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hristglaubigklMenschkli,
Der

Heil . Abendmahl

sich

zum

wil vorbereiten/

damtt er dasselbe wurdiglich und mit
gutem Gewässer
«könne genießen.
^

^ Lle frevel - stuck, frech - und unbefonnenheit , wird in geschafften
dists zeitlichen lebens höchlich geschölten, noch vilmehr aber in fachen, so die
Religion und GOttes - dienst betreffen; in¬
sonderheit in dem stuck des GOttes - diensts,
welches eines von den fürnehmsten , und
daran GOttes ehre und unsere feligkeit ge,
legen ist.
Difes stuck ist das heilige Abendmahl ,das
geistlichePanket,das Sakrament des neuest
bunds , welches IEsus Christus selbst einge¬
setzt, fein leiden und sterben uns für die äu¬
gen zustellen , und uns durch die stchtbahre
zeichen, die er zu feinem wort hinzugethan,
zu versicheren, daß er sich uns gantz und gar,
samt feinen gut - und wohlthaten zu eigen
geschenckt habe. Es zweiflet kein gläubiger
A 2
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mensch daran , daß an disem Puncten der
Religion mächtig vil gelegen , und daß der¬
selbe hoch -nothwendig seye. Ey , so sol dann
auch ein jedweder gläubiger sich schuldig er¬
kennen , sich nicht allein bey dem tisch des
Herren einzustellen , dieweil Jesus Christus
ihne darzu ladet , sonder daß er auch dem ge¬
holt des heiligen Apostels Pauli gehorche,
sich
dann er spricht : Der mensch bewahre
und
,
brot
disem
von
er
esse
selbst , und also
trincke von disem kelch : da er dan haben wil,
daß du dich selbst prüffen solst , und zu ver¬
stehen gibt , du werdest sonsten unwürdig
davon essen , und wann du also den leib des
nicht unterscheidest , schuldig wer¬
HErren
den an dem leib des HErren , und dir selbst
das gericht essen und trincken . So beken¬
ne demnach , daß du ursach habest dich zu
prüffen , nicht eben schlecht darum , weil du
möchtest darum gescholten werden , sonde¬
ren vor allen dingen deßwegen , daß du vilfaltigen straffen , ja deiner selbst eigenen verdammnuß entgehest . Derowegeu , so macht
euch fehrn von bannen , nicht allein ihr un¬
gläubige , sondern auch und insonderheit
l rvas
. Dann,lieber
ihr unbesonnenefrefler
wurde dich eine gute artzney nützen , rv ann
du sie nicht recht gebrauchen , und die zeit,
den ort , da du bist , wie vil oder wenig du
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einzunehmen , ja deine natur und zustand
der kranckheit in acht nehmen wölkest. Glei¬
cher gestalt hast du den zorn GOttes über
dich zugewarten , wann du ohne einige vor¬
hergegangene prüffung , diß heilig Sakra¬
ment frefler weis mißbrauchest , welches an
sich selbst ein sehr heilsame artzney ist für al¬
le gläubigen.
So prüffe sich derowegen ein jeder selbst,
ja sich selbst, aufdaß du nicht meynest , es
seye die wenige zeit verlohren und übel an¬
gelegt , welche dir GOtt vilmehr zu deiner
Vorbereitung gegeben , als daß du deinen
nächsten richtest und urtheilest. Ja dich
selbst , heißt es , damit du nicht meynest,es
könne dir eines anderen unwürdigkeit
schädlich seyn, der sich villeicht mit dir nicht
versühnen wil , sonderen laß dir daran ge¬
nügen , daß du für dein eigen gewüssen red
und antwort geben könnest, und dich dessen
erinnerest , was der heilige Apostel sagt:
nämlich , es werde ein jeder für sich selbst
GOtt rechenschafft geben. Derowegen so
prüffe dich selbst, dann es ist niemand , der
besser davon urtheilen könne, ob du im glau¬
ben seyest, und deinem nächsten von hertzen
verzeihest, als du selbst. Und gleich wie
der gerechte seines glaubens leben wird , al¬
so wird der ungläubige auch durch seine ek
gene
A z
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gene unwürdigkeit verdammt werden . Ei¬
nes anderen glaub ist dir allhter nichts nutz,
ist dir vonuöthen : Allster
niemand anders als du selbst, der da kmne vor POTT bezeugen, wie dein Hertz be¬
schaffen, und was du für ein gemüth und
zuneigung zu deinem Herren GOtt hübest,
wie Paulus darvon redet : Wer ist der
mensch, der da wüste , was in dem menschen
ist, , ohne der geist des menschen, der in ihm
ist ; derowegen so prüffe dich dann selbst.
Warum aber das ? darum , daß du sehest,
ob du wol und würdigltch bereitet seyest zu
disem heiligen Tisch zunähen : ich sage
nicht , damit du sehest, ob du recht würdig
seyest; dann das hjeffe unwürdiglich darzu
kommen , wann du glaubtest , daß du wür¬
dig genug wärest. Im gegenthei! aber ist
dtses die erste staffel, dadurch du würdiglich
darzu nahest, wann du nämlich in dich selbst
gehest, und erkennest, daß du in und von dir
selbst gantz und gar untüchtig und unwür¬
dig bist.
Wie ist ihm dann zuthun , daß , unangese-r
hen deiner unwürdigkeit , die in dir steckt, du
erfahrest , ob du zu disem Mahl würdiglich
bereit seyest? du mußst den spruch des heili¬
gen Pauli fleissig betrachten , und was er hä¬
rmn befihlt, im werck selber beweisen, da er
spricht:

