Was nothwendigers , als die¬
sem göttlichen Befehl zu gehorsamen ? GOtt
befihlts , wer will ihme dann , auch selbst bey
den, heiligen Abendmahl , widerstreben dörfen?
Und was ist billiger ? Wollen wir mit den
Kindern und Bundsgenossen GOttes an sei¬
ner Gnaden - Tafel erscheinen, sollen wir uns
nicht vorher prüften , ob wir solche seyen, und
als solche gebührend herzukommen ? Ja , was
ist nutzlichers ? Die Unbekehrten könnten
durch eine ernstliche Selbstprüffung ihres noch
unbekehrten Zustandes überzeuget , und da¬
durch heilsam erschrecket, und also zu der anqebottenen Gnade in Christo gebracht werden.
Die Bekehrten aber erlangen erst dadurch eine
wahre Freymüthigkeit und Kraft , recht als
die yochbegnadete Braut JEsu Christi sich ge¬
trost zu erzeigen.
Und dennoch , allerliebste Zuhörer , pras¬
sen auch unter uns viele sich selbst gar nicht.
Wer nicht gar ruchlos ist , der liefet und betet
noch in denen Vorbereitungs - Tagen etwas
mehr
H 4
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mehr als sonst , und geschweiget damit sein
Gewüssen . Aber solches ist keine Untersuchung,
Erkenntniß und Beurtheilung
seines Zustan¬
des . Solche wüsten selber nicht wie sie sind,
erwarten die Seligkeit ohne einigen Grund,
und wenn sie hoffen anzulangen in dem Him¬
mel , fallen sie in die Hölle . Viele prüften
sich nur geschwind und obenhin . Ste sind
zufrieden mit dem Kletbwerk der äußerlichen
Ehrbarkeit , verstehen und reden etwan die
Sprache
der Frommen , sehen oft aus wie
die Frommen , ob sie gleich keine sind
Aber
sie schauen nicht mit Sorgfalt und Ernst , ob
eine wahre , geheiligte Erkanntniß , Liebe und
Forcht GOttes , ob die wahre Büß , Glau¬
ben und Bekehrung in und an ihnen seye , al¬
so daß sie erst dereinst erfahren werden , leicht
geglaubt , leicht betrogen . Und viele erfrechen
sich zu dem heiligen Abendmahl zu kommen,
die wohl wüsten , daß sie keine erforderliche
Eigenschaft
an sich haben , dann sie leben
ringsinntg in der Uncrkanntniß , oder Unbrrßfertigkeit , oder Unglaube , oder Lieblosigkeit
fort , also daß sie das Brandmahl
der Hollen
ohne Kummer und ohne Scheue mit sich he¬
rum tragen.
Ihr unter uns , die ihr also seht , die ihr
keine geheiligte Erkanntniß , keine wahre Büß,
keinen JEsum zur Gerecht - Heilig - und Seligmachung
annehmenden
Glauben , keine
Gottseligkeit in Haß und Bestreitung
aller

Sünden, im Ernst

und Fleiße aller

Gehol¬
ten

vor dem heiligen Abendmahl .

121

ten GOttes , und dabey keine wahre Liebe
und Versöhnlichkeit des Nächsten habet / auch
um solches alles nur nicht ernstlich betet , noch
daran arbeitet : Ihr seyt noch Gottlose,
dann entweder ists euch nur kein Ernst zu
wüssen , wie ihr mit GOtt stehet : Oder ibr
begehret nur nicht , daß euere Seelen also
durch den heiligen Geist zubereitet werden.
Welch eine entsetzliche Gottlosigkeit ist solches
nicht ? Ihr verharret im Ungehorsam wider
GOttes Gebott . GOtt besthlt euch , der
Mensch prüffe aber sich selbst, ihr aber wollet
solches nicht thun , grad als ob ihr GOttes
nichts bedörftet noch wolltet .
Wollet ihr
dann den HErrn trotzen ? Seyt ihr stärker
als er ? Ihr stürzet euch selber in die Ge¬
fahr , von GOtt in das Gericht der Verstockung
zur Verdammniß qeworffen zu werden . Und
ich sage euch im Namen GOttes
, daß ihr
in diesem euerem ringsinnigen und unbekehrten
Zustand , keinen Theil an dem HErrn JEsu
und seinem Verdienst habet , und wenn ihr
also zu dem heiligen Abendmahl euch eintringet , daß euch dasselbe nicht zu Trost , sondern
zu einem gewüssen und sehr förchterlichm Scha¬
den ausschlagen werde.
Ach zörnet nicht über mich , als ob ich all¬
zu ernstlich rede. Fordert nicht mein Amt,
daß ich euch aus und nach GOttes Wort re¬
de ? Treibt mich nicht die Liebe zu euerer Se¬
ligkeit , also zu reden ? Oder solle ich euch die
grosse Gefahr , darum ich euch sehe, verschweiß
H s
gen,
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gen , und euch also in die Hölle schmeicheln?
Liegt euch dann nichts daran , ob ihr wer¬
det in den Himmel voll ewiger Freude und
Seligkeit , oder in die Hölle voll endloser
Pein und Qual kommen ? Achtet ihr es nicht,
ob ihr in dem heiligen Abdendmahl eine Wohl¬
that , oder ein Gericht empfanget ? Werdet
ihr nicht frölicher leben , und ruhiger sterben,
wenn ihr nach einer unpartheyischen und ernst¬
haften Untersuchung werdet gefunden haben,
wie es mit euch stehe , und wie ihr deswe¬
gen fortzuleben habet ? Saget , sucht nicht
GDtt euere Seligkeit , da er euch durch
sein Wort also erinnert ? Er hätte euch schon
langst nach euern Sünden können in die Ver¬
dammnis; werffen , ist aber so langmüthig und
gedultig , daß er euch auch noch jetzo zur Se¬
ligkeit ruffet . Was wollet ihr nun thun?
Scherzet nur nicht , GOtt möchte seine Gna¬
den - Zeit von euch nehmen , ob er schon euere
Lebens - Zeit euch lassen möchte. Und was
ist es wohl , das GOtt jetzt von euch fordert?
Ihr sollet euch selbst prüffen , damit ihr euer
Elend selber sehen, ihr sodann die euch angebot¬
ene Gnade ergreiffen , und also selig werden
könnet ? Und wolltet ihr solches nicht thun ?
Ich hoffe zu GOtt , ihr seyet nicht allein
überzeuget , sondern auch entschlossen, es im
Namen GOttes zu thun . Wolan dann , ich,
ein Knecht JEsu Christi , lade euch arme
Sünder in dem Namen GOttes ein zu JEin
Christo und semer

Seligkeit
. Der

HErr

JE-
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sus ist - er einige , wahre und liebreiche Seligwacher . Er kan euch helffen , sein Blut kift
gültig genug , euch abzuweichen von allen eue¬
ren Sünden . Er will euch helffen , seine Lie¬
be ist göttlich und unendlich , und er ruffet
euch durch mich , wendet euch zu mir , so wer¬
det ihr selig , aller Welt Ende . Jes . 45 : 22.
Ich bitte euch derowegen im Namen IEm
Christi , gehet heut noch ( oder so bald ihr
könnet ) in die Einsamkew , danket zuerst
GOtt , daß er euch wider all euer Verdienst
noch zu seiner Gnade und Gemeinschaft ruffet.
Seufzet um den guten / heiligen Geist , daß
der euere Augen eröffnen , und euere Herzen
zu GOtt bekehren wolle . Und entschlieffet
euch also seinem Wort und Triebe zu folgen:
Fraget und antwortet euch selbst : Schaue,
liebe Seele , du hast aus GOtteS Wort ge¬
höret , der Mensch prüffe sich selbst. Hast
du nun eine genügsame , geheiligte Erkanntniß GOttes , JEsu Christi und des Weges
der Seligkeit , also daß du GOtt über alles
liebest, JEsu Christo anhangest , und dem
Himmel zugehest? Hast du die wahre Duß
zur Demuth , Rene , Haß und Kummer über
deinen Sünden ? Haft du den wahren Glau¬
ben an JEsum Christum , daß du denselben
mit aller Hvchschatzung und Begierde zu dei¬
nem König und Heyland angenomm , und dich
ibme zur Gerecht - Heilig - und Seligmachung
aufgeopfert ? Bist du bekehrt und gottselig,
ülsy daß du alle Sünden hassest , bestreikest
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und fliehest , hingegen willig , durch die anceflehete Kraft des heiligen Geistes , und auf¬
richtig GOtt folgest ? Lebest du aus Liebe
und Horcht GOttes auch in wahrer Liebe und
Versöhnlichkeit mit allen Menschen ? Findet
ihr nein , so erkennet , daß ihr noch Unbebekehrte sehet/ und also in dem heilte,eu Abend¬
mahl euch selbst das Gericht essen und trin¬
ken würdet . Fraget euch aber / was ihr nun
thun wollet , da euch der HErr IEsus seine
Gnade anbietet ? Seyt ihr zur Seligkeit geneiget , ( ach GOtt gebe es ) so leget euch
vor GOtt
nieder / so sündhaft ihr immer
seyt. Bekennet / bereuet enere Sünde . Er¬
kennet euere eigene Unvermögenbeit . Fasset
ein Herz und Zuflucht zu JEsu Christo / dem
liebreichen und allmächtigen Heyland / er solle
euch annehmen / waschen undsselber zubereiten.
Und erwartet solches noch seiner theuren Zusag / als der niemand / der also zu ihme komt,
hinaus stoßen will . Also / also werdet ihr
euch alsdann zu seinem Abendmahl rüsten und
heilsam begeben können. GOtt segne sol¬
ches an euern Herzen zu seiner Ehre und euerer Seligkeit!
Ihr aber unter uns / Kleingläubige / die
ihr euch an obigen Stücken oft und ernstlich
schon selbst geprustet und bewährt gefunden,
und dennoch mit Horcht und Zweifel geplaget
werdet : Danket GOtt , der euch aus der
fleischlichen Sicherheit und dem muthwilligen
Selbstbetrug herausgerissen
, hingegen eine
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in euere Herzen geleget
aufrichtige Sorgfalt
hat . Euere Forcht und Zweifel ist etwas,
das den besten Kindern GOttes oft begegnet.
David bettete , erforsche du mich GOtt , und
erfahre mein Herz , pruste mich und erfahre,
wie ichs meyne , und siehe , ob ich auf bösem
Wege bin , und leite mich auf ewigem Wege.
schreibt solchen,
Ps . izs : 2z . 24 . Johannes
, daß sie das
wüsten
sie
daß
auf
,
die glauben
ewige Leben haben ^ lind daß sie glauben,
und beschaffet euch
i Joh . 5 : lZ. Schämet
aber , daß ihr euerer Seligkeit nicht besser gewüß seyt. Würdet ihr aufmerksamer seyn auf
des heiligen Geistes in
die Gnadenwürkungen
euern Herzen , auch denen Verheißungen GOt¬
tes besser glauben , und nach seinen Gebotten
eifriger leben , so könntet ihr euers Gnadenstandes gewüsser und frölicher seyn. Machers
derowegen jetzt bey euch selbst vest und gervüß . Fraget und antwortet euch selbst , ob
ihr nicht die oben beschriebene Erkanntniß , Büß , Glaube , Gottseligkeit und Liebe
bey euch findet ? Ist es , wie
in Wahrheit
ihr solebes gewüß nicht werdet läuguen können,
noch auch daß ihr ernstlich nm den Grund
und das Wachsthum bettet , so erkennet und
verdanket doch GOtt solche Gnade . Auf sol¬
IEsu
ches hin sage ich euch im Namen
Christi , ihr seyt seine selige Gläubigen , ihr
habet Antheil an ihme und aller ! seinen Gü¬
tern , und sein heiliges Abendmahl ist euch
dessen ein Pfand und Gemeinschaft in dem
Hmi-
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Himmel . Uebet , übet derowegen , ftlige
Mttglaubige , euere Erkanntniß . Gedenket
an die ewige Liebe GOtteS , an die theure
Erlönmg , an euere selige Kindschaft , an die
volle Seligkeit . Uebet euere Büßzur Demuth
und euere Verabscheuhung aller Sünderr . Ue¬
bel cuern Glauben in der Begierde und in
dem Vertrauen zu IEsu Christo . Uebet eue¬
re Gottselrgteit zu einer neuen Verbindung.
Uebet euere Liebe zu allen Menschen . Kom¬
met zu dem Abendmahl unsers HErrn JEsn
Christi , er w »rd euch erquicken zu seinem
Lob.
Ihr , Gtarkalaubige
unter uns , die ihr
euers Glaubens und Seligkeit schon gewüß
seyt : Prüftet auch ihr euch selbst dergestalt,
daß ihr euere lebendige Erkanntniß , Büß,
Glauben , Gottseligkeit und Liebe , worinn
ihr täglich euere Lust und euer» Wandel ha¬
bet , euch recht lebhafte Zeugen der grossen
Gnade GOttes zu euch , und euerer Seligkeit
in ihme seyn lasset. Fraget euch auch , ob
ihr , als denen es am meisten obliget , den
Tod des HErrn , mit Ueberdenkung , Erhe¬
bung und Lobpreisung der erstaunlichen Liebe
GOttes , und der ewigen Köstlichkeit des Lei¬
dens Christi , anstündet ? Auch , ob ihr in
dem heiligen Abendmahl seinen Leib mit aller
Hochachtung unterscheidet ? Ich weiß , GOtt
Lob , liebste Mttgläubigen , daß ihr im Ver¬
borgenen mehr thut , als ihr saget. Aber
ihr müsset auch , daß wir in dieser himmli-
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Belustigung
, Geuiessunq
, Anbettung und
Lobpreisung zu kurz kommen
, wenn wir auch
am weitesten gekommen
. Wer kau eine ewi¬
ge Liebe
/ eine göttliche Erlösung, und eine
selige Gemeinschaft GOttes genug schmecken
und rühmen? Darum lasset mich/ den öf¬
fentlichen Brautwerber Christi
, euch nur noch
bitten. Gehet wohl auf die ewige Liebe
GOttes des Vaters, auf euer» liebeus
-wür¬
digsten HErrn JEsum , auf die gesegnete
Führung des heiligen Geistes
. Brauchet
euer Recht, das ihr in Christo habet, also
daß ihr alle Liebe GOttes, und alle Ge¬
meinschaft mit Christo und seinen Gütern ge¬
trost esset, und GOtt darüber
, als im Vorschmack des Himmels
, anbettet, lobet und
preiset.
Liebster HErr IEsu, laß dein Abendmahl
uns allen also gesegnet seyn, um
deiner ewigen Liebe willen,
A M E N.
vor

Zweyte
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Zweyte Predigt.
Eine Aufmunterung

zu

einem freu¬

digen und seligen Genuß des heiligen
Abendmahls , gegeben aus
Hohelied V : i.