dein eigner glaub
ist
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spricht : Versuchet euch selber, ob ihr im
glauben seyt: bewähret euch selbst, oder er¬
kennet ihr euch selbst nicht, daß IEsus Chri¬
stus in euch ist ; es seye dann , daß ihr untüch¬
tig seyt. Nicht daß wir sotten dafür halten,
als wann alle die,so noch nicht beruffen,oder
die, nachdem sie beruften, in grosse sünd und
laster gerathen , sollen verworffen und ver¬
dacht seyn: sonder daß, wann es einem gläu¬
bigen jemahls übel angestanden , sich entwe¬
der selbst nicht zuerkennen, oder ihm selbst
zugefallen , es ihm fürnemlich alsdann übel
anstehet, wann erzudisem Mahl kochen sol.
Dann , lieber ! wollest auch zu einem artzet
kommen , und deine kranckheit oder anligen
verbergen und nicht erkennen ? wie will du
dann zu IEsu Christo kommen , wann du
deine sünd nicht erkennest? wollest du zu ei¬
ner Hochzeit gehen ohne ein Hochzeit-kleid?
wie getrauest du dann bey der Hochzeit des
unbefleckten Lamms zuerscheinen , wann
du nicht zuvor das alte kleid deines bösen
gemüths und begirden will ablegen , und
dich mit dem heiligen eyfer der ehre GOttes
und forcht bekleiden? worzu solle man dir
einen schätz von gold oder silber geben,wann
du ihn wollest verachten , und deine Hand
zurückziehen , anstatt daß du denselben sot¬
test annehmen ? worzu sol dann auch der
HErr
A 4
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sich samt allen seinen gütedir zu eigen schencken
, wann

ren und gaaben
du seine gnad durch deinen Unglauben außschlägst, und wann dir die Hand des glaubens manglet,damit du disen schätz des Heils
und ewigen lebens annemmen und dir zu¬
eignen solfl? dervMgen gilt es dirjetzund,
lieber Christ, dir gilt es, sage ich, daß du dich
umsehest,ob du den glauben habest? Laß div

dieprüffungwohl angelegen serm, und bedencke dein leben nicht nur schlecht obenhin,,
sonder sey frisch her , und thu den mantel
der heucheley und entschuldigung gern hin¬
weg ; geh in dich selbst hinein , und bleibe
nicht auf der thürschwelle stehen, sondern
verfüge dich in das innerste kammerlein
deines hertzens und gewüssens. Und wann
du da hinein kommest, so besitze nicht nuv
-en zedel oder überschritt des brief - saclks«.
darinnen dein Proceß oder rechts-handel ist^
sonder überliefe alle briefe von stuck zu stmck
gar fleißig , und sehe, ob du deine verdamunnuß vonwegen deiner unzählbaren uind
grossen schwehren fünden darin » findest,
und ob der brief des ablaß und vergebuing
der fünden in Christo Jesu , der für dich zuim
tod verdammt worden , für deine sünd ge¬
storben , und zu deiner gerechtmachung nvider auftrweckt ist« auch darbey zufind»en
seye?
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feve ? Kurtz darvon zusagen , ob du den rathschlufi Gottes darinnen findest , durch wel¬
chen er dich zur danckbarkeit hart verbindet,
daß du nämlich in berrachtung seiner gros¬
sen gnad und gutthaten dein gantzes leben
der Christli¬
ihm zu ehren und erbauung
chen gemeind aufopferen solst.
So bestehet dann nun das erste stuck dei¬
in der bener prüffung und Vorbereitung
trachtung deiner fünden und elends . Das
andere in der berrachtung der gnaden in
IEsu Christo . Das dritte darin,daß du dich
dahin endlich gantz und gar erklährest , daß
du dem allerhöchsten GOtt allein zudienen
schuldig seyest. Das eine verbindet dich zuv
büß , das andere zum glauben , da letste zn
einer gantzlichen Heiligung . In dem einen
erschreckt dich das gesatz , und betrübt dir
dein Hertz. In dem anderen richtet dich das
oder die gute bottschafft von
Evangelium
Christo widerum auf . In dem dritten , so
, wie
zeiget dir das gesatz und Evangelium
du dein leben anstellen und führen solst.
In dem erster ! seufzest du bey dir . In dem
anderen erfreuest du dich in Christo . In
dem dritten , nachdem Christus mit seinem
Geist in dir wohnet , so mässiget er deine
forcht , bestätiget deine freud , und vermehr
ret in dir deinen Eyfer zu deinem GOtteHZ
dienst
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Christen liche

dienst und ehre . Damit du aber bist dinge
besser verstehest , sofft dir etwas fehrnere erklährung vonnöthen , und wird bey diser
prüffungvon
dir erforderet , daß du ausfol¬
gende stuck wohl acht habest:
Erftlich , ob dein Hertz mit wahrer reu
und leyd über deine fünd , die du mit gedancken . Worten und wercken , wider die ge¬
borte GOttes begangen hast , erfüllet seye.
Dann GOtt hat dir zehen gebott in seinem
gesatz gegeben , du aber hast unzählich vilmahl wider ein jedes derselben gefündiget.
Sihe in den spiegel des gesatzes , so wirst du
deine überauß vil und häßliche mosen und
flecken sehen . Da wird sich eräugnen deine
undanckbarkeit , dein unglaub , deine unge¬
horsame wider deinen Schöpfer , wider dei¬
nen Erlöser , ja wider den , dessen barmhertzigkeit eben so groß und unendlich ist , als
seine Majestät und Herrlichkeit , der dich alle¬
zeit gecrönet und erfüllet hat mit gnadem
I. Derselbige wil , daß du ihn für den ei¬
nigen wahren GOtt erkennest , und keinen
anderen für ihn habest : aber wie offt hast
-u mit disem gcbott gestritten ? wie offt hast
dn GOtt mißtrauet ? wie offt hast du dich
allzuvil auf die creaturen oder geschöpfte
Gottes verlassen ? indem du mit deinem geMüth fehrn von GOtt gewesen , und dassell-

n
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bige an die weltliche dinge gchenckt . in¬

dem du dich mehr für den menschen ge¬
fürchtet , als daß du die liebe und forcht
GOttes dir hast angelegen seyn lassen?
ll . GOtt verbelltet dir die abgötterey:
aber wie offt hast du dich mit derselbigen an
leib und seel schälrdlich besudelt ? bist du
nicht noch selbst ein abgbtter deiner affecten
und begierden , indem du dieselbe wie einen
abgott hoch haltest ? hattest du nicht gleich¬
sam an , dein holtz, stein, erb - güter , ja dein
gold , Wer , hauß und Hof, und alle guter
die du besitzest?
m . GOtt der HErr wil , du folt seinen
nammen nicht »» nützlich führen : aber miß¬
brauchest du denselben nicht in deinen täg¬
lichen reden und gesprächen? wie offt hast
du die geschöpfte Gottes und seine gutthaten veracht, und dannenhero auch den nam¬
men deines gutthäters , des Schöpfers al¬
ler dingen ? bist du niemahlen gesessen auf
der spötter bänck, und hast mit der heiligen
Schrifft , dem Wort GOttes , dein gespött
getriben ? wie offt ist dein unordenliches und
ruchloses leben und gespräch eine ursach ge¬
wesen, daß der heiligste GOttes -namm bei¬
den feinden der Wahrheit ist verlästere^
worden?

lv , GOtt

der

HErr

befihlt

dir,

den

taa

der
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der ruhe zu heiligen : aber wie offt hast du
ihn durch Müßiggang und auf denselben
tag durch verbottene arbeit und andere verdammltche werck entheiliget ? wie offt bist
du von den heiligen Versammlungen außgeblieben? wie offt bist du mit dem leib nur
gegenwärtig , mit dem hertzen aber fehrne
davon gewesen, ja mit äußerlichem schein,
und ohne innerliche GOttes -forcht ?
v . GOtt der HErr wil haben , du solt
deinen vatter und deine Mutter ehren : aber
wie vil Verachtung und ungehorsame ist
dargegen bey dir zufinden ? wie vilundanckbarkeit gegen denen, die dir vorgesetzt sind ?
wie vil Nachlässigkeit und allzugrosse strengigkeit gegen denen , die dir unterworffen,
oder geringeren stands sind dann du ?
vi .Gott derHerr verbeulet dir zutöden:
aber was für haß, neyd, unversöhnlich - und
raachgirrtgkeit trägst du in deinem hertzen?
was für bittere boßheit, schärffe, hochmüthigkeit, stümpf-reden, zanckund Hadersucht
lässest du in deinem gespräch und reden vermercken? wie offt hast du in deinen geben¬
den die boßheit deines hcrtzens sehen lassen,
indem du deinen nächsten nur außgelacht,
und dein gespött mit ihm getriben ?was für
gewaltsamkeit hast du gegen ihm verübet?
was für gute werck der liebe hast du unter¬
lassen,
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lassen , die du gegen denen hättest beweisen
sollen , die eben deiner gnad oder hülff müs¬
sen geleben?
vu . Gott verbeut dir die hurey : aber,lie¬
ber ! bist du noch niemahls unordenlichen
lüsten und begierden unterworffcn gewe¬
sen ? haben sich deine äugen niemahls ver¬
fangen ? wie offt sind dir Worte und reden
entfahren , die da mehr ärgerlich als er¬
baulich gewesen ? wie offt hast du deine sitten
in böser gesellschafft verderbt ? ja , sihe nur
deine selbst eigene kleidung an , ob diesilbige
nicht nach der weltlichen eitelkeit siincke?
vui . GOtt der HErr verbeut dir den
diebstahl : aber ist auch dein Hertz von der
bösen und schädlichen wmtzel alles Übels,
dem leydigen geitz,befreyet ? sind auch dei¬
ne geschäfft , Handel und Wandel rein von
aller Ungerechtigkeit ? hast du dein lebtag
niemahl weder gewicht noch maaß verfäl¬
schet? kanst du mit gutem gewüssen wohl
sagen , daß du im kauffen und verkauffen nie
keinen betrug gebraucht hast ? bist du nicht
auch mit dem Wucher, ja mit unbillichem,
übermäßigem Wucher schwehr beladen ? hast
du niemahls jemandem unrecht gethan ?
bist du nicht denjemttgcn , die es nicht wür¬
dig waren , und unrecht hatten , beygeftanden ? und diejennigen , die deiner hülffvonGott
nöthen gewesen, verachtet ?
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IX . GOtt der Herr »erbeutet dir falsche
zeugnuß zugeben : aber bist du nicht mit eyferigem neyd und Mißgunst , ja eiteler ehren
begirrlichkeit befleckt? was bösen argwohns
steckt doch in deiner steten 2 wie vilfaltige bö¬
se nachreden hast du entweders selbst fürgebracht , oder von hören - sagen erzehlt , da
du doch dieselbe mit gedult nicht hattest an¬
hören , vilweniger wider erzehlen sollen?
bist du niemahls allzujäch gewesen , deines
nächsten fahle und mängel zuerzehlen ? ist
dein gespräch nicht allzustumps , dunckel
und unverständig gewesen , wann du von
dir selbst hast reden sollen, hergegen aber gar
zu voll scharffer stumpf - und stich - Wort wi¬
der deinen nächsten? hast du nicht im
brauch , einem anderen seine ehre und guten
nammen zu schmahleren , damit du nur
deinen ehr - geitz und eigenen rühm , den du
durch dernes nächsten Verkleinerung suchest,
erheben möchtest?
x . Kurtz darvon zusagen : GOtt der
HErr verbeut dir schnür - stracks alle böse
begirden : aber wirst du nicht , ob du schon
nicht allezeit deine böse begirden in das werk
setzest, von dein er eigenen bösen lust oft ver¬
suchet , gelocket und gefangen ? gelüstet
dein fleisch nicht allzu oft wider den Geist?
kitzelt sich dein Hertz nicht oftermahlen mit
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vergeblichen