Esset , meine Lieben , trinket,
meine Freunde , und werdet trun¬
ken.
Eingangs
, dann es ist alles bereitet.
So lautet der gnädige und tröstliche
Befehi , den der HErr JEsus alten
seinen getreuen Knechten gibt , ihne in seinem
Namen auszurichten an alle , die durch das
Evangelium zu seiner Gnade und Gemeinschaft
eingeladen werden , wie zu lesen im Evangelis
Lnca

14 : 17.

Denselben lege ich derowegen ab ün euch/
allerliebste Zuhörer , die ihr nicht allein durch
das Evangelium beruffen , sondern auch nun,
als eingeladene Gäste zu dem Abendmahl un¬
sers HErrn JEfu Christi , zu der leUten Vorbereitungs - Predigt an diesem Abend vor dem
heiligen g-est bey einandern versammelt seyt.
Kommet inr Glatiben , mit Arrdacht , Dank
und
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und Freuden , um den HErrn JEsum , als
euern Heyland und Bräutigam , sein Leib
und Blut , die er für euch dahin gegeben hat
in den Tode , und alle seine erworbene , himm¬
lische Schätze und Güter zu essen und zu trin¬
ken. Dann es ist alles bereitet . GOtt der
himmlische Vater hat euch aus ewiger und nie
genug gepriesener Liebe seinen Sohn geschenket,
und mit demselben will er euch auch alles
ssheuken. Euer JEsus hat mit seinem Ge¬
horsam , Leiden , Tode und Auferstehung euch
die Gnade GOttes , das ewige Leben , und
alle selig- und heiligmachende Wohlthaten er¬
worben . Und wir , seine Knechte , sind willig
und bereitet , euch in seinem Namen nicht nur
sein Evangelium tröstlich zu verkündigen , son¬
dern wir haben auch sein Abendmahl von ihme empfangen , es euch zu geben.
Und damit euere Herzen recht aufgeweckt
und in eine heilige Bewegung gebracht wer¬
den , mit desto mehr Luft und Begierde zu
kommen , so höret aus dem Text , wie hold¬
selig euch der HErr IEsuS selber zuruffet:
Esset , meine Lieben , trinket , meine Freunde,
und werdet trunken . In welcher Worten
Betrachtung wir zu beobachten haben;

I. Die liebreiche Ansprache,
n . Den angenehmen Befehl.
Begleite , Liebe - voller HErr IEsu,
dein Wort mit deinem Geist , daß wir
II. Theil .
I
der-
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Befehl recht folgen ,
deinem angenehmen
loben können . Nimme
und dich darüber
Hinrer »n 'if,m
du selber alle kleingläubige
hinweg , giebe uns einen öfnen Mund des
, zu essen , zu trinken und trunken
Glaubens
zu werden , um deines Ruhms willen , Amen.

Erklärung.
des HErru
I . Die liebreiche Ansprache
, meine
also
JEsu an seine Gläubigen lautet
liebrei¬
n
e
Wohl
.
Freunde
meine
,
Lieben
hoch,
ewige
der
,
er
daß
,
cher Bräutigam
, seine Gläubigen , die
gelobte Sohn GOttes
M sich selbst alles Hasses und Verdammniß
würdig sind , mag seine Freunde und Lieblin¬
ge nennen . Solche sind die Gläubigen eines
sie aus einer
Theils , weil der HLrr IEsus
freyen und grossen Liebe , Gr ade und Barm¬
herzigkeit zu solchen erhebet und würdiget.
Ihr habt mich nicht erwchlet , sondern ich
habe euch erwehlet . Ioh . 15 : 16 . Weil
und heiligen
er sie auch durch sein Wort
, daß sie sich
macht
solchen
zu
Geist würklich
durch Glauben und Ltebe mit itnne vereinigen»
Ich habe dich je und je geliebet , darum habe
ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte . Irr.
zi : z. Und weil er mit ihnen , als seinen
Freunden und Lieblingen , in aller Vertrau¬
lichkeit , Liebe , Hülfe und Gemeinschaft um¬
gehet . O wie süß erfahren solches die Gläu¬
bigen hier in der Gnade ? Und was wird es
abgeben , wenn wir dorten - bey unserm JEsu

zu

dem heiligen

Abendmahl
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seyn werden in der Herrlichkeit ! Mein Freund
ist mein , und seine Zuneigung
ist zu mir.
Hohe !. 7 : io . Andern Theils sind die Gläu¬
bigen des HErrn JEl 'u Freunde und Lieblinge,
wer ! die Gläubigen
hinwiederum sich als sol¬
che gegen ihn erweisen . Die Gläubigen ha¬
ben die ehrerbietigste Hochachtung und herz¬
lichste Liebe zu IEsu , also daß sie ihne weit
über alle Menschen und über alle Sachen
erheben und hochschätzen .
Mein Freund
ist weiß und roht, auserkohren
unter vielen
Tausenden . Hohe !. 5 : 10. Sie
hangen ihme
vest an mit Liebe , Gebett und Vertrauen,
als ihrem getreuen und erfahrnen Freund.
Meine Seele hanget dir an , deine rechte
Hand erhält mich . Ps . 6z : 9. Und sie trach¬
ten ihme mit Leib und Seele in allem wohl¬
gefällig
zu leben . Dann die Liebe Christi
bringet uns also , sintemal wir halten , daß
so einer für alle gestorben ist , so sind sie alle
gestorben . Und er ist darum für sie alle ge¬
storben , auf daß die, so da leben , hinfort
nicht ihnen selbst leben , sondern dem , der für
sie gestorben und auferstanden ist. 2 Cor . z:
14 .

i s.

II . So liebreich die Ansprache des HErrn
IEin
ist an seine Gläubigen , so angenehm
ist auch der Äefehl , der also lautet , esset,
trinket , und werdet
trunken . Gewahret
bey demselben ä . die herrliche Mahlzeit , zu
der er sie einladet : 6 . den angenehmen
BeI 2
fehl,
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fehl , den er ihnen gibt. L . Die Art und
Meise desselben.
Die herrliche Mahlzeit , zu der der
HErr IEsus seine Gläubigen einladet , ist
nicht das / was die Gläubigen ihrem über al¬
les geliebten Heyland und Bräutigam JEsu
vorstellen , nemlich ihr durch den heiligen
Geist gewürkter Glaube / Liebe / Hochachtung,
Freude , Gottseligkeit / Dankbarkeit und Lob¬
preisung . Dann das ist etwas , das er sel¬
ber / zu seines Herzens Freude und Luft / bey
ihnen genießet , und wozu sie ihn nächst vor
unserm Text eingeladen haben . Mein Freund
komme in seinen Garten , und esse seiner edlen
Früchten . Ich komme , meine Schwester,
liebe Braut / in meinen Garten . Ich habe
meine Myrrhen , samt meinen Würzen ab¬
gebrochen / ich habe meines Seims / samt mei¬
nem Honig geessen, ich habe meines Weins
samt meiner Milch getrunken . Sondern der
HErr IEsus ladet seine Gläubigen ein zu den
herrlichen Gütern , die er ihnen erworben und
Es ist GOtt selbst in seiner
mittheilet .
Gnade und Gemeinschaft , daß er ihr ver¬
söhnter GOtt und höchstes Guth seyn , und
gerecht / heilig und ewig selig machen wolle.
Und sie sollen mein Volk seyn / so will ich ihr
GOtt seyn. Ier . zr : zz. Es ist der HErr
IEsus , daß er ihr König , Heyland und
Bräutigam seyn wolle. Seine Person ihr ei¬
gen , seine Liebe zu ihnen , seine Genugthuung
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für sie / und seine Herrlichkeit an ihnen , also,
daß sie in seiner hochstieligen Vereinigung und

Gemeinschafft rühmen sollen, unsere Gemein¬

schafft ist mit dem Vater , und mit seinem Sohn
JEsu Christo , i . Ioh . i : z. Es sind auch alle
erworbenen
Schale
und Güter des HErrn
IEsu , die Gnade GOttes , die Vergebung der
Sünden , die Kindschafft GOttes , die Heili¬
gung durch seinen Geist , der süsse Friede und
Freude , das Recht und die Hoffnung des Him¬
mels , und dereinst die ewige Seligkeit . Das ist
dasselbe Gute , wodurch ihre Seelen in Wol¬
lust fett werden , jene gewissen Gnaden Da¬
vids , Ies . ss : 2. z.
O dann der köstlichen
und seligen Mahlzeit , die alle Seligkeit ein¬
schlösset !
6 . Der angenehme
Befehl des HErrn
JEsu lautet , esset , trinket . Solches geschie¬
het mit dem Munde der Seelen , welches ist
der wahre , lebendige Glaube . Und zwar i . )
durch eine einbrünftige
Begierd und ver¬
langen nach dem HErrn
JEsu lmd seinen
Heyls - Gütern . Wenn ein Gläubiger durch
den Heil . Geist recht erkennt und empfindt,
Wie gewünscht , wie köstlich , wie über alles
nothwendig und nützlich ihme der HErr JEsus und seine Güter seyen , und er von seiner
Liebe und Einladung aus dem Evangelio hö¬
ret , so verlanget , seufzet und betet er so ernst¬
lich darnach , daß er nicht ruhet noch ablasset,
sondern will in allweg JEsu und seiner Gna¬
de und Gemeinschafft auch theilhaftig und geI 3
wtß
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wtß seyn. Selig sind, die hungert und dür¬
stet nach der Gerechtigkeit , dann sie sollen satt
geschiehet 2. )
werden . Match . 5 : 6. Es
Die
durch eine gläubige Annebmung .
Gläubigen nehmen durch die Begierde den
HErrn JEstun würklich an zu ihrem König,
Heyland und Bräutigam , und anvertrauen
sich ihme gänzlich , seye du mein , nach deiner
gnädigen Anbietung , und ich will dein seyn,
nach deiner Anforderung . Wie viele ihne aber
aufnahmen / denen gab er Macht Kinder Got¬
tes zu werden , die an seinen Namen glauben.
Sie legen und stützen such auf
Ioh . i : 12.
seine Liebe, er habe gesagt , komet her zu mir,
alle Mühselige und Beladeue , ich will euch
erquicken. Match , n : 28. Sie legen steh auf
sein theures Verdienst , er solle ihre Gerechtig¬
keit und Fürsprecher seyn vor GOtt , ergreiffen
jhne also, als die Stärke GOttes , und erlan¬
gen also Frieden . Ies . 27 : s. Sie stützen sich
auf seine Macht lind Treue , er solle sie bekeh¬
ren , heiligen, führen, erhalten , beherrschen und
in den Himmel bringen , es werde sie ihm nie¬
mand aus seinen Händen reisten. Ioh . 10 : 28.
Und dann geschiehet es z. ) durch ein würklicheo Esten und Trinken im Glauben , dergeftalten , daß sie sich IEsum und seine Gna¬
den- Güter würklich zueignen , in seiner Gna¬
de ruhen , in seiner Gemeinschafft sich erfreuen
und belustigen , und nach seiner theuren Zusa¬
Ich
ge den vollen Genuß getrost erwarte »,.
fitze