's

gedancken
, daß du, obfchott

wider Gottes willen und geboth dir deines
nächsten guter wünschest
,oder aber eine ihm
gleiche oder bessere gelegenheit als er, haben

möchtest?
Bis hiehero

find nur etliche fahl und
worden
, welche dir das gesatz Gottes angezeiget
: Dast du weißst wol,
daß wir vil grosse laster verschwigen
, welche
wider die zehen gebott Gottes kosten began¬
gen werden
,und villeicht darum,dieweil wir
dich derselbigen nicht aller beschuldigen kön¬
nen? Aber wer weißt,villeicht haben wir ste
darum nicht erzehlen wollen
,damit du nicht
in eine Verzweiflung gerathest
, wann du
sollest meynen
, daß uns alle deine Missetha¬
ten offenbahr und bekannt wären
. Doch
wollen wir auch dafür halten, daß, ob du
schon viler grösseren lästeren schuldig bist,
als da sind erzehlet worden
, du doch auch
viler fünden
, die wir erzehlt
, gar wohl un¬
schuldig seyn kanst
. Und ach! wolle GOtt,
daß du gantz rein wärest von aller Ungerech¬
tigkeit: aber mercke wohl, daß wir alle disestuck darum erzehlt haben
, aufdaß du ei¬
nes theils dich frey rund zu demjennigen
bekennest
, was dich getroffen hat, und dasselbig erkennest
: anders theils aber auch
macht haben solt
, dich zu demjennigen für
un-

Mangel erzehlt
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unschuldig zu halten , was du nicht gethan
oder begangen hast . Jedoch mit dem be¬
ding , daß , wann du einen posten durchstrei¬
chen wirst , du anstatt desselbigen , die sünd
und übertrettung , deren du in deinem hertzen überzeuget bist , dargegen einschreibest,
ob wir sie schon nicht benannt haben .Wann
du das thun wirst , so wollen wir glauben,
du werdest eben so vil in unser register ein¬
zuschreiben , als darauß auszulöschen ha¬
ben , worüber wir dir nachfolgenden bericht
und ermnerung mittheilen wollen.
1. Hüte dich , daß du dich nicht viler lä¬
steren unschuldig haltest , darum weil sie dir
auß dem sinn sind , und weil du nicht mehr
daran gedenckest : dann sollest du auch wohl
deine fünden alle gedencken , zehlen oder
nennen können ? Ey ! so bitte dann auch
Gott den Allmächtigen um Verzeihung dei¬
ner verborgenen fünden , und deren , die du
unbedachtsamer weise gethan hast.
2 . Fehrner so vergiß nicht , daß dein ver¬
kehrter verstand und verderbnuß so groß ist,
daß du offtermahls den unerträglichen
gro¬
ben lästeren den nammen der tugend zu¬
schreibest.
z. Ueberdas , so laß dirs auch nicht miß¬

fallen , wann wir sagen , daß wann wir in
disem gespräch dich deiner Untugend erin¬
neret,
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neret , es nicht darum geschehen seye , daß
du dich deiner lugenden und guten wercken
auch darum erinneren sottest, dann diesel¬
be sind dir , vermög göttlichen gesatzes, vor¬
hin zuthun befohlen , dieweil du eben so
wohl schuldig bist vor Gott , weil du das gu¬
te , so dir befohlen, Unterlasten, als daß du
das übel, so GOttverbotten,gethan hast.
Letstlichen, gesetzt, du habest dich auf das
äusserste bemühet, diejennigen lugenden zu¬
thun , die GOtt m seinem gesatz gcbotten, so
frag ich dich dannoch,ob nicht allezeit etwas
von der verderbten art und natur mit untergelaussen sey? Und wo nicht mehr böses
als gutes ( wo der Geist Gottes in dir woh¬
net und würcket, ) jedoch auf das allerwe¬
nigst etwann ein faul körnlein , welches,
nachdem es nur etlicher Massen dasjennige, was GOtt von dir haben wil , ansteckt
und verderbt , eine ansteckung und Über¬
fettung des gantzen gesatzes wohl kan und
mag genennet werden.
Ich frage dich, mein lieber Christ , ob dir
dise ding nicht dein Hertz rühren ? ob dein ge¬
wissen nicht dardurch bewegt worden ? ob
du nicht wahrhafftiglich betrübt seyest, daß
du deinen GOtt und himmlischen Vatter,
so offt und vilfaltig beleidiget hast ? wirst du
nicht bald in dise Worte ausbrechen und

B

nicht
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nicht allein mit Abraham sagen: HErr,ich
bin nur staub und äschen
! oder mit David:
wer bin ich, HErr , und was ist mein haust,
daß du mich bis hieher gebracht hast! son¬
dern auch ihme bekennen
, und zu ihm sa¬
gen: Vatter, ich habe gesündiget in den
Himmel und vor dir, und bin nicht werth,
daß ich dein söhn heisse
. Du Herr, bist ge¬