unter dem

, des
Schatten

ich

, und
begehre
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seine Frucht ist meiner Kehlen süß. Hohel . r:
3. Die Gläubigen stellen sich auf der einten
Seiten vor die Liebe und Treue des HErrn
JEsu , der sich mit ihnen verlobet in Ewigkeit,
auf der andern Seiten aber ihres Herzens
ernstliche Begierde und aufrichtige Einwilli¬
gung in dieses geistliche Ehe - Vcrlobniß , und
darum sagen sie in Wahrheit , mein Freund,
mein IEfus , ist mein , und ich bin sein. Hohel.
2 is:
. Derowegen überlegen sie und fangen
an in etwas erkennen dieGrosse der Liebe JEsu Christi , die Köstlichkeit seiner Wolthaten,
und ihre darin » bestehende grosse Seligkeit und
Herrlichkeit .
Ich bin in seinen Augen wor¬
den , als eine , die Frieden gefunden . Hohel.
8 : io . Darüber greiffen sie getrost zu , weil
es keine Vermessenheit , sondern nur ein Ge¬
horsam ist auf den gnädigen Befehl ihres lieb¬
reichen Heylandes , sie schmecken die Süßigkeit
seiner Gnade , freuen sich über ihrer erlangten
Ehre und Seligkeit , und brechen frölich aus,
Christus IEfus
ist uns von GOtt gemacht zur
Weißheit , und zur Gerechtigkeit , und zur Hei¬
ligung , und zur Erlösung , i . Cor . i : zo.
L . Um so viel mehr , als die Art und wei¬
se des Befehls Christi lautet , und werdet
trunken . Diese geistliche Trunkenheit ist die¬
selbe grosse Freude der Gläubigen , wenn sie in
Betrachtung ihrer genauen , ewigen und höchstseligen Vereinigung und Gememschafft mit dem
HErrn JEsu und allen seinen Schätzen und
I 4
Wol-
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Wolthaten , die sie hier durch den Glauben im
Anfang , dorten im Hirne! aber völlig und im
Schauen besitzen, gleichsam ausser sich selbst
gesetzt werden , daß sie voll Erstaunung ruffen,
wie theuer ist deirre Güte , GOtt , daß Men¬
schen Kinder unter dem Schatten deiner Flü¬
geln trauen . Sie werden trunken von den
reichen Gütern deines Hauses , und du tränkest
sie mit Wollust , als mit einem Strohm . Ps.
36 : 8. 9. Insonderheit zeiget solches an , den
reichen Ueberfluß in diesen Gütern : Das
Liecht der Erkantniß der Gläubigen siehet viele
und grosse Seligkeit in der Liebe und AllgenugsamkeitGOttes in Christo, von einer Ewig¬
keit biß in die andere entdecket.
Wohl dem
Volk , das den Klang kennet, HErr , sie werden
rm Liecht deines Antlitzes wandeln . Ps . 8s : i 6.
Der Glaube hat zu dem ganzen Schatz aller
Wolthaten in Christo , einen freyen Zugang,
-aß sie sich in der Hofnung selbst der Herrlich¬
keit GOttes rühmen . Röm . s : 2. Der Trost
wird überschwenglich süß , der HErr JEsus
seye ihr Hirt , darum werde ihnen nichts man¬
geln. Er weide sie auf der grünen Auen sei¬
nes lieblichen Evangeliums , und führe sie zu
den frischen Wassern seines Geistes , und er¬
quicke also ihre Seele . Ps . 2z : i - z.
Das
Gebett gehet mit Krafft zu dem GOtt , der
überschwenglich mehr thun kan, als wir bitten
und verstehen. Eph . r : 19.
Die Freude er¬
streckt sich erstaunlich weit , biß in den unmit¬
telbaren Genuß und zu dem vollkommen Lo-
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GOttes , dann sie haben eine Gerechtigkeit,
Friede und Freude durch den heiligen Geist.
Ziöm . 14 : l ? . Und die lebendige Hoffnung
siehet sich schon anlangen und ewig leben in der
Seligkeit des Himels
Dann die Stirne aus
dem Himmel ruft , selig sind, die zu dem Abend¬
mahl der Hochzeit des Lamms beruften sind.
Apoc. 19 : 9. Auch zeiget diese Trunkenheit
an , die fröhliche Dankbarkeit und Ruhm,
der über den Genuß dieser himmlischen Mahl¬
zeit entsteht .
Dann sehen die Gläubiger ! auf
die grosse Liebe und köstliche Wohlthaten ih¬
res GOttes und Heylandes , so stimmen sie mit
Maria an , meine Seele erhebt den HErrn,
und mein Geist freuet sich Gottes meines Hey¬
landes . Luc. i : -rs . Sehen sie aber auf ihre
gegenwärtige und zukünftige Seligkeit , daß
sie ( auch sie vor so viel tausend andern aus)
die so hoch begnadete Freunde und Lieblinge
des HErrn JEsu seyen, und als solche körnen,
dörften und sollen eften und trinken die Seelvergnügenden Güter , und in dem Schatz der
unergründlichen Liebe und Allgenugsamkeit
l^ Ottes in Christo ewig sollen gesättiget , er¬
freuet und selig gemacht werden , so überlauft
ihr Herz und Mund so sehr von Lobpreisun¬
gen , daß man wol fragen muß, was haben sie
gutes für andern ? Und was haben sie schönes
für andern ? Korn , das Jünglinge , und Most,
der Jungfrauen beredt macht. Zach. 9 : 17.
be

Zueig-
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Aneignung.
Sehet , ihr Liebhaber und Freunde des
HErrn JEst , diese liebreiche Anrede dieses
euers GOttes und Heylandes geht auch euch
an , diesen angenehmen Befehl gibt er auch
Der Htzrr IEsus kennet und liebet
euch.
euch er bat euch durch seinen Gehorsam , Leyden und Tode eine vollkomene Seligkeit erwor¬
ben Er hat euch durch sein Wort und Geist
zu seinem Glauben und seiner Liebe gebracht/
also daß ihr ihme mit Liebe, Gebett und Ver¬
trauen anhanget , und in Aufrichtigkeit dienet.
Was , als IEsus mit seiner Gnade und Ge¬
meinschafft, Liebe und Dienst , freuet euch so
sehr ? Morgen will er euch an seiner GnadenTaffel der Liebe GOttes , der Gemeinschafft
seiner himmlischen Gütern , und eurer Gemein¬
same mit allen seinen Freunden und Lieblin¬
gen, öffentlich und feyerlich versichern und ver¬
siegeln : Ja , er hat seinen Ruhm und Freu¬
de, wenn ihr getrost im Glauben zugreiffet,
und so fröhlich als begierig esset und trincket,
darum ruffet er euch noch zu, esset, meine Lie¬
ben , trinket , meine Freunde , und werdet
trunken.
Dann , allerliebste Zuhörer , an diesem lei¬
sten Abend vor dem Fest ist es allzuspath, daß
ich eine Prüfung euch vorlegen sollte, ob ihr
auch Lieben und Freunde Christi seyet, die
eine Liebe , eine Hochachtung des HErrn JEsu im Herzen haben , also daß ihr gern und
mit
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mit einem aufrichtigen Ernst ihme dienet?
Und ob ihr in den, Heil . Abendmahl GOtt
selbst in seiner Gnade / IEl 'um Christun , in
seiner Gememschafft, und das geheiligte Brodt
und Trank zu solchen gesegneten Pfänden und
Greueln wollet / daß beydes ILsus euer Kö¬
nig lind Seligmacher seyn solle/ und ihr hin¬
wiederum mit Leib und Seele sein dienftfemqes , ewiges Eigenthum seyn wollet ? Diese
Prüfung und Bejahung solle schon bey euch
selbst vor GOtt in euerm Gebett - Kämerlcin
geschehen und richtig seyn / also / daß ihr nun
verlanget und erwartet , euer JEsus werde
durch seinen Geist euch über dieses Fest erqui¬
cken/ starken und erfreuen .
Ach daß es mit
uns allen also stehe!
Auch rede ich dißmahl eigentlich nicht mit
euch Heuchlern und Gottlosen
unter uns /
die ihr in euer,, Sünden muthwillig und un¬
bekümmert fortlebet / keinen wahren Luft und
Ernst zuJEsu Christo , auch nicht so viel Lie¬
be zu ihme habet , daß ihr wolltet ihme in al¬
lem wolgefallig zu leben beten / und euch befieiffen, ja selbst das Heil . Abendmahl nicht zu
einer Verbindung und Gemeinschafft mit IEs,, / sondern nur euer Gewissen mit einem
«„ bußfertigen / „ „ geheiligten / falschen Trost
einznschläffern begehret.
Ihr seyt schon vor¬
her gewarnet / erinnert und gebeten worden/
in euch selbst zu gehen / Gnade der Büß und
des Glaubens zu suchen. Dennoch ruffe ich
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euch aus einer erbarmenden Liebe nocb zu.
Ach , Sünder , wollet ihr dann GOttes
Gnade und Gemeinschafft / JEsum und alle
seine himmlische Wolthaten , euers Verlangens
und Annehmung , noch nicht werth schätzen?
Was ist euch doch so nothwendig und nützlich
als die Gnade GOttes / ohne die ihr nicht kön¬
net selig werden ? Wer / als allein derHErr
JEsus kan euch in Noth und Tode helffen?
So geneigt er aber jetzo ist zur Gnade / so ge¬
recht wird er seyn/ euch dieselbe zu entziehen,
und mit der endlosen Straffe der erschrecklich¬
sten Hölle zu rächen / wenn ihr dieselbe wiede¬
rum verachtet. Sind dann die Welt - und
Sünden - Güter besser und beständiger/ als die
allein seligmachende Güter JEsu Christi ? Wel¬
che werden euch im Tode nutzen und freuen?
Kurz / wollet ihr lieber gottlose Feinde / oder
gottselige Freunde des HErrn JEsu seyn?
Entweders zu seyn erkläret und entschließet
euch. Wir / die Knechte Christi / bitten euch
an seiner statt / lasset euch mit GOtt versöh¬
nen . JEsus will euch in Liebe annehmen und
zu der Seligkeit helffen. Wollet ihr aber nicht,
sondern erfrechet euch in muthwtlliger Unbußfertigkeit , Unglaube und Rinqsinnigkeit das
heilige Abendmahl an euch zu reißen , so sage
ich euch im Namen GOttes , ihr werdet euch
selbst ein Gericht, ( GOtt verhüte gnädiglich,
daß es nicht die Verftockung zur Verdamnuß
seye) essen und trinken .
Die allmächtige
Gnade GOttes rühre , aber euere Herzen,
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daß ihr noch vorher in euch schlaget und heil¬
sam erschrecket, mit Reue und Büß dem
HErrn JEsu zu Fusse fallet und flehentlich
betet und seufzet ; Er solle euch gnädig ver¬
zeihen , daß ihr bißher so unbesmm uud gott¬
los seine Feinde gewesen , es mit dem Teufel,
der Welt und den Sünden gehalten , die verdammliche Güter des Fleisches und der Sün¬
den seinen Himmels - Gütern vorgezogen, und
alles Rufen verwahrloset habet.
Er ? der
liebreiche HErr JEsus , solle euch in Gnaden
annehmen , durch seinen Geist zu seiner Liebe
und Dienst bereiten , daß ihr auch noch unter
seinen Freunden am Fest erscheinen, und der
Brosamen seines Tisches zu eurer Seligkeit
theilhaftig werden könnet , so könnet und wol¬
let ihr thue ewig lieben und loben.
Acb,
HErr JEsu , gibe ihnen deine Gnade und
Liebe zu schmecken, deine selig- und heiligma¬
chende Güter tröstlich zu gemessen, und berei¬
te dir ein ewiges Lobe.
Sondern ich rede anjetzo eigentlich und mit
Lust , ihr Freunde und Geliebte des HErrn
JEsu , mit euch.
Und damit euere Freude
recht groß , und aller Kleinglaube in vollen
Glauben verwandelt werde , so versicheret
euch nochmahls , daß ihr gewiß auch die
Freunde und Lieblinge des HErrn JEsu seyet,
die er zu seiner himmlischen Mahlzeit einfüh¬
ret und saget, esset, trinket , und werdet trun¬
ken.
Ich frage euch vor GOtt , habet ihr
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nicht oft und ernstlich den HErrn JEsnm zu
erwählet , und
euerm Heyland und Bräutigam
euch von ganzem Herzen zu seiner Liebe und
Dienst ergeben , und aufgeopfferet ? Ist es
nicht euers Herzens Freude , Wunsch , Gebett
uns Fleiß daß ihr IEsu mit Glauben und
Liebe veft anhangen , und in Gottseligkeit eif¬
rig dienen könnet ? Seift ihr jetzo nicht begie¬
rig , neue Lust und neueKraft in der Liebe und
und Heulandes
Gememfchafft euers GOttes
über dieses Heil . Fest und in , Abendmahl JEsu Christi zu empfangen ? Ich weiß , liebste
Mugläubige , daß ihr eucre Herzen also dein
HErrn IEsu zugerichtet findet , und daß ihr
um nichts so sehr betet und arbeitet , als daß ihr
der Gnade des HErrn IEsu theilhaftig , euers
Gnaden - ^ taudcs versichert , und in der Liebe
GOttes und wahrer Gottseligkeit gegründet
Darum sage ich euch
und völliger werdet .
im Namen GOttes , ibr seyt die Freunde und
Er ist in Liebe
Lieblinge des HErm IEsu .
und durch seinen Geist mit euch vereiniget,
und ihr habet Recht und Antheil an ihme und
allen seinen Gütern . Hader derowegen nicht
von euch und euerm Zu¬
kleine Gedanken
Ihr wäret zwaren durch die Sünde
stand .
Feinde und Hasser GOtrcs , Liebhabere der
Welt und Sünde , und also Fluch - und Has¬
ses - würdig in euch selbst. Solches solle euch
immerdar demüthig machen , zumahl ihr noch
der beständigen Bußfertigkeit und Vergebung
bedörffet , auch keine andere , als nur Gna-
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den »Erben - er Seligkeit seyn werdet .
Aber
dabey hat euch ( auch euch vor so viel tausend
andern aus ) die ewige Liebe des HErrn JEsu zu seinen Freunden und Lieblingen erweh¬
ret und angenommen . Er hat euch durch sei¬
nen Tod mit GOtt versöhnt , sich im Glauben
mit euch vereiniget , kleidet euch mit seiner Ge¬
rechtigkeit und Heiligkeit , hat euere Herzen in
Liebe zu ihme geneiget und gezogen , hat ferne
Liebe zu euch , seine Freude au euch , und be¬
siedlet euch : Meine Daube in den Felslöcbcm
und Steinritzen , ( die ihr in meiner Gnade,
Verdienst urw Fürbitte euere Zuflucht und Ru¬
he habet ) zeige mir deine Gestalt , ( deinen
Glauben an mich , deine Liebe zu mir , deine
Freude irr mir ) laß mich hören deine Stirne,
(des GebettS , der Danksagung und der Lob¬
preisung ) dann deine Stimme ist süffe , und
deine Gestalt ( als eine Frucht meines Ver¬
dienstes , und eine Würkung meines Geistes,
zu meinem ewigen Lobe ) ist lieblich . Hohel.
2 : 14» Erkennet , erkennet euch derowegeir als
die so hochbeguadete Braut
Christi , haltet
euch für seine theuer - geliebten Lieblinge und
Freunde , und gedenket wer ihr nun seyet,
und bald werdet in alle Ewigkeit werden.
Bleibet deroweyen
nicht bep dem Hun¬
ger und d ?r Brcuerde nach JEiu und seiner
Gemeinschafft , als ob ihr einen harten HErr ».'.
au JEsu hättet , der ja euer liebevoller Heuland und Bräutigam
ist. Thut nicht , als ob

ihr
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ihr Recht und Zugang aus euch selbst erwe¬
cken und bringen müßtet , da er dasselbe euch
mit seiner Gnade und Geist selber gibt. De¬
müthig und unwürdig in euch selbst bleibet ihr
billig. Aber würdig und berechtiget in der
Gnade und Liebe, Gerechtigkeit und Verdienst
euers JEsu seht ihr auch , als durch welchen
wir einen Zugang haben im Glauben zu die¬
ser Gnade , darum wir stehen , und rühmen
uns in der Hvfnung der Herrlichkeit Gottes.
Röm . s : 2. Darum seyt nicht sorchtsam und
scheue, sondern freudig und gehorsam, JEsus
befiehlt euch, esset, meine Lieben, trinket, mei¬
Nehmet
ne Freunde , und werdet trunken .
diesen angenehmen Befehl euers Heylandes
und Bräutigams mit euch zu dem morndrigen heilige» Abendmahl . Saget zu euch selbst:
Stehe / liebe Seele , dein JEsus kennet und
liebet dich, er weißt dein Verlangen nach ihme
und seiner seligen Gemeinschafft , und deine
Willigkeit zu seiner Liebe , Dienst und Lob.
Er hat dir eine köstliche Mahlzeit bereitet und
vorgestellet , GOtt will mit seiner Liebe und
Allgenugsamkeit dein Theil seyn in Ewigkeit,
JEsus mit seiner Gnade und Gemeinschafft
will dein eigen seyn nnd bleiben, und alle seine
Schätze und Wolthaten sollen dich ewig er¬
Und
freuen und vollkommen selig machen.
dessen alles will er dich in seinem Abendmahl
versiegeln , versichern und durch, seinen Geist
deinem Kerzen segnen und zu erfahren geben.
Nun ladet er dich ans seinem Wort dazu ein,
bewe-
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beweget und führet dich selber durch seinen
Geist , lind besiedlet dir m essen und zu trin¬
ken , und trunken zu werden . So thue dann
solches ? eigne dir alles getrost zu , GOtt ist
mein GOtt und Gut immer und ewiglich.
IEius ist mein Heyland und Bräutigam , seine
Liebe ist zu mir , feine Verdienst für mich , ich
hin in seiner Gnade selig, in seiner Gerechtig¬
keit und Heiligkeit schön und angenehm , ich
werde gelobet und erquicket , ick werde bald
Unmittelbar und vollkommen selig werden im
Himmel . Die geistliche Trunckenhett fanget
üu mich zu erfüllen.
O was siehet mein
Verstand für eine ewige Liebe GÖttes , für ei¬
nen Reichthum der Wohlthatet ) von einet
Ewigkeit bis in die andere mir erzeiget.
O
was Lust und Vergm gung empfindet meitt
Herz in dem unergründlichen Meer dieser Se¬
ligkeiten.
O was Ruhe und Trost , was
Freude und Hoffnung ist in meinem Gewiss
sen. Mein Mund solle anbete»; und dankst
gen , lobe»» und preisen.
Aoinmet in solchem Glauben ZU deni
heiligen Fest .
GOtt hat besohle»», du sott
fröhlich seyn auf deinem Feste. s. B . Mose
i6 : 14. Darm » seyt fröhlich in GOtt eurem
Versöhnten Bundes - GOtt und Vater übet
seiner Liebe und Allgenugsamkeit. Seyt fröh¬
lich in dem HErrn JEsu > eurem Heyland
und Bräutigam .
Seyt fröhlich in GOtt
dem heiligen Geist , als eurem Lehrer , Hei- 11. Theil »
K
ligma-
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zu dem

ligmacher und Tröster . Seyt fröhlich in - er
Fest - feyrenden Gemein , als die ihr mit allen
Gläubigen auf Erden , und mit allen Seligen
Seyt
un Himmel , geliebte Mitglieder seyt .
fröhlich in den reichen Festgütern , die in der
ersten Erwerbung , nun in der gesegneten Zu¬
eignung , und bald in dem vollen Genuß des
Empfanget
Himmels , auch euer eigen sind.
so freu¬
und geniesset das heilige Abendmahl
Zeichen,
geheiligte
Die
dig als begierig .
Brodt und Wein sind euch S iegel der Liebe
und der Gemctnschafft JEiu Christi , er wird
sie durch seinen Geist an euern Herzen segnen.
Stellet euch darüber den Himmel als gewiß
ihr alle Liebe GOttes
und bald vor, wo
völlig gemessen,
schmecken , alle Wolthaten
und in voller Trunkenheit freuen und rühmen
werdet in Ewigkeit.
Liebster HErr IEsu , wir erwartens
Begierde und Vertrauen ! Amen.

voll

Dritte

^
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Dritte Predigt.
Der Genuß des heiligen Abend¬
mahls in dcr hochstieligen Vereinigung
und Gemeinschafft IEm Christi,
vorgestellt aus der
Offenbahrnng
Iohannis
19 : 9.

Und er sprach zu mir , schreiber

Selig sind, die zu dem Abend¬
mahl der Hochzeit des Lammes be¬
ruften sind.
Eingang.
gesegnete Reich , welchen wir fegnen , ist der nicht die Gemeinschaffk
des Bluts Christi ? Das L>rodr das
wir brechen , ist das nicht die Gemeinschaffk
des Leibes Christi ? So lauten die Freude und Glaubens - vollen Worte der seligen Tischgenossen an der Gnaden - Tafel Christi , wie
zu lesen 1. Cov. 10 - 16.
Also gedenken billig auch wir , wehrte und
angenehme Gäste unsers HErrn JEsu Chri¬
sti , die wir in dieser Stnnde zu dem Genuß
seines Heil . Abendmahls versamlet sind, Der
HErr JEsus kennet uns in Liebe als seine
Braut , die wir thue verlangen zu unserm
Bräutigam . Er hat an uns gedacht in semer
K r
Key-
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mit Namen
Leydens - Nacht auf Erde «/ da er
des Evan¬
gebetet für die, so durch das Wort
und hat das
geliums an ihne glauben werden ,
eingesetzt.
Abendmahl zu seiner Gedächtniß
sein
dnrch
Solches hat er gnädig und mächtig
Glau¬
den
,
erfüllet
Wort und Geist an uns
und die Er¬
ben an ihne , die Liebe zu ihme ,
Dienst und
,
gebenheit zu seinem Eigenthum
er uns die¬
giebt
Nun
.
Lobe in uns gewürket
das gehei¬
,
Zeichen
se seine göttliche Gnaden
seiner Lie¬
Siegeln
ligte Brodt und Wein , zu
. Und
ihme
in
Seligkeit
be zu uns , und unsrer
im
dieselben
um
,
gegenwärtig
wir sind allhier
und
essen
Glauben an ihne zu empfangen , zu
Sollen und wollen wir dann
zu trinken .
ausbrechen
nicht voll des freudigen Glaubens
nicht aus
und fragen , sind uns diese Zeichen
zur Ge¬
der Hand und Mund unsers JEsu
Wohl¬
seinen
meinschafft mit ihme und allen
gemessen
also
,
thaten ? Also hat er es gesagt
wir es auch.
und
Und o was Gnade und Ehre , Liebe
Es ist den
Seligkeit ist darinn eingeschlossen?
des
Vorschmack
ein
und
Gläubigen ein Pfand
in
hierüber
Herz
Euer und mein
Himmels .
ich
will
,
bringen
zu
eine heilige Bewegung
vortragen,
euch den Befehl aus dem Himmel
zu mir,
sprach
der im Text also lautet : Und er
der
Abendmahl
schreibe, selig sind , die zu dem
uns
Wo
.
sind
Hochzeit des Lams beruffen
zu betrachten vorkommt:

I. Der
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i. Der Befehl.
II. Der Innhalt desselben.
Gütigster
GOtt
und Vater , du hast
uns deinen Sohn
zu einem Heyland
und
Bräutigam
gegeben , giebe und starke uns
auch den Glauben
an ihne , und daß wir
jetzt uns in seinem Abendmahl
der Ge¬
meinschafft mit ihme erfreuen können . Se¬
gne dein Wort dazu durch deinen Geist,
zu deiner Ehre , Amen.

Erklärung.
I . Der Befehl lautet also : Und er sprach
zu mir , schreibe .
Der , der diesen Befehl
GOttes
dem Johannes
hinterbrachte , war
einer von den himmlischen Cherubim , der aus
Demuth und Liebe nur keine Ehrbezeugung der
Hohen dieser Welt , sondern allein eine gemei¬
ne und bürgerliche , als ein Mitknecht haben
wollte .
Mit dem Befehl diese Worte zu
schreiben , zeiget er uns eines theils die Fürtreflichkeit - er Sachen .
Es seye etwas das
GOtt selber sage , dem wir oft und ernstlich
nachdenken , und davon wir hohe und grosse
Gedanken haben sollen .
Darum der Engel
so bald hinzu thut , dieses sind wahrhaftige
Worte GOttes .
Andern theils zeiget er da¬
mit an die Gewißheit
derselben .
Die Se¬
ligkeit ist so groß , daß unser Glaube und Hofrmng sich auf das Wort der göttlichen VerK z
Hess-
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heissungen muß stützen und beruffen können ,
um dieselbe gewiß und fröhlich zu erwarten.
Gedenke deinem Knecht an dein Wort / auf
Welches du mich lassest hoffen. Psal . 119 : 49.
dieses Befehls ist : Se¬
II . Der Innhalt
lig sind , die Zu dem Abendmahl der HochMit die¬
Zeit des Lammes beruffen find .
sen Worten preiset GOtt diejenigen selig, die
in der letzten herrlichen Zeit vor dem Ende der
Welt das grosse Maß der himmlischen Gna¬
den - Gütern gemessen , und die Kirche Christi
in dem schönsten(Ilanz und grossem Friede se¬
hen werden . Diese Seligkeit gehet aber auch
an alle und jede wahre Gläubige zu allen Zei¬
ten , und ihre volle Krafft wird von allen Se¬
ligen erst droben im Himmel vollkomen ge¬
In der Betrachtung dersel¬
nossen werden .
Die Personen . L. Die
ben kommen vor ,
derselben.
Seligkeit
Die Personen find, die zu dem Abend¬
mahl der Hochzeit des Lames beruffen sind.
Gewahret dabey 3. ) wozu sie beruffen wer¬
den. b. ) Die Beruffung . Bey dem ersten
kommet uns vor i . ) der Bräutigam , der
das Lamm genennet wird , welches ist der
HErr JEsus , der dasselbe Lamm GOttes ist,
welches der Welt Sünden getragen hat . Joh.
5 : 29 .

Ein Lam wird der himmlische Bräu¬

tigam JEftls Christus auch an seiner Hochzeit
genennet , weil er denen Gläubigen und Seli¬
gen immerdar in seiner allergröften Gutthat

des heiligen
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vor den Augen schwebet , wie er ihre Sün¬
den getragen und weggetragen / sie erlöset und
selig gemachet habe . Das Lack / das erwür¬
get ich ist würdig zu nehmen Kraft und Reichthirm / und Weißheit und Stärke / und Ehre
und Preist / und Lobe . Avoe . 5 : 12.
Auch
weil der HErr JEsus seine Liebe und Lie¬
benswürdigkeit
droben im Himmel den Se¬
ligen in alle Ewigkeit auf das liebreicheste und
voUkoinenfte zeigen und erweisen wird . Das
Lam mitten im Stul wird sie weiden und lei¬
ten zu den lebendigen Wasser - Brunnen / und
GOtt wird abwischen alle Thränen von ihren
Augen . Apoe . 7 : 17. Auch
heißt der HErr
JEsus das Lack / weil die Seligen
alsdann
in aller ihrer Ehre und Herrlichkeit / Freude
und Seligkeit nverden / als die Braut und das
Weibe des Lanüs / offenbar und herrlich wer¬
de» vor den Amgcn aller Welt . Korne / ich will
dir das Weib zeigen / die Braut
des Lames.
Apoe . 21 : 9.
Diesem LE
wird zugeschrieben 2. ) eine
-Hochzeit .
Hier auf Erden geschiehet die
Verlobung .
Der HErr JEsus
anerbietet
sich uns in Liebe zu einem Heyland und Bräu¬
tigam / und laßt uns durch seine getreue Knech¬
te / als Brautwerber
/ alle seine Schönheit,
Lieblichkeit und Allqenugsamkeit kräftigst anrühmen .
Die Gläubige nehmen ihne durch
die Krafft des heiligen Geistes mit aller Liebe,
Begierde und Hochachtung von ganzem Her¬
zen an / und übergeben sich ihme völlig zu sei-
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nem Eigenthum . Dadurch werden sie wahr¬
haftig , genau und ewig mit ihme vereiniget,
lind in seine höchftscliqe Gemeinschaft gebracht.
Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit.
Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtig¬
keit und Gericht , in Gnade und Barmherzig¬
keit. Ja im Glauben will ich mich mit dir
verloben , und du wirst den HCrrn erkennen.
Oft gibt der himmlische
Hos . 2 : 19. 22.
Bräutigam seiner Braut eine süsse Versiche¬
rung seiner Liebe und ihrer Seligkeit , wenn
er die lieblichen Tröstungen aus seinem Wort
an ihren Herzen segnet , daß sie rühmen kön¬
nen , mein Freund ist mein , und rch bin sein,
der unter den Rosen weidet . Hohel . 2 « 16.
Er erquicket sie etwan durch sein Abendmahl,
daß sie ausbrechen , ist es nicht eine Gemeinschafft seines Leibes und Bluts ? i . Cor. 12:
i 6. Dorten im Himmel aber geschiehet die
vollziehm g. Daselbst gibt sich der Bräu¬
tigam in seiner vollen Schönheit zu sehen, in
seiner Liebe und Gemeinschafft unmittelbar
Wer überwin¬
und hochstielig zu genießen.
det , dem will ich zu essen geben von dem Holz
des Lebens, das im Paradis GOttes ist. Avoc.
2 : 7. Die Braut ist daselbst in aller Schön¬
heit , gekleidet mit der köstlichen Seiden der
Gerechtigkeit»Christi , und lebet in seiner süße¬
sten Freude und ewiger Seligkeit , als eine Ge¬
mein , die herrlich ist. Eph . 5 '. 27.
Dann da ist z. ) das Abendmahl der
. Es heißt
Hochzeit des Lacks zu genießen

also,
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also, anzuzeigen die Zeit, dann die Seligkeit
wird ausgetheilet erst nach der Arbeit, nach
dem Kampff und der Ueberwindung
. Wer
überwindet
, der soll alles ererben
. Avoe. 21:
7. Vorzustellen auch das Hause, dann der
himmlische Hochzeit
- Saal wird so schön und
herrlich seyn, als die All,nackt
, Weißheit und
Liebe