recht, wir aber müssen uns schähmen.
Schlägst du nicht mit dem armen Zöllner
dein Hertz und äugen nider?wäinest du nicht
mit der armen sünderin, daß ein thränen
den anderen schlagt? wünschest du nicht,
daß deine äugen und Hertz eine lebendige
thränen- quäll wären, deine übertrettung
genugsam zubewäinen
? fühlest du auch in
deinem hertzen den bitteren schmertzen und
betrübnuß des heiligen Petri , vonwegen
deiner fünden? Wann du also beschaffen
bist, so seye verstchert und gewüß, daß du
schon auf der ersten staffel einer wahren und
rechten prüf--und Vorbereitung bist. Kei¬
ner weißt,wie lieb und annehmlich die süft
sigkeit seye
,der nicht zuvor was bitters ver¬
sucht hat. Keiner weißt
,was es für ein lieb¬
lich ding um den friden des Sohns Gottes
ist, wann er die bitterkeit seiner fünden nicht
zuvor recht versucht hat. Keiner weißt,was
es für em edel ding um die gesundheit ist,

wann
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wann erniemahl kranck gewesen. So wird
auch keiner die gewüssens- ruhe schmecken
oder kosten, welchen die sünde nichtkranck,
matt und schwach gemacht hat. Die ruhe
und der sig gebühret demjenigen , welcher
gekämft und seine feinde überwunden hat;
also ist dir auch der frid des gewüssens be¬
reit , wan du täglich streitest, und deine fun¬
den durch eine wahre und ernstliche bußfertigkeit überwindest. Die gottlosen find zwar
nrdergeschlagen, und fallen in Verzweiflung,
wann sie ihre fünden fühlen : du aber mercke darauf , ob du nicht bißweilen durch den
glauben zu IEsu Christo erhaben bist, ob du
an ihne glaubest , ob du dich nach ihm seh¬
nest , und verlangen nach ihm habest, als zu
dem einigen und rechten sübn-opfer für alle
unsere fünden ? ob du dich aufdie Würdig¬
keit deines Seligmachers verlassest, wan du
deine unwürdigkett empfindest? ob du glau¬
best, daß die gerechtigkeit und der gehorsam
Christi ein sicheres und vestes bollwerck seye
wider den zorn GOttes ? ob sein tod dei¬
nem hertzen eine freud seye und ein leben dei¬
ner fielen ? ob du einen tröst habest in dei¬
nem creutz und leiden ? ob dich hungere und
dürste nach seiner gerechtigkeit ? ob du gewüß seyest, daß du bey ihme artzney und
Mittel findest für deinen schaden und erwers
B r
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bung der ewigen himmlischen güteren ?Sihe
dich um , ob du auß der zahl derjennigen
seyest,zu welchen Jesus Christus sagt : kom¬
met her zu mir alle, die ihr mühselig und be¬
laden seyt,ich wil euch erquicken: nemmet
auf euch mein joch und lehrnet von mir , dan
ich bin sanfftmüthig und von hertzen demü¬
thig , so werdet ihr ruhe finden für euere seelen. Dann mein joch ist sanfft , und meine
last ist leicht. Du bistvonwegen deiner fün¬
den anders nichts dann staub und äschen:
aber glaubest du auch , daß du in Christo
Jesu himlische Herrlichkeit und ewige guter
finden werdest ? deine sünd schreyet mach
wider dich: aber glaubest du auch , daß das
Evangelium des Sohns Gottes dir die erlösung verkündige ? die gerechtigkeit Gottes
dräuet dir schmach und schand: aber verkal¬
kest du dich nicht hingegen gewiß und sicher¬
lich auf deines Seligmachers gehorsam?
deine laster machen , daß du dein angefleht
niderschlagen mußst , und matten dir das
Hertz ab : aber bist du nicht hingegen durch
den verdienst Christi deines Erlösers gestärckt ? du wäinest bitterlich , als ein ar¬
mer fünden aber erfreuet steh deine seel nicht
auch des beständigen und gcwüssen trosts,
dieweil derSohn Gottes dein bruder ist? in¬
sonderheit zu der zeit, da der Sohn Gottes

kommt/
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komt, und zu seinem Wort das Sacrament
-es heiligen Abendmahls hinzuthut ; näm¬
lich das Sacrament der gnaden , welches
zu deiner geistlichen und ewigen nahrung
dienet ; in welchem Christus sich dir also
schencken wihdaß er allen deinen schaden auf
sich nimet zuheilen; du aber alle seine guter,
dieselbe zubesitzen und zugemessen annimft.
In disem Sacrament wil unser Seligmachersich dermaßen mit uns vereinigen, daß
er unser haubhwir aber seine glider seyn sol¬
len : daß er unser bräutigam , wir aber seine
braut : er unsere räb , wir aber seine zweige:
er unsere brunnquell , wir seine bachlein: er
das fundament , wir das gebau seyn sollen.
Ja kurtz davon zusagen : Er ist unsere
nahrung , wir aber werden durch ihn der¬
maßen ernähret , daß er uns in seine natuc
verwandelt , damit er das ebenbild GOtres,
welches in gerechtigkeit und Heiligkeit beste¬
het, endlich in uns widerum zurechtbringe.
Haben dise bißhero erzehlte ding dir dein
Hertz gerührt und bewegt? aber solcher ge¬
stalt bewegt , daß du von hertzen glaubest?
daß du deroselben auch theilhafftig seyest?
haben sie dich, sag ich dir , zu gutem und zu
deinem tröst bewegt ? ey so sprich zu deiner
seelen: meine seel,freue dich in dem Herren,
dann er ist mein Helffer und Heyland , der