GOttes denselben zu

seiner ewigen

Ver¬

herrlichung hat machen wollen
. Ein Hause,
das nicht mit ( Menschen) Händen gemacht

ist, das ewig ist, im Himmel. 2. Cor. 5: r.
Es trucket aus die Gesellschafft
, dann da
wird die ganze Menge aller Außerwehlten und
Gläubigen in einer uns unzehlichen Anzahl,
und alle in einer vollkommenen Herrlichkeit,
Freude und Seligkeit beysammen seyn
. Es
find die hundert und vier und vierzig tausend,
die versiegelt waren von allen Geschlechten der
Kindern Israel. Und noch eine grosse Schaar,
welche niemand zellen konnte, aus allen Heyden und Völkern, und Sprachen, vor dem
Stul stehend
, und vor dem Lam, angethan
mit weissen Kleidern, und Palmen in ihren
Händen. Avoe. 7 : 49 . Es ist ein Abend¬
mahl, weil da ein Ueberfluß aller Gütern
ist, dann da werden wir allen Reichthum der
Herrlichkeit GOttes in seinen Tugenden
, Mer¬
ken und Wolthaten klar erkennen
, alle Süßig¬
keiten seiner Liebe völlig schmecken
, und die gan¬
ze Allgenugsamkeit seiner Seligkeit gemessen.
Sie werden gesattiget von den reichen Gütern
deines

Hauses
, und aus
Ks

dem Bache

deiner
tust-
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lustbarlicken Ergetzlichkeiten getränket. Psalm
z6 : 9. Auch wegen der Freude , dann an die¬
sem Abendmahl werden wir bey dem vollen
Genuß der Gütern GOttes auch eine vollkomene und vhnnnterbrochene Empfindung der
Seligkeit , und daraus erwachsende völlige
Freude haben . O was Freude wird in dem
Liecht des Verstandes seyn , wmn derselbe
GOtt in seinen herrlichen Tugenden , Perso¬
nen, Wenen und Wohlthaten recht erkennen
Was Freude wird das Herz empfin¬
wird .
den , wenn die vollkomene Liebe GOttes und
unsere vollkomen gemachte Liebe iu einandern
Was Freude wird unser
schmelzen werden .
Gewissen schmecken, wenn nichts als Trost und
O was wird
Ruhe dasselbe erfüllen wird .
wird , gehe
sagen
uns
zu
es seyn, wenn JEsus
. 25 : 21.
Matth
.
Freude
HErrn
deines
ein in
dann die¬
,
Wahrung
Endlich zeiget es an die
ses himmlische Abendmahl wird so ewig seyn,
als GOtt selber ist, weil es eben in seinem Ge¬
Eine Volle der Freuden , und
nuß bestehet.
ein liebliches Wesen zu seiner Rechten ewig¬
lich. Psal . 16 : n.
b. Die Leruffung zu diesem Abendmahl
der Hochzeit des Lames geschiehet nicht allein
durch das Evangelium äusserlich , wodurch
wir alle , durch die Brautwerber Christi , zu
ihme und seiner Gemeinsckafft eingeladen wer¬
den, dann wir sind Gesandte an Christi statt,
? GOtt durch uns, wir bitten
M vermahnet

des heiligen Abendmahls .
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an Christi statt . 2. Cor. s : 22. Ja , er selber
raffet/ wendet euch zu mir'/ so werdet ihr seliq,
aller Welt Ende . Ies . 4s : 22 . Sondern sie
geschiehet auch innerlich durch den heiligen
Geist/ der unsern Verstand erleuchtet/ die gros¬
se Köstlichkeit/ Nothwendigkeit und Allgeimgsamkeit des HErrn JEsu und seiner Wolthaten lebendig zu erkennen : Und unsere Herzen
kräfftiglich neiget / daß wir JEsum uiid seiw
Heyl mit Liebe/ Gebett und Begierde anneh¬
men / ihme mit Verlangen und Vertrauen an¬
hangen / und in wahrer Gottseligkeit folgen /
lelende / zeuch mich/ so wollen n>ir dir nachlauffen . Hohel . 1 : z.
L. Solche preiset GDth sie stehen selig.
Selig find / die zu dem Abendmahl der Hoch¬
zeit des Lams beruffen sind.
Selig find sie
hier in Zeit , dann sie find durch den Glau¬
ben an Christum befreyet von der Schuld und
Straffe aller ihrer Sünden . Es ist keine Ver¬
dammst an denen / die in Christo JEsu sind.
Röm . 8 : i .
Wie auch von der unsinnigen
Liebe und tyrannischen Herrschafft der Sün¬
den. Die Sünde wird nicht herrschen können
über euch/ stntemahl ihr nicht unter dem Ge¬
satz seyt/ sondern unter der Gnad . Röm . 6 :
14. Hingegen find sie theilhafftig der süssen
Gnade und Liebe des HErrn JEsu / sie sind
Kinder GOttes / haben das Recht und die
Hoffnung des Himmels / und tragen / als die
Braut des Lams / den Trau - Ring an den
ewigbleibenden Gnaden - Würkuugen seines

Geistes
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. Nun wir dann sind
Geistes mit sich herum
, so haben
gerecht worden durch den Glauben
wir Friede mit GOtt, durch unsern HErrn
. Durch welchen wir auch einen
IEsum Christ
Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade,
, und rühmen uns in der
darinn wir stehen
Hoffnung der Herrlichkeit GOttes. Röm.

5: i. 2.

Dorten in Ewigkeit werden sie vollkom¬
, also daß auch
men befreyet von allem Uebel
nur keine Forcht einigen Uebels die Seligen
mehr plagen wird, dann ihr Bräutigam wird
abwüschen alle Thränen von ihren Augen.
. 21: 4. Hingegen werden sie vollkomen
Ayoe
theilhafftig seyn ihres göttlichen Heylandes
, und all seines gan¬
und Bräutigams Christi
zen Hevls, zu ihrer vollkommen und ewigen

, der
. Wer überwindet
Seligkeit
Alles)
seliges
und
wertläuftiges
0
wird alles(
, und ich werde sein GOtt seyn, und
ererben
. 21: 7.
. Apoc
er wird mein Sohn seyn
Freude und

Zueignung.

Nun allerliebste Zuhörer, dieses liebliche

uns. GOtt
sind,
Lam¬
. Eben ietzo haben wir an
mes beruffen find
dieser Gnaden- Tafel unsers HErrn JEsu
Christi die gesegnete Versieglung und den gläu¬
bigen Vorschmack dieses himmlischen AvendmahlS
Gnadenwort erthönet auch unter

, selig
besiedlet seinen Knechten zu sagen
des
Hochzeit
der
die zu dem Abendmahl

des heiligen Abendmahls
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mahls mit einander » zu gemessen . Da ist - er
HErr ZEsus unter uns gegenwärtig als un¬
ser Heyland , König und Bräutigam
/ wie er
uns geliebet , erlöset und in seine höchstselige
Vereinigung und Gemeinschasst gebracht har.
Da sind wir , die Braut IEsu Christi , durch
sein Evangelilim äusserlich , und durch seinen
Geist innerlich berussen , die IEsu Christo mrt
Glauben und Liebe anhangen , und mit Leib
und Seele ergeben sind.
Da sind die Gna¬
den - Zeichen , das geheiligte Vrodt
und
Trank , die JEsus Christus selber euch zu Sie¬
geln seiner Liebe zu euch, und eurer Seligkeit
in ihme , gesegnet hat .
Da ist also der Ge¬
nuß durch den Glauben in der Gemeinschafft
Christi , zu einer Nahrung und Erquickung
des geistlichen Lebens , und zu einem gewissen
Pfand und Hoffnung des ewigen Lebens.
O selig und übermahl selig , die wir also
berussen sind zu dem Abendmahl der Hochzeit
des Lames ! Jetzt gemessen und schmecken wir
die Liebe und Gemeinschafft IEsu Christi durch
seinen Geist in unsern Herzen .
Jetzt haben
wir die lieblichen Verheißungen seines Evan¬
geliums , und die göttlichen Pfande des Abend¬
mahls Christi , lind bald werden wir droben
mit allen Seligen ansitzen, und JEsum mit al¬
len seinen Wolthaten
ewig besitzen. O Gna¬
de und Ehre ! O Seligkeit und Freude!
Nun , allerliebste Zuhörer , die Prüfung
und Vorbereitung
solle bey uns jetzt richtig
seyn.

rs8
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seyn. Dennoch will ich zu einer Versicherung
Habt
noch diese drey Fragen an euch thun .
ihr den euch geoffenbamcn und angebvttenen
mit Gebest und Begierde
HErrn IEsum
euch zu einen, Heyland . König und Bräutigam
von Herzen angenommen . Er solle euch in
Liebe annehmen zu seinem Eigenthum / wa¬
schen mit seinen, Blut von allen euern Sün¬
den, und durch semen Geist gottselig machen ?
Habt ihr euch zu seiner Braut und dienstfer¬
tigen Eigenthum willig ergeben, also, daß ihr
bußfertig allen Sünden abgesagt , JEsu Chri¬
sto hingegen mit Liebe , Verlangen und Ver¬
trauen anhanget , geneigt in aller aufrichtigen
Gottseligkeit ihme zu dienen ? Wollet ihr nun
diese geheiligte Gnadcn - Zeichen , Brodt und
Wein , zu Pfänden und Siegeln annehmen,
daß JElus Christus euer und ihr sein seyet,
ihme anzuhangen , zu leben und zu sterben ?
Ihr unter ' nns , die ihr nicht also gesinnet
und geneigt seyt : Ich sage euch im Namen
IEsn Christi , ihr seyt nicht selig. Die Sün¬
de herrschet noch über euch zur Anklage und
Ihr habt noch keinen Antheil
Verdammst .
an JEsu Christo und seinen Wolthaten . Al¬
so werdet ihr nicht komm zu dem Abendmahl
der Hochzeit des Lams in den Himmel , son¬
dern zu dem ewigen Hunger und der endlosen
Qual in der Hölle . Ihr handelt sehr gott¬
los , dann durch Nichtannehmung verwerffek
ihr mtt der That den euch angebottenen , eini¬
ge«
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gen Seligmacher
, und ziehet die unsinnige
Welt- und Sünden- Liebe ihme vor. Ihr
erfrechet euch seine göttliche Braut- Pfande

anzunehmen
, und

seyt doch noch eine

schnöde

Hure des Teuffels
. Förchteteuch, also zu
dem Abendmahl des HErrn JCsu hinzu zu
tretten, denn JEsus kennet euch
/ und hat sol¬
chen

frecheuSündern
/ als muthwilligenSchän-

dern seines heiligen Abendmahls
, seinen ge¬
rechten Zorn gedrohet
, der euch an Leib oder

Seele,

ches

oder gar( ach HErr JEtu verhüte sol¬
zur Verdammnis treffen möchte
. Ich

frage euch, mit Bekmnmerniß meines Her¬
zens/ habet ihr arme Sünder dann JEmm
nicht nöthig
? Ist doch die Erlösung und Se¬
ligkeit nicht wehrt, sie bey ihme ernstlich zu
suchen
? Ist euch dann besser bey dem Teuffel
und seinem schändlichen Dienst
, worauf ewige
Reue und Qual folget, als bey JEsu und
seinem lieblichen Dienst
, auf den ewige Freu¬
de und Seligkeit folget
? Ich bitte euch auS
erbarmender Liebe, bedenket
, der liebreiche
Seligmacher ruffet ench noch in diesem Augen¬
blicke zu seiner Gnade und Gemeinschafft
. Hö¬
ret, JEsus will euch annehmen und selig ma¬
chen
. Er hat Liebe genug
/ und will nicht zörnen. Er hat Bluts genug, euch von euern
vielen und grossen
, ja allen euern Sünde!:
abzuwaschen
. Und er hat Geistes genug
, euch
zu bekehren
, gläubig und gottselig zu machen.
Ach, Sünder, wollet ihr diesen liebreichen
IEsum euch vergeblich ruffen lassen
, der euch

Genuß
m den Himmel ruffct? Ach, verland
zu sich
aet, seufzet und flehet zu ihme, HErr JE, ruft
- voller Heyland
su, du Gnad-und Liebe
ha¬
verachtet
sehr
so
dich
ich
der
mir,
du
fest
ach,
,
Liebe
unermüdete
deine
groß
wie
be,
. Raffest
erweiche mein Herz zu.detuer Liebe
du mir zu deiner süssen Gnade und Gcmcin, ach ziehe mich kräftig, daß ich buß¬
schafft
: Ja , ich bedarf
fertig und begierig komme
ich
deiner, ohne dich wurde verehren, durch
. Nereinidich aber werde ich selig werden
Liebe mit
und
Glauben
durch
aet euch also
Geist
und
Wort
sein
IEsu , der euch durch
. Nehmet ihne mit Gebett und Begier¬
ziehet
, Heyland und Bräuti¬
de an zu eurem König
seiner Lie¬
gam. Ergebet euch ihme ganz ,zuJEsus
solle
, Dienst und Lob
be, Eigenthum
, so könnet und
euch durch seinen Geist bereiten
wollet ihr ihme anhangen und dienen immer
. Also, also empfanget alsdann
und ewiglich
sein Abendmahl zu einem Pfand und Siegel,
, der euch lie¬
nun seye JEsus euer Bräutigam
seyet seine
ihr
und
,
bet, erlöset und beruften
aus Liebe
,
lieben
Braut , die ihne über alles
und rüh¬
freuen
seiner
sich
und
,
ihme dienen
HErv
allmächtiger
und
liebreicher
du
men. O
damit
,
Herzen
ihren
in
solches
IEsu , würke
in
und
dir
zu
gläubig
und
sie also bußfertig
, und laß sie
deine selige Gemeinschasst kommen
- Tafel dessen tröstlich
jetzt an deiner Gnaden
, um deiner
«lud empfindlich werden
versiegelt
Liebe willen.
Ihr
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Ihr aber unter uns , die ihr IEsum Chri¬
stum mit Gebelt und Begierde oft und ernst¬
lich erwehlet , ihm mit Liebe und Gottselig¬
keit ergeben seyt , und nun diese heilige Gna¬
den - Zeichen zu einer beydseitigeu Verbindung
(seiner an euch, und euer an thne ) begehret,
damit ihr in seiner Gnade und Gemeinschafft
erquicket / und zu seiner Liebe, Dienst und Lob
immer tüchtiger werdet. Ick) sage euch im
Namen IEsn Christi , ihr seyt selig. IEsus
ist euer Heyland und Bräutigam , der euch
Nebet, die himmlische Gnaden - Güter euch er¬
worben , durch sein Wort und Geist euch zu
denselben bernffen und gebracht. Und ihr seyt
seine Brant , habet Antheil an Christo und al¬
len seinen Wolthaten , und werdet bald und
gewiß zu dein Abendmahl der Hochzeit des
Lammes eingeführt werden in den Himmel.
Freuet euch derowegen und seyt fröhlich in
der süffen Gnade und seliger Gemeinschafft
IEsu Christi.
Seine Person ist euer , seine
Liebe zu euch , seine Luft au euch, seine Ver¬
dienst für euch , seine Gerechtigkeit und Hei¬
ligkeit kleidet euch , sein Geist führet euch, sein
Abendmahl versiegelt euch, seine Diener freuen
sich über euch, und sein Engel aus dem Himel
befiehlt euertwegen zu schreiben, selig sind, die
zu dem Abendmahl der Hochzeit des Lammes
veruffen sind.
Schmecket recht die Liebe
GVttes und euere Seligkeit . GC ) tr dev
Vater hat euch schon von Ewigkeit seinen
H. Theil .
L
Sohn
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Sohn zu einem Bräutigam / und euch ihme
GDtt der Sohn
zu einer Braut gegeben.
hat eine Bräutigams - Liebe zu euch , liebet
euch mehr als seinen Himmel / den er eine
Zeitlang euch zu gut verlassen : Und mehr
als sein Leben, welches er für euch in den Todt
gegeben bat . Alles , was er ist und hat , das
Er verlanget mehr
ist und hat er für euch.
nach euch, als ihr nach ihme. Er will nicht
ohne euch im Himmel seyn, sondern euch ewtg
der heilige Geist
GOtt
bey ihme haben .
hat euch in die Vereinigung Christi gebracht,
und ist beydes ein Pfand und Führer in den
Ueberleget , selige Mitgläubige,
Himmel .
was Gnade , Ehre und Seligkeit ihr geniesset. Lasset euern Verstand überdenken , was
ihr von Ewigkeit , in der Zeit , und in alle
Ewigkeit empfangen - und noch zu empfangen
Lasset euere Herzen alle Lust und
habet .
Vergnügung empfinden, die darinn liegt. Las¬
set euere Gewüssen voll Friede und Freude
werden . Soll »licht ein jeder von euch ausLrechen : Meine Ueberdenkungen vom HErrn
sind mir süß , ich will mich freuen in meinem
GOtt . Psal . 104 : Z4.
Rommet , angenehme Gäste unsers HErrn
zu sei¬
JEsu Christi , nun voll Glaubens
nem heiligen Abendmahl , JEsus hat euch
mit Namen und Personen gekennet , in seiner
Leydens - Nacht mit ausdrücklichen Worten
für euch gebetet : Ich bitte auch für die , so
durch
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i §z
durch ihre Worte an mich glauben werden.
Ich . 17: 22. Damahls hm er sein heiliges
Abendmahl für euch eingesetzt
, und mit sei¬
nem voll--und ewig- gültigen Gebett geseg¬
net. Nun aber sey
! ihr durch seinen Geist ge¬
genwärtig im Glauben an ihne/ m der Liebe
zu ihme, und in der Ergebenheit an ihne.
Darum empfanget dasselbe als aus seiner
Hand/ esset lind trinket es in der Gemeinschaffr seiner und aller seiner Gütern Nun
seye das geheiligte Brodt euch das Pfand und

die Gemeinschafft des für euch gekreutzigten
Christi/ und aller seiner erworbenen,
selig und heiligmachenden Wohlthaten
. Nun
seye der geheiligte Wein euch das Pfand und
die Gemeinschasst des für euch vergossenen
Bluts Christi, und aller seiner erworbenen,
tröstenden und erfreuender
: Wolihaten
. Se¬
het euch an unter denen seligen Deruffenen,
die jetzt wahrhaftig im Glauben JEium selbst
und die Pfänder seiner ganzer
: Seligkeit zu
gemessen haben
. Lasset euere Herzen darüber
empfindlich seyn/ und zu ihme sagen: Ja,
mein liebster HErr JEsu, mein GOtt und
Hcyiand
, mein König und mein Bräutigam,
du bist mein, und ich bin dein
, ewig werd ich
bey dir seyn
. Mein ist alles, was du hast.
Deine Erniedrigung auf Erden
, ist meine Er¬
höhung in den Himmel
. Dein Leyderr ist
meine Versöhnung
, dein Tod mein Leben,
und deine Herrlichkeit meine Seligkeit
. Dein
Leibes

L2
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Vater ist mein Vater , und ick sein begnade¬
tes Kind , und deine selige Braut . Du hast
mich gewaschen von den Sünden mit deinem
Blut .
Du haft mich gekleidet mit deiner
Gerechtigkeit und Heiligkeit , ich bin nun schön
in deinem Schmuck , ich bin angenehm in den
Augen deines und meines Vaters . Ich schme¬
cke deine Liebe, ich genieße deine Gemetnschafft,
dein Geist führet mich , und bald werde ich
deine Herrlichkeit sehen droben im Himmel,
dann du hast gesagt , mein Fleisch ist die rech¬
te Speise , und mein Blut ist das reckte
Trank . Wer mein Fleisch isset , und mein
Blut trinket , der bleibet in mir , und ich in
ihme ; Wer an mich glaubet , der hat das
ewige Leben. Joh . 6 : 47. s s. 56.
Erwartet
darauf voll Begierde und
Hoffnung , selige Mitgenossen , daß ihr bald
und gewiß an dem Abendmahl der Hochzeit
des Lammes mit allen Seligen ansitzen alle
Liebe und alle Seligkeit GOttes gemessen,
und den GOtt euers Heyls , Vater , Sohn
und heiligen Geist , genug und vollkommen
anbeten , lieben , loben und preisen werden in
alle Ewigkeit .
Und wie bald ? Wie bald
wird solches erlebet seyn ? Ach , wenn wir
JEsum unsern göttlichen Bräutigam , wenn
wir uns als seine so hoch geliebte Braut wer¬
den im Himmel , und an seinem Abendmahl
der Hochzeit sehen,
wis
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wie herrlich wird alsdann der Himmel
wiederhatten,
wenn Halleluja stets auf Halleluja
schallen,
Dem / dessen fteye Gnad uns hat aus
dieser Zeit
So wundersam gebracht zur frohen
Ewigkeit.
Liebster und Liebe- voller HErr IEsu,
erqmcke uns nun in deiner seligen Gemeinfchafft , zu einem gesegnetem Pfand und
vorschmack deines himmlischen Hoch¬
zeit - Mahls , um deiner ewi¬
gen Liebe willen!
Amen.

LZ
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Vierte Predigt.
Die Danksagung nach dem heili¬
gen Abendmahl für die grosse Wolthaten GOttes
Psalm

, angepriesen aus
LIII . i - s.

Lobe den HErrn meine Seele,

und was in mir ist seinen heiligen
Namen . Lobe den HErrn meine
Seele , und vergiß nicht, was er
dir gutes gethan hat. Der dir alle
deine Sünden vergibt , und heilet
alle deine Gebrechen. Der dein
Leben vom Verderben erlöset, der
dich krönet mit Gnade und Barm¬
herzigkeit. Der deinen Mund frölich machet , und du wieder jung
wirst wie ein Adler.

Eingang.
wird»nichts mangeln .
und

rühmet

Also sagt

billig mit David , aus
Ml . 2z : i. ein jedes von uns , die
wir den HErrn IEsum , unsern Hirten und
Selig-
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macher mit Glauben und Liebe angenommen,
und heut in seinem heiligen Abendmahl die
Pfänder seiner Liebe und unsrer Seligkeit em¬
pfangen haben . Nichts mangelt den Gläubi¬
gen im Leiblichen .
Sie haben in Christo
das Recht zu allem , gemessen würcklich alle
Nothdurfft , und bey ihrem Armuth und Creutz
waltet dennoch die väterliche Fürsehung GOttes ob ihnen . Nichts mangelt den Gläubigen
im Geistlichen .
Sie haben den Zugang zu
GOtt und allen seinen Gnaden - Güter » / ge¬
messen würklich durch den heiligen Geist den
Glauben und die Gottseligkeit / und bey ihrem
Mangel des Trostes / haben sie dennoch die se¬
lig - und heiligmachende Gaben . Nichts man¬
gelt den Gläubigen im Ewigen . So bald sie
sterben / komm sie zu dem unmittelbaren
und
vollkommenen Genuß GOttes
des höchsten
Guts . Dieses Nichts - mangeln schließt hin le¬
gen in sich alle Seligkeit . Dann die Gläubi¬
gen haben GOtt zu ihrem Vater / der ihnen
kein Gutes mangeln lässet.
Sie haben JEsum / die Quelle aller Seligkeit / der ihnen das
Leben und volles Genügen gibt .
Sie haben
eine Seligkeit zu erwarten / die so groß und
ewig ist / als GOtt selbst
Wird uns aber / liebste Mitglänbige / nichts
mangeln an irgend etwas / das zum Leben und
Seligkeit dienet / sondern werden wir in Zeit
und Ewigkeit alles Gute haben/und haben wir
dessen hellt die göttliche Versicherung empfan¬
gen in dem heiligen Abendmahl , wollen wir
L 4
dann
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dann nickt voll Freude und Dankbarkeit uns
selbst aufmuntern : Lobe den HErrn meine
Seele , und was in mir ist, seinen beiligen Na¬
men , und wie der kText weiter lautet . Bey
demselben komet uns vor.

r Die Aufmunterung zum Lob GOttes.
II. Der wichtige Beweggrund derselben.
O du liebens - und lobens - würdigster
GC ) tt , lasse das Wort von deinem Lobe,
nicht geredet noch gehöret werden , ohne
würkllche Erweckung deines Lobes . Du
List aller Anbettung und Lobpreisung wür¬
dig und werth , und wir sind zum höch¬
sten schuldig dich zu loben . Ach so mache
uns je mehr und mehr , und bald vollkom¬
men willig und tüchtig zu deinem Lobe,
durch IEsum Christum , Amen.

Erklärung.
I. Die Aufmunterung zum Lob GVt -tes ist enthalten in diesen Worten : Lobe den
HErrn meine Seele , und was in mir ist,
seinen heiligen Namen . Lobe den HErrn
meine Seele , und vergiß nicht , was er dir
gutes gethan hat . Gewahret bey derselben.
Ä. Die Aufmunterung . L. Die Wiederho¬
lung derselben. L . Die Bekräfftignng.
Die Aufmunterung zeiget uns i . ) wen
wir loben sollen. Es ist der HErr , der GOtt,
der nach dem Reichthum seiner Liebe und Allgenug-
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gmugsamkeit in Christo JEsn der Gläubigen
GOtt und Gut ist, und den ganzen Schatz al¬
ler seiner Gütern an ihnen erweiset und groß
machet , sollten ste dann denselben nicht fröh¬
lich loben ? Wer bin ich, HErr , HErr ? Und
was ist mein Hauß , daß du mich biß bieher
gebracht hast ? Dazu hast du das zu wenig ge¬
achtet , HErr , HErr , sondern hast dem Hau¬
se deines Knechts noch von fernerm zukünfti¬
gen geredet. Das ist eine Weise eines Men¬
schen , der GOtt der HErr ist. 2. Sam . 7:
i8 . 19. Es ist auch sein heiliger Name , der
Glanz und Ruhm aller seiner Tugenden , dann
GOtt machet den Abgrund seiner Liebe und
den Reichthum seiner Gutthatigkeit an seinen
Anßerwehlten herrlich selbst durch das theure
Blut seines Sohns , und bringt sie nicht än¬
derst in den Genuß seiner Wolthaten , als durch
die Heiligung seines Geistes , und dadurch er¬
wachset GOtt dem HErrn eine ewige Ver¬
herrlichung . Gelobet ftye sein herrlicher Na¬
me ewiglich, und alle Lande müssen seiner Eh¬
re voll werden . Psal . 72 : 19.
Diesen gütigen und herrlichen GOtt will
2. ) David loben. Die Fromm beten nicht al¬
lein zu GOtt , sondern aus Liebe und Danckbarkeit sind sie auch bewegt ihne zu loben.
Solches geschiehet mit dem Herzen , wenn die
Fromm in einer andächtigen Betrachtung und
gläubigen Zueignung der grosser» Liebe und
theuren Wolthaten GOttes , recht mit der
ehrerbietigsten Hochachtung und süssesterr Lust
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GOtt anbeten
, erheben

preisen
. Wo ist
bist? Der die Sünde
vergibt
, und erlasset die Missethat den übrigen
seines Erbtheils
, der seinen Zorn nicht ewig¬
lich behält, dann er ist barmherzig
. Mich.
v : l8. Es geschiehet mit dem Munde, wenn
die Fromm aus einem Liebe
- und Dank-vollen Herzen
, theils bey sich selbst
, theils bey an¬
dern die viele, grosse und unverdiente Wolthaten GOttes erzellen und rühmen
. Ich
will dich erhöhen
, mein GOtt , du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Ich will dich täglich loben, und deinen Na¬
men rühmen immer und ewiglich
. Psal. 145:
1. 2. Auch geschiehet dasselbe mit dem Leben,
wenn die Fromm aus Dankbarkeit und Liebe
GOtt wolgefällig leben
, unter der herzlichsten
Begierde, diesen ihren so gütigen und herrli¬
chen GOtt bald vollkomm preisen zu können.
Preiset GOtt an enerm Leibe und an euerm
Geist, welche sind GOttes. i. Cor. 6: 20.
Und dazu muntert David auf z. ) seine
Seele und was in ihme ist. Sein Verstand
solle die Unverdientheit
, die Viele und Grösse
der Wvlthaten GOttes sich wohl vorstellen,
damit er voll Verwunderung
, und mit einer
Heil. Hochachtung und Ehrerbietigkeit GOtt
erheben und rühmen könne
. Meine Seele er¬
hebt den HErrn , nnd mein Geist freuet sich
GOttes meines Heylandes
. Lue. 1: 46. Sein
Herz solle sich in dein seligen Genuß der Liebe
und Wvlthaten GOttes inniglich erfreuen,
solch ein