B z
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grosse ding an mir thut . Wann du dists bey
dir befindest,so versichere ich dich gewüß und
wahrhafftig , daß deine prüffung recht ist,
und also weiter fortzufahren
ursach hast,
und seye sehru von mir , daß ich dich wider
allen deinen wünsch und verlangen weiter
solt aufhalten oder abschrecken.
Aber doch laß dich nur noch ein kleines
aufhalten , dann ichwolte sehr gern , daß du
dich nur noch zu einem ding prüftest , und
dein gewüssen fragtest , ob du willig und be¬
reit seyest, deinem Gott in das künfftige al¬
so zudienen , wie du dich jetzund bereitest,
seine gnad zu empfangen . Deine fünden
sind dir von hertzen leyd ; das ist recht und
wohl gethan : aber hast du auch ein herzli¬
ches verlangen , Gott zudienen und nach sei¬
nem Wort zuleben ? das mußst du thun , oder
du bist ein Heuchler . Du wünschest und be¬
gehrest Christi
und aller seiner güteren
theilhafftig zuwerden ; es ist recht , dann
Christus bietet sich dir an , und es betrifft
deiner armen seelen heil und seligkeit : aber
wünschest und begehrest du auch Gott für
alle seine güte und wohlthaten
zudancken ?
das solt du auch thun , sonst bist du ein undanckbarer mensch , und ein solcher , der die
gnad Gottes nicht erkennet . So möchte
rch auch gern wüsten , wer dich gelehrt oder
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dir an die Hand gegeben habe , mithindansetzungder ehren GOttes , ja GOtt dem Her¬
ren zu unehren,nach deiner wolfahrt zustre¬
ben . Hörest duwohhderduaußtrucklichen
befehl hast , vor allen dingen das reich GOt¬
tes zusuchen und seine gerechtigkeit , damit
dir das andere alles zufalle : halte still , sag
ich , und wart , und bedencke dich wohl , und
rühm dir nur nicht in sinn , darum zum hei¬
ligen Nachtmahl zukommen und deine fün¬
den zubewäinen , daß du hernach in denselbigen nur wider tapfer fortfahren könnest.
vergeblich zu
du kämest fürwahr
Dann
demjenigen , dessen gnade du wollest theilhafftig werden , und den du woltest hernach
mit undanck bezahlen . Merck auf , o Christgläubiger mensch , und sihe , hier ist der Pro¬
bierstein , hier wirst duschen , wie ersthafftig dein büß , und wie wahrhasstig dein glau¬
be sey l die wahre büß bestehet zwahr darin,
daß einer reu und leyd hat über seine sünd:
aber der ernstliche fleiß und bemühung zu
auf
den guten wercken muß derftlbigen
dem fuß und solen nachfolgen . Der glaub
Christum
ergreifst mit einer hand IEsum
zur seligkeit : aber mit der anderen Hand
treibt uns die büß zur liebe Gottes und un¬
sers nächsten r derowegen so berüfft dich
Christus der Herr gewüß zu seiner heiligen

B4
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tafel , waü du nur ein mißfallen hast an dei¬
nen fünden , und mit einem seligmachenden
glauben gestaffieret , wie nicht weniger bey
dir entschlossen bist , GOtt dem Allmächti¬
gen dein leben zuheiligen und aufzuopftren.
Alsdann wirft du recht und wohl vorbe¬
reitet seyn , wann die ernstliche betrachtung
deren guter , welche dir der tod des Sohns
GOtles
mitbringt , dessen gedächtnuß du
bey disem heiligen Abendmahl begehen wilt,
dich darzll antreibt , daß du dir vestiglichfürnihmst , nicht allein allen oberzehlren läste¬
ren , und allem demjennigen , was das gött¬
liche gefatz verbeut , vor allen dingen aber
denen fehl und manglen , die dir insonder¬
heit anhangen und gemein sind , von hertzen
abzusagen , sondern auch dich von gantzem
vermögen dahin zubemühen , daß du alle¬
zeit anders nichts gedenckest , redest und
thuest , als was dir GOtt in feinem Wort be¬
fohlen hat : dann difes Sacrament
ist ein
sieget des bunds Gottes ; der bund aber be¬
greifst in sich die Verheißung der gnaden
GOttes gegen dir , und dann auch die Ver¬
heißung deines amts gegen GOtt.
So komm dann nur zu difer heiligen ta¬
fel , wann du dich entschlossen hast , die ge¬
bort deines himmlischen Vakters zuthun.
l . Er wil einig und allein dein Gott sey n.
So
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So sthe derowegen wohl zu , ob diß dein
! ernstlicher Vorsatz seye,daß bu hinfüro wol! lest zunehmen und wachsen in feiner erkantj nuß . Ob du dich dessen wohl rühmen könl nest, daß du mit chme wilt vereiniget und
verbunden bleiben, und chme mit gantzem
hertzen bcstandiglich anhangen , dein ver¬
trauen auf ihn setzen, auf keinen anderen
hoffen, und von ihm die erlösung von allem
übel , und die nicffung alles guten mit aller
gedult erwarten , ihn förchten, damit du ihn
nicht verachtest, ihn lieben , damit du ihn
nicht hassest, und ohne unterlaß dich unter
seine gewaltige Hand demüthigen , dich sei> ner göttlichen Vorsehung ergeben, und ihn
in allen dingen rühmen , und ihme die ehre
allein zuschreiben.
ll . GOtt der HErr wihdaß du dich nicht
allein aller abgötterey abthuest, sonder auch
ihne dargegen im geist und in der Wahrheit
anrüstest. So sthe demnach zu,daß dein Hertz
schnurstracks sich zu ihm lencke, wann du
dich ohne heucheley und abgötterey der hei¬
ligen ceremvnicn in der gemeind GOttes,
so wohl bey der predigt des Worts , als bey
dem heiligen Sacrament wilt gebrauchen.
Vor allen dingen aber sihe wohl zu, ob du
auch dir vest vorgenommen , der gotzen- die¬
neren gesell schafft und deroselben verbündtB s
nutz

SS

Christenliche

nuß oder verwandtschafft zumeiden und
fliehen, damit du von denfelbigen zur abaötterey nicht angereihet , gelocket und gefan¬
gen werdest, und mit dem greuel des götzens-diensts dich also nicht befleckest.
in . Gott gebeut dir von seinem nammen
änderst nicht als mit ehrerbietung zureden.
Darum habe acht , ob du durch einen son¬
derlichen, zu Gottes ehre gereichenden eyfer
solches zuthun bewegt werdest ; ja ob du
willens seyest, dein gantz lebenlang dich zubefletssen, die Wahrheit GOttes zubeförderen , und so wohl durch deine lehr, als durch
dein leben , so vil zu seiner erkanntnuß zu¬
bringen , als dir wird möglich seyn. Vor
allen dingen aber ist vonnöthen , daß du
wohl bedenckest, ob du, ohngeacht aller welt¬
lichen dingen , die wahre religion von hertzen frey und mit freuden , so vil Gottes ehr
und des nächsteunutz belanget , zubekennm
gefinnet seyest. In disem Puncten nimme
dich in acht, daß du nicht eher versprechest,
als du gedenckest zuhalten . Dann warum
wollest du den schwachen ein anstoß und ärgernuß seyn zu ihrer stürhung und fahl.
lv . Gott wil, du solt den sabbathtag hei¬
ligen. Bist du aber bedacht, solches derge¬
stalt zuhalten , daß du den Gottesdienst dei¬
nen geschäffren, die anhörung göttlichen
Worts
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Worts den entscheidungen deiner streitigen
Händlerin die heiligen versamlungen dem
müssiggang deines Hauses und den liederli¬
chen gesellschafften weit vorziehest. Ja wilt
Du angeloben , daß dein gantz lebenlang ein
immerwährender Sabbath seyn sol, sowohl
von den bösen wercken zufeyren , als die
werck der barmhertzigkeit zuüben, und dich
für alle diejennigen, denen deine bemühung
nutz bringen kan,zubemühen , es sey mit
besuchung der krancknen , oder daß du den
armen zur steur und lmlff kommest, oder
Die fallenden aufrichtest, oder die schwachen
siarckest.
v . GOtt wil , du solt deinen vatter und
Deine mutter ehren,und deines nächsten ehr
und guten namen dir lassen angelegen seyn,
zuerhalten . Bist du aber willens solches zu¬
thun mit ehrerbietung gegen denen , die dir
vorgesetzt sind,und mit gebührlichemgehorsam auf deroselben gebott und beseht mit
aller treu und fleiß , nicht allein gegen den
Distichen, sonder auch gegen den unbillichen
und wunderlichen oberen ; insonderheit sihe
zu, ob du dir auch angelegen seyn lassest für
sie und ihre Wohlfahrt zubitten . Die an¬
deren , die da geringer sind dann du , oder
Denen du vorgesetzt bist,anbelangend , so sihe
auch zu , vb du im heiligen Wandel ihnen
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mit gutem exempel vorgehest, ob

du

sie

Gott

dem HErren zuführest ohne tyranney und
übermässige strängigkeit ? ob du ihnen ihre
nothdürsstigkeit verschaffest,und nicht allein

wegen Unterhaltung des zeitlichen lebens,
sondern auch wegen der geistlichen unterrichtung ihrer fielen für sie sorgest ? Kurtz
darvon zureden , ob du sie auch zu gebührli¬
cher und verdienter straff ziehest, und also
das übel nicht ungestrasst lassest, auf daß
dein hauß und die statte deines Gottes von
aller Ungerechtigkeit gereiniget werde.
vi . Gott wil, du jolt deinen nächsten bey
dem leben erhalten . Aber thust du es auch ?
traurest und wäinest du mit den traurigen
und wainenden ? bist du frölich mit den frölichen ? vergibest du auch gern , wann man
dich beleidiget hat ? hast du auch gedult mit
deines nächsten mänglen und schwachheiten ? überwindest du das böse mit dem gu¬
ten ? hilffest du die stceitigkeiten hinlegen?
suchest du den friden ? lassest du auch etwas
von deinen rechten nach , oder lassest du es
bisweilen gar fallen um der ehre GOttes
willen ? haltest du friden mit jedermann?
und solchen zweckzuerreichen, bedeckt dann
auch deine liebe eine grosse menge der fün¬
den ? legest du auch , was dir übel geredet
Wird zum besten auß ? theilest du auch reich-
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lichmit , was dir GOtt beschehret hat ? bist
du auch hertzhafftig deinen nächsten zuschir-men und zuschützen? bist du sorgfältig für
seiner seelen heil und seligkeit?
vii . GOtt der HErr gebeut dir , du solt
keusch und züchtig seyn. Befleissigest du
dich dann zu disem end der Mäßigkeit und
sittsamkeit ? haltest du dich weißlich und
sittsam in deinen geberden, Worten und wer¬
kten ? insonderheit aber in deiner bekleidung , deren mißbrauch und Überfluß der¬
maßen in eine gewohnheit kommen,daß fast
jedermann der sachen damit zuvtl thut ? Ader, 0 sehr tugendsam sind diejennigen, wel¬
che disen artickel fürnemlich zuhalten sich
befleißigen, und es andern damit vorthun,
dann derselbige ein recht natürlicher spiegel
ist desjennigen , was deine seele im schilt
führt . Sihe wohl zu , ob du nicht allein in
Worten und wercken, sondern auch im her-tzen und gemüth keusch und züchtig seyest,
und ob du das Mittel des fastens und bättens , dein fleisch dardurch zuzwingen und
abzumatten , offtandiehand nemmest?
vn/ . GOtt der HErr gebeut dir weiters,
deines nächsten gut in acht zunemmen , und
zuerhalten . Hier ist die frag , ob du es auch
thüest ? wartest du auch deinem beruss fleissigab ? sihest du auch zu , daß du nichts be¬
sitzest
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als mit recht , und daß du deines näch¬
sten gut nicht an dich ziehest, unter was für

sitzest

schein es auch seyn mag ? sondern auch, daß

du einem jeden das seinige, mit recht und
billichkeit zu erhalten dich bemühest.
ix . Gott erforderetvon dir,daß du deines