GOtt, wie

du

und
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und belustigen
/ damit er GOlt voll Luft und
Gegenliebe preisen könne
. Mein Herz ist be¬
reit, GOtt, mein Herz ist bereit, daß lch singe
und lobe
. Psal. s? : 8. Und alle seine Ge¬
müths- Bewegungen sollen alle ihre Be¬
gierde
, Freude und Eifer allein darinne haben,
daß sie sich in dem höchftbilliqen und süssen Lo¬
be GOttes üben Wie soll ich dem HErrn
vergelten alle seine Wolthaten, die er mir
thut? Psal. nt, : ir.
L. Diese Aufmunterung wiederholet Da¬
vid, lobe den HErrn meine Seele. Dann
also geht es, wo die Seele einmahl angefangen
hat , GOtt recht zu loben
. Je mehr die
Aromen überlegen die allen Welt- Glanz und
Güter weit übersteigende Schönheit, Liebe,
Herrlichkeit und Gutthätückeit GOttes in
Christo
, womit er sie von Ewigkeit zu Ewig¬
keit beseliget
, je mehr entdecken und sehen sie
Abgründe seiner Gnade und ihrer Seligkeit.
Wie köstlich sind vor mir, GOtt , deine Ge¬
danken! Wie ist ihr eine so grosse Suma!
Sollte ich sie zelten
, so würde ihrer mehr seyn
dann des Sandes. Wenn ich aufwache
, bin ich
noch bey dir. Psal. 139: 17. i8. Je mehrers
die Fromm aber lebendig sehen
, je inniglicher
lieben
, je herzlicher loben sie GOtt. Da hejßt
es etwan
, wer ist GOtt in seiner Herrlichkeit?
Wer bin ich in meiner Verdamnisiwürdigkeit?
Und dennoch hat GOtt mich( auch mich vor
so viel tausend andern aus) so hoch begnadi¬
get, und so selig gemacht
! Da , da bewegen
nach dem heiligen
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sich alle Kväffte Leibes und der Seelen / daß
sie mit znsamen gespanneter Lebhaftigkeit den
lieblichen Klang der fröhlichen Anbetung,
Danksagung und Lobpreisung GOttes von sich
geben. Gelobet / gelobet seye GOtt und der
Vater unsers HErrn JEsn Christi , der uns
gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen/
nnt den himmlischen Gütern durch Christum.
Eph . i : Z.
L . Solches bekräffttget David / wenn er
hinzu thut / und vergifte nicht / was er dir
gutes gethan hat . Dieses gute find die gleich
darauf geuamsete Wolthaten / die GOtr uns
aus dem Schatz seiner Liebe/ und durch Chri¬
stum erweiset.
David nennet sie in seiner
Sprache Vergeltungen / die uns GOtt auf
unser Gebett hin vergilt / damit wir ihme dan¬
ken und in Verwunderung frage « / ( mitmehr
Ursache als ehemahls Varsillai ) warum will
nur der König eine solche Vergeltung thun?
2. Sam . 19 : z 6.
Solche Wolthaten will
David nicht vergessen / sondern seine Seele
solle dieselben stets vor Augen haben / damit
sein Herz tmerdar eine neue Lust und Krafft
empfange / GOtt fröhlich zu loben. Ich will
den HErrn loben allezeit / sein Lob solle imerdar in meinem Munde seyn. Psal . Z4: 2.
H . Der wichtige Beweggrund / mit wel¬
chem David seine Seele zu dem Lob GOttes
aufmunteret / ist Hergenomen von den allergrösftsten wolthaten
GOttes . Wolthaten / derer
Viele

Abendmahl
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Viele und Grösse unaussprechlich
/ derer Em¬
pfindung ein süsser Vorschmack des Himmels,
und derer Genuß allein den Kindern GOttes
eigen ist. David zellet sechs derselben
, über
welche er so stark zum Lobe GOttes erweckt
worden.
Die erste Gutthat ist die Vergebung der
Sünden. Er rühmt von GOtt, der dir alle
deine Sünden vergibt
. Billig steht die un¬
ter denen göttlichen Gutthaten voran, dann
nichts plaget die Fromm so übe! als ihre
Sünden, nichts freuet sie hingegen so wol als
der Trost der Vergebung
. Ist die Sünde
weg, so ist alles Uebel weg. Empfindt das
Herz die Vergebung derselben
, so schmeckt es
alle Liebe GOttes, und gedenket an den Him¬
mel, und an die Hölle mit Freuden
. Wohl
dem, dem die Uebertrettnngen vergeben find,
dem die Sünde bedecket ist. Psal. zr : 1. Die¬
ses ist das höchste Wunder der Liebe und Allgenügsamkeit GOttes, daß er ohne Verletzung
seiner Gerechtigkeit und Warheit
, ja mit Ver¬
klärung aller seiner Tugenden
, insonderheit zu
Lob seiner herrlichen Gnade
, uns armen,buß¬
fertigen und gläubigen kan und wlll um JEsu Christi unsers Heylands willen alle unsere
Sünden vergeben
, und uns zu Erben der ewi¬
gen Seligkeit erklären und annehmen
. GOtt
war es/ der durch Christinn die Welt ihm selbst
(zu Ehre und Wolgefallen
) versöhnete
, und
ihnen ihre Sünden«licht zurechnete
. 2. Cor.
nach dem heiligen
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Die andere Gutthat ist die Heiligung.
David sagt von GOtt, und heiler allc' deme
Gebrechen
. Die Gebrechen der Frommen

Guten/und ih¬
Kosen
, dann
Erkanntniß
, Kuß Glauben
, Liebe
. Gottselig¬
keit, Hoffnung und alle Gnaden sind zu ihrem
Schmerzen hier auf Erden immerdar mangclhafft und mit Sünden bestecket
. Ich elender
Mensch
, wer will mich erlösen von dem Le be
dieses Todes? Röm. 7 : 24. GOtt heilet sie
aber von diesen Gebreche
»,.wenn er durch sein
Wort und Geist ihre Erkantmß vergrössert
/
ihren Glauben stärket
, und sie mit neuer Wil¬
ligkeit und Krafft anziehet
, daß sie sich reini¬
gen von allen Befleckungen des Fleisches
,und
des Geistes
, lind fortfahren mit der Heiligung
in der Forcht GOttes. 2. Cor. 7 : i.
Eine
Gutthat , die allen Fromm so sehr am Her¬
zen ligt, als die Vergebung ihrer Sünden
,und
derer Empfindung sie ganz fröhlich machet.
sind ihre Unvollkommenheit im
re anklebende Verdorbenheiten im

Ich wandele

fröhlich
, dann

fthle. Psill. 119: 4s.

ich suche

deine

Be-

ist die Erlösung
. Da¬
rühmet, der dein Leben vom verderben
erlöset
. Das verderben der Seele ist die
endlose Qual in der Hölle
, wo man Pein lei¬
det, das ewige Verderben von dem Angesicht
des HErrn, und von seiner herrlichen Macht.
Thess
. i : 9. GOtt erlöset uns von dem¬
selben durch das theure Blut seines eigenen
Sohns,

Die dritte Gutthat

vid
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Sohns / der als unser Goel und Fürsprecher
zu seinem Vater spricht / er soll erlöset werden/
daß er nicht hinunter fahre in das Verderben,
dann ich habe eine Versöhnung gefunden . Job.
zz : 24 . Verdienet die Liebe zu uns / oder das
Erlösungs - Mittel für uns / oder die Geniessuug dieser Gutthat mehr Dank!
Die vierte Gutthat ist dre Seligkeit / voll
der es heißt / und krönet dich mir Gnade
und Barmherzigkeit
.
Die Gnade
Gottes
ist sein geneigter Mille zu seinen Außerwehlten , sie durch JEsurn Christum zu versöhnen /
und in seine- hochstielige Vereinigung und Ge¬
meinschafft zu bringen .
Sie heisset auch
Barmherzigkeit
/ weil sie uns armen Sün¬
dern gewüß ohne und wider all unser Verdienst
wiedersähet darum die Außerwehlten nur Be¬
sässe der Barmherzigkeit geneunet werden , als
welchen lauter Gutthätigkeit und Barmherzig¬
keit nachfolget ihr lebenlang . Psal . 2 ; : 6 . Da¬
mit krönet uns GOtt , weil er uns mit dersel¬
ben von Ewigkeit zu Ewigkeit umgibt , und da¬
durch uns mit einer königlichen Ehre , Herr¬
lichkeit und Reichthum erfreuet .
Du HErr
segnest die Gerechten , dn krönest sie mit Gna¬
de , wie mit einem Schilde . Psal . 5 : 1z.
Die fünfte Gutthat ist die Erquicken,g,
von der es heißt , der deinen Mund fröhlich
machet , eigentlich , der deinen Mnnd mit gu¬
tem sättiget . Das Gute sind alle selig - und
heiligmachende Gnadem Güter in Christo IEsu , dasselbige Gute , wovon die Seelen der

Fromm
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Aromen in Wollust fett werden . Jes 55 : 2.
Nach diesem Guten haben die Aromen ihren
Mund des Glaubens durch einbrünstige Be¬
gierden und Seufzen aufgethan , daß sie hun¬
gern und dürsten nach der Gerechtigkeit . Mach.
5 : 6. Denselben sättiget GOtt / wenn er den
Aromen ihren Glauben also stärket , daß sie se¬
hen können , wie reichlich sie von GOtt beschenkt
seyen , also daß sie mit einer süssen Zueignung
und gewissen Erwartung aller Seligkeit , dankbarlich rühmen , er erquicket meine Seele.
Psal . 2zz.
Die sechste Gutthat ist noch die Howung,
wovon David rühmet , und dir wieder jung
wirst wie ein Adler . Die Adler haben biß in
das höchste Alter eine gesunde und starke Na¬
tur , und sollen im Frühling mit Erneuerung
ihrer Federn , auch eine neue Kraft empfangen.
Die Aromen haben eine Jugend , .da ihr Glau¬
und
be, Liebe , Gottseligkeit , Weltverläugmmg
leidet
,
ist
stark
und
lebhaft
Dtmlischgesitttttheit
aber a >: Trostlosigkeit und Kraftloßigkeit man¬
che Abwechslung , daß sie etwa » wie Job seuffzen : O daß ich wäre wie in den vorigen Mon¬
den , in denen Tagen , da mich GOtt behütete,
da seine Leuchte über rneinem Haupt schiene,
und ich bey seinem Liecht im Finsterniß gienge,
wie ich war zur Zeit meiner Jugend , da GOtces Geheimniß über meiner Hütten war . Job.
29 : 2 - 4 . GOtt nun erneuert ihre Jugend,
daß ihre Finsterniß in Liecht, ihre Traurigkeit
in Freude , ihre Schwachheit in Stärke verwan-

!
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wandelt wird , und sie mit Gebeth Gedult und
Hofnnng auffahren als nnt Flügeln wie Ad¬
ler , lanffen und nicht matt werden , wandeln
und nicht müde werden . Jes . 40 : Zi.

Zueignung.
.