nächsten guten leumden und ehr erhaltest.
Erfreuest du dich dann auch, daß derselbige
einen guten ruff und nammen hat ? hörest
du es gern , wann man dich dessen vergewüsseret, und hast du auch tust daran , ande¬
re dessen zuberichten ? haltest du deine ohren zu , wanman dir falsche nachreden vor¬
bringt ? bemühest du dich auch, deinen näch¬
sten zuwahrnen , und zwüschen dir und
ihm zustraffen , und das geschrey zuuntertrucken, ja wann du je seine mängel offen¬
bahren müßtest , vertrautest sie auch solchen
leuthen , die ihme rathen und helffen tönen?
x . Gott der Herr besticht dir endlich, du
soll dich nicht lajstn gelüsten, und nichts be¬
gehren, als was zu seinen ehren und deines
nächsten nutz gereichet. So sitze demnach
wohl zu, lieber mensch, ob du dich mit aller
macht bemühest, ein rein Hertz gegen GOtk
und deinem nächsten zuhaben ? ob du auch
lust und gefallen haben wollest an heiligen
guten gedancken und guten bewegungen
des Geistes Gottes ? und ob du biß in den
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letsten seufzen deines lebens , tapfer und
standhafftiglich wider alle böse und unor¬
dentliche lüste , begierden und Zuneigungen
deines gemüths streiten und überwinden
wollest?
Dann wann diß dein ernstlicher Vorsatz
ist, alsdannkanst duwobl , ja du folt zu disem hohen fast kommen : ich muß bekennen,
Gott erforderet vil dinge voll dir , darinnen
du deinen gehorsam beweisen solt. Aber
was will du dem höchsten GOtt vergelten,
der du mit seinen gutthaten überschüttet
bist? Er wil zwar von dir haben einen im¬
merwährenden fleissigen gehorsam : aber
hat seine barmhertzigkeit gegen dir auch je¬
mahls aufgehört ? ist nicht die zahl seiner
bewiesenen gutthaten und gnaden unend¬
lich ? ja das noch mehr ist, ist auch einige vergleichung zumachen zwüschen dem vollkommnesten GOttes -dienst, den du GOtt
thun könntest , und der geringsten gutthat,
so er dir bewisen.
Du hast vilfaltige gutthaten von GOtt
dem HErren empfangen , übertrifft aber
nicht auch die allergeringste von denselbigen alle deine gedancken? Wie vilmehr dan
alles dein thun und lassen? Allhier möch¬
test du gedencken, es ist zwar änderst nicht,
was GOtt von mir erforderet
, das ist bik
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lich und rechtes fallt mir aber sehr schwehr,
ja es ist mir gantz und gar unmöglich zu¬
halten . Darauf
ist dir aber leicht zuantworten , dann Gott der Herr berüfft dich zu
einem solchen fast , bey welchem er dir ver¬
spricht , deine Mangel zuanderen , und mit
Deiner unvollkommenheit
und fthwachheit
gedult zuhaben . Er wird deine wercke nicht
mit dergröstenstrangigkeit
und scharffe erwcgenund durchsuchen , soliderer wirdfücncmlichaufdein
gurfürnemmen
, und dei¬
nes hertzens aufrichtigkeit scheu.
Allhter aber mercke wohl , daß , gleichwie
Du deine unwürdigkeit zum heiligen Abend¬
mahl zugehen , bekennest , du auch das fürriehmftestuck des gehorsams , den du GOtt
schuldig bist , nicht auß der acht lassest , näm¬
lich , daß du Gott deinen ungehorsam bekem
ness ihn fleissg anrüstest , und um die gnade
Des heiligen Geistes bittest , der ohne unter¬
laß in dir würcke , dein Hertz zu wahrer büß
leite und antreibe , den edelsten schätz des
glaubens bey dir täglich vermehre , und in
Deiner seelen ein feuriges verlangen
nach
Den Geborten Gottes zuleben , anzünde , dich
von dem unflath deiner fünden reinige , dich
mit Heiligkeit erfülle , dir zu deinem amt und
gehorsam das wollen und vollbringen
gebe,
Damit wann du den stächet deiner fünden

recht
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recht empfindest, und verglich an IEsum
^ Christum glaubest, du bey disem heiligen
A bendmahl deines SeligmacherS und aller
seiner gutthaten thellhafftig werden kön¬
nest : und in erkanntnuß diftr dingen , wie
auch in gebührlicher dankbarkeit die tag dei¬
nes lebens in der forcht Gottes vollstreckest,
GOtt den Allmächtigen,so wohl in widerwartig -als in gluckseligkeit, so wohl im tod
als im leben, lobest und preisest, alles zu sei¬
nes heiligsten nammens ehre und auferbaumig seiner Christenlichen gemeind, Amen.
Ävoc. v. -o.

Sihe , ich stehe vor der thue , und klopfe an .'
So jemand meine stimme hören , und die thue
aufthnn wird , Zu dem wird ich hinein gehen,
und mit ihm zu nacht essen, und er mit mir.

i . Cor. i0iv. i«.
Das trinck- gefchirr der benedeFung,welches
wir benedeien,ist das nicht die gemeinsame des

bluts Christi ? Das Brot,das wir brechen, ist
es nicht die gemeinsame des lews Christi?
i . Cor. ir. v- 2».

Der mensch aber bewähre sich selbst, und
also esse er von disem brot, und trincke von Vi¬
sen, trinck-yeschirr.

Ote erste Oorbereltung
^zu yem
heiligen Nachtmahl.

BMEm HErrund memGOtt ! duberüfZM fest mich auß demen gnaden , zu dee
herrlichen und vortrefflichen Mahlzeit dei?
C
ms