Sehet , allerliebste Zuhörer , wegen sol¬
chen vielen und köstlichen Gutthaten muntert
David sich auf zu dein Lobe GOttes . Sollen
und wollen nicht auch wir dasselbe thun , die
wir heut in dem gläubigen Genuß des heiligen
Abendmahls eben aller dieser Wolthaten theil¬
haftig und versiegelt worden sind ? GOtt
der
Vater hat seinen Gnadenbund mit uns in Chri¬
sto erneuert und bestätiget , daß er uns die Sünden vergeben , von der Hölle erlöset , und ewig
selig machen wolle . GC ) tt der Sohn hat als
Heyland und Bräutigam
uus den Mund mit
seinem Guten gesättiget , zu einer Versicherung
unsrer Seligkeit . GE >tt der Heil . Geist stär¬
ket uns in der Höhlung , heiliget uns , daß wir
als auf Adlers -Flüaeln getragen , bald und gewüß in den Himmel komm werden , wer sind
wir , die von GOtt mit einer solchen Liebe ge¬
siedet, und mit solchen Gutthaten beschenket und
erfreuet werden ? Wie unselig wären wir ohne
diese Gutthaten in Ewigkeit worden ? Wie selig
und abecmahl selig werden wir hingegen durch
dieselbe in alle Ewigkeit ? Sott dann nicht unser
Herz voll Freude , und unser Mund voll Dank¬
barkeit anftimen , lobe den HErrn meine Seele,
und was in mir ist, seinen Heil . Namen . Lobe
den HErrn meine Seele , und vergiß nicht , was
II . Theil .
M
er
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Gutes gethan hat. O dn liebens
- und
lobens-würdigster GOtt, ach daß wir dich bes¬
ser und beständiger lobeten
! Ach daß nichts
als Liebe
/ Dank und Lob GOttes in und an
uns wäre! Es freuet uns, daß wir einen Him¬
mel vor uns haben, wo wir dich gnug und
vollkomen loben werden in Ewigkeit.
Nun dann, allerliebste Zuhörer
, ich frage
euch alle
, und zwar in der Gegenwart Gottes,
ist es euch vor dem Heil
. Abendmahl recht ernst¬
lich um die Gnade und den Trost der Verge¬
bung eurer Sünden zu thun gewesen
, also daß
ihr mit Reue, Haß und Kumer wegen densel¬
ben, JEsum Christum mit Gebest und Deg er¬
de herzlich im Glauben angenommen
, und euch
ihme ergeben habet? Ist es euch auch ein tringender Ernst gewesen um die Heilung von
euern Gebrechen
, also daß ihr aus Liebe Got¬
tes vou ganzem Herzen geneigt und entschlosse
seyt, alle und jede Sünden ernstlich zu hassen
itnd zu meiden
, hingegen mit aller Aufrichtig¬
keit und Sorgfalt GOtt in allem wolgefalltg
zu leben
, und er solle selber euch seinen Geist da¬
zu geben
? Ist das nun euere Erquickung und
Hofnung, daß ihr GOt mit Liebe und Ver¬
trauen als euerm GOtt anhan.eu, und mit
Lust und Ernst der Seligkeit des Himmels zuwandeln könnet
, also daß ihr dieses für euer
bestes Theil haben wollet?
Ihr unter uns, die ihr solche geistliche
, se¬
lig- und heiligmachende Gutthaten nicht von
Herzen begehret
, sondern ohne Kumer, Haß
und Absag der Sünden
, ohne einen busfertigen,
begiecr dir
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begierigen Glauben an IEsum Christum , ohne
aufrichtige und ernstliche Ergebenheit an GOtt,
das Heil . Abendmahl empfangen habet : Auch
noch jetzt keinen Ernst dazu habet . Wüstet,
ihr habet keine wahre Molthaten
zur Selig¬
keit empfangen , sondert : euch selbst das Gericht
(GOtt
verhüte , daß es nicht zu eurer Verstocknng undVerdamniß
seye , sondern gebe , daß
es nur zu eitler Züchtigung und durch seine all¬
mächtige Gnade noch zum Heyl ausschlage ) geessen und getrunken . Der HErr IEsus rühre
enere Herzen , daß ihr enern armen Mangel,
(keine Vergebung noch Trost zur Seligkeit)
und enere grosse Gefahr noch jetzt also erken¬
net , daß ihr mit einer kummerhaften Bußfer¬
tigkeit und bußfertigem Gebest schleunig und
ernstlich Gnade suchet , und seliglich erlanget,
damit ihr GOtt auch noch und desto mehr lo¬
ben könnet.
Mit mehrerer Freude rede ich jetzt zu euch,
Gläubige
unter uns , und frage euch nochmal,
nur euch desto gewüffer und fröhlicher zu ma¬
chen . Habet ihr in wahrer Demuth und Buß¬
fertigkeit durch eitle gläubige Zuflucht zu JEsu
Christo , die Gnade und den Trost der Ver¬
gebung gesucht ? Ist es euch zugleich gewesen
um eine Kraft zur Heiligung und Hofnung,
damit die Liebe und das Lob GOttes
in euch
desto grösser werde ? Habet ihr das H . Abend¬
mahl zu einem beydseitigen Pfand angenomeu,
daß IEsus euer , und ihr sein seyn und bleibe:
wollet , also daß euere Herzen nun geneigt mw
vest ßnd , ihme und m imiem Namen
M
M 2
euerm
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cuerm Vater anzuhangen und gern zu dienen
?
Müsset auf solches hin, ihr habet Antheil und
Gemeinschaft an JEsu Christo und allen sei¬

nen Gütern
. Alle euere Sünden sind euch ver¬
geben
, GOtt heilet euch je mehr und mehr von
allen euren Gebrechen
, ihr seyt von der Hölle
erlöset
, und werdet selig werden
. Euer Mund
ist mit dem Guten im Glauben gesättiget
, und
ihr werdet von Kraft zu Kraft fortgehen und
in den Himmel kommen.
Esset und schmecket derowegen recht durch
eine getroste Nachbetrachtunq alle diese Liebe
und Gutthaten GOttes. Lasset euch wol seyn
in der Liebe GOttes, der euch liebet
, in dem
Verdienst JEsu Christi
, das ganz für euch ist,
in der Emwohnung des Heil. Geistes
, der bey
euch bleiben wird ewiglich
, und in dem genosse¬
nen Abendmahl
, worinn ihr eurer Seligkeit
versiegelt worden seyt
. Stellet euch diese Gut¬
thaten mit Luft und Zueignung vor. Wie un¬
verdient sind sie nicht? Sie sind euch zugedacht
und erworben worden
, ehe ihr wäret. Ihr seyt
zu dem Genuß derselben gekomen
, die ihr Gott¬
lose wäret
. Wie nothwendig sind dieselben
?
Ohne diese Gutthaten wäret ihr höchst unselig
worden,durch dieselben aber werdet ihr höchst
selig werden
. Wie sind dieselbe nicht ungeineine Gutthaten
? Wie viele Sünder mangeln
derselben
? Euch,euch aber vor so viel tausend
andern aus, hat die erbarmende Liebe GOttes
derselben theilhaft gemacht
. Wie thener sind
sie auch
? Habet ihr nicht in dem Heil.Abend¬
so

mahl

all denen

geheiligten Zeichen

gesehen
, wie
theuer

nach dem heiligen

Abendmahl

.
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theuer ihr und euere Erlösung und Seligkeit den
HErrn IEsmn angekommen seyt ? GOtt der
Vater mußte seinen fürgcliebten Sohn allen
Zorn und Strafe
empfinden lassen , wenn er
euch alle Liebe und Gutthaten zu gemessen ge¬
ben wollte . Und wie köstlich find sie ? O was
Seligkeit / Ehre und Freude ist es / die Verge¬
bung aller Sünden / die Erlösung von der Hol¬
len , die Gnade und Hofnung des Himeis ha¬
ben ? Ja , wie ewig sind dieselben ? So unver¬
änderlich die Liebe GOttes / so ewig das Ver¬
dienst und die Fürbitte JEsu Christi ist, so lang
und ewig werdet ihr diese Gutthaten haben.
Munteret / munteret
euere Seele , und was
in euch ist , auf zu der bllligen , süssen, und nütz¬
lichen Liebe GOttes . Lasset euch daran nicht
Hintern euere leibliche Trübsalen , noch euere
geistliche Gebrechen , dann wider beyde dienen
euch die göttliche Gutthaten . GOtt gibt euch
alle seine Wolthaten , wollet ihr ihme nicht ge¬
ben all euer Lobe ? GOtt gibt euch seine Gut¬
thaten , damit ihr ihne lobet , wollet ihr dann
derselben gemessen , er aber solle dessen mangeln?
Lobet GOtt mit enerm verstand , daß ihr dem
unerschöpflichen Abgrund der Gutthaten , und
der darum sich zeigenden Herrlichkett GOttes,
mit Anbetung und Erhebung nachdenket . Lo¬
bet GOtt mit euren Herzen , daß dieselben alle
Lust , Ruhe und Vergnügung in einem so herr¬
lichen und reichen GOtt haben . Lobet GOtt
^ -öhlich . GOtt gibt euch seine Gutthaten mit
einem fröhlichen Herzen , und seine Gutthaten
machen euch reich und selig
, darum lasset Herz

uns
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und Freude seyn bey euerm Lobe Gottes . Lo¬
bet GOtt eiftrig . GOtt eifert und ist sehr ge¬
schäftig euch seiner Gutthaten theilhaft zu maci en , darmn seyt nicht langsam noch lau , son¬
dern sehr ernsthaft ihne zu loben . Lobet GOtt
bestanden . GOtt lasset mit Erweisung seiner
Gutthaten nicht ab von euch, darum lasset mit
Danksagung nicht ab von ihme . Lobet GOtt
. Ihr geniesset seiner Gutthaten
wahrhaftig
wahrhaftig an Leib und Seele , darum lobet
ihne auch an Leib und Seele in der dankbaren
Gottseligkeit wahrhaftig . Wahre Gottseligkeit
ist allein ein wahres Lob Gottes . Lobet GOtt
demüthig . Wer kan GOtt für alle seine Liebe
und Gutthaten genugsam loben ? Darum blei¬
bet bey allem Lob Gottes niedrig , und begehret
bald des Himmels um des vollkommenen Lo¬
bes Gottes willen . Lobet also GOtt begierig.
Welchen wahren Christen wird im Lob Gottes
genug ? Das Loben vermehret das gemessen,
und das gemessen erwecket und scharffet das
Loben . Darum wachset die Begierde in den
Himmel.
All ) dann , ihr selige und gestärkte Mit, wollten wir heut am Tage der
gläubigen
Versieglung und des Vorschmackes des Himels
unsern GOtt nicht fröhlich loben , die wir ihne
bald im Himmel selbst ewig loben werden ? Be¬
tet an , erhebet , rühmet und preiset den GOtt
der Herrlichkeit , der Liebe und der Gutthaten.
unsern
Betet an mit Liebe und Hochachtung
der in Christo unser Gut worden ist.
GOtt,
rühmet das
Bewundert die ervige

Liebe,

theu¬
re

!
i
l
>

!
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re Mittel , erzehlet die Gutthaten , verliehret
euch gleichsam in der Beschauung der Verherr¬
lichung aller Tilgenden Gottes , die ihr das
Volk styt , das GOtt ihme zugerichtet hat , daß
es seinen Ruhm erzellen solle. Jes . 4Z : 21.
Betet an , erhebet und rühmet IEi 'um
Christum unsern GOtt und Heyland . Erhe¬
bet seine Liede , durch welche er in dem Rath
des Friedens sich für euch verbürget , irr der Vol¬
le der Zeit sich selbst für euch dargegeben , in eu¬
rem Leben sich mit euch im Glauben vereiniget
hat , und in Ewigkeit will bey ihme haben dro¬
ben im Himel . Bewundert das thenreLößgelt,
welches der HErr IEsus für euch dargeleget
hat . Wollte er, daß euere Sünden euch verge¬
ben werden könten , so mußte er diese Gutthat
euch erkauften mit seinen? Tods am Creutz.
Solltet ihr die Gnade und Hvfnung der Selig¬
keit des Himmels gemessen , so mußte er die
Qual der Hölle für euch leiden. Rühmet die
köstlichen Gutthaten , die ihr in stiller Gnade
und Gemeinschaft ewig genieset. Er ist in sei¬
ner Person selber euer Heyland und Bräuti¬
gam , seine ganze Liebe ist zu euch genüget , all
sein Verdienst ist für euch und euch zu gut , sein
Abendmahl ist euch zu eil,er gesegneten Versieglung , still Vater ist um seinetwillen auch euer
Vater , und bald wird still Himmel euer Himmel in der nähesten und seligsten Gemeinschasst
bey ihme seyn. Darum lobet IEsum , der ja
von allen seinen Gläubigen auf Erden , und den
Seligen im Himmel gelobt und gepriesen wird.
Saget , lobet ihr IEsum lieber oder billiger?

O
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O Freude, , daß ein Himmel auf uns wartet , wo wir thue
genug , und recht , und ewig loben werden.
Belustiget und erfreuet euch auch über der lieb,
, mit denen ibr
lichen Gestuschafft eurer Mitgläubigcn
und bey deut
,
habet
gemein
Gutthaten
diese göttliche
Abendmahl im Himmel in der süssesten Bekanti 'chaffr ie,
den werdet. Ihr seist geliebte Mitglieder mit allen Gift,
dern Christi , freuet euch über diese Ebre . Mit den Schwa¬
chen habet Gedulk, Heister ihnen mit Rath und Trost . De¬
nen Stärker » folget in dem Eifer der Liebe und Heiligkeit
immer genauer. Allen lebet mit ernstlicher Welt - Verläugnung , vestem Glauben , eifriger Gottfeligkeit und froh,
licher Himmels - Begierde zur Erbauung.
Und wandelt also fort mit Muth und Krafft , Ge,
dult und Hofnung . Erwartet auf Erden alle väterliche
Vorforq G »ttes nach Seel und Leibe. Sehet nicht ohne
Lust, gehet oichl ohne eine fröhliche Begierde in den Him»
mel , wo bevdes der Genuß dieser göttlichen Wolthatcn,
und die Lobpreisung für dieselben vollkommen senil wird.
O süffer Himmel ! O gewünschte Herrlichkeit ! O herr¬
du schöne
liche Seligkeit ! Amen ! Amen ! Romm
wart
deiner
,
lange
nicht
Freuden - Nrone ! bleib
! Amen.
ich mit verlangen
Druckfehler.
r/ . Lin . 2Z. Für vesthaltenden liest Festhaltenden»
- - 48 - - 11 liest, so genau verknüpfte,
- - - - , s für erste, lieft Drute.
r
für nicht, liefe nun.
-8
- -- - -ü ; - - »9 lieft Tauftnderley Mittel»
. . . - - 72 - - Zr lieft in Christ».
- - 14 für dir , lieft wir.
- -- - - 76
«6 - - 15 für beste lieft veste.
- -- - - -- - -0 , ; - - r6 für kraftoß lieft kraftlos»
- - i lieft sich befinden.
- -- - -61 ,
- - - lieft wider alle Trägheit.
- -- - -88 , - - - >S2 - - o? ft,r zweyte lieft zwensacke.
- - i für Verderben heft Verdienst,
- -- - - 222
- - 10 für entbehren lieft entehren.
- -- - -28 ,
- -44 - - 15 für wolle» lieft wohl.
6 , - 1« für erworben lieft erwerben»
- H <- - ,7 lieft dich selber.
- -- - -7 ,
- —- 48 - - ,8 für solche staue lieft solches Butt.
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